
 
 
 
 
 
 
 

 
Unsere Ziele 

• Die Migration von 
Kindern aus ihrer 
Heimat stoppen 

• Kinderarbeit und 
sexuelle Ausbeutung 
von Kindern 
verhindern 

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

• Helfen, das Selbstver-
trauen von Kindern zu 
stärken 

• Lebensbedingungen 
verbessern 

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

• Das Bewusstsein betr. 
Kinderhandels unter 
Familien fördern  
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Notfallhilfe für Burma 
 
In den letzten paar Tagen haben wir alle die 
entsetzlichen Bilder der Verwüstungen in Burma 
gesehen, die der Sturm Nargis angerichtet hat. Am 
3. Mai fegte der Sturm über die Divisionen Rangoon, 
Irrawaddy und Pegu hinweg. Hilfsorganisationen 
schätzen, dass 100‘000 Menschen gestorben sind 
und dass diese Zahl auf 1,5 Millionen Menschen 
ansteigen könnte, falls nicht sauberes Wasser und 
dringend notwendige sanitäre Einrichtungen zur 
Verfügung stehen. 
 
Vertreter der Vereinten Nationen und verschiedener 
anderer Hilfsorganisationen warten in Bangkok auf 
ihre burmesischen Visa. Die spärlichen Hilfsgüter 
werden blindlings der burmesischen Armee 
übergeben. Einige unserer Partnerorganisationen 
entlang der thailändisch-burmesischen Grenze 
haben ein Notfall-Hilfsteam zusammengestellt. 
Dieses Team befindet sich derzeit bereits im 
Irrawaddy-Delta und in Rangoon und kooperiert 
dank vorhandener Netzwerke mit lokalen Dorf-
gemeinschaften und Betroffenen  vor Ort. Das Team 
besteht aus acht Gruppen zu je fünf Personen. Sie 
verteilen Tabletten,  die Wasser reinigen, Reis und 
andere Lebensmittel, bauen notdürftige Unterkünfte, 
reparieren Häuser, helfen mit Kremationen und 
stellen einfache medizinische Hilfe zur Verfügung, 
wie zum Beispiel orale Rehydration. Diese Gruppen 
kommunizieren untereinander und mit ihren Team-
chefs in Mae Sot/Thailand mittels Satelliten-
Telefonen, um Finanzierung und Logistik der Hilfe 
zu koordinieren. 
 
Wie auch im unmittelbaren Nachgang zur Tsunami-
Katastrophe steht Child’s Dream der Art und Weise, 
wie Hilfsaktionen organisiert und umgesetzt werden, 
sehr kritisch gegenüber. Auch in dieser jetzigen 
Krise haben wir verschiedenste Ansätze beobachtet, 
denjenigen Menschen zu helfen, die die Hilfe am 
allernötigsten brauchen. Wir haben durch unser 
existierendes Netzwerk von der oben erwähnten 
Initiative gehört, die mit lokalen Dorfgemeinschaften 
zusammenarbeitet und sind der Meinung, dass dies 

die effektivste und effizienteste Hilfsaktion ist. 
Insgesamt 10 Millionen thailändische Baht (umge-
rechnet US$ 325,000) können verantwortungsvoll 
über die nächsten drei Wochen verteilt werden. 
Unsere Partnerorganisationen haben bereits US$  
100,000 gesammelt, aber es fehlen ihnen die 
restlichen US$ 225,000. 
 
Aus diesem Grund haben wir uns mit unseren zwei 
Organisationen – Child’s Dream und diversethics 
Stiftung – verpflichtet, die Hilfsinitiative mit US$ 
200,000 zu unterstützen. Beide unsere 
Organisationen haben heute die nötigen Mittel diese 
finanzielle Verpflichtung zu tragen, die Mittel werden 
jetzt benötigt. Gleichzeitig sprechen wir alle 
Spendenwilligen an, uns zu helfen, den Spenden-
betrag der von uns bereits zur Verfügung gestellten 
US$ 200,000 nach und nach zu füllen. Weitere 
finanzielle Mittel werden allenfalls benötigt werden 
und, sollte das der Fall sein, werden wir Sie wieder 
informieren. 
 
Wir sind überzeugt, dass dieser  “Basis-Ansatz“ der 
Zusammenarbeit mit betroffenen Dorfgemein-
schaften in Burma viele Leben retten wird und vielen 
Menschen Entlastung bringen wird. 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
Child’s Dream / diversethics Foundation 
 
Marc T. Jenni          Daniel M. Siegfried 
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