
iele von uns sind vor Kurzem 
aus den Sommerferien 
zurückgekommen und nun 
komplett erholt und voller 

Elan, um sich wieder den alltäglichen 
Herausforderungen zu widmen. Sich 
Herausforderungen zu stellen, erscheint 
einem ja immer einfacher, wenn man sich 
gut und stark fühlt. Wir haben daher 
gedacht, dass es ein guter Zeitpunkt sei, 
in diesem Newsletter ein etwas 
schwierigeres Thema aufzubringen. Die 
verschiedenen Länder, in denen unsere 

Leserinnen und Leser leben, sowie die unterschiedlichen  
Glaubensrichtungen, denen sie angehören, machen es für uns noch 
schwieriger, darüber zu schreiben. Und nicht zuletzt handelt es sich um 
eine sehr persönliche Angelegenheit. Die eine oder der andere mag 
sich nun schon denken, dass es um die Frage geht, was passiert, wenn 
sich unser Leben langsam dem Ende zuneigt. 
Es ist nur allzu menschlich, sich darüber zu sorgen, was sein wird, wenn 
wir nicht mehr am Leben sind. Was wird aus meinen Lieben, was aus 
allem, was ich aufgebaut habe, was aus meinem Besitz? Wir alle gehen 
mit diesen Fragen sehr unterschiedlich um. In der asiatischen Welt 
tendieren wir dazu, sie zu ignorieren, es handelt sich dabei um eine Art 
Tabu. In der westlichen Welt hingegen wird offener über diese 
schwierigen Fragen diskutiert. Es gibt kein „richtig“ oder „falsch“ und 
auch keine Antworten, die für alle passen. Was aber für die Mehrheit 
von uns zutreffen dürfte, ist die Überzeugung, das für uns Richtige tun 
zu wollen, wenn der Abschied naht. Einige von uns haben sich bereits 
um alles gekümmert, andere müssen keine Vorkehrungen treffen, weil 
sie sowieso alles ihren Familienangehörigen vermachen möchten. 
Wieder andere haben sich entschlossen, ihren Besitz zu verteilen und 
dabei auch ihre bevorzugten wohltätigen Organisationen zu 
berücksichtigen. Es ist nie zu früh, sich darüber Gedanken zu machen, 
aber damit anfangen, sollten wir alle irgendwann.  
Über die letzten elf Jahre konnten wir eine wachsende Anzahl 
Personen ausmachen, und zwar jüngere und ältere, welche die Freude 
des Gebens entdeckt haben. Einige geben regelmässig, andere 
spontan. Stetig wächst die Gruppe von Spenderinnen und Spendern, 
die anfangen, mit wohltätigen Organisationen zusammenzuarbeiten 
mit dem klaren Ziel, zu erfahren, wie sie am für sie besten und 
passendsten spenden. Die Zeiten, in denen man einen Cheque 
ausgestellt und an eine wohltätige Organisation gesandt hat, oder       
in denen wir uns nur auf die rechtlichen Grundlagen gestützt haben, 
um uns abzusichern, dass alles automatisch abläuft und den Vorgaben 

entspricht, sind längst vorbei. Heutzutage sind Spenderinnen und 
Spender viel eingebundener, wollen Neues lernen und herausfinden, 
welcher Teil der philanthropischen Welt sie am ehesten anspricht: So 
kann man heute auslesen zwischen Organisationen, die sich um Kinder 
oder Ausbildung kümmern, alte Menschen oder Gesundheitsfragen in 
den Vordergrund stellen, oder auch solche, denen Tiere oder Kunst am 
Herzen liegen. Wir konnten erleben, dass immer mehr Spenderinnen 
und Spender Zeit investieren, um herauszufinden, welche Art von 
Organisation ihnen am meisten entspricht. Diese Menschen erleben 
nicht nur die Freude am Geben, während sie aktiv teilnehmen und 
entscheiden können, wo Unterstützung aus ihrer Sicht am meisten 
benötigt wird, sondern entwickeln auch einen inneren Frieden, weil sie 
wissen, dass Teile ihres Vermächtnisses derjenigen Organisation 
zukommen werden, der sie am nächsten stehen.  
Falls du uns bei deiner Nachlassplanung einbeziehen möchtest, helfen 
wir dir gerne dabei. Wir freuen uns sehr, dir unsere kleine, aber sehr 
spezielle Welt etwas näher zu bringen und dir zu helfen, einige der 
schwierigeren Fragen im Leben zu beantworten.  
 

 
Marc T. Jenni 

Co-Gründer 
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   Einleitung 

 “MEIN TRAUM” – Wir laden Kinder unter zwölf Jahren dazu 
ein, ihre eigenen Träume in einer Zeichnung festzuhalten und 
bei unserem Wettbewerb mitzumachen. Einsendeschluss ist 
der 24. Oktober 2014. Klicke hier für weitere Informationen 
und fürs Anmeldeformular. 

http://childsdream.org/
http://childsdream.org/fileadmin/uploads/2014/02_Fillable_Entry_Form_Drawing_Contest_Regulation_Global_Category_2014_Deu.pdf


 

 

Willkommen und auf Wiedersehen 

Seit dem letzten Newsletter hat es wieder einige personelle 
Veränderungen gegeben. Chanutr Chitpinit hat das Team 
Grundausbildung verlassen, um zurück zu ihrer Familie zu gehen und ihr 
zu helfen. Panupong Kwuntong (Arm) und Klo Say Wah werden Child’s 
Dream per Ende August verlassen: Arm wird eine eigene Bäckerei 
eröffnen, Klo Say Wah wird nach Yangon zurückkehren und sich um ihre 
Familie kümmern. Marloes van der Werf-Hensels, unsere Volontärin im 
Büro, ist Ende Juni mit ihrer Familie nach Penang in Malaysia 
umgezogen. Vielen Dank Arm, Klo Say Wah, Marloes und Chanutr für 
euren tollen Einsatz! Wie du später lesen kannst, ist Tha Wah von 
Chiang Mai nach Yangon (Myanmar) umgezogen, wo er dringend 
gebraucht wird. Chaveewan Kwansuk hat per 1. Juli vom 
Administrationsteam ins Team Grundausbildung gewechselt, wo sie 
eine neue, spannende Aufgabe übernommen hat. Elice He aus 
Schweden, unsere neue Volontärin, ist im Juni zu unserem 
Administrationsteam gestossen. Christin Reinhardt-Riedinger hat per 1. 
Juli bei Child’s Dream ihre Arbeit aufgenommen und wird in den 
kommenden sechs Monaten Schritt für Schritt Ursulas Aufgaben in 
Controlling und Donor Management übernehmen. Willkommen Christin 
und Elice! 
Wir freuen uns zudem sehr, drei neue Botschafterinnen und einen 
Botschafter vorstellen zu können: Susanna Rüegger Köchli (Singapur), 
die viele Jahre Vorstandsmitglied unserer Schweizer Einheit Child’s 
Dream Association war. Vielen Dank an Susanna, für ihr Engagement in 
den letzten Jahren! Wir sind sehr froh, weiterhin auf sie zählen zu 
können. Als neue Botschafterinnen und Botschafter dürfen wir 
vorstellen: Rachel Ryser (Singapur), die uns hinter den Kulissen schon 
seit Jahren hilft, Keith Quiring (USA), ein ehemaliger Volontär, und 
Angelin Au Yong (Singapur), unsere ehemalige Angestellte im Bereich 
Communications and Management Support. Ein herzliches Willkommen 
an die vier! 

Special Feature 
Yem Khlok 
 

Ich komme aus Siem Reap, der 
Provinz, die bekannt ist für das 
Weltkulturerbe “die Tempel  von  
Angkor Wat”. 
Ich bin auf die Welt gekommen, 
nachdem dem “Völkermord-Regime” 
1979 ein Ende gesetzt worden ist. 
Viele dürften schon von den „Killing 
Fields” in Kambodscha gehört haben. 
Ich dachte lange, dass ich Glück hatte, 
erst nach dem Ende des Regimes 
geboren zu sein, aber der Bürgerkrieg 
dauerte noch an, bis ich 19 Jahre alt war. Man kann sich kaum 
vorstellen, was wir jeweils zu sehen bekamen: Jeden Tag kamen 
Soldaten mit ihren Gewehren zu uns ins Dorf und verlangten 
Nahrungsmitteln wie Hühner, Hunde und Gemüse. Gefechte zwischen 
den immer noch aktiven Soldaten der Roten Khmer und denjenigen der 
Regierung konnten jederzeit entfachen. Es war ein Albtraum! 

Ich hatte aber insofern Glück, als ich diese schreckliche Zeit überlebte 
und erst noch die Mittelschule abschliessen konnte. Anschliessend 
besuchte ich für zwei Jahre das Lehrerseminar, um mich als Lehrer für 
Mathematik und Physik ausbilden zu lassen. Leider konnte ich nicht 
weiterstudieren, weil es in meiner Provinz keine Universität gab. Ich 
hätte nach Phnom Penh ziehen müssen, aber ich hatte sowieso keine 
finanziellen Mittel, um weiterzustudieren.  
Lehrer zu sein, hat mich nicht genug gefordert, ich interessierte mich 
mehr dafür, wie ich in einem grösseren Kontext dazu beitragen könnte, 
die Ausbildung in meinem Land zu verbessern. So habe ich nach einer 
neuen Herausforderung gesucht.  
Ich habe zu dieser Zeit Child’s Dream kennengelernt und hatte das 
Gefühl, dass ich nach einer solchen Aufgabe gesucht hatte. Hier kann 
ich mein Wissen einsetzen und habe die Chance, ganz viele Kinder zu 
erreichen, vor allem solche in abgelegenen Gegenden Kambodschas. 
Wir geben diesen unterprivilegierten Kindern Hoffnung, was mich 
unglaublich glücklich macht. Ich kann jeweils kaum aufhören mich zu 
freuen, wenn ich diese Kinder sehe, die eine Möglichkeit erhalten, eine 
Schule zu besuchen. Ich hoffe, dass damit eine neue Generation 
heranwächst, die eine bessere Zukunft haben wird und ihre 
Gemeinschaften und das ganze Land nachhaltig verändern wird. Ein 
grosses Dankeschön an Child’s Dream für die Möglichkeit, mit an Bord 
zu sein und helfen zu können, das Leben vieler benachteiligter Kinder in 
der Mekong-Subregion zu verbessern.  
 

 
 
 

 

Gesundheit:  
Malariakontrollprogramm –  
ein gutes Beispiel für  
„Venture Philanthropy“  
 
Child’s Dream engagiert sich oft für kleine 
Initiativen, die sich im Aufbau oder in der 
Pilotphase befinden. Wenn wir sehen, 
dass die Initiativen etwas bewirken, 
helfen wir der Organisation dahinter, ihre 
Arbeit auszuweiten und ihre Kapazitäten 
auszubauen, um noch mehr Begünstigte 
erreichen zu können. Vor sieben Jahren haben wir angefangen, einen 
Pilotversuch des Malariakontrollprogramms zu unterstützen, der 
gerade mal 4'000 Personen im Kayinstaat in Myanmar an der Grenze zu 
Thailand umfasste.   
Über die Jahre haben wir das Karen Department of Health and Welfare 
(KDHW) bei der sukzessiven geographischen Ausdehnung des 
Programms unterstützt, damit noch mehr Personen von der 
Malariaprävention und den Behandlungen profitieren können. 
Gleichzeitig haben wir mit Community Partners International (CPI) 
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Zeit, zurückzukehren!! 

Ich wurde gebeten, etwas über „Tha Wah“ 
zu schreiben, der von Chiang Mai nach 
Yangon, Myanmar, umzieht, wo er in 
unserem neuen Büro arbeiten wird. Ich 
weiss gar nicht so recht, womit ich 
anfangen soll, aber ich versuche es mal. 
Saw Htoo Wah ist Mitte März 2010 als 
Assistant Field Coordinator (zuständig für 
Wassersysteme und Spielplätze) zu Child’s 
Dream gestossen. Er stammt aus dem 
Karenstaat, Myanmar, und hat in einem 
Flüchtlingslager an der thai-burmesischen 
Grenze eine Ausbildung als Ingenieur 
absolviert. Er hat in den letzten vier Jahren den Bau von 45 Spielplätzen 
und 35 Wassersystemen für Schulen, die wir unterstützten, in Thailand, 
Laos und Kambodscha verantwortet. Er ist eine sehr engagierte Person: 
zuverlässig, unabhängig, flexibel und zupackend. Er übernimmt 
Verantwortung für all seine Aufgaben und überlegt stets, wie wir 
unsere Arbeit noch verbessern könnten. Er hegte seit langem den 
Wunsch, in seine Heimat zurückzukehren und seinen Landsleuten zu 
helfen.  
Da sich Myanmar öffnet und auch NGOs die Möglichkeit haben, im Land 
selbst zu arbeiten, hat Child’s Dream beschlossen, ein Büro in Yangon 
zu eröffnen, um Projekte innerhalb Myanmars implementieren zu 
können. Dies ist eine optimale Chance für Tha Wah, seinen Traum 
Wirklichkeit werden zu lassen. Er wird verantwortlich sein für 
Bedarfserhebungen und Vorschläge erarbeiten, wie Aktivitäten im 
Bereich Grundausbildung in Myanmar geplant und umgesetzt werden 
könnten. Wir hoffen, dass sich für Tha Wah darin eine Möglichkeit 
ergibt, ein neues Abenteuer zu starten und sich auf neue 
Herausforderungen einzulassen, neue Erfahrungen zu sammeln und 
bisher unbekannte Hürden zu überwinden. 
Lieber Tha Wah, vielen Dank für all die tollen Erinnerungen, die wir 
teilen! Wir werden dich sehr vermissen hier in Chiang Mai. Wir 
wünschen dir alles, alles Gute für deine Zukunft.  
Ich freue mich, dich in Yangon bald wiederzusehen! 

 

Cheers, 
Tai   

 

 
Höhere Ausbildung: 
TKMI: „Empowerment“ der Bevölkerung durch     
eine multikulturelle Jugend  

 
Myanmar hat seit dem Ende der Militärdiktatur vor zwei Jahren enorme 
Veränderungen durchgemacht. Obwohl Investitionen und 
Unterstützung der Aussenwelt zunehmen, ist die Ausbildungssituation 
in den ländlichen Gebieten immer noch ungenügend und religiöse 
Konflikte bleiben weiterhin bestehen. Wir sind überzeugt, dass wir mit 
unserer Unterstützung des Theik Khar Myanmar Institute (TKMI) einen 
wichtigen Beitrag für eine bessere Zukunft Myanmars leisten.  
2008 gegründet und in Yangon angesiedelt, hat TKMI zum Ziel, eine 

zusammengearbeitet, die sich um die technischen Aspekte des 
Programms und den Kapazitätsaufbau des KDHW kümmern. Letztes 
Jahr hat das Programm ein Gebiet mit über 50'000 Einwohnerinnen und 
Einwohnern abgedeckt. Seine enormen Errungenschaften, v.a. die 
Reduktion der Malariafälle sind sehr gut dokumentiert.  
Infolge des Demokratisierungsprozesse und der Aufhebung von 
Sanktionen in Myanmar lassen sich immer mehr internationale 
Hilfsorganisationen und grosse internationale NROs im Land selbst 
nieder und suchen lokale Partnerorganisationen, um ihre Mandate 
umsetzen zu können. KDHW ist dabei natürlich ein idealer Kandidat. 
2013 hat es zusammen mit CPI von „The Three Millennium 
Development Goal Fund“ für den Kampf gegen Malaria in Myanmar 
Gelder zugesprochen bekommen. Wir sind sehr erfreut über diesen 
Erfolg, da es sich dabei um die Kernidee von „Venture Philanthropy“, 
also einem philanthropischen Ansatz, der sich stark a n 
unternehmerischen Prinzipien orientiert, handelt. Wir gehen davon aus, 
dass wir in den nächsten Monaten auch bei anderen Programmen die 
finanzielle Verantwortung abgeben werden.  

 

 

Grundausbildung:  
Computerräume für 
laotische Schulen  

 
Wir freuen uns sehr, über unser 
neues Projekt “Computer Laboratory” 
berichten zu können, das wir dieses 
Jahr in Laos starten werden.  
Heutzutage spielen Computer in unserem täglichen Leben ja eine 
wichtige Rolle, sogar in Entwicklungsländern wie Laos eines ist. Den 
Umgang mit Computern zu beherrschen, ist entscheidend, nicht nur im 
Berufsleben, sondern auch im Privaten, um zu kommunizieren und bei 
der Suche nach Informationen. Leider werden in Laos 
Computerlektionen nur in Schulen in grösseren Provinzstädten sowie in 
der Hauptstadt angeboten. Damit auch Kinder und Jugendliche in 
abgelegenen Gebieten eine Chance erhalten, sich Fertigkeiten und 
Wissen im Umgang mit Computern anzueignen, hat Child’s Dream das 
Projekt „Computer Laboratory“ ins Leben gerufen. 
Wir sind momentan dabei, in fünf Schulen Computerräume 
einzurichten. Jedes Klassenzimmer wird eine Fläche von 84m2 
umfassen und mit 31 Computern und einem Projektor ausgestattet 
sein. Zudem werden wir die Lehrpersonen darin ausbilden, 
Computerlektionen zu unterrichten und sich um den Unterhalt der 
Geräte zu kümmern. Das Budget für einen Computerraum beträgt 
ungefähr USD 50’000 und schliesst auch unsere Einführungs- und 
Gemeinkosten mit ein. Die Schule muss gewährleisten können, dass mit 
den Schulgeldern die laufenden Kosten gedeckt werden können. Wie 
bei all unseren Projekten überwachen wir die Einführung genau. Wir 
haben einen Vertrag unterschrieben, der besagt, dass Child’s Dream das 
Recht hat, die Geräte einem anderen Projekt zu übergeben, sollte die 
Schule nicht über ein geeignetes System zum Unterhalt der Computer 
verfügen oder die Geräte missbräuchlich verwenden.  
Dank dieses Projekts haben die Schülerinnen und Schüler die 
Möglichkeit, sich den praktischen Umgang mit Computern anzueignen 
und damit ihr Wissen und ihre Kompetenzen zu erweitern, was ihre 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt beträchtlich steigern dürfte. 

http://childsdream.org/


Falls es dir einmal nicht so gut geht, 

empfehlen wir dir, unser vierminütiges 

“Child’s Dream Happy Video” 

anzuschauen. Vielen Dank für deine 

Inspiration, Pharrell Williams! 

 

Du findest uns auch hier! 

Dies und das  
 
Wir sind sehr stolz, mitteilen zu können, dass unser „Memorandum       
of Understanding“ mit dem kambodschanischen Ministerium für 
Ausbildung, Jugend und Sport erneuert worden ist. Die Ab-
sichtserklärung deckt die Jahre 2014-2017 ab und wird uns erlauben, 
unsere Arbeit in denselben Provinzen wie bis anhin fortsetzen zu 
können.  
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neue Generation einheimischer und bodenständiger Akteure  
auszubilden, die versuchen, mit einfachen Initiativen in ihren 
Gemeinden einen Wandel herbeizuführen. Diese jungen  
Interessensvertreter erwerben praktische Kompetenzen im Bereich 
Führung und werden ausgebildet im Bereich Staatskunde. Das Institut 
fördert zudem ihr soziales, politisches, kulturelles und wirtschaftliches 
Bewusstsein. Die Gruppe der Studierenden setzt sich aus Mitgliedern 
der vier Hauptreligionen Myanmars zusammen.  
Nach einigen Projekten in der Vergangenheit unterstützt wir im 
Moment das “Social and Political Interfaith Intensive Programme”.      
Das Programm hat im April 2014 begonnen und dauert 15 Monate.              
36 ausgewählte Studierende werden in zwölf Fächern wie „Frieden und 
Konflikte”, “wissenschaftliches Sprechen und Schreiben” oder 
“politische Geschichte” unterrichtet. Das jährliche Budget von USD 
160’000 deckt die Saläre der Lehrpersonen, die Unterkünfte der 
Studierenden, das Schulmaterial sowie unsere Monitoring- und 
Gemeinkosten ab.   
Als eines unserer grössten Programme im Bereich “Höhere Ausbildung” 

bereitet TKMI künftige Führungspersonen darauf vor, in ihren 

Gemeinden notwendige und nachhaltige Veränderungen vorzunehmen.  

 

Ein grosses Dankeschön! 
 
Neben Geldspenden gibt es viele weitere Wege, uns zu helfen und dafür 

zu sorgen, dass unsere Administrationskosten so tief wie möglich 

bleiben. Ein Weg ist es, unsere Flüge für Fundraisingreisen zu 

unterstützen. Ein grosses Dankeschön geht an Daniel Waldvogel aus der 

Schweiz, der 2014 alle unsere Flüge nach Europa und Japan mit seinen 

Frequent-Flyer-Meilen sponsert. Diese überaus grosszügige Sachspende 

führt zu beträchtlichen Einsparungen für die Organisation und trägt 

dazu bei, dass unser Administrationskostenanteil unter 6% liegt (5.9% 

per Ende Juli 2014). Im Dezember-Newsletter wird es noch mehr zu 

erfahren geben über unsere vielen “stillen Heldinnen und Helden”. 

  

 
 
 
  
 
 
 
  

http://www.youtube.com/watch?v=KHfFrRKuN9Q
http://childsdream.org/
http://childsdream.org/about-us/team/
http://childsdream.org/home/
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

