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Das Jahr 2017 war für Child’s Dream auf viele Arten ein aussergewöhnliches, aber auch herausforderndes Jahr. 

Man würde eigentlich annehmen, dass nach 14 Jahren die Dinge einigermassen gefestigt sind und wir eine gewisse Rou-
tine haben, dass es manchmal vielleicht sogar etwas langweilig sein könnte. Wir werden denn auch oft gefragt: “Und, 
was kommt als Nächstes, Marc und Daniel? Nachdem ihr Child’s Dream aufgebaut und so lange geführt habt, muss es 
euch doch langsam langweilig werden?” Wir können darauf nur antworten: „AUF KEINEN FALL!!!”

2017 war einmal mehr ein sehr interessantes und befriedigendes Jahr, aber es war auch eines der anspruchsvollsten, 
und zwar in Bezug auf die Arbeitsbelastung für uns alle. Dank unseren unglaublich engagierten Team-Mitgliedern konn-
ten die vielen Aufgaben jedoch bewältigt werden: Wir haben noch nie so viele Projekte umgesetzt, Programme am 
Laufen gehabt und Begünstigte erreicht. Alle drei Fokusgruppen haben bei ihrer Arbeit grosses Erreicht, wir möchten 
daher gerne über einige Höhepunkte unserer Arbeit in Myanmar, Kambodscha, Laos und Thailand berichten.

Im September hatte unsere Fokusgruppe “Gesundheit” guten Grund zum Feiern: Der Medizinfonds für Kinder hat sein 
1500-stes Kind für eine Behandlung aufgenommen. Knapp 5 Millionen US-Dollar haben wir seit der Gründung des Pro-
gramms 2006 für lebensrettende Behandlungen ausgegeben. Ohne den unglaublichen Einsatz unseres Teams hätten 
viele dieser kleinen Patientinnen und Patienten nicht überlebt. 

Unser Team “Grundausbildung” hat 2017 grosse Schritte vorwärts gemacht. 2004 haben wir mit dem Bau von Schul-
häusern und Unterkünften gestartet, unterdessen haben wir Zehntauenden Kindern Zugang zu Ausbildung ermöglicht. 
Es geht aber nicht nur um den Zugang zu Ausbildung, sondern auch um die Qualität der Ausbildung und um die Frage 
nach relevantem Unterrichtsinhalt. Wir konzentrieren uns vermehrt auf Qualität und Relevanz, um die Ausbildungssys-
teme unserer Zielländer zu verbessern. 

Verantwortungsbewusste Führungs- und Fachpersonen auszubilden, ist das Ziel unserer Fokusgruppe “Höhere Aus-     
bildung”. Diese Personen werden in der Lage sein, Veränderungen herbeizuführen und damit die Zukunft ihrer Länder 
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nachhaltig und positiv zu beeinflussen. Wir freuen uns sehr, dass unsere Erfolge in Myanmar langsam auf die anderen 
drei Zielländer überschwappen. 2017 fand die erste Alumni-Konferenz in Laos statt: ein Zeichen dafür, dass unser Stipen-
dienprogramm auch da am Reifen ist. 

Wenn wir das Ganze mehr auf einer Makroebene betrachten, gilt es zu berichten, dass wir unsere Strategie für die nächsten 
fünf Jahre festgelegt und unsere Vision sowie unseren Auftrag präzisiert haben. 

Vision: Kompetente Menschen gestalten ihre Gemeinschaften verantwortungsbewusst. 

Auftrag: Bessere Gesundheit und Bildung für eine nachhaltige Entwicklung

Und als “Kinderträumer” hoffen wir natürlich immer auch, dass einige unserer eigenen Träume wahr werden. Nachdem 
wir seit 14 Jahren in Myanmar und mit burmesischen Begünstigten gearbeitet haben, ging dieses Jahr einer dieser 
Träume in Erfüllung: „Child’s Dream Myanmar Association“, registriert in Yangon, wurde diesen Sommer geboren. Noch 
vor einigen Jahren, als wir unter den wachen Augen des Militärregimes tätig waren, hätten wir nicht einmal in unseren 
wildesten Träumen zu hoffen gewagt, dass unsere Organisation einmal in Myanmar registriert sein würde.
 
Wir möchten hier aber natürlich auch erwähnen, dass uns die Geschehnisse und Entwicklungen der letzten Monate im 
Rakhine-Staat in Myanmar sehr nahe gehen und beunruhigen. Für die Zukunft des Landes hoffen wir sehr, dass diese 
humanitäre Krise bald ein Ende findet, ohne dass dabei den Menschen vor Ort weiteres Leid zugefügt wird. 

Auch wenn wir uns wiederholen: Wir könnten das Leben von Zehntausenden Kindern und Jugendlichen niemals so posi-
tiv beeinflussen, hätten wir nicht die grossartige Unterstützung all unserer Spenderinnen und Spender. Eine solch loyale, 
engagierte und mitfühlende Spendergemeinschaft zu haben, ist einfach fantastisch. Vielen, vielen Dank! 

Schliessen möchten wir diesen Bericht übers 2017 mit einem grossen Dankeschön ans beste Team der Welt. Wir sind 
stolz auf jedes einzelne Teammitglied der Child’s Dream-Familie und danken euch allen ganz herzlich für euer Engage-
ment und den tollen Einsatz, den ihr Tag für Tag leistet für bedürftige Kinder und Jugendliche. Ihr seid unsere Heldinnen 
und Helden!

Alleine können wir nur wenig bewirken. Aber gemeinsam können wir so viel erreichen! Alles Gute fürs 2018!

Drug and Alcohol Recovery 
and Education (DARE) Network

Über unsere Arbeit im Feld

Myanmar, das unter dem längsten Bürgerkrieg der Welt 
und damit verbunden unter ethnischen Konflikten gelitten 
hat, verzeichnet ein sehr geringes wirtschaftliches Wachs-
tum. Spannungen zwischen ethnischen Minderheiten und 
der burmesischen Armee dauern trotz der Bemühungen 
der demokratischen Regierung an. 

In den ländlichen Gebieten sind Drogen- und Alkohol-
missbrauch und damit zusammenhängende Phänomene 
wie häusliche Gewalt oder die Übertragung von sexuellen 
Krankheiten ein grosses Problem. Oft brechen deswegen 
ganze Familien auseinander. Das Thema ist aber ein gross-
es Tabu und wird daher weitgehend ignoriert.

Das Zentrum für Drogen- und Alkoholentzug (DARE) befindet sich ein einem kleinen Dorf im Kayin-Staat. Es bietet kos-
tenlose Behandlungen für Drogen- und Alkoholentzug und -rehabilitation, aber auch Kurse zur Schärfung des Bewusst-
seins und zur Prävention. Neben dem Team in der Entzugsstation arbeiten 20 Personen in den umliegenden 20 Dörfern, 
um dort die Einwohnerinnen und Einwohner fürs Thema zu sensibilisieren und ihnen die negativen Auswirkungen von 
Alkohol- und Drogenmissbrauch auf Gesundheit wie auch Gemeindewohl aufzuzeigen. 

Gesundheit 



Ein Schulhaus zu bauen, ist etwas Einfach-
es. Anschliessend sicherzustellen, dass die 
Schule gut geführt wird, ist hingegen eine 
wesentlich grössere Herausforderung. 

Leider messen die meisten NROs nach dem 
Bau einer Schule dem so wichtigen Kompe-
tenzaufbau der Lehrpersonen nur geringe Pri-
orität bei. Für diese Aufgabe werden Zeit und 
entsprechende Ausbildner benötigt, aber nur 
wenige finanzielle Mittel. Dies mag absurd 
klingen, aber es ist oft attraktiver und auch 
einfacher, Gelder zu finden für den Bau ein-
er Schule als für den Kompetenzaufbau von 
Lehrpersonen. 

Child’s Dream war schon immer anders und wird es auch immer bleiben. Per Ende November 2017 haben wir 244 Schu-
len und 69 Unterkünfte gebaut und sind immer noch mit jeder einzelnen dieser Schulen regelmässig in Kontakt. Zudem 
wird jede Schule und jede Unterkunft drei Mal evaluiert: Direkt nach dem Bau sowie zwei und fünf Jahre danach. Dank 
dieser häufigen Besuche haben wir die Möglichkeit, den Schulen Rückmeldungen zu geben und mit ihnen zu diskutieren, 
wie sie die Ausbildung verbessern könnten. 

Vor einigen Jahren hat unser Team in Laos angefangen, unsere Schulen nach geographischen Gruppen einzuteilen und 
den Schulleiterinnen und -leitern vor Ort gezielte Weiterbildungen anzubieten. Daraus ist ein Ausbildungsprogramm 
für Lehrpersonen entstanden, das sich über drei Jahre erstreckt. Im ersten Jahr zeigen wir den Schulleitungen und 
Lehrpersonen, wie sie einen Entwicklungsplan für ihre Schule ausarbeiten können. Im zweiten Jahr wählen wir jeweils 
eine Schule pro Gruppe aus, wo die Lehrpersonen der verschiedenen Schulen gemeinsam erarbeiten und diskutieren, 
wie man eine Schule in einer abgelegenen Gegend mit wenigen oder keinen finanziellen Mitteln leiten kann. Im dritten 
Jahr helfen wir den Schulleitungen und Lehrpersonen, untereinander ein Netzwerk aufzubauen. Des Weiteren zeigen wir 
ihnen, wie sie für ihre Schule ein Evaluationssystem und entsprechende Indikatoren ausarbeiten können. Die Ergebnisse 
sind verblüffend. Schulleitungen wie auch Lehrpersonen sind viel motivierter, fühlen sich inspiriert und gestärkt und 
führen so ihre Schule in eine vielversprechende Zukunft. 

Was geschieht eigentlich, 
nachdem eine Schule gebaut ist?

Einige der Patienten im DARE-Zentrum begannen zu trinken, rauchen oder Betelnüsse zu kauen, als sie noch sehr jung 
waren, in der Regel aus einem Gruppendruck heraus. Andere waren als Wanderarbeiter in Thailand tätig und bekam von 
ihren Arbeitgebern Amphetamine verabreicht, damit sie länger wach blieben und somit mehr arbeiten konnten. Ohne 
sich der Konsequenzen bewusst zu sein – und meist auch ohne eine Wahl zu haben – begaben sie sich eine schwere 
Abhängigkeit. 

DARE ist schon seit viel-
en Jahren in der Region 
tätig und leistet wertvol-
le Aufklärungsarbeit, die 
insofern Früchte trägt, 
als dass die Nachfrage 
nach und der Ver-
kauf von Alkohol und 
Betelnüssen in diesen 
Dörfern merklich zu-
rückgeht. Dies sind 
natürlich erst kleine 
Erfo lge,  grössere 
Veränderungen brauchen noch mehr Zeit. Dank des Wissens um die negativen Konsequenzen von Alkohol- und Drogen-
missbrauch gehen die Dorfbewohner bewusster mit Betäubungsmitteln um und verbauen sich nicht ihre Zukunft. 

Grundausbildung 



Alumni-Konferenz in Yangon, Myanmar

Alumni-Konferenz in Vientiane, Laos

Wir freuen uns sehr, dass wir dieses Jahr zum ersten Mal eine Alumni-Konferenz in Laos durchführen konnten, nachdem wir dies 
schon seit einigen Jahren in Myanmar machen. Teilnehmen durften alle ehemaligen Stipendiatinnen und Stipendiaten unseres 
Universitätsstipendienprogramms wie auch diejenigen, die in ihrem letzten Jahr an der Universität studieren. 

Der Hauptgründe, weshalb wir ein jährliches Treffen für unsere Studierenden, Alumni und Alumnae organisieren, sind, ihnen eine 
Möglichkeit zu geben, sich zu vernetzen, ihnen zu helfen, eine Stelle zu finden, ihnen Einblick in aktuelle Themen in Bezug auf ihr 
Land sowie in die Arbeit anderer Alumni zu geben und ihnen ein Netzwerk an Organisationen vorzustellen, die zur Entwicklung 
ihres Landes beitragen. 

Die vierte Konferenz in Myanmar fand am 5./6. August 2017 in Yangon statt. 102 Studierende, Alumni und Vertreter von Partner-
organisationen nahmen daran teil. Thema der Konferenz war “Power of Networking”, in einer Plenardiskussion wurde darüber 
debattiert, wie junge Erwachsene befähigt werden können, eine sinnvolle Arbeit zu finden. Mit dabei waren Gastrednerinnen und 
-redner vom burmesischen Abgeordnetenhaus, der «Myanmar Women Entrepreneurs Association», des Zentrums für Berufsaus-
bildung sowie von diversen grossen Firmen. Es gab auch kleinere Gruppendiskussionen, bei denen sich die Teilnehmenden über 
Themen wir Ausbildung, Gesundheit, Sozialwissenschaften und Wirtschaft austauschten. Studierende diskutierten ferner ihre 
Ideen in Bezug auf Einkommensgenerierung und Aktivitäten, die sie unternehmen könnten. 

Die erste Konferenz in Laos fand am 21./22. Oktober 2017 in Vientiane statt. 69 Studierende, Alumni, Vertreterinnen und Vertreter 
von Partnerorganisationen und der laotischen Regierung haben teilgenommen. Die Konferenz konzentrierte sich auf Fragen rund 
um Erwerbstätigkeit und das Bewusstsein in Bezug auf soziale Entwicklungen. Es fanden zudem kurze Sessionen zu 
höherer Ausbildung, dem Verfassen von CVs, Interviewtechniken, den UN-Nachhaltigkeitszielen, das Verfassen eines 
Finanzierungsantrags und Darlehen für Sozialunternehmen statt. Gastrednerinnen und  -redner verschiedener Organisationen 
sprachen über neue Lernmethoden, Gemeinde- und Freiwilligenarbeit sowie lebenslanges Lernen.

Alumni-Konferenzen in 
Myanmar und Laos

Höhere Ausbildung 



Höhere Ausbildung 
Führungspersonen und Fachkräfte 
ausbilden, welche die Entwicklung 
ihres Landes vorantreiben können

Grundausbildung 
Zugang zu qualitativ 

hochwertiger Bildung erhöhen

Gesundheit  
Kindersterblichkeit reduzieren sowie 
Gesundheit und Hygiene in Schulen 

und Gemeinschaften verbessern

247
SCHULHÄUSER HABEN 
WIR SCHON GEBAUT

138‘599
KINDER UND LEHRPERSONEN
ERHALTEN SCHULMATERIAL

681
MITTELSCHULSCHÜLER

WURDEN 2017 UNTERSTÜTZT

247
SCHULHÄUSER HABEN WIR SCHON GEBAUT

2‘849
JUNGE MENSCHEN HABEN

EINE FÜHRUNGSAUSBILDUNG
ABSOLVIERT

6‘394
JUNGE MENSCHEN HABEN EINE

BERUFSAUSBILDUNG ABSOLVIERT

427
UNIVERSITÄTSSTIPENDIEN 

VERGEBEN

500 
STIPENDIEN ALS ZIEL BIS 

2020
427 

UNIVERSITÄTSSTIPENDIEN HABEN WIR SCHON VERGEBEN

5‘953
KINDER WERDEN IN

GESUNDHEITSTHEMEN 
UNTERRICHTET

4‘845
BEGÜNSTIGTE WURDEN IN DROGEN-
PRÄVENTION UND  -SENSIBILISIERUNG

UNTERRICHTET

1‘538
 KINDER HABEN LEBENSRETTENDE

OPERATIONEN ERHALTEN

1‘538 
KINDER HABEN LEBENSRETTENDE OPERATIONEN ERHALTEN

2‘000 
OPERATIONEN ALS ZIEL BIS

2020

350 
SCHULEN ALS ZIEL BIS 

2020

Unser Einfluss

http://childsdream.org/higher-education/post-high-school/
http://childsdream.org/basic-education/school-buildings/
http://childsdream.org/health/childrens-medical-fund/


Aus dem Büro

Unser elfmonatiger Patient, Hein Min Latt, ein Junge aus dem 
Shan-Staat in Myanmar, konnte zusammen mit seiner Mutter 
nach langen Monaten auf der Intensivstation des Suan Dok 
Hospital in Chiang Mai endlich nach Hause. 

Hein Min Latt wurde am 18. November 2016 geboren und 
hat drei grössere Geschwister. Der Kleine litt an einem mehr-
fachen Herzfehler, weshalb der Arzt vor Ort den Eltern emp-
fahl, für eine Behandlung nach Thailand zu gehen. Seine Eltern 
versuchten, ihn mit traditioneller Medizin zu behandeln, die 
jedoch nichts half. Daher liehen sie sich bei ihren Nachbarn 
Geld und brachten ihren Sohn nach Mae Sai, in Nordthailand, 
ins Spital. Von dort aus wurde er von einem Arzt sofort ins 
Spital nach Chiang Rai überwiesen, da sein Zustand schon 
sehr ernst war. Nachdem der Kleine einigermassen stabil war, 
wurde er nach Chiang Mai verlegt, wo er zwei Herzopera-
tionen hatte und dreieinhalb Monate auf der Intensivstation 

bleiben musste. Anschliessend musste er noch einen Monat in der Kinderabteilung verbringen, bis er keine Sauerstoff-Thera-
pie mehr brauchte und am 9. Oktober endlich entlassen werden konnte. Die letzten Monate waren eine schwierige Zeit nicht 
nur für ihn, sondern auch für seine Mutter, die auf der Intensivstation nicht immer bei ihrem Sohn sein durfte. Unser kleiner 
Held hat sich zum Glück gut von den Behandlungen erholt und ist unterdessen wieder in seiner gewohnten Umgebung. Er 
wird während der nächsten fünf Monate einmal pro Monat nach Chiang Rai kommen müssen für eine medikamentöse Be-
handlung, und im Februar 2018 steht eine grössere Untersuchung in Chiang Mai an. 

Die zweite Heldin dieser Geschichte ist Ta, die Leiterin des Medizinfonds für Kinder. Sie hat im Suan Dok Hospital einen Rabatt 
von 63% für die Behandlungskosten herausgehandelt. Vielen Dank, Ta, dass du dich mit so viel Herzblut um unsere Patienten 
und unser Programm kümmerst! 

Unsere Heldinnen und Helden!

Endlich haben wir einen Child’s 
Dream-Botschafter in Deutschland: 
Stephan Thiemonds aus Köln, der 
wegen seiner Arbeit oft in Asien ist. 
Stephan war dieses Jahr zwei Mal 
mit unserem Team unterwegs. Falls 
du lesen möchtest, was er über 
unsere Arbeit denkt, findest du hier 
einen Bericht dazu (Deutsch und 
Englisch).

Das Highlight des laufenden Jahres 
war sicher die Anerkennung 
Child’s Dreams als gemeinnützige 
Organisation durch die Regierung                       
Myanmars. Wer hätte gedacht, 
dass “Child’s Dream Myanmar 
Association” nach all den vielen 
Jahren, die wir schon im Land tätig 
sind, noch das Licht der Welt er-
blickt. Wir freuen uns sehr, unsere 
Aktivitäten in Myanmar weiter aus-
bauen zu können.  

Ungefähr 140 Gäste trafen sich im 
Anantara Hotel in Chiang Mai am 
Abend des 11. Oktobers. Die besten 
Verkäuferinnen und Verkäufer von 
SEVENFRIDAY-Uhren fanden sich 
zusammen mit ihren Familien fürs 
jährliche “Spiel und Spass”-Treffen 
zusammen. Marc und Daniel stand 
die ehrenvolle Aufgabe der Juroren 
zu bei der Bewertung von 10 Grup-
pen-Darbietungen. Die Einnahmen 
der verkauften Waren (Sonnenbrillen 
und Armbänder) wurde Child’s Dream 
gespendet. Danke, SEVENFRIDAY!

http://childsdream.org/wp-content/uploads/2015/04/Childs-Dream-Kindertraum_Chiang-Mai.pdf
http://childsdream.org/wp-content/uploads/2015/04/Stephan-Thiemonds_0317_Eng.pdf
https://www.sevenfriday.com/en-th/home/
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