
SPENDE
DU KANNST EINEN UNTERSCHIED MACHEN! 

HIER ERFÄHRST DU MEHR.

DRINGENDER FINANZIERUNGSBEDARF
HIER FINDEST DU PROJEKTE UND PROGRAMME, 

DIE DRINGEND EINE FINANZIERUNG ODER LAUFENDE 
FINANZIELLE UNTERSTÜTZUNG BENÖTIGEN.

Wir hoffen, dass du in diesen turbulenten 
Zeiten wohlauf bist. Hier ist ein kurzes 
Update zu den Entwicklungen seit unserem 
letzten Newsletter Ende März 2020. Die 
sehr gute Nachricht ist, dass das Team aus 
Chiang Mai nach wochenlanger Arbeit von 
zu Hause aus wieder im Büro ist. Wir freuen 
uns sehr, dass wir uns wieder sehen können 
– natürlich unter strikter Einhaltung der 
bekannten Verhaltens- und Schutzregeln. 
Wir hoffen, dass auch unser Team aus 
Myanmar bald wieder ins Büro zurückkehren 
kann, so dass eine neue Normalität für uns 
alle Wirklichkeit werden kann. Unsere 
Kolleginnen und Kollegen in Siem Reap 
haben während der Krise wegen der geringen 
Ansteckungsgefahr in Kambodscha stets 
vom Büro aus gearbeitet. Alle unsere Teams 
sind jedoch immer noch nicht in der Lage, 
sowohl im Inland als auch international zu 
reisen. 
     Eine weitere gute Nachricht ist, dass wir 
in der Lage sind, unsere zahlreichen 
Begünstigten weiterhin erfolgreich 
unterstützen zu können, wenn auch mit 
langsamerem Tempo, unter schwierigeren 

Umständen und oft mit kleineren Budgets. 
Die schlechte Nachricht ist, dass wir 
feststellen müssen, dass die Not unserer 
Kinder, Jugendlichen und Gemeinschaften 
deutlich zunimmt bei gleichzeitig 
abnehmendem Spendeneingang. Das 
bereitet uns viel Kopfzerbrechen und 
Sorgen. Wir sind auch besorgt über die 
möglichen Auswirkungen eines signifikanten 
Ausbruchs des Virus in einem Land wie 
Myanmar, der verheerende Auswirkungen 
auf ein sich bereits in Schwierigkeiten 
befindendes Land haben würde. Myanmar 
hat nach Sierra Leona das zweitschlechteste 
Gesundheitssystem der Welt und hätte nicht 
das nötige Equipment, um eine solche Krise 
zu bewältigen. Daher hoffen wir wirklich, 
dass du als unsere Spenderin, unser Spender 
uns nicht vergessen und uns weiterhin 
unterstützen wirst. Hilfe wird mehr als je 
zuvor gebraucht, aber mit unserem starken 
Team und deiner Unterstützung sind wir 
zuversichtlich, dass wir es schaffen werden, 
unsere Aufgaben weiterhin zu erfüllen und 
gestärkt aus dieser Krise hervorzugehen. 
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Eine Bewertung des Impacts unserer Arbeit 
gehörte für mich zu den Aufgaben, die ich 
zwar stets als wichtig, aber nicht als 
zeitkritisch eingestuft habe, und die deshalb 
ewig auf meiner Pendenzeliste stand. 
Abgesehen davon, dass ich keine Zeit dafür 
hatte, fehlt mir auch das entsprechende 
Fachwissen, um diese Aufgabe allein zu 
bewältigen. Im März 2018 präsentierte sich 
die Lösung dieses Problems in Form eines 
Lebenslaufs einer Kandidatin mit genau 
den richtigen Qualifikationen. Nach einigen 
Gesprächsrunden begann Sahara Singh ihre 
Aufgabe bei Child’s Dream im Juli 2018, um 
eine Strategie zur Evaluation des Impacts zu 
entwickeln, die nicht nur die meisten 
unserer Kernprogramme abdeckt, 
sondern auch die richtige Balance zwischen 
zusätzlich benötigten Ressourcen und 
dem Mehrwert sowie den gewonnenen  

Erkenntnissen findet. 
Das Hauptziel unserer 
Impactevaluation ist es, 
unsere Arbeit für unsere 
Begünstigten zu verbessern 
und natürlich um unseren 
Unterstützerinnen und 
Unterstützern den Erfolg 
unserer Arbeit aufzeigen 
zu können. 
     Wir haben unsere 
Programme immer überwacht 
und evaluiert, sind aber 
Monitoring und Evaluation 
(M&E) nie auf systematische 
und wissenschaftliche Weise 
angegangen. Unser 
Schwerpunkt lag zudem 
mehr auf dem Monitoring 
und der Evaluierung des 

Outputs als auf dem längerfristigen 
Outcome. In der Vergangenheit war es 
insofern auch schwierig, langfristige 
Ergebnisse zu messen, als dass wir gar 
nicht über einen genug langen Zeitrahmen 
verfügten, auf den wir hätten zurückblicken 
können. Wir haben die Schulen, die wir 

gebaut haben, regelmässig besucht und 
evaluiert, um herauszufinden, welche 
Schulen ein schwaches Management haben, 
damit wir bei Bedarf eingreifen konnten. Wir 
haben unsere Messkriterien aber nie mit 
einem Ausgangswert verglichen. In ähnlicher 
Weise verfolgten wir unsere Alumni und 
Alumnae, um informiert zu bleiben, was 
sie machen, aber wir sind nie viel weiter 
gegangen. Wir hatten jedoch immer ein 
gutes Gefühl dafür, ob unsere Programme 
funktionieren oder nicht, und warum. 
Dennoch ist es sehr beruhigend zu wissen, 
dass unsere Intuition nun endlich durch 
Fakten und Forschungsergebnisse 
untermauert wird. 
     Sahara hat zusammen mit den 
verschiedenen Projektteams M&E-
Logframes für die folgenden Kernprogramme 
entwickelt: Bau von Schulen und Unterkünften, 
Stipendienprogramme für Mittel- und 
Berufsschulen, unser Medizinfonds für 
Kinder und unsere Universitätsstipendien-
programme. Diese Programme machten 
rund 60% unserer gesamten Projekt-
ausgaben im Jahr 2019 aus. Wir hoffen, 
im Laufe der Jahre schrittweise noch mehr 
Bereiche einbeziehen zu können. 
     2019 mussten unsere Teams die zusätzliche 
Arbeitsbelastung durch unsere neuen 
M&E-Aktivitäten bewältigen. Gemeinsam 
haben wir 83 Schulen und 20 Unterkünfte 
evaluiert und bei 420 Mittel- und 
BerufsschulstipendiatInnen sowie 156 
StipendiatInnen und Alumni von 
Universitäten eine Umfrage gemacht. 
Zudem wurde die gesamte Datenbank des 
Medizinfonds für Kinder bereinigt und 1’890 
Patientenakten wurden abgeglichen.
     Die Ergebnisse unserer Impactmessung 
sind sehr ermutigend. Hier einige erfreuliche 
Beispiele: 83% unserer Alumni und Alumnae 
des Universitätsstipendienprogramms sind 
berufstätig, davon 51% im Non-Profit-Sektor 
und 13% im staatlichen Sektor. 78% fanden 
Arbeitsstellen im Zusammenhang mit ihren 
Feldforschungen und 26% unserer Alumni 
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aus Myanmar sind Unternehmer und haben 
ihre eigenen Organisationen gegründet. 
Unser Stipendienprogramm für Mittel- und 
Berufsschulen hat eine Abschlussquote von 
85%, die weit über dem nationalen 
Durchschnitt liegt. 81% der Absolventinnen 
und Absolventen studieren oder arbeiten. 
Überwältigende 97% der Alumni sind mit 
unserer Unterstützung zufrieden. Seit 
seinem Start im Jahr 2006 hat unser 
Medizinfonds für Kinder 1’719 Fälle 
abgeschlossen, von denen 73,6% erfolgreich 
behandelt wurden und 5,4% keiner Behandlung 
bedurften. Von den 1’264 erfolgreich 
behandelten Fällen waren 1’022 Fälle 
lebensrettend. In Laos und Myanmar haben 
wir die Überbelegung der Klassenzimmer 
mit durchschnittlich 43 Schulkindern pro 
Klassenzimmer auf durchschnittlich 31 
reduziert. Im Durchschnitt haben alle 83 
evaluierten Schulen eine erhebliche 
Verbesserung der Sicherheit der 
Schulgebäude und der Lernumgebung in 
den Klassenzimmern erfahren.

     Wir haben aber auch einige Schwächen 
festgestellt: Unsere laotischen Stipendiatinnen 
und Stipendiaten haben im Vergleich zu 
denen in anderen Ländern grosse Mühe, 
Arbeit zu finden, und zwar aufgrund des 
begrenzten Arbeitsmarktes. Und obwohl 
die meisten der Schulen, die wir vor mehr 
als fünf Jahren gebaut haben, von der  
Bausubstanz her immer noch sehr solide 
sind, haben einige aufgrund von 
Wassermangel Schwierigkeiten, ihre 
Toiletten instand zu halten. Dies sind 
wichtige Erkenntnisse, die uns helfen 
werden, unsere Programme, wie zum 
Beispiel das Stipendienprogramm, sowie 
die Planung von Wasserprojekten für unsere 
Schulen zu verbessern.
     Ich hoffe, dass du diesen Bericht und 
unsere Transparenz hinsichtlich des 
Impacts unserer Arbeit zu schätzen weisst. 
Ein besonderer Dank gilt Sahara und 
unseren äusserst engagierten Mitarbeitenden, 
die diesen Bericht möglich gemacht haben.

Child’s Dream unterstützt seit 2010 die 
Gründung von Sozialunternehmen. Es 
begann mit der inzwischen berühmten 
Kaffeekooperative Akha Ama. Anschliessend 
unterstützten wir einige Bio-Bauernhöfe 
in Myanmar als Vorzeigemodelle, um das 
Bewusstsein für nachhaltige landwirtschaftliche 
Praktiken zu stärken und ökologische und 
sichere Lebensmittel zu fördern. 
     In letzter Zeit hat Child’s Dream einige 
Bewerbungen für private Weiterbildungszentren 
erhalten, meist in städtischeren Gebieten in 
Myanmar. Es gibt eine wachsende 
Nachfrage von jungen Erwachsenen, 
die ihre Fähigkeiten und Kenntnisse 
verbessern möchten, um auf dem heutigen 
Arbeitsmarkt bestehen zu können. Junge 

Erwachsene erkennen die Bedeutung der 
englischen Sprache mit Schwerpunkt auf 
Konversation statt auf Grammatik und 
Schreiben, um ihre Beschäftigungschancen 
sowie ihre Chancen auf ein Stipendium für 
ein Auslandsstudium zu verbessern. 
     Child’s Dream hat kürzlich zwei solcher 
Zentren unterstützt; eines in Mandalay, 
im Norden Myanmars, und eines in 
Mawlamyine, der Hauptstadt des 
Mon-Staates im Süden. Die «Adhipati 
Education Group» in Mandalay konzentriert 
sich auf Englischkurse, welche Fertigkeiten 
des 21. Jahrhunderts und Kompetenz in 
den Bereichen Kommunikation, kritisches 
Denken und Berufsbefähigung fördern. Das 
«Suta Center for Personal and Professional 
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Seit 2017 arbeitet Child’s Dream mit PEPY 
Empowering Youth zusammen, einer lokalen 
NGO in Kambodscha, die sich auf Bildung 
und Empowerment der Jugend in ländlichen, 
abgelegenen und unterversorgten Gebieten 
der Provinz Siem Reap konzentriert. 
     Um das Bewusstsein für die Bildungs- 
und Berufschancen von Maturandinnen und 
Maturanden zu wecken, finanziert CD das 
Projekt «Dream Management» (DMP) von 
PEPY. Dieses kombiniert schulinterne Klassen, 
die Mittelschülerinnen und -schüler zu 
höherer Bildung und qualifizierter 
Beschäftigung inspirieren sollen, mit 
karriereorientierten Veranstaltungen 
und Exkursionen. 
     Die Klassen und Veranstaltungen des 
DMP bieten Schülerinnen und Schülern 
der 10.–12. Stufen die Möglichkeit, eine 
Vielzahl von Bildungs- und Berufswegen 
kennenzulernen. Der Unterricht umfasst 
Themen wie Teamarbeit, Staatsbürgerschaft, 
positives Denken, Präsentationsfähigkeiten, 
Umweltbewusstsein, effektive Kommunikation, 
Zeitmanagement, Finanzkenntnisse sowie 
Führung und gibt einen Überblick über 

unterschiedlichste Universitätsstudiengänge. 
Gastredner berichten den Jugendlichen 
über ihre Erfahrungen in ihrem Berufsalltag. 
Karrieremessen bringen die Schülerinnen 
und Schüler mit potentiellen Arbeitgebern in 
Verbindung und zeigen Arbeitsmöglichkeiten 
vor Ort auf. Bei Besuchen in Unternehmen 
lernen die jungen Menschen eine Vielzahl 
von Arbeitsumgebungen kennen und in 
Informationsveranstaltungen zu Stipendien 
erfahren sie mehr über Ausbildung-
smöglichkeiten in Kambodscha und im 
Ausland.
     Das DMP begann 2012 an einer 
Mittelschule und wurde seither auf drei 
Schulen in den Bezirken Kralanh und Srei 
Snam ausserhalb der Stadt Siem Reap 
ausgeweitet. Bis heute haben sich mehr als 
2’000 Schülerinnen und Schüler (darunter 
v.a. junge Frauen) für das DMP eingeschrieben, 
wobei die Einschreiberate jährliche zunimmt. 
In Zukunft wird CD PEPY ermutigen, Daten 
zum Werdegang der Maturandinnen und 
Maturanden zu sammeln, um den 
langfristigen Impact des Projekts besser 
einschätzen zu können.
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Development» in Mawlamyine bietet 
allgemeine Englisch-, Geschäftsenglisch- und 
Computerkurse an. Zudem ermöglicht es 
Jugendlichen aus ländlichen Gebieten, ein 
zehnmonatiges Programm mit Schwerpunkt 
auf Englisch, Computer, Sozialwissenschaften, 
Gender und Umwelt verbunden mit 
Praktikumseinsätzen zu absolvieren. Beide 
Zentren verlangen viel weniger Schulgeld 

als andere Privatschulen und haben sich 
verpflichtet, etwaige Gewinne in Stipendien 
zu investieren. 
     Es scheint, dass für die Länder, in denen 
wir tätig sind, und zwar insbesondere in den 
städtischen Zentren, wo es eine wachsende 
Mittelschicht gibt, die Zeit für eine 
kostengünstige, qualitativ hochwertige 
Privatausbildung reif ist. 



COVID-19
gemeinnützige 
Aktion
VIELEN DANK, den DKSH-Mitarbeitenden! 
Dank eurer grosszügigen Spenden konnten 
wir Reis, pulverisierte Milch, Konserven, 
Vitamin C-Tabletten, Windeln und weitere 
lebensnotwendige Güter an Migrantenge-
meinschaften in Chiang Mai verteilen 
– Familien, aber auch Individuen, die von 
COVID-19 hart getroffen wurden und die 
mit Taglöhnerjobs mehr schlecht als recht 
über die Runden kommen. Eure Hilfe 
macht einen Unterschied, wir sind extrem 
dankbar dafür! Ein grosser Applaus für 

unsere Freiwilligen, Partnerorganisationen 
und alle Beteiligten, die die Verteilung der 
Güter möglich gemacht haben. Ihr seid 
wirklich unglaublich!

Child’s Dream unterstützt zwei Partner-
organisationen in Phnom Penh, das Youth 
Resources Development Program (YRDP) 
und Youth for Peace (YFP). Bei YRDP 
finanzieren wir seit 2019 ein Programm 
namens «Empowering Youth for an 
Equitable Society», seit diesem Jahr 
unterstützen wir auch das Programm 
«Youth Leaders for Peace» von YFP. Das 
Hauptziel dieser beiden Programme ist die 
Ausbildung kambodschanischer Jugendlicher 
in kritischen Denk- und Führungsfähigkeiten, 
damit sie ihre Rolle und Verantwortung in 
ihren Familien, Gemeinschaften und der 
Gesellschaft effektiver wahrnehmen können. 
Im Rahmen dieser beiden Programme 
haben Maturandinnen und Maturanden 
sowie Studierende die Möglichkeit, in 
Kursen und bei Exkursionen mehr über 
Gemeinden und deren Situation kennen 
zu lernen. 
     Nach einer Analyse der aktuellen 
gesellschaftlichen Probleme in Kambodscha 

lassen sich vier kritische Barrieren, von 
denen die Jugend gegenwärtig betroffen ist, 
ausmachen: ein zunehmend repressives 
soziales Umfeld, eine zwar sich vebessernde, 
aber qualitativ immer noch minderwertige 
Bildung, das Vorherrschen risikoreicher 
Verhaltensweisen und die weit verbreitete 
Armut/Arbeitslosigkeit. Zusätzlich behindern 
der skrupellose Umgang mit natürlichen 
Ressourcen und ein entwürdigender 
politischer Kontext die Jugend bei der 
Ausübung ihrer Rechte. Child’s Dream 
unterstützt die beiden NGOs, da sie sich 
dafür einsetzen, Jugendliche zu befähigen, 
ihre Gemeinschaften zu entwickeln.   
     Für unser Team höhere Ausbildung ist 
das Empowerment von Jugendlichen in 
Kambodscha eine der Hauptaufgaben. 
Wir möchten, dass die jungen Menschen 
in Zukunft verantwortungsbewusste 
Führungskräfte und qualifizierte 
Fachpersonen werden, die sich für die 
Entwicklung ihrer Gemeinden einsetzen.   
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Kindertag 
2020 in 
Thailand
Child’s Dream feierte den nationalen 
Kindertag (Wan Dek) am 16. Januar 
2020 mit einigen unserer Mitarbei-
tenden und Freiwilligen in der Pri-
marschule Mae Tala Nue im Bezirk 
Kalayaniwattana in der Nähe von 
Chiang Mai. Wan Dek wird jährlich 
gefeiert, um das Bewusstsein für das 
Wohlergehen der Kinder in ganz Thai-
land zu schärfen und zu unterstützen. 
Die Veranstaltung war voll von  
grossartigen Aufführungen, Spielen 
und aufregenden Preisen! Vielen 
Dank an alle Beteiligten für ihren 
tollen Einsatz.

Sammel- 
aktion an 
Weih-
nachten
Herzlichen Dank an Lukas und Selina, 
die mit ihren feinen Weihnachts-
guetzli und -süssigkeiten auf dem 
Markt von Aarau, Schweiz, einen 
unglaublichen Betrag von 1’600 
Franken für uns gesammelt haben. 
Was für eine wunderbare Art, uns zu 
unterstützen! 

Vorstands-
sitzung 
CDF 2020
Am 2. März fand unsere Vorstands-
sitzung statt, an der wir produktive 
Diskussionen führten. Wir haben die 
Finanzen und Aktivitäten überprüft 
und freuen uns auf ein weiteres 
spannendes Jahr! Vielen Dank den 
Vorstandsmitgliedern für ihre  
anhaltende Unterstützung!
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