
 

Feierlichkeiten! 
Am Freitag, 1. November, haben wir zusammen mit 
ungefähr 180 geschätzten Gästen bei uns im Büro in Chiang 
Mai unseren 10-jährigen Geburtstag gefeiert. Es hat uns 
unglaublich gefreut, dass so viele gute Freundinnen und 
Freunde, Spenderinnen und Spender, Volontärinnen und 
Volontäre, ehemalige Mitarbeitende, Begünstigte, Partner-
organisationen und Familienmitglieder unserer Einladung 
gefolgt sind und uns am Tag der offenen Tür besucht haben. 
Einige unserer Gäste kamen von sehr weit her: aus Japan, 
der Schweiz, Italien, Singapur und Hong Kong. Wir fühlen 
uns sehr geehrt und sind dankbar, dass so viele Personen 
diesen speziellen Tag mit uns gefeiert haben.   
 

Als Geschenk an uns selbst haben wir, also das ganze Team, 
uns ein paar Tage am Strand auf der Insel Koh Chang, im 
Südosten Thailands an der Grenze zu Kambodscha, 
gegönnt. Die Woche vom 20.-25. Oktober haben wir in 
Strandbekleidung und mit Flip Flops unter Palmen 
verbracht, haben Sandburgen gebaut,  geschnorchelt und 
die farbenfrohe Unterwasserwelt bestaunt und dabei 
aufgepasst, dass uns keine Quallen beissen, und wir haben 
mit zum Bersten gefüllten Wasserballons Volleyball gespielt 
– was eine ziemliche Herausforderung und mitunter eine 
recht nasse Angelegenheit war! Die vier Teammitglieder, 
welche die Woche organisiert haben, haben den perfekten 
Mix zwischen Entspannung und Unterhaltung getroffen. Am 
Donnerstag, 22. Oktober war DER Tag: der 10-jährige 
Geburtstag von Child’s Dream und Daniels 35. Geburtstag. 
Dies wurde natürlich gefeiert, und zwar am Strand mit 
einem riesigen Kuchen und vielen, vielen Kerzen. 
 

Nach unserer Rückkehr nach Chiang Mai ging's hoch zu und 
her. Es blieben nur wenige Tage, um alles für den grossen 
Anlass vorzubereiten. Was mir persönlich schlaflose Nächte 
bereitete, war die Tatsache, dass es immer noch regnete, 
was in Chiang Mai Ende Oktober normalerweise nicht der 
Fall ist. Was, wenn es regnet am grossen Tag? So viele 
Programmpunkte sollten im Garten stattfinden! Unsere 
wunderbare Angie führte uns durch die Tage mit ihrer 
endlosen Energie, ihrem Enthusiasmus und einer Liste mit 
allen Details, die jeden Organisator einer königlichen 
Hochzeit vor Neid erblassen liesse. Alles und alle waren in 

Aktion: Wir trugen, malten, klebten, hämmerten, sägten, 
schraubten, bauten zusammen, bauten wieder aus-
einander, ordneten, ordneten um, machten Bestellungen 
und führten letzte Besprechungen durch. Am Freitag-
morgen war alles erledigt. Was für ein Team!  
 

Der Feiertag selbst begann am frühen Morgen mit einer 
Segnung von buddhistischen Mönchen aus einem Tempel 
bei uns in der Nähe. Glücklicherweise machte Chiang Mais 
Novemberwetter seinem Ruf alle Ehre: Sonne, milde 
Temperaturen und wolkenloser blauer Himmel! Im Laufe 
des Nachmittags trafen unsere Gäste ein. Sie hatten die 
Möglichkeit, vier Präsentationen zu besuchen, in denen die 
Aufgaben unserer Fokusgruppen und unseres 
Administrationsteams erklärt wurden. Um 18:00 Uhr ging's 
los mit unserer Party und das Dinnerbuffet stand bereit.  
 

Ein grosses Dankeschön an Gung und Icy, die Büro und 
Garten auf so wunderbare Weise dekoriert haben, an  
Veronica Mannhart und Christine Peter, die all die feinen 
europäischen Desserts kreiert haben, an Mr. Lee von Akha 
Ama, der allen Gästen seinen 1A Arabica-Kaffee offerierte, 
ans CHEDI Hotel, das indische Häppchen sponserte, die 
einem das Wasser im Mund zusammenlaufen liessen, an 
Michael Hofstetter und sein Team vom Le Meridien Hotel, 
die unseren Caterer tatkräftig unterstützten und an den 
Bierzapfhähnen standen, und an Forrest, der die ganze 
Feier mit seiner Kamera festhielt, sodass wir uns auch die 
nächsten Jahre noch daran erfreuen können.   
 

Liebe Gäste von nah und fern: Ihr habt unseren Tag zu dem 
gemacht, was er war! Dass ihr gekommen seid, hat uns 
gezeigt, dass die Arbeit von Child's Dream sinnvoll ist und 
geschätzt wird. Eure Unterstützung und euer Vertrauen 
bedeutet uns sehr viel! Wir hoffen, euch spätestens an der 
Party zum 20. Geburtstag wieder zu sehen. In der 
Zwischenzeit fühlt euch frei, uns zu schreiben, uns 
anzurufen, zu besuchen und euch auf unserer Facebook-
Seite, unserer Webseite und mit den Newsletters auf dem 
neusten Stand zu halten. 
 

Manuela Bianchi   
Director, Chief Operating Officer 
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10 Jahre Leidenschaft und Arbeit!  
 

Anlässlich unseres 10-jährigen Ju-
biläums haben wir in einem Buch 
die bisherige Reise von Child´s 
Dream zusammengestellt. Klick auf 
den folgenden Link und geniess es:  
 

Child’s Dream Anniversary Book 

Child’s Dream-News 

Special Feature 
Waraporn Intasaen 
(Kurzname: Ta) 

- Programme Head 
Children’s Medical Fund 
 

Nach meinem Abschluss 
arbeitete ich sieben Jahre 
lang im öffentlichen Spital 
“Maharaj Nakorn” in Chiang 
Mai. Der Tsunami, der die 
Küste Thailands Ende 2006 
verwüstete, änderte mein Leben: Ich wurde von Januar bis 
März 2007 in den Süden geschickt, um den Opfern zu 
helfen. Als ich nach Chiang Mai zurückkam, beschloss ich, 
zu kündigen und zurück in den Süden zu gehen, wo ich im 
“Mission Phuket Hospital” als Teamschefin einer mobilen 
Klinik fürs  “Tsunami Relief Project” tätig war. Ich habe fünf 
Jahre dort gearbeitet. Mir hat es sehr gut gefallen im 
Süden, ich bereiste all die Inseln. Es war eine wunder-
schöne Zeit, aber da mein Vater erkrankte kam ich nach 
Chiang Mai zurük. Nachdem mein Vater wieder ganz 
gesund war, sah ich eine Stellenanzeige von Child’s Dream 
und fühlte mich sofort angesprochen von den Aufgaben als 
Koordinatorin des Medizinfonds für Kinder. Nach dem 
Interview bei Child's Dream dachte ich, dass ich die Stelle 
niemals bekommen würde, weil mein Englisch nicht gut 
war, aber ich bekam eine Chance!  
 

Das erste Jahr war ich in Mae Sot an der thai-burmesischen 
Grenze stationiert. Es gefiel mir, in dieser kleinen Stadt zu 
leben, in der es viele NGOs gibt, die sich für burmesische 
Migranten und Flüchtlinge einsetzen. Meine Arbeit war 
ganz anders als früher: Ich musste mit den thailändischen 

Behörden verhandeln, welche den 
burmesischen Patienten nur ungern 
Reisebewilligungen erteilen. Ich habe 
angefangen, Burmesisch und Karen 
zu lernen, um mit den Kindern und 
ihren Betreuungspersonen kommuni-
zieren zu können. Es war eine tolle 
Zeit in Mae Sot, in der ich gelernt 
habe, mit Burmesen, Karen, Mon und 
Personen aus dem Westen zusam-
menzuleben.   
 

Ich liebe es aus verschiedenen Gründen, für Child’s Dream 
zu arbeiten: Ich mag das Administrationssystem, weil es so 
professionell ist. Ich mag die verschiedenen Stile meiner 
Kolleginnen und Kollegen: alle sind einzigartig, was ich im 
Spital nie so erlebt habe (da gab es einfach die Ärzteschaft, 
Pflegepersonal und andere Angestellte). Ich mag die kleine 
Organisation, in der es nicht allzu viele Angestellte gibt. Ich 
mag die Art der beiden Gründer: Daniel wagt es zu träumen 
und schafft es auch, die Träume wahr werden zu lassen, 
Marc ist ein sehr kluger Chef.   
 

In meinem Aufgabenbereich, dem Medizinfonds für Kinder, 
bin ich sehr glücklich, weil meine Kolleginnen und Kollegen 
so nett sind, ich flexible Arbeitszeiten habe, unsere 
Patienten mich nach einer gelungenen Operation zum 
Lächeln bringen und ich vor allem von ihnen lernen kann, 
wie viel Glück ich habe, weil ich ein Zuhause, eine gute 
Stelle und eine gute Familie habe und mich sicher fühle.  
Ich möchte Child's Dream herzlich danken, dass sie mir all 
die Möglichkeiten geben, eine gute Stelle, neue 
Erfahrungen, Freundschaften und Zeit, meine Eltern zu 
pflegen. Ich werde meine Aufgaben auch weiterhin 
bestmöglich erfüllen, ich verspreche es!  

Willkommen und auf Wiedersehen 
  

Joy, die in der Fokusgruppe Gesundheit 
gearbeitet hat, hat Child's Dream kürzlich 
verlassen. Dafür sind O (Medizinfonds für 
Kinder), Muay (Nordthailand-Team), Chanutr 
(Laos-Team) und M (Grundausbildung) dazuge-
stossen. Zudem haben wir zwei neue 
VolontärInnen bei uns im Büro: Sabrina Kolodziej 
und Keith Quiring. Ferner haben Prakkamakul 
Ponnapa und Nataly Diaz Diblenko (unsere erste 
Volontärin aus Lateinamerika) ihre Volontariate 
als Englischlehrpersonen in zwei Schulen in 
Nordthailand angefangen. Julia Schweigers 
dreimonatiger Einsatz als Englischlehrerin in der 
Schule in Baan Mae Suek ist zu Ende. Vielen Dank 
euch allen für euren Einsatz! 

Unser Dokumentarfilm «Child’s Dream – zwei 
Banker auf Sinnsuche»  
 

wird im Schweizer Fernsehen, 
Sender RTS2 in französischer 
Sprache ausgestahlt am Montag, 
6. Januar 2014 um 20:40h. Viel 
Spass beim Schauen !  

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


Ausbildungsinfrastruktur für Myanmar 
 

Zusammen mit unserer lokalen Partnerorganisation PDO, haben 
wir bereits acht Klosterschulen in und um Mandalay in 
Zentralmyanmar gebaut. Der Demokratisierungsprozess der 
letzten Jahre und die damit zusammenhängenden Lockerungen 
von Sicherheits- und Reiserestriktionen ermöglichen uns, noch 
schneller  Fortschritte zu machen.  
 

Obwohl Child’s Dream eine Organisation ist, die Kinder 
unabhängig von ihrer Religion unterstützt, helfen wir buddhis-
tischen Klosterschulen, weil sie ein Resultat der unglücklichen 
Geschichte des burmesischen Ausbildungssystems sind.  
 

Vor vielen Jahrzehnten war Myanmar der leuchtendste Stern am 
asiatischen Himmel, und zwar sowohl in Bezug auf seine 
Wirtschaft wie auch auf sein Ausbildungssystem. Doch die 
beinahe 50 Jahre Militärdiktatur ruinierten nicht nur die 
Wirtschaft des Landes sondern auch das einst berühmte 
Ausbildungssystem.   
 

Buddhistische Tempel waren traditionellerweise für die 
Grundausbildung verantwortlich, aber unter den Briten besuchten 
Stadtkinder vermehrt private Schulen und arbeiteten 
anschliessend für die britische Kolonialadministration. Die Kinder 
auf dem Land, welche vorwiegend ethnischen Minderheiten 
angehörten, wurden weiterhin in Klosterschulen ausgebildet. 
Nach dem Erlangen der Unabhängigkeit 1948 versuchte die 
Regierung, ein staatliches Schulsystem aufzubauen. Nach der 
Revolution 1962  wurden abgesehen von Klosterschulen alle nicht-
staatlichen Schulen nationalisiert und die staatliche Kontrolle 
wurde massiv erhöht. Mit dem zunehmenden Zusammenbruch 
des Landes vernachlässigte die Regierung auch das 
Ausbildungssystem. Die öffentlichen Schulen wurden immer 
teurer, die Qualität nahm jedoch stetig ab. So besuchten immer 
mehr Kinder wieder Klosterschulen, da diese kostenlos zugänglich 
waren.      
 

Der Besuch solcher Schulen ist eine Erfahrung für sich, nicht nur 
wegen des Lachens und der fröhlichen Gesichter der Knaben und 
Mädchen, sondern auch, weil die Klassen eine Mischung aus  
orange-gekleideten Novizen und Kindern unzähliger anderer 
Glaubensrichtungen sind, was zeigt, wie unvoreingenommen 
diese Schulen Ausbildung angehen. Des Weiteren ist das seit 
Langem bestehende Klosterschulen-System nicht nur von der 
Regierung akzeptiert, sondern auch akkreditiert, was bedeutet, 
dass die Kinder offizielle Zertifikate bekommen, die ihnen eine 
weiterführende Ausbildung auf höherer Stufe ermöglichen.  
 

Wir werden die Entwicklungen in Myanmar in den nächsten 
Jahren genau mitverfolgen. Unter einer nun zivilen Regierung 
könnten die beiden bestehenden Systeme zusammengeführt oder 
zumindest angeglichen und längerfristig in ein Ausbildungssystem 
überführt werden, das vom Staat getragen wird.  

Projekt-News Das “Picturebook Guesthouse” – eines unserer 
sozialen Unternehmen 
 

Vor ein bisschen mehr als einem Jahr feierten wir die 
Eröffnungsparty unseres ersten sozialen Unterneh-
mens: dem “Picturebook Guesthouse”. Aber fangen wir 
ganz am Anfang der Geschichte an, nämlich im Jahr 
2007. Damals gaben wir eine Bedarfsanalyse in Auftrag, 
um die Situation in Bezug auf Berufsausbildung in Mae 
Sot, einer Stadt an der Grenze zu Myanmar, zu 
erheben. Wie erwartet, zeigte die Analyse auf, dass die 
Jugendlichen kaum Chancen hatten auf Ausbildungs-
berufe. Es brauchte wenig Überzeugungsarbeit und 
“Youth Connect” war geboren. Seither bietet Youth 
Connect handwerkliche Ausbildungen und Praktika in 
lokalen Unternehmen und Organisationen an sowie ein 
Karrierezentrum, welches den Jugendlichen die 
Stellensuche erleichtern soll. Mehrere hundert Jugend-
liche aus der Gegend um Mae Sot haben von diesem 
Programm bereits profitieren können.  
 

Wir hatten seit jeher die Idee, im Rahmen von Youth 
Connect ein Guesthouse zu eröffnen, in dem 
Ausbildungen im Gastgewerbe angeboten werden 
können. Ein Bereich, der in Thailand massgeblich zum 
Bruttoinlandprodukt beiträgt. 
 

Dank der grosszügigen finanziellen Unterstützung der 
elea Foundation waren wir in der Lage, im Zentrum von 
Mae Sot ein Stück Land zu kaufen und die Pension 
unseren Bedürfnissen entsprechend aufzubauen. Ein 
Jahr später wurde das Guesthouse mit Pauken und 
Trompeten eröffnet. 

 

Unser Guesthouse dient aber nicht nur Ausbildungs-
zwecken, sondern wurde innert kürzester Zeit die 
angesagteste Unterkunft von Mae Sot: Das Picturebook 
Guesthouse rangiert bei Tripadvisor in der Kategorie 
"Pensionen/B&Bs" auf dem ersten Platz!  
 

Herzliche Gratulation an Patrick Kearns und sein Team 
zu diesem erfolgreichen Start! Weiter so! Um für Youth 
Connect und seine Aktivitäten stabile rechtliche 
Rahmenbedingungen gewährleisten zu können, haben 
wir in Thailand die „Youth Connect Foundation“ 
aufgesetzt.  

http://www.picturebookthailand.org/
http://www.youthconnectthailand.org/
http://www.elea-foundation.org/en
http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g317132-d3181948-Reviews-The_Picturebook_Guesthouse-Mae_Sot_Tak_Province.html


Gute Nachrichten für Spenderinnen und Spender 
aus Singapur! 
 

Spenden an Child’s Dream können neu auch in Singapur 
Dollars getätigt werden, und zwar sowohl mit allen 
bekannten Kreditkarten (VISA, MasterCard, AMEX, Diners) als 
auch mittles Pay Pal. Daneben akzeptieren wir Spenden in US
-Dollars, Schweizer Franken, Euro und Britischen 
Pfund. Detailliertere Infos gibt's hier:  
(http://childsdream.org/de/spenden/kreditkarte-paypal/ ) 

Weihnachtseinkäufe 
 

Vermeide Schlangenstehen an der Kasse beim Besorgen von 
Weihnachtsgeschenken! Kauf bei Child's Dream ein in 
unserem Online-Shop. Das ist erstens viel bequemer und 
zweitens hilfst du mit deinem Kauf Kindern in Not. Von 
Grusskarten bis zu unserem eigenen Kochbuch haben wir 
allerlei tolle Geschenke: 
(http://childsdream.org/get-involved/ourshop/) 

Mittels dem Bau von Unterkünften lokale 
Ausbildungsnetzwerke aufbauen, um den 
Zugang zu Ausbildung zu erweitern  
 

2008 bauten wir unsere zwei ersten Unterkünfte in 
Laos: Je eine für die Knaben und die Mädchen der 
Sekundarschule in Paklay. Diese Schule war die erste im 
Bezirk Paklay in der Provinz Xaignabouli, welche die 6. 
bis 12. Klasse auf Sekundarstufe angeboten hat. Sie ist 
auch heute noch die grösste Sekundarschule des 
Bezirks und wird sehr geschätzt für ihre qualitativ 
hochwertige Ausbildung. Jedes Jahr besuchen über 850 
Jugendliche aus den 30 bis 40 Dörfern der Region diese 
Schule. Ungefähr 20 bis 30% von ihnen leben unter der 
Woche in den Unterkünften der Schule, da ihr Zuhause 
zu weit entfernt ist.   

Abgelegen und isoliert aufgrund ihrer Lage und der 
spärlichen Infrastruktur werden viele dieser 
Gemeinden, obwohl Laos auf dem Weg zu sozio-
ökonomischer Entwicklung und Fortschritt ist, von 
staatlichen Behörden vernachlässigt oder gar 
vergessen. Unsere Infrastrukturprojekte gehen auf 
individuelle Bedürfnisse ländlicher Gemeinden ein und 
haben zum Ziel, das Lern- und Lebensumfeld der 
Jugendlichen und damit ihre Bildungserfolge zu 
verbessern. In einer von ländlichen Gemeinden 
besiedelten Gegend sollten Unterkünfte so geplant 
werden, dass sie zu einem effektiven Netzwerk von 
Ausbildungsinfrastruktur beitragen und so den Kindern 
und Jugendlichen ermöglichen, eine vollständige 
Ausbildung zu absolvieren.    

Dein Child’s Dream-Team  
 Du findest uns  

auch hier! 

Ankündigungen  

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 

http://childsdream.org/de/spenden/kreditkarte-paypal/
http://childsdream.org/get-involved/ourshop/
http://childsdream.org/get-involved/ourshop/
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/de/home/?gclid=CPTv5YSNqLsCFa072wodlFQAYw


Extra: Die Child’s Dream-Geburtstagsparty in Bildern  

tolle Freunde  

Was für ein 
Fest!  

beste Unterhaltung  



VIELEN DANK!  

feines Essen  

Extra: Die Child’s Dream-Geburtstagsparty in Bildern  

An all die Menschen, die uns  
auf der ganzen Welt unterstützen: 

Vielen Dank und auf weitere 10 Jahre! 


