
 Zu Beginn dieses Jahres dachte ich, dass 2021 nur besser werden 
könne als 2020. Wie falsch ich doch lag! Das Jahr startete zwar 
vielversprechend: Impfpläne wurden präsentiert, und es sah so aus, 
als könnte Covid-19 bald der Vergangenheit angehören. Doch dann 
breitete sich die Delta-Variante in Asien aus, bevor die Impfstoffe bereit 
waren, und die Leichen türmten sich vor den Krematorien. Zur gleichen 
Zeit versuchte das Militär in Myanmar unrechtmässig, die Kontrolle über 
das Land zu übernehmen. Doch die Bevölkerung stellte sich geschlossen 
gegen den Putsch. Zehntausende schlossen sich der Bewegung des zivilen 

Entschlossenheit und Solidarität haben 
uns durch das Jahr 2021 getragen

Christmas Newsletter 2021

dringender Finanzierungsbedarf
Hier findest du Projekte und Programme, 

die dringend eine Finanzierung oder laufende 
finanzielle Unterstützung benötigen.

Spende
Du kannst einen Unterschied machen! 

Hier erfährst du mehr.

ch i ldsdream.org /de

 VON DEN GRÜNDERN

Von Daniel Siegfried

Managing Director Programmes - 

Co-Founder

https://childsdream.org/de
https://www.facebook.com/childsdreamfoundation
https://twitter.com/Child_s_Dream
https://www.youtube.com/user/childsdreamtube
https://www.instagram.com/childsdreamfoundation/
https://childsdream.org/de/spenden/finanzierungsbedarf/
https://childsdream.org/de/spenden/
https://childsdream.org/de/


Ungehorsams an, um das Militär daran zu 
hindern, das Land zu regieren. Das Militär griff 
daher auf seine alte Taktik zurück, Angst und 
Schrecken zu verbreiten: Es verhaftete , folterte 
und attackierte wahllos Zivilisten. Als Ergebnis 
befindet sich Myanmar nun in einem 
Bürgerkrieg, und fast 250’000 Menschen 
mussten bereits fliehen, um Schutz zu suchen, 
und wurden so zu Binnenflüchtlingen.
 Obwohl sich Child’s Dream auf die 
Verbesserung von Gesundheit und Bildung für 
eine langfristige und nachhaltige Entwicklung 
konzentriert, erlaubt uns unser Mandat auch, 
bei Bedarf Nothilfe zu leisten. Und der Bedarf 
ist enorm und wächst weiter! Da wir die Hälfte 
dieser verletzlichen Binnenflüchtlinge über unser 
lokales Netzwerk von gemeindebasierten 
Partnern erreichen können, hat Child’s Dream 
1.5 Millionen USD aus seinen Reserven für 
Nahrungsmittel, Unterkünfte, Medizin, warme 
Kleider und Decken zur Verfügung gestellt. 
Dank der Solidarität unserer Spenderinnen und 
Spender ist rund 1 Million USD davon bereits 
gedeckt. Wir hoffen, den restlichen Betrag bis 
Ende Jahr noch zusammenbringen zu können.
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 Zweifellos waren die letzten acht Monate 
die mit Abstand schwierigste und anspruchsvollste 
Zeit seit der Gründung von Child’s Dream im 
Jahr 2003. Und trotz all der schlaflosen Nächte, 
die Covid-19 und der Coup (intern CC genannt) 
verursacht haben, bin ich für das nächste Jahr 
wieder optimistisch. Ich glaube, dass sich der 
Wille des Volkes gegen die Generäle Myanmars 
durchsetzen wird, solange es zusammenhält 
und solidarisch ist. Auf Dauer ist es einfach nicht 
möglich, ein Land und seine Bevölkerung gegen 
ihren Willen als Geisel zu nehmen.
 Es gibt für mich noch zwei weitere 
Gründe, optimistisch zu sein: Erstens das 
eindrückliche Engagement unserer 
Partnerorganisationen sowie die Kameradschaft 
unter den Child’s Dream-Mitarbeitenden. 
Die Herausforderungen haben uns noch näher 
zusammengeschweisst, und das Team hat sich 
länderübergreifend gegenseitig unterstützt. 
Zweitens die unerschütterliche Unterstützung 
und das Engagement unserer Spenderinnen und 
Spender trotz aller Unwägbarkeiten. Dafür bin 
ich unendlich dankbar! Herzlichen Dank!
 Wir alle wünschen dir nun ein 
wunderbares Weihnachtsfest mit vielen 
schönen Momenten im Kreise deiner Lieben 
– auch wenn vieles ungewiss bleibt! Seien wir 
optimistisch und hoffen wir, dass 2022 das 
„gute und normalere Jahr“ wird, nach dem 
wir uns alle sehnen.



 In der thailändischen 
Grenzstadt Mae Sot haben 
Jugendliche die Möglichkeit, 
auf innovative Weise wertvolle 
praktische Berufserfahrungen 
zu sammeln. Was 2007 als 
Forschungsprojekt zur 
Jugendbeschäftigung begann, 
wurde zur Youth Connect 
Foundation (YCF): Eine 
gemeinnützige Organisation, 
die thailändischen und myan-
marischen Jugendlichen in Mae Sot 
eine Berufsausbildung ermöglicht.
 Die Ergebnisse des 
Forschungsprojekts waren 
vielschichtig: Die Unternehmen in 
Mae Sot äusserten Bedarf an 
zuverlässigeren und besser 
ausgebildeten Mitarbeitenden. 
Jugendliche, die in den 
Arbeitsmarkt eintraten, hingegen 
benötigten mehr Möglichkeiten für 
eine qualitativ hochwertige 
Beschäftigung, aber verfügten nicht 
über die erforderlichen Fähigkeiten 
oder Qualifikationen für solche 
Positionen. Die Kluft zwischen 
Jugendlichen und ArbeitgeberInnen 
wurde erkannt und mit YCF eine 
erste Brücke gebaut.
 2008 initiierte YCF zwei 
Programme: «Transitions» und das 
«Picturebook Guesthouse». 
Transitions besteht aus einer 
schulischen Ausbildung an 
Mittelschulen für MigrantInnen, 
einem 12-wöchigen Intensivtraining, 
das auf einen gewählten Bereich 
zugeschnitten ist, einer 
dreimonatigen Lehrlingsausbildung 
in einem lokalen Unternehmen und 
einem Karrierezentrum, das mit 
Arbeitsvermittlung und 
Berufsberatung hilft. Die 

Jugendlichen haben die Möglichkeit, 
bei einem der über 70 lokalen 
Geschäftspartnern und 
Organisationen eine Berufsausbildung 
zu absolvieren.
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 Mit der Unterstützung 
von Child’s Dream öffnete YCF 
die Türen des Picturebook Guest-
house: ein Ausbildungszentrum für 
Lehrlinge im Tourismusbereich. Die 
Lernenden sind in alle Aspekte der 
Führung einer Pension involviert – 
von der Bewirtung der Gäste bis zu 
den Geschäftsabläufen. 
Oberstes Ziel ist es, den Gästen 
einen angenehmen Aufenthalt zu 
bieten, dessen Erlös direkt in die 
Stiftung zurückfliesst.
 Die Gäste sind von den 
bewusst sozialen Entwicklungszielen 
des Picturebook Guesthouse 
angetan. Seit seiner Eröffnung hat 
das Guesthouse immer tolle 
Kritiken erhalten und steht auf 
TripAdvisor kontinuierlich auf 
Platz 1.
 YCF wird auch weiterhin 
alles daran setzen, die Kluft 
zwischen Jugendlichen und 
ArbeitgeberInnen in Mae Sot 
zu überbrücken, indem sie den 
Jugendlichen ermöglichen, 
Erfahrungen zu sammeln, die sie 
befähigen, eine gute Anstellung bei 
lokalen Unternehmen zu finden.

Youth Connect Foundation – 
Picturebook Guesthouse

 THAILAND

Von Shane Rabideau



 Nach dem Militärputsch 
zu Beginn dieses Jahres sind die 
Wirtschaft und das öffentliche 
Gesundheitssystem in Myanmar 
fast zusammengebrochen. Viele 
öffentliche Krankenhäuser im 
ganzen Land wurden geschlossen, 
die Zahl der COVID-19-Fälle ist 
in die Höhe geschnellt, und die 
Menschen wurden mit ihrer 
dringend benötigten 
Unterstützung allein gelassen. 
Die wenigen Krankenhäuser, 
die noch geöffnet sind, sowie 
die COVID-Versorgungszentren 
sind überfüllt und müssen 
regelmässig PatientInnen 
abweisen. Es gibt Berichte 
über Sauerstoffmangel in 
Pflegeeinrichtungen und 
drastische Preiserhöhungen 
für Sauerstoff, so dass es für 
die Armen in Myanmar fast 
unmöglich ist, Zugang zu 
diesem grundlegenden und 
lebensrettenden Hilfsmittel 
zu erhalten.
 Als Reaktion auf diese 
verheerende Situation hat Child’s 
Dream zusammen mit Community 
Partners International (CPI) vier 
lokale Organisationen in Myanmar 
unterstützt. Diese bieten in 
Grenzregionen Soforthilfe und 
dringend benötigte Dienstleistungen 
an, um besonders verletzlichen 
Gemeinschaften bei der 
Bewältigung der 
Herausforderungen zu helfen, 
die die COVID-19-Pandemie mit 
sich bringt. Im Rahmen einer 
mehrstufigen Initiative zielt das 
Projekt COVID-19-SOS darauf ab, 
die Auswirkungen von 
COVID-19 durch lebensrettende 
Unterstützung und Intervention 
zu lindern. Ebenso werden die 

Gesundheitseinrichtungen und 
das Gesundheitspersonal in den 
Gemeinden gestärkt, damit sie 
auf den COVID-19-Notstand 
reagieren können.
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 Wir befinden uns 
derzeit in der dritten Phase des 
COVID-19-SOS-Projekts. Diese 
umfasst Risikokommunikation, 
Infektionsprävention 
und -kontrolle in Gemeinden 
und Einrichtungen, die 
Bereitstellung von Sauerstoff 
und die Einrichtung von 
COVID-19-Pflegezentren für eine 
umfassende klinische Versorgung. 
Unsere Partnerorganisationen 
erhalten zudem Unterstützung 
bei der Beschaffung und 
Bereitstellung von Medikamenten, 
Ausrüstung und 
Verbrauchsmaterial, 
einschliesslich Sauerstoffflaschen 
und Konzentratoren. So können 
sie PatientInnen, die eine 
klinische Behandlung benötigen, 
in den Zentren versorgen. Auch 
Nahrungsmittel werden zur 
Verfügung gestellt, um die 
Genesung der Bedürftigen zu 
optimieren.

Community Partners International 
COVID-19-SOS-Projekt in Myanmar
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Von Meghan Jones



 Trotz der langen 
Schulschliessungen in Kambodscha 
im Jahr 2021 bemüht sich unser 
massgeschneidertes Schul-
gesundheitsprogramm weiterhin 
darum, den kambodschanischen 
Kindern gesündere Gewohnheiten 
und eine grünere Perspektive zu 
vermitteln und gleichzeitig den 
Gemeinschaftssinn in den Dörfern 
des Landes zu stärken.
 Das Schulgesundheits-
programm Kambodscha (SHPC) 
zielt auf die Verbesserung 
grundlegender Gesundheits-
praktiken für Primarschulkinder 
ab, wie Händewaschen und  
Zahnhygiene. Ein zweites 
Element des Programms sind die 
Schulgelände und deren 
Umgebung: Ein sauberes, grünes 
und sicheres Umfeld hat einen 
wichtigen Einfluss auf eine hohe 
Anwesenheitsrate der Schulkinder 
im Unterricht.
 Anlass für das Programm 
ist der konstant niedrige Rang 
Kambodschas auf dem Index für 
menschliche Entwicklung, der 
Gesundheit, Bildung und 
Einkommen berücksichtigt. In 
den jüngsten Ranglisten belegte 
Kambodscha jeweils den 144. 
Platz von insgesamt 189 Ländern. 
Diese Platzierungen haben uns 
2013 dazu veranlasst, ein 
Pilotprogramm zu initiieren, 
in dessen Rahmen 1’300 Kinder 
von grundlegenden 
Gesundheitsmassnahmen 
profitieren konnten. Der Erfolg 
des Programms und der 

anhaltende Bedarf haben dazu 
geführt, dass derzeit fast 6’000 
Kinder aus 27 Schulen an dem 
Programm teilnehmen.
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 Unser SHPC-Programm-
Manager Sophean Un ist 
überzeugt, dass der Erfolg des 
Programms über das Klassenzimmer 
hinausgeht. Für seine 
Nachhaltigkeit spielt die 
Gemeinschaft eine wesentliche 
Rolle. Durch die Einbindung der 
Gemeinde in regelmässige 
Aktivitäten wie das Pflanzen von 
Blumen und die Verbesserung 
der Abfallentsorgung können die 
Mitglieder die Vorteile 
gesünderer und 
umweltfreundlicherer 
Praktiken nicht nur für die Kinder, 
sondern auch für die gesamte 
Gemeinschaft erkennen. Gemäss 
Sophean werden sie so zudem 
ermutigt, weitere Schritte in 
Richtung eines sauberen, grünen 
und gesunden Kambodschas zu 
unternehmen ganz nach dem 
Motto: „Gesunde Schule = 
gesunde Gemeinschaft“.

Gesunde Schulen = 
Gesunde Gemeinschaften

 KAMBODSCHA

Von Aidan McAuliffe



 Als einer der Partner von 
Child’s Dream im Bereich höhere 
Ausbildung unterstützt Village 
Focus International (VFI) seit 2000 
gefährdete Mädchen, junge 
Frauen und Gemeinschaften in 
Laos. Entschlossenheit und Fokus 
haben zum Erfolg der Programme 
und zu ihrer Anerkennung als 
führende Organisation in Laos 
im Kampf gegen Menschenhandel 
geführt.
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 2008 gründete VFI das 
«Home of Dreams», ein 
Berufsbildungs- und 
Ausbildungszentrum, das die 
Lebensqualität der Opfer von 
Menschenhandel im Süden 
Laos’ verbessern soll. Das Heim 
bietet ein sicheres, heilendes 
Umfeld mit hochwertigen 
Gesundheitsdiensten, 
Berufsausbildung und 
Unterstützung bei der 
gesellschaftlichen 
Wiedereingliederung. VFI 
betreibt zwei von lediglich 
drei Institutionen für 
Menschenhandelsopfer 
in Laos.
 Child’s Dream ist seit 2019 
Partner von VFI und unterstützt 
die Ausbildungsaktivitäten und 
Dienstleistungen, die im Home of 
Dreams angeboten werden. Die 

Bewohnerinnen absolvieren ein 
nicht-formales Bildungsprogramm 
mit Sprach- und Matheunterricht. 
Je nach Interesse und Bedarf 
der Gemeinschaft werden 
Berufsausbildungen angeboten, 
während Ernährung, Sexualerziehung 
und Menschenrechte ebenfalls 
ein wesentlicher Bestandteil des 
Programms sind. Im Rahmen einer 
kaufmännischen Ausbildung 
können Interessierte lernen, 
wie man die Finanzen eines 
Kleinunternehmens verwaltet. 
Nach Abschluss der Ausbildung 
wird denjenigen, die ein 
Unternehmen gründen wollen, 
um zur Entwicklung ihrer 
Gemeinde beizutragen, ein 
Zuschuss gewährt. Formelle 
Beratungsdienste sorgen für 
psychologische und soziale 
Unterstützung, während eine 
sichere Unterkunft mit 
Verpflegung und Grundversorgung 
den Komfort und die Sicherheit 
bietet, die für eine gesunde, 
nachhaltige Genesung 
erforderlich sind.
 Auch der Erfolg des Home 
of Dreams ist der Entschlossenheit 
von VFI sowie den Partnerschaften 
zu verdanken, die auf dem Weg 
dorthin aufgebaut und gefördert 
wurden. Child’s Dream und 
das Home of Dreams teilen 
ähnliche Grundwerte und eine 
gemeinsame Mission und werden 
zusammen auch weiterhin einen 
bedeutenden Beitrag zur Stärkung 
gefährdeter Gemeinschaften in 
Laos leisten.

Village Focus International – 
Home of Dreams
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Von Shane Rabideau



Ich liebe Kunst und 
träumte immer davon, 
Sozialarbeiterin zu 
werden, um anderen 
Menschen zu helfen. 
Im wirklichen Leben 
absolvierte ich eine 
Ausbildung in 
Buchhaltung und 
Personalmanagement. 
Was ich tat und wovon 
ich träumte, schien lange 
Zeit gegensätzlich, aber 
irgendwann haben sich 
meine Ausbildung und 
mein Traum verbunden.
 Ich arbeite seit 2006 bei 
Child’s Dream – damals hatte die 
Organisation gerade mal sieben 
Mitarbeitende. Ich erinnere mich 
an die damalige Vielfalt der Arbeit, 
zusammen mit der Vielfalt der 
Stakeholder, die mir als 
Buchhalterin jeden Tag neue 
Herausforderungen boten, und 
auch an alle administrativen 
Aufgaben, einschliesslich HR und 
rechtliche Grundlagen. Marc 
ermöglichte es mir, ziemlich 
unabhängig zu arbeiten, mich den 
Herausforderungen zu stellen, 
Risiken einzugehen und Probleme 
zu lösen. Dies half mir, meine 
Managementkenntnisse und 
-fähigkeiten in vielerlei Hinsicht 
zu verbessern, was in einer 
anderen Organisation sicher nicht 
möglich gewesen wäre. So habe 
ich während meiner langjährigen 
Tätigkeit im Administrationsteam 
von Child’s Dream wertvolle 
Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Erfahrungen erworben.
 Mein Traum, 
Sozialarbeiterin zu werden, 
war jedoch immer noch da. 
2016 reiste ich zum ersten Mal 

mit Thomas (dem damaligen Leiter 
der Fokusgruppe Höhere Bildung) 
nach Mae Sot, um die Finanzen 
unserer dortigen Programme zu 
überprüfen. Das war der Beginn 
meines neuen Lebensabschnitts: 
Ich erzählte Thomas von meinem 
Traum, Sozialarbeiterin zu werden, 
und er half mir, meinen Traum 
wahr werden zu lassen, indem er 
mich als sein Teammitglied 
zusammen mit einem dicken 
„Sustainable Development Source 
Book“ willkommen hiess und mir 
Zeit gab, das Buch und die Daten 
aller Programme im Bereich Höhere 
Bildung zu lesen, die Child’s Dream 
in Myanmar, Kambodscha, Laos 
und Thailand anbietet. Danach 
nahm er mich mit ins Feld, wo ich 
Partnerorganisationen treffen, 
betreuen und monitoren konnte. 
Er liess er mir dabei viele Freiheiten, 
ich durfte Fehler machen, 
unabhängig arbeiten und 
Probleme lösen. Für mich war das 
ein wertvoller Weg, meine 
Fähigkeiten als Programm-
managerin auszubauen.
 Ich habe viel von 
Thomas gelernt, war stets in der 
Lage, unabhängig zu sein und 
Herausforderungen und Risiken 
anzunehmen, um zu lernen und 
meine eigenen Fähigkeiten zu 
verbessern. Auch konnte ich 
immer ein Gleichgewicht zwischen 
Familie und Arbeit finden – was 
für mich als Alleinerziehende 
wichtig ist. Die Leitung eines 
Programms erfordert viel 
Zusammenarbeit und Reisen, 
gibt mir aber auch die Möglichkeit, 
andere SozialarbeiterInnen zu 
treffen. So kann ich mein Wissen 
und meine Erfahrung in der 
Sozialarbeit stetig erweitern. 
Child’s Dream hat meinen Traum 
wahr werden lassen!
 Derzeit arbeite ich als 
Programmmanagerin für unsere 
Programme in Thailand und Laos. 

 GESCHICHTEN VON 
UNSEREM TEAM

Von Khanittha Trakarn (U)

Mein Weg zur sozialen Arbeit



Facebook Webseite Email Twitter YouTube

238/3 WUALAI ROAD, T. HAIYA, A. MUANG, CHIANG MAI 50100, THAILAND
info@childsdream.org  |  www.childsdream.org  |  +66 (0) 53 201 811

Instagram

Für SpenderInnen in den USA
Neben Give2Asia U.S. sind Spenden neu auch 
über Omprakash möglich. Sie können per 
Kreditkarte, Scheck, BitPay, Banküberweisung, 
Aktien und anderen Wertpapieren oder über 
PayPal erfolgen.

Für SpenderInnen in Australien
Wenn du Child’s Dream eine Spende von maximal 
10’000 AUD zukommen lassen möchtest, kannst 
du dies über Give2Asia Australia tun, unseren 
steuerbefreiten Partner in Australien. Spenden 
können per Kreditkarte, Banküberweisung, Scheck 
oder Zahlungsanweisung erfolgen.

Wenn du mehr als 10’000 AUD spenden 
möchtest, informiere dich bitte auf unserer 
Webseite oder kontaktiere uns. Wir helfen dir 
gerne und führen dich durch den Prozess.

AUS DEM BÜRO

Neue Partnerschaften für 
steuerbefreites Spenden Child’s Dream war eine der ersten 

Organisationen, die 2021 von GreatNonprofits 
als Top-Rated Nonprofit ausgezeichnet wurde. 
Wir sind sehr dankbar für die anhaltende 
Unterstützung!

Grossartige Neuigkeiten!

Zu meinen Hauptaufgaben 
gehören die Zusammenarbeit mit unseren 
Partnerorganisationen, die Konzeption und 
Entwicklung der Programme sowie deren 
Überwachung, um sicherzustellen, dass sie 
auf Kurs sind und der Erfolg des Programms 
gewährleistet ist.

Ich möchte mich ganz herzlich bei Child’s Dream 
bedanken. Danke auch an alle Kolleginnen und 
Kollegen, die mir zur Seite standen und mir die 
nötige Unterstützung gaben. Meine Leidenschaft 
ist es bis heute, andere zu unterstützen, und das 
wird sich nie ändern.

COVID-19-Nothilfe-Aktion in Chiang Mai. 
Wir bedanken uns bei DKSH Thailand für die 
grosszügige Spende und die kontinuierliche 
Unterstützung sowie bei unseren Freiwilligen, 
den lokalen Partnerorganisationen und allen 
Beteiligten, die diese Nothilfeaktion ermöglicht 
haben.

COVID-19-Nothhilfe
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