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10 Jahre Leidenschaft  
und Arbeit!  

Child's Dream-Geburtstagsbuch 

ei Treffen werde ich oft gefragt:              
“Na, Daniel, was ist denn im Moment die 
spannendste Sache, an der du dran bist?” 

Während der letzten Monate war diese Frage 
recht einfach zu beantworten: Es waren ohne 
Zweifel unsere neuen Programme in Myanmar, die 
aufgrund der politischen Veränderungen des 

Landes in Richtung Demokratisierung möglich sind. Diese riesigen 
Veränderungen sind äusserst bemerkenswert und wären noch vor 
wenigen Jahren undenkbar gewesen. Das Land bewegt sich 
grundsätzlich in die richtige Richtung. Nach der Aufhebung der 
internationalen Sanktionen sind jedoch viele Personen sowohl aus 
dem kommerziellen wie auch dem gemeinnützigen Sektor 
geblendet vom brachliegenden Potenzial und den scheinbar 
unbegrenzten Möglichkeiten im Goldenen Land. Wird die rosarote 
Brille abgenommen, entpuppt sich die Realität als weniger rosig: 
Geschäftsleute begreifen, dass es nicht genügend Fachkräfte gibt, 
dass Auslandsinvestitionen nur begrenzt möglich sind, dass 
Korruption überhandnimmt und es an der Rechtsdurchsetzung 
mangelt.   Meine Kollegen von NROs realisieren, dass es bei vielen 
Behörden an allem mangelt, vor allem an Fachkräften, Ressourcen, 
Richtlinien für die Entscheidungsfindung und – wohl mit den 
weitreichendsten Auswirkungen – am Bewusstsein für die vielen 
verschiedenen ethnischen Minderheiten des Landes. Gleichzeitig 
sind NROs Zeugen von zunehmender religiös motivierter Gewalt 
seitens Buddhisten gegenüber der muslimischen Minderheit und 
anderen Menschenrechtsverletzungen wie Landkonfiszierung.   
 
Du fragst dich vielleicht, weshalb dies alles für mich so spannend ist. 
Trotz all dieser Herausforderungen, welche die Veränderungen mit 
sich bringen, ermöglicht uns die neue politische Landschaft, einen 
Teil der Probleme im Land anzusprechen. Und dies ist extrem 
spannend! So hat Child’s Dream in den letzten zwei Jahren 
zusammen mit seinen Partnerorganisationen eine Reihe von 
Massnahmen eingeleitet, um diese Probleme anzupacken.  
 
Curriculumsentwicklung und Ausbildung von Lehrpersonen: Wir 
unterstützen die Entwicklung von Unterrichts- und Lernmaterial für 
Staatskunde, Sozialwissenschaften und Englisch. Das neuste Modul 
heisst “aktive Bürgerschaft”. Zusammen mit unserer 
Partnerorganisation haben wir fürs 2014 über 20 Workshops für die 
Ausbildung von Lehrpersonen geplant und werden den 
Lehrpersonen weitere Hilfsmittel zur Verfügung stellen.  

Interreligiöse Ausbildung für zukünftige Führungs- und 
Lehrpersonen: Dieser einjährige Kurs bietet eine qualitativ 
hochwertige Ausbildung und berufliche Entwicklungsmöglichkeiten 
für künftige Lehr- und Führungspersonen und begegnet damit 
einem Bildungsdefizit. Zudem soll die Toleranz zwischen 
verschiedenen Religionen und Ethnien gefördert werden. Die 36 
Teilnehmenden werden gut ausgebildet sein, um religiöse Konflikte 
zu verhindern oder abzuschwächen und die Basis für eine 
langfristige Entwicklung zu legen.  
 
Ausbildung in nachhaltiger Landwirtschaft und Landrechtsfragen: 
Zusammen mit unserer Partnerorganisation unterstützen wir einen 
Modellbauernhof ausserhalb von Yangon, der auf nachhaltige 
Landwirtschaft spezialisiert ist. Jedes Jahr werden ungefähr 70 
junge enthusiastische Menschen in nachhaltigen Landwirtschafts-
methoden ausgebildet und gleichzeitig sensibilisiert auf 
Landrechtsfragen, indem sie Unterricht in den Bereichen Land, 
Recht und Wirtschaft erhalten.  
 
Ausbildung in Management, Leadership und wirkungsvoller 
Gemeinschaftsentwicklung: Child’s Dream unterstützt drei 
Lernzentren im Kayin-, Kayah- und Kachinstaat. Diese drei 
Mittelschulen bieten einen zweijährigen qualitativ hochwertigen 
Vollzeitkurs an, in dem junge Erwachsene vorbereitet werden auf 
die wirkungsvolle Gemeinschaftsentwicklung in abgelegenen 
Gegenden, in denen die ethnischen Minderheiten leben.  
 
Vielleicht kannst du ja jetzt nachvollziehen, weshalb ich das alles so 
spannend finde. Ein Grossteil der genannten Programme ist noch 
nicht vollständig finanziert. Wenn du also diese Entwicklungen so 
spannend findest wie ich, dann hilf uns dabei, ein Fundament für 
eine langfristige und nachhaltige Zukunft für Myanmar zu bauen, 
die auf wahren menschlichen Grundwerten basiert.  
 

Daniel Marco Siegfried 
Co-Gründer  

   Das Neue Myanmar und Unsere Programme 

B 

  Einleitung 

http://childsdream.org/
http://issuu.com/childsdreamfoundation/docs/cd_10th_anniversary_book


   Projekt-News 

Mong 
Head Focus Group Health  

Willkommen und auf Wiedersehen 
 
In Januar verliess Angie, unsere quirlige Assistentin für 
Communications and Management Support, leider Chiang Mai und 
kehrte nach Singapur zu ihrer Familie zurück, wo sie sich nun ein 
neues berufliches Tummelfeld suchen wird. Wir vermissen sie alle 
sehr fest und danken ihr ganz herzlich für die wundervolle Zeit, die 
wir mit ihr haben teilen dürfen. Sie hat unermüdlich viele Child’s 
Dream-Prozesse erfolgreich vorangebracht.  
Seit Anfang 2014 haben folgende neuen Mitarbeitenden ihre Arbeit 
aufgenommen: Tamalar Lin (Fokusgruppe Höhere Ausbildung), Nuh 
(Hauswartung), Gene Lorca, ein ehemaliger Langzeitvolontär, als 
Nachfolger von Angie, Sirichan Pojorn (Kurzname Ning) und Su Mon 
Zaw im Administrationsteam sowie Kyaw Thu Aung in unserem Büro 
in Yangon. 
Eine Reihe engagierter Freiwilliger, die schon lange für uns arbeiten 
und irgendwie immer Gefahr laufen, nicht angemessen erwähnt zu 
werden, weil sie ganz einfach dazu gehören, sind David Easton aus 
Kanada, Michel Dejolier aus Belgien, Thomas Favereau aus 
Frankreich und Emma Bianchi-Mosca, unsere 93-jährige Volontärin 
aus der Schweiz, die nun schon den siebten Winter für ein paar 
Stunden pro Tag bei uns im Büro mitgearbeitet hat. Ponnapa 
Prakkamakul und Nataly Veronica Diaz Diblenko haben in der Schule 
in Baan Pong Tha Wee Englisch unterrichtet. Rubina Hassam hat 
unser Administrationsteam mit viel Esprit und Verstand unterstützt 
und ihre Aufgaben nun an Marloes van der Werf-Hensels und 
Alexandra Hilble übergeben.  
Ein ganz grosses herzliches Dankeschön an euch alle! 

 
Special Feature 
Suchada Kokanot (Kurzname: Mong) 
 
Nachdem ich 1984 meine Ausbildung an der 
Hochschule für Gesundheit  (Public Health) 
abgeschlossen hatte, wurde ich in eine 
abgelegene Gegend versetzt. Meine 
Aufgaben umfassten alles, was mit 
Gesundheit zu tun hatte wie Prävention und 
Kontrolle von Krankheiten, die Gesundheit 
von Mutter und Kind, Geburtshilfe, Impfen, 
Familienplanung, Gesundheitserziehung. 2007 habe ich die Stelle 
der Leiterin der Verwaltungsabteilung im Büro für Nationale 
Gesundheitssicherheit Region 2, Thailand (NHSO), angenommen. 
Ich hatte ein sehr schönes, modernes Büro, nette Kolleginnen und 
Kollegen und trug einen Minirock und Stöckelschuhe, aber 
irgendwie fühlte ich mich nicht als ich selbst und war permanent auf 
der Suche nach etwas, wusste aber nicht, wonach ich genau suchte.  
Im März 2009 beschloss ich, meine Stelle zu kündigen. Dies war ein 
Wendepunkt in meinem Leben. Meine Familie und alle meine 
Freunde waren geschockt, fragten mich: „Mong, bist du verrückt??” 
und fügten an: “Du bist zu alt, um eine neue Stelle zu finden!” Ich 
kümmerte mich nicht darum, weil ich endlich etwas finden wollte, 
was mir richtig gefällt. So stiess ich auf ein Stelleninserat der Child’s 
Dream Foundation, in dem eine Person gesucht wurde, die einen 
Hintergrund sowie Arbeitserfahrung im Gesundheitswesen 

mitbrachte. Dies schien mir sehr interessant, da die  Organisation 
nicht nur in Thailand, sondern auch in anderen Ländern der Mekong
-Subregion tätig war. Nach einem lustigen und ziemlich 
ungewöhnlichen Interview habe ich das Angebot erhalten, für 
Child’s Dream als Verantwortliche für die Gesundheitsprogramme 
zu arbeiten. Des Weiteren erhielt ich die Möglichkeit, mein Wissen, 
meine Fertigkeiten und meine Erfahrung mit den anderen 
Fokusgruppen zu teilen.  
Bei Child’s Dream zu arbeiten, ist recht ungewöhnlich. So oft ist die 

Arbeit extrem abenteuerlich und aufregend für mich: Ich lerne neue 

Sachen und treffe Menschen, die ganz anders sind in Bezug auf ihre 

Kultur, ihren Glauben und ihre Sprache. Die fünf Jahre, die ich für 

Child’s Dream nun schon gearbeitet habe, waren eine super Zeit für 

mich. Ich habe endlich gefunden, was ich suchte und was mir 

wirklich Freude macht. Und ich kann meinen Freunden, die dachten, 

ich sei verrückt, sagen, dass ich bei einer ausserordentlichen 

Organisation arbeite. Und das ist alles andere als verrückt! 

 

 

 

Medizinfonds für Kinder  
 
Was 2006 klein angefangen hat, hat sich zu 
etwas Grossem entwickelt: Über 1‘000 Leben 
konnten bereits gerettet werden. Unser 
Medizinfonds ermöglicht Kindern, bei denen eine 
schwere angeborene Krankheit diagnostiziert 
worden ist, Zugang zu hochentwickelter 
medizinischer Versorgung und lebensrettenden 
Behandlungen. Die Begünstigten sind Kinder bis 
zu zwölf Jahren, die aufgrund ihrer Lebensumstände in Myanmar 
und Laos benachteiligt sind. Auch wenn einige der benötigten 
Behandlungen in gewissen Provinz- oder Stadtspitälern verfügbar 
wären, kann ein Grossteil der Familien sich diese teuren und 
komplexen Prozeduren schlicht nicht leisten. Ohne unsere 
Unterstützung wären viele dieser Kinder bereits gestorben.  
2013 wurden 210 neue Patientinnen und Patienten ins Programm 
aufgenommen, 129 Fälle konnten abgeschlossen werden. Ungefähr 
85% dieser Patienten sind aus Myanmar, der Rest ist aus Laos. Das 
Programm ist 2013 unglaublich gewachsen: Wir haben 74 Fälle 
mehr aufgenommen als 2012, was einem Wachstum von über 50% 
entspricht.  
Mit zunehmender Anzahl Patienten nimmt natürlich auch der 
finanzielle Umfang zu. Die Ausgaben für dieses sehr wichtige 
Programm beliefen sich 2013 auf beinahe 500‘000 US-Dollar.   
Einige unserer Spenderinnen und Spender mögen sich manchmal 
fragen, was wir mit ihren Beiträgen von 20, 100 oder 500 Franken 
machen. Da wir für den Medizinfond fürs 2013 nur 400’000 USD 
budgetiert hatten, mussten wir in unseren allgemeinen 
Spendentopf greifen, um alle kleinen Patienten behandeln zu 
können. Dank der vielen allgemeinen, nicht zweckgebundenen 
Spenden konnten wir das Loch stopfen. Jede Spende leistet einen 
wichtigen Beitrag. Vielen Dank!! 

   Child’s Dream-News 

http://childsdream.org/


Berufs- und Mittelschulstipendien 
 
Einer der massgeblichen Flaschenhälse in den Ausbildungs-
systemen in den vier Ländern, in denen wir tätig sind, ist der 
Zugang zu einer Mittelschule oder einer gleichwertigen 
Berufsausbildung, und zwar vor allem für Jugendliche aus 
abgelegenen und verarmten Regionen. Die meisten Schülerinnen 
und Schüler der Gemeinschaften, mit denen wir 
zusammenarbeiten, hätten sich nie träumen lassen, eine 
Mittelschule in einer Stadt zu besuchen. Dies hat sich komplett 
geändert seit Child’s Dream vor vier Jahren sein Mittelschul-
Stipendienprogramm ins Leben gerufen hat. Wir unterstützen im 
Moment 220 Jugendliche in verschiedenen Mittelschulen in Laos, 
Thailand und Kambodscha. Dieses Jahr werden wir unser 
Programm ausbauen und auch Stipendien für Berufsfachschulen in 
Thailand und Laos vergeben. Sieh dir dieses Video an, um von 
einigen unserer kambodschanischen Stipendiatinnen und 
Stipendiaten zu erfahren, inwiefern dieses Programm ihre Leben 
beeinflusst. Vielen Dank an B1G1!  

   Projekt-News 

Mote Oo 
 
Wir möchten gerne ein neues 
Programm vorstellen, das wir 
unterstützen und das sich „Mote Oo“ 
nennt.  Mote Oo ist Anfang 2013 auf 
Initiative ehemaliger Mitarbeitenden 
von „Curriculum Project“ und 
„Educasia“ und dank der Unterstützung 
von Child’s Dream ins Leben gerufen 
worden. Mote Oo ist spezialisiert auf 
die Ausbildung von Lehrpersonen sowie 
die Erstellung von Lehrplänen und 
Unterrichtsmaterial für Schulen in 
Myanmar und entlang der thailändisch-
burmesischen Grenze (einschliesslich 
Migrantenschulen und der Schulen in 
den Flüchtlingslagern), die von 
Gemeinschaften betrieben werden. Wir 
sind stolz darauf, berichten zu können, 
dass das Büro von Mote Oo  nun 
offiziell bei der burmesischen 
Regierung registriert ist. Es liegt im 
Zentrum von Yangon, ein kleiner 
Ableger befindet sich in Mae Sot.  
Das Grundprinzip, nach dem Mote Oo 
arbeitet, ist es, Material herzustellen, 
das für die Gegebenheiten in Myanmar 
relevant ist und das erlaubt, Wissen 
und Fähigkeiten zu erwerben, dank 
derer die Schülerinnen und Schüler 
eine Reihe sozialer Probleme und 
Ungleichheiten in Myanmar angehen können. Mote Oo ist auch 
dazu da, Qualitätsprüfungen durchzuführen bei den vielen 
Programmen, die Child’s Dream unterstützt, was insofern gut 
möglich ist, als diese Programme oft entweder Unterrichtsmaterial 
von Mote Oo verwenden, oder aber die Lehrkräfte die 
angebotenen Aus- und Weiterbildungen besuchen.  Mote Oo ist 
sehr effizient: Anstatt die einzelnen Schulen bei der Herstellung 
ihrer eigenen Schulbücher zu unterstützen, führt Mote Oo eine 
Bedürfnisanalyse durch in allen Schulen, mit denen sie 
zusammenarbeiten, entwirft dann selbst eine Reihe 
Unterrichtsmaterialien und führt die nachgefragten Kurse             
für Lehrpersonen durch und deckt so die verschiedenen 
Bedürfnisse ab.  
Die Herstellung von Unterrichtsmaterial und dessen Auslieferung 
gehört zu den aufwändigsten Aufgaben von Mote Oo: Es werden 
jedes Jahr tausende Bücher für Schülerinnen und Schüler und für 
die Lehrpersonen sowie anderes Unterrichtsmaterial an bedürftige 
Schulen geliefert. 2014 wird zudem als Pilotversuch ein 
Volontariatsprogramm durchgeführt, das Mote Oo ermöglichen 
soll, seine Unterstützung im Bereich der Ausbildung wie auch die 
Ausbildungsangebote auszubauen. Schliesslich freuen wir uns 
darauf, das Programm in andere Länder der Mekong-Subregion 
auszudehnen. Wir sind aktuell dabei, Bedürfnisanalysen in 
Kambodscha und Laos zu planen. 

Der Erste AAP-Event in Yangon  
     
 

 

 

 

 

 

 

Die neuste Abkürzung im Child’s Dream-Glossar heisst AAP und 
steht für “Alumni Activities Programme”. Am 16. Februar fand in 
Yangon unter dem Patronat unserer Spenderin Mrs. T unser erster 
Anlass für die burmesischen Alumnae und Alumni des 
Universitätsstipendienprogramms statt. Wir haben uns sehr 
gefreut, so viele unserer Absolventinnen und Absolventen zu sehen, 
die nun wertvolle Mitglieder ihrer Gemeinschaften sind und dabei 
helfen, dem wiederauflebenden Myanmar ein Gesicht zu geben. 
Unser Hauptredner, Dr. Thein Lwin, Gründer von “Thinking 
Classroom”, hielt eine sehr lehr- und aufschlussreiche Rede über die 
Prozesse der Regierung zur Entwicklung neuer Lehrpläne für die 
öffentlichen Schulen in Myanmar.  Peter Tschumi, Direktor der 
Schweizer Agentur für Entwicklung und Zusammenarbeit in Yangon, 
erklärte, in welcher Form die Schweizer Regierung Myanmar 
unterstützt. Vier ehemalige Child’s Dream-Stipendiaten berichteten 
über ihre herausfordernde Arbeit in den Bereichen Ausbildung und 
Gesundheit im Kachinstaat, in Yangon und im Monstaat. Zwei 
Schulleiter von Ausbildungs- und Trainingszentren in abgelegenen 
Gebieten Myanmars, die von Child’s Dream finanziert werden, 
erzählten von ihren Aktivitäten und über ihre Erfahrungen. Unser 
Ziel war nicht nur der Austausch von Informationen, sondern auch, 
alle unsere ehemaligen Studierenden wie auch die Studierenden im 
letzten Jahr zusammenzubringen und ihnen eine Möglichkeit zum 
Networking zu geben. Wir hoffen sehr, dass sich aus diesem Treffen 
neue Ideen und Initiativen ergeben und sich daraus längerfristig 
eine Plattform für die Child’s Dream-Alumni in Myanmar entwickelt. 

Mote Oo bietet drei Kurse auf 
Englisch an, die nun ins      

Burmesische übersetzt werden 

https://www.youtube.com/watch?v=noZNgDVTqqI
http://childsdream.org/


Tel. + 66 (0) 53 201 811 
Fax. + 66 (0) 53 201 812 

www.childsdream.org 
info@childsdream.org 

Kontaktiere uns 
Child’s Dream Foundation 
238/3 Wualai Road, T. Haiya, A. Muang 
Chiang Mai 50100, Thailand 

 

Du findest uns auch hier! 

“Dr.  GloomBoomDooms” 
Meinung über Wohltätigkeit 

  
Dr. Marc Faber hat in der Einleitung 

seines berühmten 
“GloomBoomDoom Report” über 

Child’s Dream geschrieben. Lies hier, 
was Dr. Marc Faber über Child's 

Dream und über Wohltätigkeit im 
Allgemeinen denkt. (Der Bericht ist 

nur in Englisch verfügbar.)  

     Gesundheit 

16’000   Burmesische Kinder unter fünf Jahren wurden seit 2008 zur Vorbeugung von Kinderkrankheiten geimpft.  

58’000   Menschen wurden seit Aufnahme dieses umfassenden Programms in Myanmar mittels Behandlung und Aufklärung vor 
Malaria, Durchfall- und Atemwegserkrankungen geschützt.  

1’079   Kinder haben seit 2007 lebensrettende Operationen oder Behandlungen erhalten.  

    Grundausbildung 

155   Kindergärten, Primar- und Sekundarschulen wurden seit 2003 für Kinder und Jugendliche in Kambodscha, Laos, 
Myanmar und Thailand gebaut.  

4’120   Kinder und Jugendliche lebten resp. leben in unseren Unterkünften, die wir in Kambodscha, Laos und Thailand gebaut 
haben.  

127’305   Schulkinder und Lehrpersonen in Myanmar haben seit 2008 Schul- und Lehrmaterial wie Bleistifte, Kugelschreiber, 
Notizblöcke, Scheren, Kreide etc. erhalten.  

35   Wassersysteme wurden in den letzten zehn Jahren installiert, um unseren Schulen sauberes Wasser zu garantieren.  

    Höhere Ausbildung 

234   sehr begabte Jugendliche aus der Mekong-Subregion haben seit 2006 ein Universitätsstipendium erhalten.  

1’330   Studierende werden momentan in zwölf Mittelschulen in den sieben Flüchtlingslagern entlang der thai-burmesischen 
Grenze unterrichtet.  

200   Studierende haben in den letzten fünf Jahren praktische Erfahrungen sammeln können in Berufsfeldern, die von 
nachhaltiger Landwirtschaft, über Umweltwissenschaften zur Bedienung von Computern und Fremdsprachen reichen.  

Und über 
120…  

 …fantastische Volontärinnen und Volontäre haben seit 2005 unentgeltlich im Büro von Child Dream oder in einem 
unserer Projekte gearbeitet. 

   Child’s Dream in Zahlen: 2003–2013 

http://childsdream.org/about-us/team/
https://www.facebook.com/childsdreamfoundation
http://twitter.com/Child_s_Dream
http://www.linkedin.com/company/child's-dream-foundation?trk=tabs_biz_home,
http://www.youtube.com/user/childsdreamtube
http://childsdream.org/home/
http://childsdream.org/about-us/team/
http://childsdream.org/fileadmin/uploads/general/Marc_Faber_0114.pdf
http://childsdream.org/

