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Newsletter 

Unsere Mission 

Wir ermutigen benachteiligte 

Dorfgemeinschaften in der Mekong  

Sub-Region, ihre Zukunft selbst in die 

Hand zu nehmen. Wir arbeiten eng mit 

den Gemeinschaften zusammen, um 

Gesundheits- und Bildungsstandards  

der Kinder sowie die sozioökonomischen 

Möglichkeiten für Familien zu 

verbessern.   

 

Unsere Werte  

Wir orientieren uns an den Bedürfnissen 

der Begünstigten. 

Wir fördern und schützen die Rechte  

von Kindern. 

Wir nutzen unsere Ressourcen effizient 

und effektiv. 

Die Vielfältigkeit der Begünstigten ist  

uns bewusst, und wir schätzen sie. 

Wir arbeiten transparent und legen 

Rechenschaft ab. 

Wir überdenken unsere Arbeit ständig 

und streben danach, sie kontinuierlich  

zu verbessern. 

 

Kontakt 

Daniel Marco Siegfried 

Gründer 

daniel@childsdream.org  

Marc Thomas Jenni 

Gründer 

marc@childsdream.org 

Tel.    +66 (0)53 201 811 

Fax.   +66 (0)53 201 812 

 

www.childsdream.org  

info@childsdream.org  
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Child’s Dream Foundation 

238/3 Wualai Road 

T. Haiya, A. Muang 

Chiang Mai 50100 

Thailand 
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Überschwemmungen in Bangkok, Thailand  

Aufgrund der vielen besorgten Anfragen, die wir in 

den letzten Tagen erhalten haben, haben wir uns 

entschieden, diesen kurzen Newsletter zur Situa-

tion in den Überschwemmungsgebieten in Thai-

land zu veröffentlichen.  

Zum Glück wurde bislang keines unserer Projekte 

von den seit Wochen anhaltenden Überschwem-

mungen tangiert. Die lange Regenzeit, die heftige-

ren Regenfälle als gewöhnlich und die vielen tropi-

schen Wirbelstürme in der Region können jedoch 

bei einigen unserer Projekte zu Verspätungen bei 

den Bauarbeiten führen. 

Leider ist aber die Mehrheit unserer Stipendiatin-

nen und Stipendiaten von den Überschwemmun-

gen und der zeitweisen Schliessung der Universitä-

ten in der Hauptstadt betroffen. Viele Studierende 

wurden in andere Landesteile evakuiert. Während 

einige der in Bangkok verbleibenden Studierenden 

bereits als Freiwillige tätig sind und mithelfen, 

gegen die Krise anzukämpfen, planen wir, einige 

der evakuierten Studierenden in unseren Schul-

projekten im Norden Thailands einzuspannen, bis 

die Universitäten in Bangkok den Betrieb wieder 

aufnehmen.  

Unsere Büros in Chiang Mai und Siem Reap sind 

nicht betroffen, wir arbeiten wie gewohnt.  

Dein Child’s Dream-Team  
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