
Herausforderungen in Bezug auf 
sinnvollen Altruismus
Daniel Marco Siegfried
Co-Gründer and Head Projects

Von den Gründern

Die philanthropische Landschaft ist dabei, sich zu verändern – aber gehen wir in die richtige Richtung? Noch vor wenigen Jahren 
haben gemeinnützige Organisationen Spenden gesammelt, indem sie an unser Gewissen appelliert haben. Es gibt immer noch 
Organisationen, die diese Strategie verfolgen, indem sie Bilder von hungernden Kindern oder kleinen Mädchen, die Feuerholz 
schleppen, zeigen. Und sie sind dabei recht erfolgreich. Warum zahlt sich dieses Vorgehen eigentlich aus? Glauben wir wirklich 
daran, dass unsere Spende genau diesen Kindern, die uns mit ihren traurigen Blicken in unserem gemütlichen Zuhause anschauen, 
zu einem besseren Leben verhilft? Natürlich nicht, aber der Anblick dieser Kinder führt zu einem schlechten Gewissen und um 
dieses loszuwerden, handeln wir, ohne viel zu überlegen, z.B. was mit unseren Spenden geschieht oder was wir damit erreichen 
können. Ich persönlich finde diese Art von Spendensammeln aus drei Gründen unethisch und falsch. Erstens, weil dabei unsere 
Empathie und unser Gerechtigkeitssinn schamlos ausgenutzt werden, zweitens, weil das Leiden und die Privatsphäre von 
Individuen zur Schau gestellt werden, und drittens, weil die wirkliche Situation oft völlig verzerrt dargestellt wird.

Glücklicherweise ändert sich das Bewusstsein und das Verständnis von Spenderinnen und Spendern, und der ganze philanthropische 
Sektor wird professioneller, transparenter und übernimmt Verantwortung. Es hat damit angefangen, dass Spenderinnen und Spender 
wissen wollten, wie hoch der Administrations- und Gemeinkostenanteil ist, um die Effizienz einer Organisation beurteilen zu können. 
Dies war ein wichtiger erster Schritt, da die absurd hohen Administrationskosten vieler grosser internationaler NGOs (INGOs) 
oder UN-Organisationen aufgedeckt werden konnten. Die Zeitungen waren voll mit Artikeln über ungeheure Saläre, Erstklass-Flüge, 
5-Sterne-Hotels und sogar über goldene Wasserhähnen, die im Hause eines singapurischen CEOs einer NGO installiert worden sind. 
Obwohl es Kürzungen und Verbesserungen hin zu mehr Effizienz gegeben hat, sind Augenwischerei und kreative Buchhaltung immer 
noch gängige Praxis. 

Dank einer neuen Generation von Philanthropinnen und Philanthropen wird nicht nur die Effizienz von gemeinnützigen 
Organisationen, sondern auch die Wirksamkeit ihrer Interventionen in Frage gestellt. Zu Recht fordern diese Philanthropinnen und 
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Einer der wichtigsten Hinderungsgründe, regelmässig 
den Unterricht zu besuchen, ist die schlechte Gesundheit 
der Kinder. Child’s Dream arbeitet in den abgelegensten 
und verarmtesten Gemeinden in der Mekong-Subre-
gion. Es ist nicht verwunderlich, dass eine der grössten 
Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert sind, 
schlechte Gesundheit und Hygienebedingungen sowie 
Fehlernährung sind. Die Hauptursachen dafür sind feh- 
lender Zugang zu sauberem Wasser und sanitären Anla-
gen wie auch zu wenig Wissen über persönliche Hygiene 
und gesunde Ernährung. Darum stellt unser Team “Grundaus-
bildung” sicher, dass die Kinder in unseren Schulen und 
Unterkünften Zugang zu Trinkwasser und sanitären Anla-
gen haben. Unser Team in Kambodscha hat bereits 2013 
ein Schulgesundheitsprogramm auf die Beine gestellt, das 
mittlerweile in 14 Primarschulen geführt wird (3’712 Kind-
er, 74 Lehrpersonen). Nach vier Jahren lassen sich sehr 
ermutigende Verhaltensänderungen feststellen, wie z.B., 
dass die Kinder ihre Eltern bitten, zu Hause eine Toilette 
zu bauen.

Unser Gesundheitsteam arbeitet aktuell mit drei Partnern 
in Myanmar daran, auch dort Schulkindern und Lehrper-
sonen eine Schulung in Gesundheitsthemen zu ermögli-
chen. Wir starten den Prozess mit (Vorsorge-)Untersu-
chungen der Kinder, um zu sehen, wo in der jeweiligen 
Schule die Hauptprobleme liegen und um die Ausbildung 
daran anpassen zu können. Da viele der Kinder an Fehl- 
ernährung, schlechten Zähnen und Hautinfektionen lei- 

den, haben wir schon beinahe 7000 Schulkinder und ihre 
Eltern über ausgewogene Ernährung informiert und ihnen 
gezeigt, wie man die Zähne putzt, die Hände wäscht und 
eine Toilette richtig benutzt. Zudem versorgen wir unter-
ernährte Kinder mit zusätzlichem Essen. Gute Gesundheit 
ist wichtig, v.a. während der ersten Schuljahre, da dann 
der Grundstein für das weitere Lernen und die Entwick-
lung der Kinder gelegt wird. 

Weshalb Gesundheitsthemen in 
Schulen so wichtig sind

Philanthropen Belege für den Impact der Organisation. Es dauerte aber nicht lange, bis die ersten Listen mit den wirksamsten 
Massnahmen auftauchten. Da die Rettung eines Lebens in der Regel als grösstmöglicher Impact erachtet wird, überrascht es nicht, 
dass das Verteilen von Entwurmungs- und Vitamin-A-Tabletten wie auch die Behandlung von Malaria in den Topplätzen rangiert. 
Eine Entwurmungstablette und eine Dosis Vitamin A kosten nur wenige Rappen, können möglicherweise aber das Leben eines 
Kindes retten. Man kann oft lesen ”Mit gerade mal 25 Rappen kannst du das Leben eines Kindes retten”. Das ist dann aber doch 
etwas zu vereinfacht dargestellt. Es stimmt, dass Entwurmungsmittel und Vitamin A die Gesundheit von Kindern verbessern, aber 
Händewaschen und gesundes Essen machen dies auch. Die meisten der als am effizientesten klassierten Interventionen wären gar 
nicht erst nötig, wenn den Kindern und ihren Eltern gezeigt würde, wie sie Krankheiten vermeiden könnten, indem sie aufgeklärt 
würden über persönliche Hygiene, wie Essen sicher zubereitet wird und wie man sich gesund ernährt. Diese Listen vernachlässigen 
die Nachhaltigkeit der Interventionen und den Einfluss von Verhaltensänderungen, die dank Ausbildung erreicht werden können. 

Was ich hiermit sagen will, ist, ja, es ist wichtig, den Impact zu messen, aber es muss auf vernünftige Weise geschehen. Langsam 
kommt in der Philanthropie die Generation der technikaffinen “Millennials” ans Ruder. Deren Aufmerskamkeitsspanne ist kurz, 
sie erwarten unmittelbare Rückmeldungen und Ergebnisse. Wir laufen Gefahr, dass Impact-Messung viel zu einseitig erfolgt und 
dass die Menschen und die Nachhaltigkeit der Massnahmen dabei vernachlässigt werden. Jüngere Philanthropinnen und 
Philanthropen sind definitiv auf dem richtigen Weg, wenn sie mehr Transparenz, Rechenschaftspflicht, Effizienz und Effektivität 
verlangen, sie sollten vor lauter qualitativen und quantitativen Indikatoren jedoch nicht vergessen, dass es sich bei unseren 
Begünstigten nicht um Versuchsobjekte, sondern um unsere Mitmenschen handelt, die wir mit unseren Projekten unterstützen 
möchten!

Über unsere Arbeit im Feld

GESUNDHEIT



Das Berufsplanungsprogamm wurde 2016 in der “Pouk High 
School” in der Provinz Siem Reap gestartet. Seit 2017 wird es auch 
an der Mittelschule in Pich Chenda, Provinz Battambang, geführt. 
Dieses Beratungsangebot für berufliche und persönliche Entwick-
lung steht den Schülerinnen und Schülern der 10. bis 12. Klasse 
offen. Ziel ist es, die Jugendlichen mit Informationen über den 
Arbeitsmarkt zu versorgen, an die sie sonst kaum kommen. Das 
Programm bietet einerseits Kurse im Bereich Berufsbefähigung 
und Lebenskompetenzen, andererseits bekommen die Jugend-
lichen Unterstützung, um bewusst entscheiden zu können, ob 
sie eine weiterführende Schule oder eine Berufsausbildung ab-
solvieren wollen. Auch auf die Verbesserung von sozialen Kompe-
tenzen im täglichen Umgang wird im Programm viel Wert gelegt. 

Auf den verschiedenen Stufen werden unterschiedliche The-
men behandelt, so z.B. in der 10. Klasse “lernen zu lernen”, 
kulturelles Bewusstsein und Zeitmanagement. In der 11. Klasse 
wird auf Teamarbeit, Leadership, Präsentationstechniken und 
Social Media fokussiert, wofür eine Reihe von Gästen eingeladen 
wird, die über Erfolgs- und Misserfolgserlebnisse berichten 
und aufzeigen, dass es im Berufsleben Ausdauer braucht. In 
der 12. Klasse liegt der Schwerpunkt auf beruflichen Kennt-
nissen, wobei es um Aufgabenbereiche und Verantwortlichkei- 
ten, das Verfassen von Lebensläufen und Bewerbungsschrei-
ben, Bewerbungsgespräche und Berufsmessen geht.
 
2017–2018 haben 816 Jugendliche am Programm teilgenom-
men. Sie wurden von drei Lehrpersonen pro Schule ausgebildet. 
Das Programm zeigt gute Resultate auch dank der Zusammen- 
arbeit der Lehrpersonen mit unserem kambodschanischen 
Team, das sich aktiv einbringt. Bei den Trainings wird immer 
ein ausgewogenes Verhältnis angestrebt von anspruchsvollem 
theoretischem Unterricht sowie lustigen Spielen und Aktivi-
täten im Freien, die den Jugendlichen helfen sollen, Selbstver-
trauen aufzubauen und Freundschaften zu schliessen.  

Berufsplanungsprogamm 
Kambodscha

GRUNDAUSBILDUNG 



Im Juli 2018 hat Child’s Dream entschieden, einen Vor-
bereitungskurs für Lehrpersonen zu finanzieren, der von 
RISE (Rural Indigenous Sustainable Education) in Myan-
mar angeboten wird. Ziel des Kurses ist es, Lehrpersonen 
auszubilden, die in abgelegenen Gebieten unterrichten. 
In vielen solchen Gegenden fehlt es an gut ausgebilde-
tem Lehrpersonal und oft magelt es den Lehrerinnen 
und Lehrern auch an der nötigen Motivation, nicht zu-
letzt wegen der tiefen Löhne. Als Folge davon haben 
die Kinder dort nur teilweise Zugang zu Ausbildung und 
dort, wo Unterricht stattfindet, sind die Klassenzimmer 
oft heillos überfüllt, u.a. weil eine Lehrperson gleich- 
zeitig verschiedene Stufen unterrichtet. Ein weiteres 
Problem besteht darin, dass Lehrpersonen, die einer 
ethnischen Minderheit angehören, aufgrund der 
strengen Eintrittsvoraussetzungen der Regierung an 
entsprechenden Institutionen oft keine national aner-
kannte Aus- und Weiterbildungen absolvieren können.
  
Um all diesen Herausforderungen entgegenzuwirken, 
hat RISE einen Kurs ausgearbeitet, der offiziell aner-
kannt ist. Er dauert neun Monate: In den ersten sechs 
geht es um Unterrichtsmethoden und -theorie, in den 
letzten drei findet ein Praktikum in einer Schule statt.
 
Die Lehrpersonen werden von den Partnerorgani-
sationen von RISE rekrutiert, wobei sie einwilligen 
müssen, nach erfolgter Ausbildung in ihre Gemeinde 
zurückzukehren und dort zu unterrichten. Dieses Vorge-
hen gewährleistet, dass die Lehrpersonen die lokale 

Kultur kennen und vermitteln können. Der Unterricht 
auf Primarstufe findet in der jeweiligen Muttersprache 
der Kinder (und also auch der Lehrperson) statt und 
folgt dem Ansatz der sogenannten Mother Tongue 
Based, Multi-lingual Education (MTB-MLE), einer Un-
terrichtsmethode, bei der in der Muttersprache unter-
richtet wird, gleichzeitig aber auch mehrere (National-)
Sprachen gelehrt werden. Die Methode erweist sich als 
äusserst wirksam, um Kinder vom Schulabbruch abzu-
halten und sie, dank fundierten Kenntnissen der Mutter- 
sprache, beim Erwerb von weiteren Sprachen zu unter-
stützen.
 
Mit der Ausbildung von Lehrpersonen aus und in 
Gemeinden in abgelegenen Gebieten wird den dortigen 
Kindern eine bessere Ausbildung gewährt.

RISE: Vorbereitungskurs für 
Lehrpersonen

HÖHERE
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Wichtigste 
Errungenschaften 

2 0 1 7 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)

198
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.

8 Unterkünfte, 9 Spielplätze 
und 10 Wassersysteme 

wurden gebaut

33 
Schulen wurden gebaut
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Unser Impact

5‘953
KINDER WERDEN IN

GESUNDHEITSTHEMEN 
UNTERRICHTET

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

UNTERRICHTET

1‘538
KINDER HABEN LEBENSRETTENDE

OPERATIONEN ERHALTEN

2‘000 
OPERATIONEN ALS ZIEL BIS 

2020
1‘538 
KINDER HABEN LEBENSRETTENDE OPERATIONEN ERHALTEN

247
SCHULHÄUSER HABEN 

WIR SCHON GEBAUT

138‘599
KINDER UND LEHRPERSONEN
ERHALTEN SCHULMATERIAL

659
MITTELSCHÜLER UND 

LEHRLINGE IN DER REGION

350 
SCHULEN ALS ZIEL BIS 

2020
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
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Facebook Webseite Email Twitter YouTube

Folge uns auf unseren sozialen Netzwerken

Möchtest du für uns 
Geld sammeln?
Das ist super, vielen Dank! Simply-
Giving ist der ideale Partner für 
Fundraising-Aktivitäten in unserem 
Namen. Du kannst ganz einfach 
eine Fundraising-Seite einrichten, 
diese mit Child’s Dream verbinden 
und schon kannst du mit deiner 
Sammelaktion loslegen! 

Mehr Infos dazu gibt’s auf: https://
www.simplygiving.com

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@childvsdream.org  •  www.childsdream.org

Child’s Dream bei 
GreatNonprofits als 
«top rated» nominiert
Anfangs Juni haben wir tolle Nach-
richten erhalten: GreatNonprofits hat 
Child’s Dream einmal mehr als «top-rated» 
nominiert. Fünfsterne-Reviews von 
Spenderinnen und Spendern, Part-
nerorganisationen, ehemaligen Volon- 
tärinnen und Volontären sowie aus un-
serem Freundeskreis über ihre tollen 
Erfahrungen in der Zusammenarbeit 
mit uns und natürlich unser Engage-
ment für unsere Begünstigten machen 
es möglich, diese Auszeichnung vier 
Jahre in Folge zu erhalten. (Hier kannst 
du die Reviews sehen und deine 
eigene Geschichte mit uns teilen). 
Diese sehr persönlichen Geschichten 
sind eine grosse Motivation für uns, 
immer wieder an unsere Grenzen zu 
gehen, um noch mehr vernachlässigten 
Gemeinschaften helfen zu können. 
Wir hoffen, dass wir es auch weiterhin 
schaffen werden, die (Wohl-)Habenden 
zu inspirieren, uns beim Erreichen der 
Nichts-Habenden zu unterstützen.

Nothilfe für Kachin
Tausende Menschen sind vor dem 
erneut aufflammenden Konflikt 
zwischen der myanmarischen 
Armee und der aufständischen 
Kachin Independent Army (KIA) 
im Kachin-Staat in Nordmyanmar 
geflohen. Mindestens 4’000 Per-
sonen wurden als Folge des Kon- 
flikts umgesiedelt und über 100’000 
suchen Unterschlupf in Flüchtlings- 
lagern im ganzen Kachin-Staat. Wir 
haben anfangs Mai auf die Krise 
reagiert und Nothilfe über einen Be-
trag von MMK 11’450’000 (ca. USD 
8’500) gesprochen. Eine lokale Part-
nerorganisation hat Seife, Zahnpasta, 
Zahnbürsten, Schuhe, Regenklei-
dung, Kleider und heisse Getränke 
für ungefähr 1’400 Kinder besorgt 
und verteilt, und zwar in drei Re-
gionen: Injang Yang, Nam Chyin und 
Namma Ti, wohin die meisten Men-
schen geflüchtet sind. Vielen Dank 
an alle, die bei der Umsetzung des 
Projekts geholfen haben!

USP-Alumni
Wir nehmen jedes Jahr Kontakt auf 
mit den Alumni und Alumnae unseres 
Universitätsstipendienprogramms, 
und zwar in Form einer Umfrage. Die 
Gruppe der ehemaligen Stipendiatin-
nen und Stipendiaten ist unterdessen 
auf 199 gewachsen (Laos 52, Myanmar 
147). Falls du an Details interessiert 
bist, findest du hier die Ergebnisse aus 
der Befragung 2018 (nur in englischer 
Sprache) >> Alumni Report 2018 - 
Myanmar und Alumni Report 2018 - Laos. 
Ein grosses Dankeschön geht an unsere 
Spenderinnen und Spender, welche die 
Ausbildung der Studierenden finanziert 
haben. Wir suchen noch Sponsoren 
für die aktuellen Stipendiatinnen und 
Stipendiaten. Falls du ein Stipendium 
finanzieren möchtest, melde dich bitte 
bei uns.

Aus dem Büro

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
https://www.simplygiving.com
https://www.simplygiving.com
https://greatnonprofits.org/org/childs-dream-foundation
http://childsdream.org/wp-content/uploads/2018/06/Myanmar-alumni-report-2018.pdf
http://childsdream.org/wp-content/uploads/2018/06/Myanmar-alumni-report-2018.pdf
http://childsdream.org/wp-content/uploads/2018/06/Alumni-report-Laos-2018.pdf

