
Child’s Dream 
www.childsdream.org 

N E W S L E T T E R  A U G U S T  2 0 1 5  

Der tropische Wirbelsturm „Komen“ hat weit 

verbreitet Überschwemmungen und verheerende 

Erdrutsche im westlichen Teil Myanmars verursacht. 

Es wird geschätzt, dass mehr als 100 Menschen ums 

Leben gekommen sind und mehr als eine Million 

Menschen von den Überschwemmungen betroffen 

sind, die erhebliche Schäden verursacht haben.     

Die Überschwemmungen zerstörten auch die 

Lebensgrundlage von Tausenden von Bauern. Viele 

Felder sind immer noch überflutet und viel Vieh 

wurde getötet. Die internationale Nothilfe hat nun 

begonnen. Unsere Partnerorganisation vor Ort, 

NEED, hat 15 Dörfer mit rund 14‘000 Menschen 

identifiziert, die dringend Unterstützung benötigen. 

NEED plant, Reis, Speiseöl, Salz, Fischpaste, 

Wasserfilter, Medikamente, Schulmaterial sowie 

Bargeld zu verteilen, um den Dorfbewohnern zu 

ermöglichen, ihre Häuser wieder aufzubauen. 

Child’s Dream unterstützt diese Bemühungen        

mit USD 30‘000. Je nach Bedarf wird Child‘s     

Dream weiterhin Rehabilitationsbemühungen 

unterstützen. Bitte hilf uns, den am stärksten 

betroffenen Gemeinden zu helfen. 

Child’s Dream-Nothilfe ─ Überschwemmungen in Myanmar 

http://childsdream.org/de/
http://greatnonprofits.org/org/childs-dream-foundation


Marc T. Jenni 

Co-Gründer 

Wie jede andere gemeinnützige Organisation brauchen 

wir Geld, um unser Mandat erfüllen zu können. Und zwar 

eine Riesenmenge Geld! In den letzten zwölf Jahren ist 

unser Wirkungsbereich stetig gewachsen und mit ihm die 

Anzahl Personen, denen wir helfen. Gleichzeitig haben 

wir mit unzähligen Partner-Gemeinschaften eine 

erfolgreiche Zusammenarbeit aufgebaut, die auf 

langfristige Nachhaltigkeit abzielt. 

Wir helfen unseren Zehntausenden von Begünstigten 

nicht nur, indem wir für sie Schulgebäude bauen oder 

ihnen Impfungen verabreichen, sondern auch, indem wir 

ihre Probleme auf systematische und integrative Art und 

Weise angehen. Es ist nicht unser Ziel, uns nur um 

einzelne Probleme zu kümmern, wir sind vielmehr 

bestrebt, das jeweilige Problem im grösseren Kontext zu 

betrachten und gemeinsam mit den Begünstigten zu 

einer nachhaltigen Lösung zu gelangen. Nur, wenn wir 

wirklich auf die Bedürfnisse der Begünstigten ein- und sie 

nachhaltig angehen, können wir hoffen, dass Child’s 

Dream irgendwann in ferner Zukunft obsolet wird. Auch 

wenn es sich dabei um ein hochgestecktes Ziel handelt, 

ist es unser “Kindertraum”, dass wir uns eines Tages 

zurücklehnen und unsere Mission für beendet erklären 

können. Wenn wir auf die vielen positiven 

Veränderungen zurückschauen, die wir in der letzten 

Dekade erreichen konnten, scheint es uns durchaus 

möglich, dass unser “Kindertraum” wahr werden könnte.  

Obwohl die meisten unserer Projekte nachhaltig 

aufgestellt sind und keine laufende finanzielle 

Unterstützung brauchen, benötigen wir jährlich den 

beachtlichen Betrag von 6 Mio. USD, um unser 

Entwicklungsmodell auf weitere Gebiete ausdehnen und 

die Anzahl Begünstigter vergrössern zu können. Man 

kann sich wohl kaum vorstellen, wie herausfordernd und 

schwierig es ist, diese Riesensumme jedes Jahr aufs Neue 

zusammenbringen zu müssen! Sind wir denn Opfer 

unseres eigenen Erfolgs geworden? Vielleicht und daher 

möchte ich den Leserinnen und Lesern dieses 

Newsletters einige Fragen stellen. In den letzten zwei, 

drei Jahren haben wir immer öfters Bemerkungen zu 

unserem Fundraisingerfolg zu hören bekommen, die weit 

weg von der Realität sind. So hören wir z.B. “Ihr seid so 

professionell und bestens bekannt, dass es für euch ein 

Leichtes sein muss, von all den Reichen und Berühmten, 

die ihr kennt, Spenden zu bekommen. Wir haben uns 

daher entschlossen, dieses Jahr eine andere 

gemeinnützige Organisation zu unterstützen.“ Oder „Ihr 

seid unterdessen so gross, dass wir uns entschieden 

haben, unsere Spende einer kleinen Organisation 

zukommen zu lassen.“ 

Auf den ersten Blick betrachtet mögen diese Argumente 

plausibel erscheinen, bei genauerem Hinschauen zeigt 

sich jedoch, dass sie es nicht sind. Ja, wir sind über die 

Jahre erfolgreich gewachsen. Dieses Wachstum ist das 

Ergebnis der sorgfältigen und effizienten Art und Weise, 

wie wir unsere Projekte implementieren. Die Qualität von 

Umsetzung und Reporting ist sehr hoch, was bestimmt 

geholfen hat, potenzielle Spenderinnen und Spender zu 

überzeugen, Child’s Dream zu unterstützen. Die 

zusätzlich eingenommenen finanziellen Mittel wurden 

stets dafür eingesetzt, noch mehr bedürftigen Kindern 

und Jugendlichen zu helfen. Wir wachsen also und 

kommen unserem grossen Ziel, unsere Mission 

abschliessen zu können, stetig ein Stück näher.  

Nun also zu meinen Fragen: Würdest du aufhören, in 

deinem Lieblingsrestaurant essen zu gehen, nur weil dir 

das stets leere Lokal gleich nebenan Leid tut, obwohl das 

Essen da nicht so lecker ist? Sicher nicht! Du möchtest für 

dein Geld das im Preis-Leistungs-Verhältnis gesehen 

beste Essen bekommen, und zwar in deinem 

Lieblingsrestaurant! Wieso soll man sich beim Spenden 

anders verhalten? Möchtest du nicht Organisationen 

unterstützen, die mit deinen 10 Dollar am meisten 

erreichen können? Findest du es nicht toll, wenn du 

siehst, dass deine Dollars die grösstmögliche Wirkung 

haben? Wieso solltest du dein Geld einer weniger 

effizienten und weniger professionellen Organisation mit 

einem hohen Overhead geben, nur weil sie dir Leid tut? 

Man bezeichnet dieses Phänomen gerne als „spray and 

pray“-Taktik, die aber niemandem hilft. Sie setzt im 

Gegenteil Organisationen wie unsere enorm unter Druck, 

weil wir stets kämpfen müssen, um die für unsere 

Programme und Projekte nötigen Gelder 

zusammenzubekommen. Zugleich ermöglicht diese 

Taktik ineffizienten Organisationen, am Leben zu bleiben. 

Dies nützt aber den vielen bedürftigen Menschen nichts. 

Unternehmen, die keinen Erfolg haben, werden zu Recht 

aus dem Markt verdrängt. Gemeinnützige 

Organisationen, die keinen Erfolg haben, werden 

hingegen fälschlicherweise am Leben erhalten, weil 

unsere Industrie eine sehr emotionale ist und wir doch 

alle „Gutes“ tun.  

Eine falsche Vorstellung herrscht oft auch in Bezug auf 

unsere Finanzierungsquellen. So hören wir Aussagen wie 

“Ihr bekommt bestimmt grosse Summen von Banken und 

Weltkonzernen”. Dem ist nicht so. Nur gerade 5% des 

gesamten Spendenvolumens kommt von diesen 

Spendern. Die restlichen 95% unserer Spenden stammen 

von Privatpersonen, also Menschen wie dir, die gerade 

diesen Newsletter lesen. Die vielen 10-Dollar-Spenden, 

die wir erhalten, sind essentiell für unsere Arbeit. Diese 

kleineren Beträge ermöglichen es uns nämlich, wichtige 

Dinge zu tun, wie z.B.  Toiletten zu bauen oder Löcher zu 

stopfen bei Finanzierungs-engpässen. Ohne diese 

kleineren Spenden gäbe es Child’s Dream nicht. Bitte hilf 

uns also dabei, diese so wichtige Industrie der 

Entwicklungszusammenarbeit effizienter, produktiver 

und pro-fessioneller zu machen und dabei die 

bestehenden Probleme Schritt für Schritt und nachhaltig 

zu lösen. Tausend Dank!!!  

Opfer unseres eigenen Erfolgs? 
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Willkommen und auf Wiedersehen 
Im Mai und Juni haben uns leider zwei sehr engagierte Volontäre 

verlassen: Maria Steusloff erwartete im Juli ihr zweites Kind. 

Sobald die Kleine eine eigene E-Mail-Adresse hat, wird sie in 

unserer Datenbank als jüngster Kontakt registriert! Alles Gute 

euch beiden! Lorenz Altenhoff, der die letzten acht Monate im 

Büro in Chiang Mai für Special Tasks zuständig war, ist nach 

Yangon umgezogen, um dort bis Ende Jahr in einem Child’s 

Dream-Projekt zu arbeiten. Ein herzliches Dankeschön diesen 

beiden tollen Volontären – hoffentlich sehen wir euch bald 

wieder mal in Chiang Mai! Jack, der bei Child’s Dream in den 

letzten rund sieben Jahren verschiedene Aufgaben 

wahrgenommen hat, hat per Ende Juli gekündigt. Während der 

letzten zwei Jahre hat er ein Teilzeitstudium an der Fakultät für 

Politikwissenschaften und Verwaltung der Chiang Mai University 

absolviert. Er hat die Weiterbildung vor Kurzem abgeschlossen 

und nimmt nun eine neue berufliche Herausforderung an. 

Herzliche Gratulation! Drei Kollegen haben uns zwar verlassen, es 

sind aber auch neue dazugekommen: Chayakon Saenghongsakun 

(Kurzname “Daeng”) arbeitet seit Juni als Field Coordinator 

Gesundheit in Chiang Mai. Jacks Nachfolgerin ist Poonyaporl 

Intha, Spitzname „Por“. Ein herzliches Willkommen euch beiden! 

 
 

Special Feature: Nan Nyein Khan (Orn) 
Mein Name ist Nan Nyein 

Khan. Meine Landsleute 

nennen mich "Na Khin", 

meine Kolleginnen und 

Kollegen bei Child's Dream 

Foundation "Orn". Ich bin 

33 Jahre alt und Mutter 

von einem Sohn und einer 

Tochter. 

Ich komme aus dem Shan-

Staat in Myanmar und bin 

nach Thailand gekommen, 

als ich 15 Jahre alt war. Ich 

wollte eine Stelle finden, 

um meine Eltern 

unterstützen zu können. 

Ich arbeite nun seit 

beinahe 18 Jahren in 

Thailand, habe aber noch 

nie einen Arbeitgeber wie 

Child’s Dream gehabt, wo ich nicht nur arbeite, sondern als 

Hauswartin auch lebe. Bei Child’s Dream kann ich mich selbst sein. 

Ich habe schon ganz viele verschiedene Arbeitsstellen gehabt, z.B. 

auf Baustellen, als Kellnerin, als Fabrikarbeiterin und als Putzfrau. 

Wenn ich krank war oder zu meinen Kindern schauen musste, 

bekam ich keinen Lohn für die Zeit, während der ich gefehlt hatte.  

Bei Child's Dream habe ich schon sehr viel gelernt. Meine 

Vorgesetzte gibt mir extrem viele Freiheiten, sodass ich meine 

Aufgaben selbst einteilen und organisieren kann. So mache ich 

laufend Fortschritte. Auch an Aufgaben, die ich vorher noch nie 

ausgeführt habe, wage ich mich und lerne dabei jedes Mal etwas 

dazu. So bin ich manchmal ganz überrascht, was ich eigentlich 

alles kann: Ich bezahle z.B. auf der Bank Rechnungen und 

kommuniziere mit der Sozialversicherungsbehörde oder der 

Steuerbehörde. 

Vielen Dank allen meinen Kolleginnen und Kollegen, dass ihr mich 

so toll unterstützt. Und ein grosses Dankeschön an U, die wie 

meine grosse Schwester ist.  

 
 
Grundausbildung: Programm zur 
Verhinderung von Schulabbrüchen   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Hauptziel dieses Programms ist die Senkung der 

Abbruchquote in Sekundarschulen. Gründe für eine hohe 

Schulabbruchquote liegen hauptsächlich in unzureichendem 

Zugang zu Schulinfrastruktur und in fehlendem Verständnis für die 

Bedeutung einer Ausbildung seitens Eltern oder 

Gemeindemitgliedern. Die Sekundarschule in Prey Chas, 

Kambodscha, wurde als Pilotschule für dieses Programm 

ausgewählt, da sie über eine sehr hohe Abbruchquote verfügt. 

Das Interesse der Gemeinde, die Jugendlichen zu motivieren, ihre 

Ausbildung auf Sekundarstufe abzuschliessen, ist leider sehr klein, 

obwohl eine verhältnismässig gute Schulinfrastruktur zur 

Verfügung steht.  

Unser Programm möchte die oben genannten Probleme angehen 

und die Anwesenheits- und Schulabschlussraten erhöhen. Prey 

Chas liegt am Tonle Sap-See. Die Region um den See ist in der 

Regel während der Regenzeit überflutet, sodass die einzige 

Transportmöglichkeit zur Schule per Boot ist. Dies ist jedoch sehr 

teuer, da die Benzinkosten sehr hoch sind für die Familien, die 

vom Fischen und der Landwirtschaft leben. Wir stellen daher 

Boote inkl. Benzin zur Verfügung, mit denen die Kinder und 

Jugendlichen zur Schule gebracht werden können. Wir 

unterstützen ferner diejenigen Kinder und Jugendlichen, die 

während der Woche in Unterkünften bei der Schule leben. Als 

weitere Massnahme führen wir Anlässe für Eltern und 

Gemeindemitglieder durch, bei denen wir die Bedeutung und den 

Wert einer abgeschlossenen Ausbildung aufzeigen.  

Wir hoffen, dank dieser Bestrebungen eine Erhöhung der 

Anwesenheits- und Schulabschlussraten herbeiführen zu können.  

CHILD’S DREAM-NEWS 

PROJEKT-NEWS 
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Höhere Ausbildung: 
Weiterbildung im Bereich  
Monitoring und Evaluation  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zwei unserer Fokusgruppenverantwortlichen, Thomas Brittner und  

Charuwan Phaisantham (Tai), haben eine Weiterbildung zum 

Thema Monitoring und Evaluation besucht. Der Kurs fand in 

Bangkok statt und wurde geleitet von Dr. Wilfried Andreas 

Hermann der thailändische Stiftung “Human Development Forum 

Foundation” (HDFF). Diese hat sich auf die Bedürfnisse von 

Gemeinschaften spezialisiert und möchte die Leistungsfähigkeit 

der Menschen stärken. Als Bezugsrahmen dienen Fragen der 

menschlichen Sicherheit. Mehr Informationen über HDFF sind auf 

ihrer Webseite zu finden: www.hdff.org. 

Die Fokusgruppenverantwortlichen überwachen viele Projekte 

und Programme, daher ist es sehr wichtig, dass sie über solide 

Kenntnisse von Monitoring- und Evaluationsmethoden verfügen. 

In der Weiterbildung ging es um die Rollen von Leitungspersonen 

und Management, um die Konzeption von Projekten mit Fokus auf 

Problem- und Zielbäume, um den Einsatz sogenannter „log 

frames“, um Kennzahlen, um Monitoring und Evaluation in Bezug 

auf Entwicklungsprojekte, um finanzielles Monitoring und 

Evaluation, um Rückmeldungen von Revisoren und um 

Projektrisikomanagement. Der einwöchige Kurs bestand aus 

Vorlesungen, Diskussionen und Feedback, Gruppenarbeiten und 

Präsentationen.  

Im Kurs wurde eine Menge Informationen vermittelt, die für die 

Arbeit von Child’s Dream äusserst relevant sind. Damit auch die 

Kolleginnen und Kollegen von Thomas‘ und Tais Weiterbildung 

profitieren konnten, führten die beiden während unseres Team-

Workshops im Juni eintägige Trainingseinheiten durch, in denen 

sie einige der Konzepte vorstellten. So hatten die Mitarbeitenden 

aller unserer Büros die Möglichkeit, mehr über Monitoring und 

Evaluation zu erfahren. Dabei lernten sie auch, anhand eines 

laufenden Programms von Child’s Dream einen Problembaum zu 

zeichnen. 

 
 

Wir brauchen dringend Spenden! 
Als dynamische und zukunftsorientierte Organisation sind wir stets 

darauf bedacht, nach neuen Möglichkeiten und Chancen für 

bedürftige Kinder und Jugendliche in unserer Region zu suchen. 

Dafür brauchen wir Spenden. Der folgende Link führt zu unserer 

Informationsseite mit all denjenigen Projekten, für die wir 

dringend finanzielle Unterstützung benötigen http://

childsdream.org/donate/funding-needs/. Momentan sind dies 

prioritär: KSEAG, unser Schulmaterialprogramm entlang der 

thailändisch-burmesischen Grenze, sowie unser Medizinfonds für 

Kinder. Falls du dich nicht auf ein spezifisches Projekt oder 

Programm festlegen möchtest, hilft uns auch eine Spende in den 

allgemeinen Spendentopf sehr. Wir weisen diese Gelder 

denjenigen Projekten zu, die unserer Meinung nach den 

dringendsten Bedarf aufweisen.   

 

CD-Workshop 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Marisa Resort in Chiang Dao, ungefähr 1.5 Stunden Autofahrt 

nördlich von Chiang Mai, wimmelte es vom 10.–12. Juni nur so von 

Child’s Dream-Teammitgliedern. Wir führten dort unseren 

jährlichen Workshop durch, bei dem auch die Teams aus 

Kambodscha und Myanmar anwesend waren. Der Anlass wurde 

vom neuen Management Committee organisiert. Der Workshop 

umfasste eine Reihe von Modulen, die von unseren 

Mitarbeitenden vorbereitet und durchgeführt worden                

sind: “Teams mit unterschiedlichen Persönlichkeiten”, 

“Kommunikation”, Informationen über neue CD-Projekte, Wissen 

über Monitoring und Evaluation und Tipps und Tricks, was beim 

Fotografieren zu beachten ist. Wir haben uns sehr gefreut, dass 

unser erfahrener und talentierter “Hausfotograf” Forrest 

Beaumont dabei war, um alles zu dokumentieren.   

DIES UND DAS 
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http://www.hdff.org
http://childsdream.org/donate/funding-needs/
http://childsdream.org/donate/funding-needs/
http://childsdream.org/wp-content/uploads/2015/02/CD_Newsletter_0415_de.pdf


Fundraising in Australien 
In den letzten Jahren gestaltete sich der Spendenmarkt in 

Australien als stetiges Auf und Ab. Dies lag daran, dass wir für 

Australien keine Fundraisingstrategie hatten und – ganz ehrlich – 

auch die philanthropische Landschaft „Down Under“ nicht so 

richtig verstanden. So beschlossen Marc und Daniel, diesen Juni 

nach Melbourne und Sydney zu reisen, um einige unserer 

Spenderinnen und Spender zu besuchen, neue Kontakte zu 

schliessend und mehr über die Dynamik des dortigen Marktes zu 

lernen. Die Reise war sehr vielversprechend und wir sehen 

gewisses Potenzial. Dank unserer Partnerschaft mit World Relief 

Australia erhalten Australierinnen und Australier eine 

Spendenbestätigung für die Steuererklärung. Vielen Dank an 

Daniel Waldvogel, der uns Meilen für die Flüge gespendet hat! 

 

Child’s Dream im Inflight Magazine der SilkAir – viel Spass bei der 

Lektüre auf S. 56/57! http://silkwindsmagazine.com/Jul2015/ 

 

Du kannst uns helfen, unser Profil auf greatnonprofits.org/ zu 

stärken, indem du eine Bewertung abgibst. Vielen Dank!   

 

TOLLE NEUIGKEITEN! Am 3. Juli haben Child’s Dream Co-Gründer 

Marc Thomas Jenni und die Generaldirektorin des Departements 

für auswärtige Beziehungen Chanthavone Phandamnong in Laos’ 

Hauptstadt Vientiane eine Finanzierungsvereinbarung über 3.5 

Millionen USD oder ungefähr 29 Milliarden LAK unterzeichnet.  

Das Dreijahresprojekt wird in vier laotischen Provinzen    

umgesetzt. Mehr dazu gibt es auf Englisch unter http://

www.vientianetimes.org.la/…/Fre…/FreeConten_Swiss.htm 

  
Was brauchen wir? Also, 

 wir sind dankbar für Kinderkleider, auch warme wie 

Fleecejacken, und Spielzeug. Für Schuhe oder 

batteriebetriebene Spielwaren haben wir hingegen leider keine 

Verwendung. Wir bitten dich zudem, Sachspenden nicht per 

Post nach Thailand zu senden, da dies erstens für dich sehr 

teuer ist und wir zweitens hohe Zollgebühren bezahlen müssen. 

Wenn du hingegen nach Chiang Mai kommst und sie 

mitnehmen kannst, oder sie jemandem mitgeben kannst, der 

nach Thailand reist und sie uns dann per Post innerhalb 

Thailands sendet, freuen sich viele Kinder über ein spezielles 

Geschenk aus dem Ausland. 

 und wir sind verzweifelt auf der Suche nach passenden 

Volontärinnen und Volontären! Hier findest du die aktuellen 

Stellenbeschreibungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dürfen wir vorstellen: Unser neuer Elefant, “Miss Fantasia”! Die 

Schönheit ist erhältlich in unserem Online-Shop. 
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Kontaktiere uns 
Child's Dream Foundation 
238/3 Wualai Road, T. Haiya, A. Muang, Chiang Mai 50100, Thailand                                                                                                                     
Email: info@childsdream.org  •  Website: www.childsdream.org  •  Tel.  +66 (0) 53 201 811  •  Fax  +66 (0) 53 201 812 

Dein Child’s Dream-Team! 

Du findest  
uns auch 
hier! 

http://childsdream.org/de/spenden/steuerbefreiung/australien/
http://childsdream.org/de/spenden/steuerbefreiung/australien/
http://silkwindsmagazine.com/Jul2015/
http://greatnonprofits.org/org/childs-dream-foundation
http://www.vientianetimes.org.la/sub-new/Previous_153/FreeContent/FreeConten_Swiss.htm
http://www.vientianetimes.org.la/sub-new/Previous_153/FreeContent/FreeConten_Swiss.htm
http://childsdream.org/de/mach-mit/volontariate/
http://childsdream.org/de/mach-mit/unser-shop/
http://childsdream.org/de/ueber-uns/unser-team/
http://www.youtube.com/user/childsdreamtube
http://www.linkedin.com/company/child's-dream-foundation?trk=tabs_biz_home,
http://twitter.com/Child_s_Dream
https://www.facebook.com/childsdreamfoundation?ref=hl
http://childsdream.org/de/
http://childsdream.org/wp-content/uploads/2015/01/cnx_deu.pdf
http://childsdream.org/wp-content/uploads/2015/01/cnx_deu.pdf
http://childsdream.org/wp-content/uploads/2015/01/cnx_deu.pdf
http://childsdream.org/wp-content/uploads/2015/01/cnx_deu.pdf

