
SPENDEN
Sei versichert, dass du mit deiner 

Spende viel bewirken kannst!

FINANZIERUNGSBEDARF
Diese Projekte brauchen dringend

finanzielle Unterstützung.

Was würde ich mit einem 
Lottogewinn unterstützen? 
MARC T. JENNI 

CO-FOUNDER & MANAGING DIRECTOR OPERATIONS

Von den Gründern

Als Gründer werden wir von SpenderInnen und FreundInnen oft gefragt, wo denn unsere Präferenzen hinsichtlich 
Mitteleinsatz bei wohltätigen Zwecken lägen. Für mich ist diese Frage einfach zu beantworten, da ich ganz pragmatisch 
auf nachhaltige und langfristige Verbesserungen setze. Schlussendlich geht es doch darum, dass wir etwas zum 
Positiven verändern, und wir haben nicht unbeschränkt Zeit, dies zu erreichen. Einen Lottogewinn würde ich daher in die 
Ausbildung verantwortungsbewusster Führungs- und Fachpersonen investieren. Es gibt einen einfachen Grund dafür: 
Wenn es uns weiterhin gelingt, junge Menschen auszubilden und zu motivieren, Veränderungen herbeizuführen, ist 
die Hälfte der Arbeit schon getan. Diese Gruppe junger und talentierter Individuen unterstützt uns nämlich dabei, die 
Gesellschaft von Grund auf positiv zu verändern, indem sie als neue Generation die aktuelle Situation hinterfragt und 
Veränderungen zum Beispiel in Bildung, Gesetzgebung, Gesundheitswesen, Journalismus herbeiführt. Die aktuelle 
Situation in den vier Ländern, in denen wir tätig sind, muss sich ändern, damit diese Gesellschaften sich weiterentwickeln 
und gerechter werden. Als Daniel und ich vor über 16 Jahren mit Child’s Dream angefangen haben, waren wir uns einig, 
dass unsere Organisation eine “vorübergehende Massnahme” sein sollte mit dem Ziel, für unsere Begünstigten eine 
positive Veränderung herbeizuführen. 

Auch wenn “vorübergehend” in unserem Fall vielleicht 30 oder 40 Jahre bedeutet, muss es unser langfristiges Ziel sein, 
in den vier Ländern Probleme gelöst zu haben, damit sich unser Einsatz lohnt. Ok, wir haben inzwischen eingesehen, dass 
die bestehenden Probleme ein bisschen komplexer sind, als wir uns das ursprünglich gedacht haben. Trotzdem sehen 
wir nach nur 16 Jahren Arbeit schon unglaublich positive Erfolge. Wir konnten so viele Leben verändern, Ungleichheit 
verringern und Aussichten verbessern und damit schöne Erfolge feiern. Dies gibt uns die Motivation zum Weitermachen 
und stärkt unseren Glauben, dass es auch künftig äusserst wichtig ist, verantwortungsbewusste Fach- und 
Führungspersonen auszubilden, auch wenn es manchmal viel Einsatz braucht, um Geld für unsere Studierenden 
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Child’s Dream unterstützt ein gross angelegtes 
Schulgesundheitsprogramm in der Stadt Bago in Myanmar. 
Bago beherbergt viele Klosterschulen, die Tausenden von 
K indern  aus  armen Fami l ien  e ine  Ausb i ldung 
ermöglichen. Wir arbeiten vor Ort zusammen mit einer 
Gruppe von ÄrztInnen und Pflegefachpersonen, welche die 
Kinder für Gesundheitsthemen sensibilisieren und bei über 
5’000 Schulkindern in 17 Klosterschulen Vorsorgeuntersuchungen 
durchführen. Dieses Programm kostet ungefähr USD 9 pro 
Kind und Jahr und umfasst zwei Untersuche sowie 
wöchentlichen Gesundheitsunterricht.   

Im Rahmen der Vorsorgeuntersuchungen fanden wir heraus, 
dass beinahe 60% der Kinder Probleme mit ihren Zähnen haben. 
Als Massnahme wurde nun eingeführt, dass alle Kinder nach 
dem Mittagessen ihre Zähne putzen müssen, um weiteren Problemen vorzubeugen. Die meisten der Kinder haben bis 
anhin noch nie eine Zahnbürste verwendet. Um den bereits bestehenden Problemen zu begegnen, haben wir die 
betroffenen Kinder zusammen mit ihren Eltern zu verschiedenen ZahnärztInnen geschickt. In einer ersten Runde waren 

GESUNDHEIT

Die Zahnfee hatte viel zu tun 
in Myanmar

zu bekommen. Bitte verstehe uns nicht falsch: Alle unsere Aktivitäten sind wichtig, darum führen wir immer noch alle 
unsere Programme im Gesundheits- und Bildungsbereich durch. Aber eben, die Finanzierung für unsere 
Führungsprogramme ist oft sehr schwierig, darum würde ich meinen Lottogewinn da investieren. 

Bleiben wir noch ein bisschen länger bei der Sache mit dem Lottogewinn. Obwohl ich mein Geld weiser investiere als in 
Lottospiele, knacke ich jeden Tag den Jackpot allein durch die Tatsache, dass wir uns auf so viele geschätzte SpenderInnen, 
FreundInnen und Familienmitglieder verlassen können. Diese unglaubliche finanzielle wie auch moralische Unterstützung 
zu bekommen, ist die schönste Anerkennung, die wir uns wünschen können. Wir können nur immer und immer wieder 
sagen: VIELEN DANK!!!! Und zwar von ganzem Herzen. 

Trotz sehr schwierigen politischen und wirtschaftlichen Situationen auf der ganzen Welt war 2019 erneut ein Rekordjahr 
für Child’s Dream. Es tönt vielleicht ein bisschen wie eine Langspielplatte mit einem Kratzer: Aber wir haben es auch 
dieses Jahr wieder geschafft, noch mehr Begünstigte zu unterstützen als im Jahr zuvor. Noch nie haben wir so viele 
Programme und Projekte gleichzeitig führen können und noch nie haben wir so viele Spenden bekommen wie 2019. 
Intern haben wir weiter an der Optimierung unserer Prozesse gearbeitet und die Qualität unserer Administration und 
Programmabwicklung verbessert. Unsere Teams im Feld haben unermüdlich darauf hingearbeitet, die Lebensumstände 
von Kindern, Jugendlichen und ganzen Gemeinschaften zu verbessern. Dafür gebührt ihnen unser ganzer Respekt. Auch 
hier sind Daniel und ich so froh, den Jackpot immer wieder knacken zu können, da wir das tollste Team überhaupt haben. 
Ihr seid einfach super! Wir freuen uns darauf, das Jahr 2020 voller Energie und mit euch allen an unserer Seite in Angriff 
zu nehmen. 

Wir wünschen dir wunderschöne Festtage, ein gesundes und glückliches neues Jahr und freuen uns, auch 2020 wieder 
mit dir in Kontakt zu sein. Es gibt noch so viel Arbeit, die auf uns wartet, und nur gemeinsam können wir etwas erreichen. 
Vielen Dank, dass du an uns glaubst! 

Alleine können wir nur wenig bewirken. Aber gemeinsam können wir die Welt verändern! 

Über unsere Arbeit im Feld



Für unser Team Grundausbildung steht seit jeher an erster Stelle, dass alle Kinder Zugang zur Schulbildung haben. In den 
letzten 15 Jahren haben wir gesehen, dass die Einschulungsraten in die Höhe schnellen, da der Zugang zu Schulbildung 
einfacher und auch erschwinglicher geworden ist. Die neue Herausforderung besteht nun darin, wie man die Schulkinder 
in der Schule halten und ihr Lernen verbessern kann. Neben wirtschaftlichen Faktoren sind die Hauptgründe für einen 
Schulabbruch, dass die Kinder das Gefühl haben, die Schule sei langweilig und sie würden nichts Nützliches lernen. 

Das Problem liegt bei den Lehrpersonen, die gedanklich noch im letzten Jahrhundert festsitzen. Unsere Teams gehen 
damit auf unterschiedliche Weise um. In Kambodscha erhalten junge und motivierte Lehrpersonen an sechs Mittelschulen 
eine Weiterbildung zu unserem Curriculum zur Karriereplanung. Dieser umfassende Lehrplan ist sehr interaktiv 
und bereitet die Schülerinnen und Schüler auf ihr Leben nach der Mittelschule vor. In Laos haben wir unsere 
Lehrpersonenausbildung auf die beiden Provinzen im Süden des Landes ausgedehnt. Wir helfen unseren 
SchulleiterInnen und erfahrenen Lehrpersonen bei der Erstellung eines Schulentwicklungsplans und betreuen sie dabei 
über drei Jahre hinweg. 

In Thailand, dessen Bildungssystem das veränderungsresistenteste aller unserer Länder zu sein scheint, planen wir 
unser Programm für aktives Unterrichten in einer Schule nach der anderen einzuführen. In der Vergangenheit haben wir 
mit motivierten Lehrpersonen aus verschiedenen Schulen zusammengearbeitet, aber immer, wenn sie an ihre Schulen 
zurückkehrten, wurden sie davon abgehalten, das Neugelernte anzuwenden. Jetzt arbeiten wir nur noch mit ganzen 
Schulen zusammen: Allen Lehrpersonen und SchulleiterInnen nehmen gemeinsam an unserer Ausbildung teil. 
Das Pilotprojekt mit zwei Schulen war sehr erfolgreich, daher planen wir, die Ausbildung auch an weiteren Schulen 
durchzuführen. In Myanmar arbeiten wir mit verschiedenen Gruppen zusammen, darunter Mote Oo, RISE (Rural 
Indigenous Sustainable Education) und Bop Htaw Education Empowerment Program, um Vorbereitungskurse und 
Kapazitätsaufbau für Lehrpersonen auf verschiedenen Ebenen anzubieten. 

Für unser Team Grundausbildung wird es eine der grössten Herausforderungen der nächsten Jahre sein, die 
Lehrpersonen in den vier Ländern so weiterzubilden, dass sie in der Lage sind, relevanteren und qualitativ 
hochwertigeren Unterricht zu erteilen. 

Bildung relevanter und 
interessanter machen

GRUNDAUSBILDUNG

es 500 Kinder. Bei 150 von ihnen mussten Zähne gezogen werden, bei einigen waren sogar Zahnrekonstruktionen nötig. 
Einen Zahn zu ziehen, kostet bei einem Kind unter 12 Jahren nicht einmal USD 2. Wir vereinbarten mit den Eltern, die 
Kosten aufzuteilen. Während die Kinder und Eltern auf die Behandlung warteten, erhielten sie von unseren ÄrztInnen 
und Pflegefachpersonen Hinweise zu Mundhygiene. Aber wir sind sicher, dass der Besuch beim Zahnarzt die beste 
Prävention sein wird, damit die Kinder künftig fleissig ihre Zähne putzen. 



HÖHERE 
AUSBILDUNG

AAP Laos 2019

Vom 13. bis 15. September fand in Vientiane, Laos, die diesjährige Konferenz des Alumni Activities Programme (AAP) für 
unsere Alumni und Studdierenden im letzten Jahr unseres Universitätsstipendienprogramms statt. Insgesamt sind die 
Themen der Konferenz bei den Teilnehmenden gut angekommen. Wir freuten uns zu sehen, dass unsere Alumni nach 
ihrem Studium ein besseres Bewusstsein für Entwicklungsfragen und das Verständnis von Organisationen, die sich für 
die Entwicklung von Laos einsetzen, haben.

Am ersten Tag der Veranstaltung hatten wir eine Vielzahl von GastrednerInnen und Diskussionsrunden, in denen es um 
aktives Lernen, moderne Lehrmethoden, Klassenraummanagement, Gemeinschaftsbedürfnisse, soziale Verantwortung 
von Unternehmen, Antragstellung und unseren eigenen Social Entrepreneurship Grants ging.

Am zweiten Tag diskutierten wir am Morgen über lebenslanges Lernen und die Bedeutung von Freiwilligenarbeit, gefolgt 
von Besuchen bei fünf Organisationen rund um Vientiane am Nachmittag. Der Abend endete mit einem lustigen 
Talentshow-Wettbewerb beim Abendessen!

Am dritten Tag schliesslich gab es einen Vortrag, wie man eine zielgerichtete Karriere planen kann, eine 
Podiumsdiskussion über Arbeitsmöglichkeiten und Gruppenpräsentationen von Alumni über ihre Besuche bei den 
Organisationen am Vortag und über Gemeinschaftsprojekte.



Aus dem Büro
Unsere Heldinnen und Helden

Interview mit Alumna: Mi Lyah Wondi (Wah Wah Tun) 
VON MI AIE CHAN

Eine Version dieses Artikels erschien im August 2019 in einer Ausgabe des „Wide Horizons Newsletter“ (S. 11).

Mi Lyah Wondi (Wah Wah Tun) ist 25-jährig und hat das „Wide 

Horizon Program“ in 2017 abgeschlossen. Sie ist Mon und 

kommt aus dem Dorf Taung Pa Lu, im Township Thanbyuzayat im 

Mon-Staat. Sie war „Training Coordinator und Project Manager“ 

bei der „Mon Women’s Organization“ (MWO). Nun arbeitet sei 

bei Wide Horizons Organization (WH) als „Work Placement and 

Alumni Coordinator“ in Mawlamyine im Mon-Staat. Wir haben 

sie in einem Interview über ihre Erfahrungen während des WH 

Program befragt und welche Änderungen damit ihn ihrem Leben 

verbunden waren.
 

Was sind deine Verantwortlichkeiten in deiner Organisation?
Ich bin Work Placement und Alumni Coordinator. Mein Verantwortungsbereich umfasst vor allem, mich um die 
PraktikantInnen zu kümmern. Sie müssen mir vierteljährlich Berichte zukommen lassen, ihre Betreuungspersonen 
Evaluationen. Auf Basis dessen schreibe ich ihnen ein Feedback und verfasse eine Zusammenfassung für meine 
KollegInnen.

Wann hast du das WH Program absolviert?
Von 2015-2016.

Magst du das WH Program? Warum?
Ja, ich mag das WH Program, weil es mich gelehrt hat, mit verschiedenen Situationen und Herausforderungen 
umzugehen. Ich konnte mir Selbstbewusstsein sowie Führungs- und Teambildungskompetenzen aneignen. 

Was hast du im WH Program gelernt?
Ich habe Wissen in Englisch, IT (inkl. das Bauen von Webseiten und Blogs) und Gemeindeentwicklung erworben, aber 
auch Kompetenzen in den Bereichen Video-Schnitt, Familienplanung und interkulturelle Ausbildungen. 

Denkst du, diese Kompetenzen sind wichtig für dich? Wieso? 
Ja, diese Kompetenzen sind sehr wichtig für mich, weil ich es liebe, mit Gemeinschaften zu arbeiten. Ich brauche dieses 
Wissen also, um zielführend arbeiten zu können. 

Wie wendest du die Kompetenzen, die du erworben hast im WH Program, konkret an? 
Ich konnte sie vor allem bei der “Mon Women’s Organization”, bei der ich beinahe 6 Jahre gearbeitet habe, einsetzen. 
Ich schrieb Berichte an SpenderInnen, gestaltete den Newsletter, Journale und Merkblätter. Moderationsfertigkeiten 
kamen mir bei der Arbeit mit der Gemeinschaft zugute, Teambildungsthemen waren im Team gefragt, vor allem im 
Umgang mit Herausforderungen. Ich bin so glücklich, dass ich nun all mein Wissen und meine Fähigkeiten in unserer 
WH-Schule einsetzen kann. 



Was war deine grösste Herausforderung während deines Studiums im WH Program?
Meine grösste Herausforderung waren die Englischkenntnisse, denn bevor ich das WH Program besuchte, verfügte ich 
lediglich über grundlegende Englischkenntnisse. Andere Studierende hatten bereits gute Kenntnisse, so dass es für mich 
wirklich schwierig war. Zuerst wagte ich es nicht, mich bei einer Diskussion oder Präsentation einzubringen, aber im 
zweiten Trimester musste ich es versuchen. Ausserdem hatte ich kein Selbstvertrauen. Manchmal wusste ich die 
Antwort, aber ich wagte es nicht, vor anderen zu sprechen, weil ich Angst hatte, dass ich einen Fehler machen würde. 
Und dann erinnerte mich Lehrer Jordan immer daran: “Wah! Du kannst es schaffen, ich weiss es”. Danach habe ich es 
versucht und es geschafft! Am Ende hatte ich keine Angst mehr, einen Fehler zu machen.

Wie warst du vor und nach dem Besuch des WH Programs?
Ich möchte von zwei Veränderungen in meinem Leben erzählen. Die erste ist in Bezug auf Fähigkeiten. Bevor ich das WH 
Program besuchte, wusste ich nicht einmal, wie man Englisch spricht und E-Mails schreibt. Um mich für das Programm 
zu bewerben, musste eine meiner Schwestern E-Mails für mich schreiben. Danach wusste ich, wie man Englisch spricht 
und schreibt, wie man z.B. einen Bericht oder ein professionelles E-Mail schreibt, wie man einen Computer benutzt, z.B. 
um einen Newsletter oder eine Zeitschrift zu gestalten. Die zweite Sache ist das Wissen. Früher hatte ich wirklich Angst, 
Fehler zu machen, also sagten mir die Lehrpersonen manchmal: “Guter Fehler”. Jetzt habe ich keine Angst mehr. Wenn 
ich einen Fehler mache, weiss ich, wie ich diesen Fehler nutzen kann, um besser zu werden, und aus meinen Fehlern zu 
lernen.

Was sind deine Pläne für die Zukunft
Ich habe drei Pläne. Erstens möchte ich meine Kenntnisse und Fähigkeiten einsetzen, damit das WH Program nachhaltig 
ist und jungen Erwachsenen hilft, in Programmen aufgenommen zu werden, in denen Englisch, IT und Gemeindeentwicklung 
unterrichtet wird. Zweitens möchte ich meiner Gemeinschaft helfen, indem ich einen Sommerkurs anbiete zu 
grundlegenden Computerkenntnissen, Englisch und anderen Kenntnissen und Fertigkeiten. Schliesslich möchte ich im 
Ausland studieren, weil ich Erfahrungen an einer Universität sammeln möchte, um in meiner Gemeinde zu arbeiten.

Was für einen Ratschlag würdest du neue WH-Studierenden geben?
Ich weiss, dass es einigen Studierenden an Selbstvertrauen mangelt und sie daher ein Selbstvertrauenstraining wie ich 
benötigen. Ich würde sagen, wenn man nicht lernt und übt, wird man nie Selbstvertrauen haben. Um das 
Selbstvertrauen zu stärken, musst du regelmässig lernen und üben.

Was ist deine Botschaft an die WH-Studierenden?
Meine Botschaft an WH-Studierende ist, dass es keine Rolle spielt, wenn man nicht superintelligent ist, aber es wichtig 
ist, Ausdauer zu haben. Was mich betrifft, so arbeitet mein Gehirn langsam und ich muss immer nachfragen, um zu 
verstehen, was gemeint ist. Ich muss mehr Zeit investieren als andere. Trotzdem habe ich nicht aufgehört zu lernen. 
Wenn du also etwas weniger intelligent bist, solltest du dich an der eigenen Nase nehmen. Du musst dir mehr Zeit zum 
Lernen geben und nie auf halbem Weg zu deinem Ziel stehen bleiben.

Child’s Dreams Reaktion auf die 
Überschwemmungen in Myanmar
Vielen Dank, Mehm Kan Kyi und allen Freiwilligen, 
die selbstlos ihre Zeit, Energie und Fähigkeiten 
bei der Verteilung von Hilfsgütern in den von 
den Überschwemmungen betroffenen Gebieten 
des Mon-Staates in Myanmar eingesetzt haben. 
Euer Engagement, anderen zu helfen, wird sehr 
geschätzt. Ohne euch hätten wir es nicht geschafft!



Unser Jahrbuch 2018 ist publiziert!

Tauend Dank an “The Press Room” für die 
Zusammenstellung von Inhalt und Design dieses 
tollen Jahrbuchs! Viel Spass bei der Lektüre! PDF | 
Flipbook view (nur in Englisch verfügbar)

Fundraising in Zürich
Ein grosses Dankeschön an die 
Jugendlichen, die unermüdlich 
gearbeitet und die Hitze des 
Zürcher Sommers ertragen 
haben, um Geld für Child’s 
Dream zu sammeln. Manchmal 
machen kleine Dinge einen 
grossen Unterschied! Wir 
können euch nicht genug für 
eure Unterstützung danken! Ein 
grosses Lob an alle, die geholfen 
haben!

“Top-Rated”-Auszeichnung 2019!

Wir wurden zum fünften Mal in Folge von GreatNon-
profits mit einem der ersten “Top-Rated Awards” 
des Jahres 2019 ausgezeichnet! Wir freuen uns 
über alle Beiträge! https://greatnonprofits.org/org/
childs-dream-foundation

http://bit.ly/2lVCZCS
http://bit.ly/2kmLyXh
http://bit.ly/2lVCZCS
https://greatnonprofits.org/org/childs-dream-foundation


Facebook Webseite Email Twitter YouTube

Folge uns auf unseren sozialen Netzwerken

Child’s Dream Foundation, 238/3 Wualai Road, T. Haiya, A. Muang, Chiang Mai 50100, Thailand
Tel. +66 (0)53 201 811  •  Fax +66 (0)53 201 812  •  info@childsdream.org  •  www.childsdream.org

Jährlicher CD-Workshop 2019
Hier ein Auszug aus unserem jährlichen Workshop: 
Vielen Dank an unseren Gastdozenten Daniel Ng, 
der uns ein hervorragendes Kommunikationstraining 
gegeben hat! Wir sind sehr dankbar für diese 
interessante und unterhaltsame Lernerfahrung! 
Wir haben auch über unseren Impact diskutiert 
und Auffrischungskurse zu den Kinderrechten 
durchgeführt. Und natürlich strahlten unsere 
CD-Stars mit ihren umwerfenden Auftritten bei 
“Child’s Dream’s Got Talent”! Wir freuen uns schon 
auf den nächsten Workshop!

JODEL PERFORMANCE BY GENE, SAHARA, AND THOMAS (DAS TRIO SCHMIDT)

MYANMAR FOLK DANCE PERFORMANCE BY SU MON SWE AND TAMALAR LIN

CONTEMPORARY DANCE PERFORMANCE BY THIRAYA CAMBODIAN FOLK SONG AND DANCE PERFORMANCE BY NARONG AND SAVUNCONTEMPORARY THAI SONG PERFORMANCE BY PLOY

CONTEMPORARY LAOS DANCE PERFORMANCE BY VONG, FEEM, NACK, AND GEE

COMMUNICATION TRAINING BY DANIEL NG

PANEL DISCUSSION LED BY SHAN YOUTH POWER STAFF

https://www.facebook.com/childsdreamfoundation
https://childsdream.org/de/
mailto:email:%20info%40childsdream.org?subject=Inquiry
https://twitter.com/Child_s_Dream
https://www.youtube.com/user/childsdreamtube



