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Komplett planlos und ohne jegliche Reservation
einer Unterkunft, kam ich Ende August 2012 in
Thailand an. Von einer Freundin wusste ich, dass es
rund um den Sompet Market etliche Gasthäuser
gibt. So schnappte ich mir ein Taxi (Fixpreis vom Flughafen 120 THB) und lies mich dort hin chauffieren.
Bereits nach 5 min. fand ich dann auch eines,
welches «Chok Dee» hiess und blieb sogleich den
ersten Monat da. Ich wusste es nicht besser zu
diesem Zeitpunkt, jedoch würde ich das nicht
mehr so machen. In einem Hostel zu wohnen,
wenn man täglich zur Arbeit geht, macht meiner
Meinung nach keinen Sinn. Könnte ich die Uhr
zurück drehen, würde ich mir von Anfang an ein
Zimmer in einen Haus mieten. Dies ist nicht nur
gemütlicher und gibt einem mehr das Gefühl von
Wohnen, sondern ist auch wesentlich günstiger.
Im Vergleich zu einen Monat im Hostel wo ich
4000 THB bezahlte und Gemeinschaftsdusche
und Bad im Haus neben an waren, bezahlte ich im
nächsten Monat 3000 THB mit eigenem Badezimmer. (Siehe Addresse am Schluss).
Am Sonntag Abend traf ich mich mit Laura, ebenfalls eine Volontärin, die mir gleich auch noch
zeigte wo das Büro ist. Vom Sompet Market liegt
es ungefähr 30 min. zu Fuss weg. So lief ich am
Montag früh los und da es so heftig regnete und
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ich auf keinen Fall zu spät sein wollte, nahm ich
mir ein Tuk‘Tuk. Nervös und aufgeregt saß ich da
und bekam ein komisch Gefühl. Der Typ fuhr mich
an einen komplett falschen Ort. Und so kam es,
dass er und ich im Regen standen und uns anschrien. Er bestand darauf, dass ich mehr Geld bezahlte wenn ich woanders hin wollte. Dies war
meine letzte Tuk‘Tuk fahrt zur Arbeit.
Nachdem ich warm und herzlich empfangen wurde
im Büro, beruhigte ich mich rasch von dieser turbulenten Fahrt. Angie stellte mich dem Team vor
was mich maßlos überforderte. Zuvor kam ich nie
wirklich mit Thais in Berührung und so sahen alle
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Verrück, durchgeknallt, hart arbeitend,
liebenswert, hilfsbereit,
humorvoll, spontan, motiviert...
so ähnlich aus in meinen Augen. Schlimmer noch.
Die Namen klangen alle so gleich. Wie in aller
Welt sollte ich mir merken wer nun Pi Tai, Pi Tu, Pi
Ta und so weiter ist? Erstaunlicherweise hatte ich
das dann doch schnell gelernt. Nun, nach meiner
Zeit in Thailand, kann ich mir nicht vorstellen, dass
ich jemals dachte, dass sie alle gleich aussehen. Es
sind so individuelle Gesichter und Persönlichkeiten
hier im Büro, was alles so spannend macht.
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Meine Hauptaufgabe bei Child’s Dream war es,
den Jahresbericht 2012 zu gestalten und ein passendes Layout für das «10 Year Anniversary Book»
zu layouten. Ich brachte meinen eigen Laptop mit,
um effizient mit meinen gewohnten Programmen
arbeiten zu können. Arm richtete mir alles ein,
damit ich Zugang zum Server hatte und eröffnete
mir ein e-mail Konto. Das ganze Team ist sehr or-
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ganisiert und arbeitet konzentriert und effizient.
Das Layout für den Jahresbericht zu gestalten
machte mir wahnsinnig viel Spass. Ich hatte grossen
gestalterischen Freiraum und konnte mich im CI
von Child’s Dream entfalten. Da ich noch nie einen
Jahresbericht gemacht hatte, durfte ich auch viel
Neues dazu lernen.
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Mein Plan war es ursprünglich sechs Wochen in
Chiang Mai zu bleiben und danach für sechs Wochen auf Reisen zu gehen bevor es zurück in die
Schweiz ging. Jedoch gefiel mir die Arbeit bei
Child’s Dream so sehr, dass ich unbedingt länger
bleiben wollte. Und so vereinbarte ich mit Manuela,
dass ich nach meiner Reise nach Singapur, Bali und
Malaysia wieder zurück nach Chiang Mai komme
bis zum Ende des Jahres.

Es war lebensbereichernd zu sehen,
wie die Leute mit so wenig so gut
auskommen und wie glücklich sie sind.
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Dank dieser Entscheidung erhielt ich die Möglichkeit Pi Koy, Pi Gee and Pi Yee nach Laos zu begleiten. Es war eine unglaublich atemberaubendes
Erlebnis und eine Reise die ich so niemals alleine
hätte machen können. Wir bekamen die einmalige
Chance, einen Einblick in das Land von seiner wahren Seite zu bekommen. Weit ab von jeglichem
Tourismus. Die Landschaft, die Leute, das Essen,
einfach alles war fabelhaft. Diese Reise half mir
auch zu verstehen, was Child’s Dream macht und
zu sehen wie wichtig ihre Arbeit tatsächlich ist.
Es war lebensbereichernd zu sehen, wie die Leute
mit so wenig so gut auskommen und wie glücklich sie sind. Für all diese Erlebnisse bin ich extrem
dankbar.
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Nach einer Weile in Chaiang Mai habe ich mir
ein Fahrrad gekauft. Dies macht wesentlich mehr
Sinn als eines zu mieten wenn man länger hier ist.
Die Stadt ist klein, übersichtlich und flach. Man
ist schnell von einem Ort am anderem mit dem
Fahrrad. Man muss genau so frech sein wie die
Thais im Verkehr ansonsten kommt man nirgends
hin. Das allerwichtigste ist aber die Konzentration
und man muss extrem vorsichtig sein. Grundregel
Nr. eins: Thailänder auf Mopets bremsen nicht.
Das Fahrrad lies ich im Büro und ich hoffe fest,
dass sich der nächste Volontär daran erfreut.

Ich machte unglaublich tolle Freundschaften im Büro und würde diese
Erfahrung auf keinen Fall missen wollen.
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Verrück, durchgeknallt, hart arbeitend, liebenswert, hilfsbereit, humorvoll, spontan, motiviert... so
würde ich das Team von Child’s Dream bezeichnen.
Während der Arbeitszeit arbeiten alle konzentriert
und motiviert an ihren Projekten. Kaum ist es jedoch Mittagszeit sammelt sich die ganze Gruppe
in der Küche. Es wird gelacht, geschwatzt und die
Mikrowelle kommt zum brutalen Einsatz. Schließlich ist die Schlange lang und alle wollen so rasch
wie möglich ihr essen, welches sie am Morgen gekauft haben, aufwärmen. Auf den kleinen runden
Tischen formt sich allmählich ein Buffet mit den
leckersten Speisen. Das Motto ist: «Share, share»
und so kommt man in den Genuss alles zu testen.
Die Gerichte gehen weit über Tom Yum, Phat Tai
und Curry hinaus. Anfangs fiel es mir schwer die
scharfen Gerichte zu essen. Im Mund brennt’s, der
Schweiß kullert über den roten Kopf. Kaum zu
glauben, dass ich nach vier Monaten süchtig bin
nach Chillipaste und sticky rice.
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Wenn das Team mal nicht auf Reisen ist, kommt es
häufig vor, dass man gemeinsam nach der Arbeit
Badminton spielt, essen geht oder einfach noch
ein Bierchen trinkt. Am Wochenende waren wir
oft Tanzen oder haben andere Ausflüge gemacht.
Nach sieben Wochen im Büro ging ich auf meine
geplante Reise. Dies war eine tolle Abwechslung
und erlaubte mir, verschiedene asiatische Kulturen
kennen zu lernen. Die Länder sind so nahe und
doch so sehr anders. Leider fehlt es an Zeit um
mir noch Myanmar, Vietnam und Kambodscha
anzuschauen. Ich hoffe fest, dass ich das jedoch
im kommenden Jahr nachholen kann.
Ich machte unglaublich tolle Freundschaften im
Büro und würde diese Erfahrung auf keinen Fall
missen wollen. Da ich von zu Hause aus weiterhin an meinen beiden Projekten arbeiten werde,
weiss ich, dass ich nach wie vor Kontakt haben
werde. Was schön ist.
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Kleine Sachen, die ich grundlegend anders
machen würde:
–	Ich hätte mir von Anfang an ein richtiges
Zimmer mieten sollen.
–	Ich hätte das Fahrrad nicht erst nach
vier Wochen kaufen sollen.
–	Ich hätte einen Sprachkurs machen sollen,
um etwas mehr mit den Leuten außerhalb
des Büros kommunizieren zu können.
–	Ich hätte mehr sparen sollen vor meiner
Reise, damit ich Vietnam, Myanmar und
Kambodscha noch anhängen können.
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