
 

Es gibt jeweils einige unverkennbare Zeichen dafür, dass 
der Winter naht: Die Nächte werden kühl und die Stras-
sen Chiang Mais sind verstopft mit Reiseverkehr. Viele 
Thais, die in Bangkok leben, kommen in der kalten 
Jahreszeit gerne nach Chiang Mai, um eine thailändische 
Version von Winter zu erleben. Sie reisen in ihren grossen 
Wagen an mit dem unverwechselbaren langen Namen 
von Krungthep (Bangkok) auf dem Nummernschild. 
Dieses Jahr jedoch warteten alle auf das EINE Zeichen, 
das endlich Tausenden von Thais Erleichterung verschaf-
fen würde: das Abklingen des Regens. Wir erlebten die 
schlimmste Regenzeit seit Menschengedenken. Sie fing 
viel zu früh an und dauerte bis vor wenigen Wochen, was 
dazu führte, das alle Dämme in Thailand zum Bersten voll 
waren. Es musste Wasser abgelassen werden im Wissen, 
dass alles flussabwärts überflutet würde. Die Behörden 
bedachten dabei zu wenig, dass all das Wasser der einzel-
nen Überflutungen im Norden und Nordosten irgend-
wann in Bangkok eintreffen würde. Da Bangkok lediglich 
wenige Meter über dem Meerespiegel liegt, ist die Stadt 
anfällig für Überschwemmungen, und alle haben erwar-
tet, dass die Behörden in der Lage sein würden, den ein-
treffenden „Tsunami”, der für einmal nicht vom Meer, 
sondern vom Hochland kam, zu meistern. Die erst 
kürzlich gewählte Regierung war jedoch hoffnungslos 
überfordert mit dieser Aufgabe.  
 
Abgesehen von gewissen Verzögerungen bei der Imple-
mentierung wegen der langen Regenzeit und einigen 
möglichen Defiziten bei den Budgets aufgrund von 
höheren Preisen für Baumaterial ist nur eines unserer 
Projekte und Programme direkt betroffen: Über 50 bur-
mesische Studierende unseres Universitäts-
Stipendienprogramms studieren in Bangkok. Einige Uni-
versitätsgelände mussten wegen der Überschwemmun-
gen geschlossen werden, und wir mussten unsere 
Studierenden evakuieren. Glücklicherweise sind alle 
wohlbehalten und haben keine Verluste von persönlichen 

Gegenständen zu beklagen.  
 
Eine Gruppe sehr engagierter Studierender beschloss, 
vorübergehend nach Chiang Mai zu ziehen und bei Child’s 
Dream als Volontärinnen und Volontäre auszuhelfen. 
Gemeinsam mit unserem Volontär David, der über lang-
jährige Erfahrung als Englischlehrer verfügt, entwarfen sie 
einen Lehrplan und dazugehörige Aktivitäten für ein Eng-
lischlager. Dieses Lager wurde für zwei öffentliche 
thailändische Schulen organisiert, die von Child’s Dream 
unterstützt werden. Die Studierenden haben gemerkt, 
dass dies eine gute Gelegenheit ist, um Thailand und 
seiner Bevölkerung etwas zurückzugeben. Historisch 
bedingt gibt es viel Misstrauen, Antipathie und 
Diskriminierung zwischen Thailändern und Burmesen. Mit 
ihrem Engagement konnten die Studierenden einige his-
torisch gewachsene und kulturelle Barrieren niederreis-
sen. Wir sind sehr stolz auf unsere Studierenden, und ich 
bin sicher, dass ihr Wohlwollen in bester Erinnerung be-
halten wird.  
 
Unsere Mitarbeitenden liessen sich schnell vom Enthusi-
asmus der Studierenden anstecken und stellten ein 
Nothilfe-Freiwilligenteam auf die Beine, um in Bangkok 
zusammen mit der Organisation „Foundation for Educa-
tion and Development“ (FED) mittellosen burmesischen 
Wanderarbeiten zu helfen. Wir sind sehr dankbar für die 
Unterstützung, die wir von der „Fuk Tak Iam Foundation“ 
erhalten haben, um diese Nothilfe leisten zu können.  
 
Wir sollten diesen guten Beispielen folgen, denn mit 
jedem Akt von Entgegenkommen schaffen wir mehr Be-
wusstsein, Verständnis und Toleranz für Menschen, die 
anders sind als wir. In diesem Sinne möchten wir dir 
besinnliche und frohe Festtage wünschen.  
 

Daniel Siegfried  

Co-Gründer 

Einleitung 

Legen wir los!   

Zwölf Studierende unseres Universitäts-
Stipendienprogramms haben Englischunterricht erteilt  
und Aktivitäten organisiert für die Schulkinder in zwei  

 unserer Projekte in Thailand 
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Grüezi & auf Wiedersehen  

Seit August 2011 haben sieben Personen in einem unserer 
Projekte oder bei uns im Büro ein Volontariat absolviert: Xinyi 
Yang, Candice Chia und Ivana Zupa haben Kindern Englisch-
Unterricht erteilt in einigen unserer Schulen im Norden 
Thailands. Peter Patterson und Larry Wan haben uns im Büro in 
Chiang Mai bei administrativen Aufgaben unterstützt. Mavis 
Teea und Yip Sand haben die diesjährigen Weihnachtskarten 
geschrieben. Ein grosses Dankeschön an alle, dass ihr Child’s 
Dream eure Zeit und Energie geschenkt habt.  

Child’s Dream-News Portrait 

Thae Cho  
(Nickname 
Waan) 
Vor ungefähr vier 
Jahren habe ich Marc, 
einen der beiden 
Gründer, im alten 
Child’s Dream-Büro 
getroffen. Ich hatte 
ihn vorher noch nie 
gesehen oder getrof-
fen, obwohl er indirekt seit einem Jahr bereits 
meinen Lohn bezahlte. Ich hatten grossen Respekt, 
war aber auch sehr aufgeregt. Als ich ihn dann traf, 
meinte er, er freue sich sehr, mich endlich ken-
nenzulernen. Ziel des Treffens war es, über eine 
Festanstellung bei Child’s Dream zu sprechen. Seit 
jenem Tag arbeite ich als Assistant Coordinator für 
unseren Medizinfonds für Kinder. 2009 musste ich 
in meine Heimatstadt in Myanmar reisen, um 
einen Pass zu beantragen, damit ich anschliessend 
einen Visumsantrag stellen konnte. Meine 
grössten Probleme dabei waren die folgenden: 1) 
Ich hatte die Schule nur bis zur fünften Klasse be-
sucht und konnte nicht gut lesen und schreiben. 2) 
Ich musste einen Haufen Geld bezahlen, damit all 
die Prozesse abgewickelt wurden, hatte aber über-
haupt kein Geld. 3) Niemand aus meiner Heimat-
stadt hatte je einen Pass beantrag. 4) Ich war noch 
nie in der Hauptstadt Yangon gewesen. Ich be-
reitete mich vier Monate auf dieses herausfor-
dernde Unterfangen vor. Während dieser Zeit 
hatte ich Panik, Child’s Dream würde mich ent-
lassen, sodass ich über Wochen weder essen noch 
schlafen konnte. Ich möchte mich ganz herzlich 
bedanken bei all meinen Freunden bei Child’s 
Dream, die mich in dieser schwierigen Zeit unter-
stützt haben.  
 

(Fortsetzung nächste Seite) 

Waan erteilt den Betreuerinnen unserer 
Unterkunft Unterricht über grundlegende     

medizinische Versorgung und Hygiene  

Unser Novemberworkshop  

Wir führen jedes Jahr zwei Child‘s Dream Mitarbeitendenwork-
shops durch. Der Frühlingsworkshop dauert gewöhnlich drei 
Tage, und die beiden Teams aus Chiang Mai und Siem Reap 
nehmen daran teil. Einerseits geht es bei den Workshops da-
rum, den Informationsaustausch innerhalb der Organisation 
sicherzustellen, so stehen jeweils viele generelle Updates auf 
dem Programm, damit alle Mitarbeitenden über die Tätig-
keiten ihrer Kolleginnen und Kollegen Bescheid wissen und 
voneinander profitieren können. Andererseits finden Brain-
stormings statt, die helfen sollen, herauszufinden, in welche 
Richtung die Organisation gesteuert werden soll. Für uns ist es 
sehr wichtig, dass alle Mitarbeitenden sich selbst als wertvolle 
Stakeholder betrachten, und dass jede und jeder mithelfen 
darf, die Zukunft von Child’s Dream zu formen. Im November-
workshop trifft sich normalerweise das Team aus Chiang Mai 
und unser Country Manager Yem Khlok aus Kambodscha für 
einen Tag zu einem Informationsaustausch. Dieses Jahr jedoch 
stand der Workshop am 4. November ganz im Zeichen des 
Vergnügens. Der Tag fing an mit einem Besuch bei einem un-
serer Programme am Stadtrand von Chiang Mai. NEED ist eine 
Ausbildungsstätte für burmesische Jugendliche, die dort eine 
Ausbildung in nachhaltiger Landwirtschaft erhalten. Am 
Nachmittag spielten wir Karten und Brettspiele und eine 90-
minütige Runde Bowling. Ausklingen liessen wir den Tag bei 
einem leckeren Nachtessen in einem Restaurant am Fluss Mae 
Ping. Vielen Dank allen unseren Mitarbeitenden für ihre 
grossartige Arbeit, die sie im Jahr 2011 geleistet haben!  



‘Picture Book’ (Bilderbuch) – unsere eigene  
Pension   

Youth Connect – ein Projekt von Child’s Dream – ist ein Aus-
bildungsprogramm, dessen Ziel es ist, burmesische 
Jugendliche auf dem Weg ins Berufleben zu begleiten. Ein 
Team von Ausbildnerinnen und Ausbildnern führt in Se-
kundarschulen Trainingseinheiten durch, um verschiedene auf 
dem Arbeitsmarkt gefragte Fähigkeiten und Fertigkeiten zu 
vermitteln. Einige Jugendliche erhalten die Möglichkeit, in 
einem lokalen Unternehmen eine Berufslehre zu absolvieren, 
bei der sie anhand von praktischen Arbeiten die für ihr 
Berufsfeld essentiellen Fertigkeiten erwerben können. Dies 
alles wird organisiert und überwacht von Youth Connect. 
Schliesslich betreibt Youth Connect auch ein Karrierecentre, 
das Jugendliche dabei unterstützt, gute Stellen zu finden und 
sich darauf zu bewerben. 
 
Um mehr junge Erwachsene unterstützen zu können und die 
Nachhaltigkeit des Projekts zu steigern, wird Youth Connect 
ab 2012 eine eigene Pension führen. Das „Picture 
Book” (deutsch “Bilderbuch”) wird nicht nur als Unternehmen 
geführt, sondern dient gleichzeitig als Ausbildungsmöglichkeit 
für Lehrlinge, die im Gastgewerbe arbeiten möchten. Die Pen-
sion wird über zehn Zimmer verfügen. Eine kleine Rezeption 
sowie ein Essbereich werden ebenfalls dazugehören. Obwohl 
das Gebäude immer noch im Bau ist, gehen wir davon aus, 
dass die Pension Ende Januar 2012 fertig gestellt sein wird 
und im April in Betrieb genommen werden kann. Wir werden 
in einem der nächsten Newsletters über die Projekt-
fortschritte berichten. Ab April 2012 kannst du in unserer 
Pension übernachten, wenn du in Mae Sot bist und damit ein 
Sozialunternehmen unterstützen.  

 

das “Picture Book” - das Gebäude wächst  

Heute, fünf Jahre später, arbeite ich immer noch für den 
Medizinfonds für Kinder. Wir haben schon viele Prozesse 
verändert, neue Kriterien für Patientinnen und Patienten 
eingeführt und zusätzliche Mitarbeitende angestellt. Wir 
sind vier Teammitglieder, die direkt ins Programm in-
volviert sind. Es gibt so viele Probleme jeden Tag, aber 
wir betrachten sie als Herausforderungen und behandeln 
und lösen eins nach dem anderen. Ich glaube, ich habe 
hier eine tolle Chance erhalten in meinem Leben, eine 
viel bessere als viele der Leute in meiner Heimatstadt in 
Myanmar. Einige meiner Freunde sind neidisch, dass ich 
eine so gute und sichere Stelle habe, und natürlich wegen 
des Lohnes, der Sozial- und Krankenversicherung, den 
flexiblen Arbeitszeiten, den netten Kollegen, dem netten 
Chef und wegen vielen anderen Dingen. Obwohl ich 
weder Thailändisch noch Englisch lesen konnte, bekam 
ich die Chance für den Job bei Child’s Dream. Ich bin sehr 
stolz auf mich, dass ich meine Familie unterstützen und 
für mich selbst aufkommen kann, auch wenn der Job sehr 
hart und anstrengend ist. Ich finde es toll, dass ich 
kranken Kindern aus meinem eigenen Land helfen kann. 
 
Zum Schluss möchte ich allen unseren Spenderinnen und 
Spender danken, welche die Kinder in unserem Pro-
gramm unterstützen, die an Geburtskrankheiten leiden. 
Auch mein eigener Sohn, Nyi Nyi, ist mit einem offenen 
Anus zur Welt gekommen und wurde vom Medizinfonds 
für Kinder unterstütz und wurde in Chiang Mai behandelt 
und operiert. Nun ist er ein ganz normaler Junge und 
kann zur Schule gehen. Child’s Dream hat mein Leben 
verändert: Von der Tagelöhnerin, die auf Baustellen 
geschuftet hat, zur Übersetzerin und Koordinatorin im 
Medizinfonds für Kinder, von der sehr armen Familie 
ohne Haus zu einer bescheidenen Familie mit einem 
neuen Haus, von hoffnungslos zu hoffnungsvoll. Vielen 
Dank für all eure Unterstützung – ich werde meine Auf-
gaben weiterhin so gut ich nur kann ausführen.  

Waan 

Noch auf der Suche nach  
Weihnachtsgeschenken?  

Du kannst aufhören mit Suchen! Besuche unseren Online-

Shop: Wir bieten dort Produkte von Child’s Dream wie 

auch von Partnerorganisationen an. 

www.childsdream.org/shop  

Projekt-News 

http://www.childsdream.org/shop


Tel. + 66 (0) 53 201 811 
Fax. + 66 (0) 53 201 812 
www.childsdream.org 
info@childsdream.org 

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

So ein Käse! ... 

Bianchina, die Mutter 
von Manuela unserer 
COO, ist unsere re-
gelmässigste Volon-
tärin. Sie verbringt 
jedes Jahr den Win-
ter in Chiang Mai und 
hilft uns im Büro. Sie 
schreibt immer die 
Geburtstagskarten 
fürs kommende Jahr 
und unterstützt un-
ser Administrations-
team beim Sortieren 
der Belege für die 
jährliche Revision im Januar.  
 
Als sie das letzte Mal nach Chiang Mai gereist ist, wollte 
sie uns eine Freude bereiten. Sie kaufte am Flughafen 
noch ein Stück Gorgonzola und machte sich damit auf 
Richtung Gate. Ein äusserst korrekter Beamter entdeckte 
den Käse bei der Sicherheitskontrolle im Handgepäck. Zur 
grossen Enttäuschung von Bianchina wurde der feine Gor-
gonzola zurückbehalten (obwohl der Käse nicht einmal reif 
war, und es sich nur um ein kleines Stück handelte) und 
entsorgt (was für eine Verschwendung!!!). Aber eigentlich 
sollten wir uns darüber nicht wundern: Schliesslich sieht 
Bianchina (91-jährig) aus wie eine Terroristin, die einen 
Airbus A340 der Thai Airways in der Luft mit einem Stück 
Gorgonzola zum Explodieren bringen wollte. 

Wir setzen immer mehr auf Social Media- und Online-
Plattformen, um unseren Namen einem grösseren Pub-
likum bekannt zu machen. Als kostenbewusste Organi-
sation sind wir natürlich sehr daran interessiert, von 
solchen Plattformen Gebrauch zu machen, da sie     
kostenlos verfügbar sind. So werden unsere 
Spendengelder nicht für Fundraising- oder Marketing-
aktivitäten eingesetzt, sondern kommen unseren 
bedürftigsten Begünstigten zu Gute. Es gibt Möglich-
keiten, wie du uns helfen kannst, den Bekanntheits-
grad unserer Organisation zu steigern: Wir ermuntern 
dich daher, die folgenden Seiten zu besuchen:   

 

Andere Möglichkeiten, uns zu unterstützen  

Great Non Profits 
Bereits seit einigen 
Monaten sind wir auf 
greatnonprofits.org zu 
finden. Bitte besuche 
diese Seite, suche 
nach „Child’s Dream Foundation” und schreibe eine 
kurze Bewertung, wie du uns wahrnimmst und was du 
über unsere Arbeit denkst. Viele Bewertungen werden 
helfen, potenzielle künftige Spenderinnen und Spender 
davon zu überzeugen, unsere Arbeit zu unterstützen.  

 

Vielen Dank!  
Dein Child’s Dream-Team 

 

Facebook 
Werde ein “Freund” von Child’s 

Dream auf facebook. Klicke 

einfach auf den folgenden Link 

www.facebook.com/pages/

C h i l d s - D r e a m / 

122022447832245 oder steige 

via www.facebook.com ein und 

suche nach „Child’s Dream“. Klicke auf “gefällt mir” und 

schon ist die Sache erledigt. Wir veröffentlichen auf 

facebook eher „leichtere Kost“, du findest viele kleine 

Geschichten aus dem Feld, von unseren Mit-

arbeitenden und auch einfach über unsere Freitzeit-

aktivitäten.  

 

http://www.greatnonprofits.org
http://greatnonprofits.org/reviews/profile2/childs-dream-foundation
https://www.facebook.com/pages/Childs-Dream/122022447832245
https://www.facebook.com/pages/Childs-Dream/122022447832245
https://www.facebook.com/pages/Childs-Dream/122022447832245
http://www.facebook.com
http://www.facebook.com/pages/Childs-Dream/122022447832245

