
UNSER SHOP 
Weshalb nicht mal Geschenke
mit einer guten Tat verbinden?
Diese Produkte werden exklusiv

bei uns angeboten.

SPENDEN
Sei versichert, dass du mit

deiner Spende viel bewirken
kannst!

FINANZIERUNGSBEDARF
Diese Projekte brauchen dringend

finanzielle Unterstützung.
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Vergrössere deinen Impact

Bereit fürs nächste Kapitel

Child’s Dream spricht einen 
Förderbeitrag von drei 
Millionen Dollar
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Ein ereignisreiches Jahr
Daniel Marco Siegfried
Co-Gründer und Head Projects

Die Temperaturen fallen und im Lebensmittelgeschäft um die Ecke läuft Weihnachtsmusik, welche die einkaufenden Personen in festliche 
Stimmung versetzen soll. Ja, schon wieder ist ein Jahr vorbei, und es ist Zeit, zurückzuschauen, nachzudenken und festzustellen, dass es bei 
den meisten guten Vorsätzen fürs neue Jahr bei Vorsätzen geblieben ist. Und wenn ich in den Spiegel schaue und ein paar neue Falten sehe, 
frage ich mich, ob es sich um Sorgen- oder Lachfalten handelt… oder um eine Mischung aus beidem. Obwohl 2018 für Child’s Dream einmal 
mehr ein erfolgreiches und bereicherndes Jahr war, gab es auch die einen oder anderen Herausforderungen und Sorgen. 

Ende Jahr fühle ich mich immer sehr stolz und erfüllt, wenn ich sehe, was wir als Team erreicht haben. Aber am Ende dieses Jahres fühle 
ich mich besonders stolz, weil ich weiss, dass einige unserer Kolleginnen und Kollegen ein ziemlich schwieriges Jahr hatten, sei es wegen 
gesundheitlichen, Beziehungs- oder Familienangelegenheiten. Trotz all dieser persönlichen Herausforderungen waren wir in der Lage, als 
Team zusammenzuhalten, uns gegenseitig zu unterstützen und viele neue Projekte umzusetzen und damit weiteren Begünstigten zu helfen. 
Unser starkes Zusammengehörigkeitsgefühl haben wir im November während unseres Ausflugs zum 15. Jahrestag von Child’s Dream 
gefeiert. Das ganze Team genoss vier entspannte Tage im Süden Thailands.  

Unser Team Grundsaubildung hat unglaubliche 46 Schulen, sechs Unterkünfte, 21 Spielplätze und fünf Wassersysteme gebaut. Zudem 
haben wir unsere Programme zur Verbesserung der Ausbildungsqualität und -relevanz wie unsere Lehrpersonen-Weiterbildung zu 
Schulleitung und Didaktik ausgebaut. Für unser Mittelschulstipendienprogramm haben wir 331 neue Schülerinnen und Schüler ausgewählt 
und unterstützen so in der ganzen Region 768 Jugendliche mit einem Stipendium. 

Auch unser Team Höhere Ausbildung war beschäftigt: Sie haben erfolgreich ein Bachelor-Stipendienprogramm in Myanmar lanciert. Mit 
unseren Universitätsstipendienprogrammen unterstützen wir im Moment 201 motivierte junge Erwachsene auf ihrem Weg, 
Führungspersonen für ihre Gemeinschaften zu werden. 

http://childsdream.org/de/mach-mit/unser-shop/
http://childsdream.org/de/spenden/
http://childsdream.org/de/spenden/finanzierungsbedarf/
http://childsdream.org/de/


Wir sind zudem vier neue Partnerschaften eingegangen. In Myanmar unterstützen wir «Rural Indigenous Sustainable Education» (RISE) bei 
Weiterbildungen für Lehrpersonen im Bereich kulturspezifische Ausbildung. Bei unserem Programm “Myanmar Community Aca- 
demies Programme” (MCAP) haben wir eine zusätzliche Akademie eröffnet, und zwar in Taunggyi. In Kambodscha arbeiten wir mit “Feeding 
Dreams” zusammen, die benachteiligten Jugendlichen eine Ausbildung im Bereich Hotellerie und Gastgewerbe ermöglichen. In Laos haben 
wir eine Initiative gestartet zusammen mit “Education Zone for Youth” mit dem Ziel, Lebens- und Führungskompetenzen unserer Stipen-
diatinnen und Stipendiaten zu stärken.  

Unser Team Gesundheit war damit beschäftigt, unsere Schulgesundheitsprogramme zu stärken und auszubauen. Wir helfen damit 
unterdessen 4’500 Kindern in Myanmar. Unser Medizinfonds für Kinder hat nicht nur über 150 neue Patientinnen und Patienten mit 
lebensrettenden Eingriffen geholfen, sondern auch die Unterkunft in Chiang Mai für die Kleinen und ihre Betreuungspersonen ausgebaut.

All dies wäre nicht möglich gewesen ohne unser unglaubliches Administrationsteam, das den Child’s Dream-Motor laufend ölt und 
sicherstellt, dass er wie eine Schweizer Uhr läuft, und auch nicht ohne unsere loyalen Spenderinnen und Spender, die uns das Benzin lie- 
fern, um den Motor am Laufen zu halten. 

Trotz all der Herausforderungen, mit denen wir im vergangenen Jahr konfrontiert waren, kommen die meisten meiner Falten zum Glück 
vom Lachen und von der Freude, die mir Child’s Dream, meine Kolleginnen und Kollegen wie auch unsere Spenderinnen und Spender Tag 
für Tag bescheren! Vielen Dank für eure Unterstützung und dass ihr dafür sorgt, dass ich regelmässig neue Lachfalten bekomme! 

Über unsere Arbeit im Feld

Ein kleiner, aber wachsender  
Bereich – unser Programm zur 
Förderung von sozialem  
Unternehmertum (SEG)

PROGRAMM ZUR 
FÖRDERUNG VON 

SOZIALEM 
UNTERNEHMERTUM

Wir haben unser Programm zur Förderung von 
sozialem Unternehmertum (SEG) vor über zehn 
Jahren lanciert. Bis jetzt hat das Programm sechs 
soziale Unternehmen zum Fliegen gebracht, 
darunter einen Bauernhof für Ausbildungen in 
nachha l t iger  Landwir tschaf t ,  e ine  Kaffee- 
kooperative und ein Landwirtschaftsapp für 
Bauern in Myanmar. Wir sind überzeugt, dass 
dieses Programm ein wirkungsvolles Instrument 
i s t  f ü r  G e m e i n d e e n t w i c k l u n g ,  d a  e s 
auf Nachhaltigkeit,  lokales Empowerment, 
Innovation und Impact fokussiert. Letztes Jahr 
haben Marc und Daniel beschlossen, dass sie sich 
ums Management dieses Programms kümmern, 
um dessen Potenzial auszuloten. Seit 2017 haben 
wir zehn Bewerbung erhalten und geprüft, wovon 
zwei angenommen worden sind, bei sechs weiteren 
noch Abklärung am Laufen sind.  

2017 haben wir den Aufbau eines Modellbauernhofs für 
nachhaltige Landwirtschaft im Rakhine-Staat unterstützt, der 
leider umziehen musste wegen Unruhen vor Ort. Der 
Bauernhof befindet sich neu ca. 30 Minuten ausserhalb Sittwes 
in einer viel sichereren Gegend. Obwohl es schwierig bleibt, 
v.a. ältere Bauern von nachhaltigen Landwirtschaftstechniken 
zu überzeugen, kriegt das Projekt viel Aufmerksamkeit v.a. 
von jüngeren Bauern und Studierenden, die mehr über 
Bio- und nachhaltige Anbaumethoden lernen möchten. 

2018 hat Child’s Dream zugestimmt, zwei Toyota-Klein-
busse zu finanzieren für ein Ausbildungsprogramm in 
Thailand, das sich «College of Nature and Love» nennt. 
D i e  b e i d e n  G r ü n d e r,  P o p  u n d  F o n ,  h a b e n  e i n 
interessantes und inspirierendes Programm für ein Brückenjahr 
zusammengestellt. Die Teilnehmenden lernen eine Reihe 
von gemeindegestützten und ziv i lgesel lschaft l ichen 
Organisat ionen kennen, um mehr über Umwelt-  und 
Sozialfragen zu lernen. 



2014 haben wir fünf abgelegene Mittelschulen in der Provinz 
Xaignabouli, Laos mit Computerlaboren ausgestattet. Die 
Lehrpersonen schulen wir einmal pro Jahr mittels unseres 
Computer-Lehrplans im Umgang mit Computern. 

2017 haben wir drei weitere Computer-Labore eröffnet. Um 
sicherzustellen, dass die Schulen ihre Labore selbständig führen 
können, umfasst die Einführung auch Finanzmanagement, 
Unterhalt der Computer und Training in verschiedenen 
Unterrichtsmethoden. Wir ermöglichen den Lehrpersonen 
zudem, dass sie sich jeweils nach der jährlichen Weiterbildung 
an einem eintägigen Workshop über Erfahrungen austauschen 
und die besten Managementstrategien für die Labore 
diskutieren können. 

Aktuell profitieren rund 2’500 Schülerinnen und Schüler und 30 
Lehrpersonen in den acht Schulen von den Computer-Laboren. 
Zudem sind die Lehrpersonen Mitglieder des Xaignabouli ICT 
Center, das in anderen Mittelschulen Ausbildungen im Bereich 
Computer-Lehrplan für Lehrpersonen, Schülerinnen und 
Schüler wie auch Gemeindemitglieder anbietet. 

Grundausbildung: 
Computer Learning Center

GRUNDAUSBILDUNG



Das laotische Universitätssystem richtet seinen Fokus nicht 
auf aktives und reflektiertes Lernen. Soziale Kompetenzen 
wie kritisches Denken werden nur ungenügend vermittelt, 
sodass die Studierenden kaum Möglichkeiten haben, 
sich darin zu verbessern. 

Im Mai 2018 trafen wir Bey Kham, die frühere Chefin 
von Huam Jai Assamak, einem Programm, das jungen 
Studierenden ethnischer Minderheiten aus abgelegenen 
ländlichen Gebieten die Möglichkeit gibt, sich als Freiwillige 
in Gemeinschaften in Laos zu engagieren. Wir entwickelten 
mit ihr zusammen ein kleines Pilotprogramm mit dem 
Namen «Ausbildungszone für Jugendliche» (EzoneY).

EzoneY wurde im August 2018 lanciert mit dem Ziel, 
Jugendliche durch eine Ausbildung zum Thema soziale 
Kompetenzen – verbunden mit Aktivitäten als 
Freiwillige – zu stärken. Wir gehen davon aus, dass 
diese jungen Menschen im Rahmen des Programms 
Führungskompetenzen und praktische Erfahrungen 
sammeln können und dass sie ihr Wissen dann an 
andere Jugendliche an den verschiedenen laotischen Uni-
versitäten weitergeben können. Zwölf Jugendliche werden 
im Pilotprogramm zu Trainern ausgebildet: Acht der EzoneY- 
TeilnehmerInnen sind Alumni unseres Universitätsstipendien-
programms, vier ebenfalls sehr motivierte TeilnehmerInnen 

stammten aus Bey Khams Netzwerk. Wir rechnen damit, dass 
wir sechs dieser jungen Erwachsenen als bezahlte Trainer bei 
EzoneY anstellen können, die dann andere Jugendliche aus-
bilden werden, so auch unsere Bachelor-Stipendiatinnen und 
-Stipendiaten. 

Ausbildungszone für 
Jugendliche (EzoneY)

HÖHERE 
AUSBILDUNG 



Wichtigste 
Errungenschaften 7,1 Millionen CHF 

wurden für Projektarbeit ausgegeben 
(6,4 Millionen CHF im 2016)

300‘000
Begünstigte profitierten 
von unseren Projekten 

(250’000 im 2016)

7,8 Millionen CHF
Spenden erhalten. Im Vergleich zum 

Vorjahr ein Zuwachs von 11%! 
(7 Millionen CHF im 2016) 

5,7%
Administrationskostenanteil 

(5,9% im 2016)

659
Mittel- und Berufsschulstipendiaten 

(423 im 2016)

201
Universitätsstipendiaten 

(171 im 2016)

131
Patienten unter 12 Jahren 

wurden im Medizinfonds für 
Kinder unterstützt

Wir sind v.a. in Myanmar viel 
aktiver im Bereich höhere 

Bildung. In Laos hat die erste 
Alumni-Konferenz stattgefunden.

6 Unterkünfte, 21 Spielplätze 
und 5 Wassersysteme 

wurden gebaut

46 
Schulen wurden gebaut
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Unser Einfluss

247
SCHULHÄUSER HABEN 
WIR SCHON GEBAUT

138‘599
KINDER UND LEHRPERSONEN
ERHALTEN SCHULMATERIAL

659
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



Aus dem Büro

Obwohl sie aus einer sehr armen Familie aus dem ländlichen 
Kambodscha stammt, hat die 18-jährige Kong Samphos im 
August 2018 die äusserst anspruchsvollen nationalen 
Mittelschulabschlussprüfungen mit bewundernswerten 
N o te n  b e sta n d e n .  S i e  b ef i n d e t  s i c h  a n  d e r  S p i t ze 
ihrer Schule. Es gibt nur ca. 400 andere Schülerinnen und 
Schüler im ganzen Land, die solch ausserordentlich Resultate 
erzielt haben. 

Als fünftes von sechs Kindern einer verarmten Familie mit 
alternden Eltern, die sich mit Landwirtschaft mehr schlecht 
als recht selbst versorgen können, hatte Samphos keine 

Chance, von ihrer Famil ie f inanziel le Unterstützung für 
eine weiterführende Ausbildung zu bekommen. Im Rah-
men unseres Mittelschulstipendienprogramms, das darauf 
abzielt, benachteiligte Jugendliche, die über eine hohe 
akademische Begabung verfügen, zu unterstützen, erhielt 
Samphos die Möglichkeit, einen Mittelschulabschluss zu 
erlangen. Ihre bemerkenswerte Hartnäckigkeit und ihr 
E lan  zu  le rnen  und  H indern i sse  zu  bezwingen,  war 
sowohl für ihre Mitschülerinnen und -schüler als auch für 
die Lehrpersonen sehr inspirierend. 

Samphos möchte andere Jugendliche motivieren, solange sie 
in der Schule sind, sich voll aufs Lernen zu konzentrieren und 
das Maximum herauszuholen. Es gehe ihr dabei nicht nur 
um das Lernen im Klassenzimmer, sondern auch ausserhalb 
davon, da es überall  Möglichkeiten gebe, sich Wissen 
anzueignen. Sie vergisst dabei aber nicht zu betonen, dass 
es wichtig sei, den eigenen Stundenplan so zu gestalten, 
dass neben harter Arbeit auch Zeit bleibe, sich zu entspannen, 
damit man sich nicht zu sehr unter Druck setze oder gar 
ausbrenne.  Schl iessl ich meint s ie,  dass die wertvol le 
Unterstützung, die sie von ihrer Familie, von Lernpersonen, 
NGOs wie Child’s Dream sowie von ihren Freundinnen und 
Freunden erhalten habe, für sie stets auch Ansporn war, 
diese Menschen nicht zu enttäuschen. All dies habe ihr 
geholfen, sie in der Hoffnung zu bestärken, eine wichtige 
Humanressource für ihr Land zu werden. Sie ist fest davon 
überzeugt, dass man denjenigen Menschen, die einem 
auf dem Lebensweg geholfen haben, immer dankbar sein 
sollte.  

Wir hoffen sehr, dass sie mit ihrer Entschlossenheit und 
ihrem Erfolg anderen Jugendlichen ein Vorbild sein wird, 
gerade auch benachteiligten, die so viel mehr dafür kämpfen 
müssen, ihre Ziele zu erreichen.  

Vergrössere deinen Impact: 
Microsoft legt bei deiner Spende 
einen Betrag oben drauf!
Arbeitest du für Microsoft? Dann solltest du wissen, dass dein Arbeitgeber eine Spende an Child’s Dream honoriert. 
Wenn du für uns spendest, lass es Microsoft wissen, denn sie werden deinen Spendenbetrag erhöhen. Dies alles ist 
so einfach, wie es sich anhört und läuft über Benevity. Du findest dort unser Profil.

Bitte vergiss nicht, dass auch die folgenden Firmen für ihre Mitarbeitenden “Matching-Gift”-Programme anbieten: 
CA Technologies, Goldman Sachs, Macquarie Group, Thomson Reuters und UBS Asia.

Child’s Dream-Heldin 
Kong Samphos Kambodscha



Ich kann mich noch 
ganz genau an den Tag 
erinnern, als Manuela 
2005 in unserem ersten 
Büro in Chiang Mai auf 
dem Boden sass. Ihre 
Aufgabe war es, Ordnung 
und damit ein System in 
unseren kleinen Personal- 
bereich zu bringen. Wir 
kannten Manuela von 
unserer Zeit als Banker in 
Hong Kong. Sie verfügte 
über einen riesigen Er-
fahrungsschatz im Per-

sonalwesen, unter anderem auch an der HSG in St. Gallen, wo 
sie sich um Studierende gekümmert hatte. Sie hatte praktischer-
weise auch etwas Zeit und so kam sie als Volontärin zu uns, wo 
es ihr zu gefallen schien. Daniel und ich erkannten, dass wir, um 
Child’s Dream zu etwas Grösserem zu machen, Kompetenzen 
benötigten, die wir beide nicht hatten. Manuela aber brachte 
genau diese Kompetenzen mit, was dazu führte, dass wir unser 
Management-Team um eine Position erweiterten und Manuela 
anfangs 2007 offiziell bei uns als Chief Operating Officer 

startete. 12 Jahre später, und wir alle mit ein paar zusätzlichen 
grauen Haaren, geht mit der Frühpensionierung unserer Kollegin 
eine Ära bei Child’s Dream zu Ende. Während der Zeit bei uns 
hat sie nicht nur massgeblich zum Erfolg und zum Wachstum 
der Organisation beigetragen, sondern als Älteste im Team mit 
ihrem Wissen und ihrer Lebenserfahrung für Stabilität gesorgt. 
Wie viele unserer jüngeren Mitarbeitenden hat sie gecoacht, wie 
vielen unserer Stipendiatinnen und Stipendiaten ist sie als Men-
torin zur Seite gestanden und wie viele junge Menschen hat sie 
zu Beginn ihrer Laufbahn unterstützt. Für Daniel und mich war 
Manuela eine wichtige Stütze, indem sie uns immer wieder dabei 
geholfen hat, schwierige Situationen zu meistern. 

Manuela, Child’s Dream wäre nicht die Organisation, die sie 
heute ist, ohne deine bedingungslose und unverzichtbare 
Unterstützung. Dafür möchten dir Daniel und ich wie auch alle 
unsere Mitarbeitenden ganz herzlich danken. Wir werden dein 
Dreifach-Niessen und dein ansteckendes Lachen vermissen. 
Dein Abschied ist kein “leb wohl”, sondern eher ein «auf 
Wiedersehen». Wir alle wünschen dir ein spannendes und gesun-
des neues Lebenskapitel. Wir werden dich vermissen!

Marc T. Jenni – Co-Founder 
Co-Founder & Head Operations

Bereit fürs nächste Kapitel

Child’s Dream spricht einen 
Förderbeitrag von drei Millionen 
Dollar für Ausbildung in Laos

Während die Arbeit von Child’s Dream weitergeht, nähern wir uns dem Ende des Jahres 2018 mit neuen wunderbaren Geschichten 
und Fünf-Sterne-Bewertungen seitens unserer Spenderinnen, Partner, Volontärinnen und Freunde, die uns durch GreatNonprofits 
einmal mehr anerkennen als eine führende NGO, die ihre Mission erfüllt. Dies bekräftigt die unerschütterliche Unterstützung, 
die wir immer wieder sehen und erfahren in Bezug auf unser Engagement, positive Veränderungen im Leben und der Gesundheit 
derjenigen herbeizuführen, die es am nötigsten haben. Die Anerkennung und Wertschätzung stärken in uns die Hoffnung, dass 
Gleichheit und Nachhaltigkeit erreichbar sind. Wir danken allen, die ihre Erfahrungen mit uns geteilt haben. Auf https://great-
nonprofits.org/org/childs-dream-foundation kannst du ganz viele inspirierende Geschichten lesen und deine eigene hinzufügen. 

Am 17. September 2018 haben wir im Rahmen eines dreijährigen Projekts 
zugesagt, den Ausbildungssektor in Laos mit weiteren drei Millionen USD 
zu entwickeln. Wir wollen damit den Zugang zu nachhaltiger Ausbildung er-
weitern. Es handelt sich dabei bereits um den vierten Dreijahres-Zyklus, den 
wir in Form eines Memorandum of Understanding (MoU) mit dem Ministe- 
rium für Ausbildung und Sport vereinbart haben. Wir sind wei-
terhin bestrebt, die Ausbildungsstandards in 41 benachteiligten Bezirken 
in vier Provinzen zu verbessern. Der Fokus wird – wie bis anhin – darauf 
liegen, die Ausbildungsinfrastruktur auszubauen, um mehr Kindern Zugang 
zu ermöglichen. Diese Bestrebungen werden unterstützt durch ergänzende 
Programme, mittels derer die Qualität und die Umgebung der Schule gestärkt werden sollen. Zudem werden mit Mittelschul- und 
Universitätsstipendien begabte und motivierte Jugendlichen in ihrer Ausbildung unterstützt, womit der ganze Ausbildungszyklus 
gewährleistet wird. 

Child’s Dream von GreatNonprofits 
als “Top Rated NGO” ausgezeichnet 

https://greatnonprofits.org/org/childs-dream-foundation


Facebook Webseite Email Twitter YouTube

Folge uns auf unseren sozialen Netzwerken

Child’s Dream Foundation, 238/3 Wualai Road, T. Haiya, A. Muang, Chiang Mai 50100, Thailand
Tel. +66 (0)53 201 811  •  Fax +66 (0)53 201 812  •  info@childsdream.org  •  www.childsdream.org

YEARS

and
of PASSION

IMPACT

http://childsdream.org/de/
https://www.facebook.com/childsdreamfoundation
http://childsdream.org/de/
mailto:email:%20info%40childsdream.org?subject=Inquiry
https://twitter.com/Child_s_Dream
https://www.youtube.com/user/childsdreamtube

