
 
 
 
 
 
 
 

Unsere Ziele 
 

• Die Migration von 
Kindern von Ihrer 
Heimat weg zu 
stoppen 

• Kinderarbeit und 
sexuelle Ausbeutung 
von Kindern zu 
verhindern 

• Eine bessere Einstel-
lung gegenüber dem 
Leben und der Gesell-
schaft zu kultivieren 

• Helfen, das Selbstver-
trauen von Kindern zu 
stärken 

• Lebensbedingungen 
zu verbessern 

• Die Kinder darin zu 
bestärken, ihre eigene 
Kultur und Bräuche zu 
respektieren und zu 
lieben 

• Das Bewusstsein betr. 
Kinderhandels unter 
Familien zu fördern  

 

Kontakt 

Daniel Siegfried 
daniel@childsdream.org 

Marc Jenni 
marc@childsdream.org 

Charuwan Phaisantham 
charuwan@childsdream.org 

Tel.  +66 (0)53 872 526 
Fax. +66 (0)53 872 526 
www.childsdream.org 
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Es war ein komisches Gefühl für die meisten 
der geladenen Gäste, als wir das immense 
Haus von Dr. Marc Faber in Chiang Mai 
betreten haben.  Anlass unseres Besuches 
war die Gründungsversammlung unserer 
neuen wohltätigen Stiftung ‘Child’s Dream 
Thailand’.  Die extravagante Innenausstattung 
des Hauses ist ein gelungener Mix zwischen 
kommunistischem Museum und Shanghai-
Lounge und hat unsere Gäste schlichtweg 
überwältigt.  Wie dem auch sei, der Schweizer 
Botschafter, Hr. Hans-Peter Erismann, hat mit 
seiner sehr unkomplizierten und erfrischenden 
Art dafür gesorgt, dass sich alle Teilnehmer 
schnell wohl gefühlt haben.  Als Ehrengast hat 
der Botschafter an unserer 
Gründungsversammlung vom 1. März 2005 
teilgenommen und seine Anwesenheit war 
nicht nur eine Ehre, sondern auch ein 
Vergnügen.  

Der vorgeschlagene Vorstand von der Child’s Dream 
Foundation Thailand; v.l.n.r. Tai, Marc, Khun Suneemas, 
Khun Chayaphon, Daniel & Khun Surasak (Tai’s Vater) 
 
Vor einigen Monaten wurde uns klar, dass 
Child’s Dream schnell eine weitere rechtliche 
Struktur benötigt, um einen langfristigen und 
dauerhaften Betrieb in Thailand 
sicherzustellen.  Anfangs standen wir der Idee 
einer thailändischen Stiftung skeptisch 
gegenüber, da die meisten thailändischen 
Gesetze auf die soziale Wohlfahrt und 
Unterstützung von Kindern mit thailändischer 
Nationalität abzielen.  Für uns hingegen stand 
es ausser Diskussion, unser Konzept in diese 
Richtung zu ändern.  Es liegt uns viel daran, 
Kindern ungeachtet ihrer Nationalität und 
Herkunft zu helfen.  Ironischerweise haben wir 
dank der Hilfe eines Regierungsbeamten ein 

Gesetz namens ‘Kinder-Schutz-Gesetz’ 
gefunden, welches von der Thai Regierung im 
Jahr 2003 genehmigt wurde.  Dieses Gesetz 
besagt, dass jedes Kind, welches auf Thai 
Boden lebt, ein Recht auf Schutz und 
Ausbildung hat.  Da sich dieses Gesetz exakt 
mit unserem Konzept deckt, dient es als 
rechtliche Basis für unsere Aktivitäten in 
Thailand und der Mekong Sub-Region.  Die 
Gründungsversammlung war der erste Schritt 
auf einem langen Weg in Richtung einer in 
Thailand registrierten wohltätigen Stiftung.  Wir 
hoffen sehr, dass wir im nächsten Newsletter 
über den erfolgreichen Erhalt der Bewilligung 
berichten können.  
 
Unser Haus an der Patan Road 45/1 war nicht 
nur der perfekte Ort um mit Child’s Dream zu 
starten, sondern war auch ein idealer Ort um 
uns zurückziehen zu können und 
abzuschalten.  Der Name Child’s Dream hat 
sich jedoch in den letzten Monaten stark 
herumgesprochen in der NRO Gemeinschaft 
(Nicht Regierungs Organisationen) und unsere 
Adresse wurde zu einem 24/7 Treffpunkt für 
NRO Leute aus dem Norden von Thailand.  
Was mit unserer Privatsphäre passierte, 
müssen wir hier wohl nicht besonders 
hervorheben.  Hinzu kommt, dass wir schlicht 
zuwenig Platz haben für neue Mitarbeiter und 
um all die Sachspenden zwischen zu lagern.  
Obschon wir einen gelegentlichen Ritt auf 
einem der gespendeten Tretroller durch 
unsere Küche sehr geniessen, stört es doch 
sehr, wenn der andere beim Zubereiten 
italienischer Pasta ist.  Demzufolge suchen wir 
ein grösseres Haus, welches nicht nur helfen 
soll, unser Privatleben von unserem 
Berufsleben besser zu trennen, sondern 
welches auch einem gemässigten Wachstum 
von Child’s Dream Rechnung tragen soll, ohne 
unsere schlanke Kostenstruktur zu gefährden.   
 
 
Tsunami Nachwirkung 
Als wir die Nachrichten über den Tsunami 
mitverfolgten, stellte sich immer wieder und 
wieder die gleiche Frage:  “Warum ist die Welt 
bloss so unfair ?”  und  “Warum trifft es einmal 
mehr diejenigen Menschen, die sonst schon 
damit Kämpfen, ihr leben zu bestreiten?”  Auf 
diese Fragen werden wir wohl nie Antworten 
erhalten, wir sind aber froh, dass keine 
unserer Projekte direkt betroffen sind. 
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Die bald fertiggestellte Unterkunft für die 
Waisenmädchen 

 

 
Eine der Knabenunterkünfte 

Die Versammlungshalle des Hostels 

Child’s Dream hat sich entschieden, dem bisherigen 
Konzept treu zu bleiben und unsere Hilfe für Nicht-Tsunami 
Regionen gar zu erhöhen.  Wir haben schnell realisiert, 
dass viele wohltätige Organisationen von ihren Spendern 
angehalten wurden die Resourcen in Richtung Tsunami-
Opfer umzuverteilen, was einen dramatischen Rückzug aus 
‚Nicht-Tsunami’ Regionen zur Folge hatte und die Krise für 
diese Notbedürftigen verschärfte.  Diese Bewegung 
verursachte auch eine wahre Ueberschwemmung der 
Tsunami-Gebiete mit Helfern, welche mit prallgefüllten 
Geldbeuteln versuchten mitanzupacken.  Das waren wohl 
gut gemeinte Absichten, haben die koordinierten 
Wiederaufbau- und Hilfsarbeiten aber meist nur behindert 
und zusätzliche Ressourcen verbraucht.  
 
Andererseits ist es unglaublich motivierend zu erleben, wie 
schnell und in welchen Dimensionen die Welt fähig ist 
zusammenzustehen und zu helfen.  Ein faszinierender 
Hilfsakt - ungeachtet jeglicher Religion, Nationalität, 
ethnischer Zugehörigkeit, Rasse oder Geschlecht.  Auch 
wenn nicht jeder Euro, Schweizer Franken oder US Dollar 
am Ziel ankommt, ist es doch ein unbezahlbares Zeichen 
von gutem Willen und Solidarität.  
 
 
Wan Pieang Fha Schulkomplex in Mae Faluang 
Versteckt hinter mystischen Bergen in der Chiang Rai 
Provinz liegt das zurzeit grösste Projekt von Child’s Dream.  
Wan Pieang Fha ist ein de facto Flüchtlingslager direkt an 
der Thai/Burmesischen Grenze und bietet mehr als 2000 
Shan Leuten (burmesische Minderheit) ein zu Hause.  Die 
Leute fliehen vor Zwangsumsiedlung und 
Menschenrechtsmissbrauch durch das burmesische Militär 
aus ihrem Heimatland über die Grenze.   
 

Die neue Schule, 
bestehend aus acht 
Schulzimmern, sowie 
ein Waisenhaus und 
eine Kantine sind zu 
ca. 90% fertiggestellt 
und werden ca. 400 
Schülern eine 
sichere und ange-
nehme Lernumge-
bung bieten.  Dieses 
Projekt soll die 
Ausnützung von 

Kindern verhindern, indem wir versuchen ihre Lebens-, 
Gesundheits- und Ausbildungsbedingungen zu verbessern.  
Die Abgeschiedenheit des Dorfes hat den Baufortschritt 
zwar verlangsamt, aber wir rechnen damit, dass die 
Eröffnungsfeier im April 2005 stattfinden kann, sodass die 
Schule für das neue Schuljahr, welches anfangs Mai 
beginnt, bereitsteht.  Wir danken dem Migros Kulturprozent 
und Siam City Zement ganz herzlich für die Unterstützung 
dieses Projektes.  
 

Kaw Tha Blay Hostel im Mae La Flüchtlingslager 
Vor einiger Zeit haben wir Cathy und David Downham 
kennengelernt, ein pensioniertes Ehepaar, welches den 
grössten Teil seiner Pension in Mae Sot, Thailand, 
verbringt.  Unermüdlich versucht Cathy die Situation von 
jugendlichen Karen (Burmesische Minderheit) im Mae La 
Flüchtlingslager zu verbessern, während David als Arzt in 
der Mae Tao Klinik aushilft.  Unter dem Namen ‘Project 
Umbrella Burma’, einer kleinen in Kanada registrierten 
wohltätigen Organisation, unterstützen Cathy und David 
120 junge Studenten, welche im Kaw Tha Blay Hostel 
(KTB) im Mae La Flüchtlingslager leben.  Das Kaw Tha 
Blay (KTB) Hostel wurde errichtet als Resultat eines immer 
grösser werdenden Bedürfnisses nach Schutz und 
Ausbildung für geflüchtete jugendliche Karen.  Das Hostel 
ist entstanden dank einer lokalen Initiative, welche vor 
weniger als 2 Jahren von einem Karen namens Saw 
Kshakalu, gestartet wurde. 
 

Etwa eine Stunde 
nördlich von Mae 
Sot erreichten wir 
den Stachel-
drahtzaun vom Mae 
La Flüchtlingslager, 
welches am Fusse 
eines eindrücklichen 
Felsens liegt.  Durch 
ein solides Bambus 
Tor gelangt man in 
das Innere des 

grössten Flüchtlingslagers in Thailand, welches ca. 50,000 
Flüchtlinge beherbergt.  In Eile parkierten wir unser Auto 
und begannen unseren Marsch Richtung Hostel.  Wir 
hatten ein etwas komisches Gefühl, da wir einige unserer 
Freunde aus Europa mitgebracht hatten und das Ganze 
wie ein ’Alpaufzug’ wirkte.  Demzufolge eilten wir auf engen 
Wegen, vorbei an zahllosen Bambushütten Richtung 
Hostel.  Die Jugendlichen begrüssten uns mit ihrem 
breitesten Lachen und wollten uns sofort ihr Zuhause 
zeigen.  Wir verbrachten den ganzen Tag im Lager und 
hatten Zeit für ausführliche Gespräche mit Cathy, Kshakalu 
und vielen Jugendlichen.  
 
Neben der traditionel-
len Schule im Hostel 
will Kshakalu auch 
einen Computer-Kurs 
anbieten.  Dank der 
grosszügigen Spende 
von 10 gebrauchten 
(aber in super Zustand) 
Laptops der SWX 
(Schweizer Börse) sind 
wir in der Lage diese 
Ausbildung zu ermög-
lichen.  Am 5. März wurden 5 Laptops im Wert von CHF 
2,500 ins Kaw Tha Blay Hostel geliefert - die Installierung 
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Schüler der Hle Bee Schule 

findet zur Zeit statt.  Wir suchen im Moment noch einen 
geeigneten Drucker und wir werden den Computer Kurs 
Ende April 2005 besuchen.  
 
 
Hle Bee Schule in Mae Sot 
Wir haben die Schule im Januar 2005 erstmals besucht und 
dabei schnell gesehen, dass die sanitären Anlagen nicht 
ausreichen, um die natürlichen Bedürfnisse von 80 
Schülern abzudecken.  Zudem hat etwa die Hälfte der 
Schüler kein Pult - sie haben keine andere Wahl, als am 
Boden zu sitzen. 
 
Child’s Dream hat 
das Material für 
eine zusätzliche 
Toilette, 15 Holz-
pulte und etwas 
Zement und Back-
steine gekauft, um 
die Wände der 
Schule auszu-
bauen, damit aus-
reichend Schutz 
gegen den Regen 
geboten werden kann.  Diese für sich betrachtet kleine 
Investition (ca. CHF 720) hat eine riesige Wirkung auf das 
Lernumfeld und die Hygiene dieser 80 Schüler.  
 
 
Projektübersicht 
Pyo Khinn Schule – Baubeginn dieses Projektes wird sich 
verschieben da wir kürzlich erfahren haben, dass es sich 
beim Landbesitzer nicht nur um eine Person, sondern um 
eine ganze Gemeinschaft handelt und man sich auf eine 
Bewilligung nicht einigen kann.  Der Schulleiter wird 
Ausschau halten nach einem neuen, geeigneten Stück 
Land.   
 
CDC Schule – Baubeginn ist für Mitte März vorgesehen, 
was auf Beginn der Schulferien fällt. Die Bauarbeiten 
werden ca. 6 Wochen in Anspruch nehmen, um ein zweites 
Stockwerk auf die bestehende Schule zu bauen.  
 
Kleider für Kinder in Flüchtlingslagern – Das zweite Set 
Kleider (Schuluniform und Regenschutz) für mehr als 2800 
Kinder im Alter zwischen 2.8 und 5 Jahren wurde gekauft 
und wird anfangs April 2005 in den Lagern von uns 
persönlich verteilt.  
 
 
Wie Du helfen kannst 
Nebst Geldspenden gibt es auch weniger konventionelle 
Möglichkeiten, uns zu unterstützen. 
 
Wir sind uns bewusst, dass wir mit der folgenden, weniger 
konventionellen Möglichkeit uns zu helfen, eine ‘heilige 
Kuh’ bei den Hörnern nehmen.  Ein Vielflieger-Status ist 

nicht nur ein Belohungsprogramm wie die herkömmlichen 
‘Rabattmärkli’, sondern ein wahres Statussymbol, welches 
bei der Kategorisierung von Menschen hinsichtlich 
sozialem Status und Hierarchie hilft.  Da wir versuchen 
einen möglichst nahen und persönlichen Kontakt zu 
unseren Spendern und Freunden aufrecht zu erhalten, sind 
Reisen in die Schweiz, nach Hong Kong und Singapore 
unerlässlich.  Bis anhin haben wir alle internationalen Flüge 
selber bezahlt, um das Administrations-Budget von Child’s 
Dream nicht überproportional zu belasten.  Falls Du also 
auf einem Meilenkonto sitzt, welches jede herkömmliche 
Airline in den Ruin treibt oder Du Gefahr läufst, dass Deine 
Meilen ungenutzt verfallen, dann setze Dich doch bitte mit 
uns in Kontakt.  Es macht einen Unterschied für Child’s 
Dream und insbesondere auch einen für unsere 
schmelzenden persönlichen Ersparnisse.  
 
‘Money is only worth what you can do with it. Other than 
that, it’s not worth a damn.’ 
Alfred Mann, als er US$ 200 Millionen an ein medizinisches Forschungs-
institut in Israel spendete.  
 
Einmal mehr – dieser 
Newsletter ist lediglich eine 
Momentaufnahme unserer 
Arbeit, aber wir hoffen, 
dass er sich als informativ 
und ein wenig unterhaltsam 
herausstellt. Um jedoch 
besser zu sehen und zu 
verstehen, was in unseren 
Leben vorgeht, möchten wir 
Sie dazu aufmuntern, uns 
in Chiang Mai besuchen zu 
kommen. Wir würden Ihnen 
unsere Welt gerne näher 
vorstellen.  
 
Bis bald. 
 

Das Child’s Dream Team 
 


