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Herzliche Grüsse von der Child’s-Dream-
Familie. Wir hoffen, dass 2022 für dich ein 
erfolgreiches Jahr war. Wir blicken auf 
das bisher anspruchsvollste Jahr in unserer 
Geschichte zurück, und einige von uns sind 
wohl froh, dass es bald vorbei ist. Wir sind 
es gewohnt, Probleme zu lösen und mit 
kritischen Situationen umzugehen, aber wir 
hätten nicht erwartet, dass das Jahr 2022 so 
viele Herausforderungen für uns bereithalten 

würde. Nichtsdestotrotz: Wenn wir erschöpft 
zurückblicken, stellen wir fest, dass wir das Jahr 
gut und mit sehr wenig Schaden überstanden 
haben. In den meisten Teilen der Welt wurde 
COVID 19 eingedämmt, und das Leben kehrte 
mehr oder weniger zur Normalität zurück. Nicht 
so bei uns. Der wirtschaftliche und menschliche 
Schaden, den COVID 19 ausgelöst hat, 
und der enorme Schaden, der unseren 
Bildungssystemen zugefügt wurde, werden uns 
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noch viele Jahre lang beschäftigen. In einem 
„am wenigsten entwickelten“ Land war es 
kaum möglich, während der Pandemie von 
zu Hause dem Unterricht zu folgen, da die 
notwendige Infrastruktur wie Computer oder 
sogar Strom oft fehlt. Die Schule abzubrechen 
und zum Familieneinkommen beizutragen, war 
hingegen für viele eine traurige Alternative. 
Wir arbeiten hart daran, dies zu korrigieren, da 
Unterricht nun wieder möglich ist.

Eine weitere tragische Entwicklung ist der 
anhaltende Krieg in Myanmar, der inzwischen 
zu einem ausgewachsenen Bürgerkrieg 
geworden ist. Unser gesamtes Team aus 
Myanmar nach Thailand in Sicherheit zu 
bringen, war eine weitere Herausforderung, 
die wir glücklicherweise gemeistert haben. 
Die Tatsache, dass unser Team nun in Mae 
Sot, Thailand, stationiert ist, ermöglicht 
es uns, unsere Unterstützung in Myanmar 
in den kommenden Monaten weiter zu 
verstärken. Dies ist dringend notwendig, 
da der Grossteil unserer Arbeit in Myanmar 
weiterläuft, aber unsere Bildungsangebote 
noch nie so gefragt waren wie jetzt. In den 
kommenden Jahren benötigen wir viel Geld, 
damit wir unseren Auftrag erfüllen und unsere 
Begünstigten in Myanmar weiter unterstützen 
können. Der tragische Krieg in der Ukraine 
hat verständlicherweise den Fokus vieler 
europäischer Spenderinnen und Spender 
verschoben, so dass wir 2022 mit einem etwas 
geringeren Spendenvolumen leben müssen. 
Wir hoffen sehr, dies im Jahr 2023 ändern 
zu können, und dafür brauchen wir deine 
Unterstützung.

Dies ist dringend notwendig, da der Grossteil 
unserer Arbeit in Myanmar weiterläuft, aber 
unsere Bildungsangebote noch nie so gefragt 
waren wie jetzt.

Es gab aber auch viele Höhepunkte, und wie 
im August-Newsletter geschrieben, wollen wir 
dich in dieser Ausgabe in Bezug auf Child’s 
Dreams Vision, Auftrag, Kultur und Werte, die 
wir überarbeitet haben, auf den neusten Stand 
bringen. Wir bereiten uns auf das nächste 
Jahrzehnt vor und haben unsere Arbeit in 8 
strategische Ziele umstrukturiert. Mehr dazu 
weiter unten.

Zudem wird 2023 ein ganz besonderes Jahr 
für uns sein. Child’s Dream wird 20 Jahre alt 
und dank deinem Vertrauen und deiner 
Unterstützung blicken wir zuversichtlich in 
die nächste Dekade. Es gibt noch so viel zu 
erreichen, und unser enormer Impact über 
die letzten fast 20 Jahren gibt uns die nötige 
Energie, um unseren Begünstigten weiterhin zu 
helfen.

Mit einem riesigen DANKESCHÖN wünschen 
wir dir ein wunderschönes Weihnachtsfest und 
alles Gute fürs 2023!



 
Wir von Child’s Dream stellen uns eine Welt 
vor, in der «gebildete und befähigte Menschen 
verantwortungsbewusst faire, gerechte 
und gesunde Gesellschaften für künftige 
Generationen gestalten und aufrechterhalten». 
Diese neue Vision wird uns bei unserer Arbeit 
für das nächste Jahrzehnt leiten. Sie beinhaltet 
auch die grössten Herausforderungen, die wir 
in unseren vier Ländern ausmachen.

In den letzten zehn Jahren und 
insbesondere während der COVID-
19-Pandemie wurden die Rechte der 
Menschen in der Mekong-Subregion weiter 
eingeschränkt, und die Ungleichheit hat 
sich verschärft und ausgeweitet. Zwar gibt 
es in unseren Ländern mehr Bildungs- und 
Beschäftigungsmöglichkeiten als noch vor 10 
Jahren, aber sie sind für marginalisierte oder 
gefährdete Kinder und junge Erwachsene oft 
nicht zugänglich. Wir haben auch festgestellt, 
dass sich die Gesellschaften in unseren 
Ländern vom Kollektivismus zum Individualismus 
verlagern, insbesondere in den Städten, was 
die Gesellschaften tendenziell egoistischer 
macht und zur Ungleichheit beiträgt.

Dieses Verständnis führt zu unserem neuen 
Auftrag: «Wir setzen uns dafür ein, dass Kinder 
und junge Erwachsene in der Mekong-
Subregion, die von Ungleichheit betroffen 
sind, gesund aufwachsen und Zugang 
zu hochwertiger Bildung und besseren 

Beschäftigungsmöglichkeiten haben. Alles, 
was wir tun, versetzt sie in die Lage, ein 
selbstbestimmtes Leben als gleichberechtigte 
und aktive Mitglieder der Gesellschaft zu 
führen, und gibt ihnen die Möglichkeit, 
verantwortungsvolle Führungspersönlichkeiten 
zu werden und ihre Gemeinschaften zu 
unterstützen und mitzugestalten.»

Diesem neuen Auftrag folgend, wollen 
wir die Ungleichheit verringern, indem 
wir gefährdete und ausgegrenzte 
Kinder und junge Erwachsene in den 
Bereichen Gesundheit, Bildung und 
Kompetenzentwicklung unterstützen. Durch 
die Schaffung einer neuen Generation 
junger und verantwortungsbewusster lokaler 
Führungskräfte helfen wir diesen, wirtschaftliche 
und soziale Barrieren zu beseitigen und 
gerechtere, ausgewogenere und gesündere 
Gemeinschaften aufzubauen.

Unterstütze uns bei diesem Auftrag und hilf uns, 
unsere Vision zu verwirklichen. Gemeinsam 
mit unseren motivierten Mitarbeitenden, 
entschlossenen Partnerorganisationen und 
engagierten Spenderinnen und Spendern 
können wir es schaffen!

Stärkere Fokussierung mit unserer 
neuen Vision und Mission
VON DANIEL MARCO SIEGFRIED



Im vergangenen Juli konnten sich unser 
Management-Team und die beiden Gründer 
endlich wieder einmal alle persönlich treffen. 
Dabei setzten sie sich vertieft mit Fragen 
auseinander zur Richtung, in die sich Child’s 
Dream im nächsten Jahrzehnt bewegen wird. 
Dies beinhaltete auch eine Reflexion über die 
Werte und die Kultur von Child’s Dream, die es 
mit unserer neuen Struktur als Organisation wie 
auch der sich ändernden Welt in Einklang zu 
bringen galt.

Nach vielen Diskussionen und Überlegungen 
war das Team in der Lage, die folgenden 
organisatorischen Grundwerte zu identifizieren: 
Verantwortlichkeit, Effektivität und Effizienz, 
Fairness und Unparteilichkeit, Lernen und 
Weiterentwickeln, Respekt, Teamarbeit und 
Vertrauenswürdigkeit.

Darüber hinaus definierten sie unsere 
Organisationskultur in einigen klaren 
und bewussten Aussagen: Wir inspirieren 
uns gegenseitig; wir verpflichten uns zur 
Aufrechterhaltung einer freundlichen, 
achtsamen, unterstützenden, empathischen, 
wertschätzenden und ermutigenden Kultur, 
die auf gegenseitigem Vertrauen, auf Respekt 
und Verständnis füreinander beruht; wir haben 
Freude an und dem, was wir tun, und sind 
überzeugt davon; während wir fürsorglich 
miteinander umgehen, bemühen wir uns auch, 
hohe Standards bezüglich Professionalität 
und Objektivität in unsere Arbeit einzubringen; 
Wir sind stolz und stehen hinter dem, was wir 

tun, und wir sind uns bewusst, dass wir bei 
unseren Aufgaben voneinander abhängig und 
gegenseitige Vorbilder sind.

Unsere Werte werden in alle Aspekte 
unserer Arbeit einfliessen: von unseren 
Entscheidungsfindungsprozessen bis hin zu 
allem, was wir mit unseren Stakeholdern tun. 
Die Aussagen zu unserer Kultur vermitteln eine 
klare Vorstellung davon, wer wir sind, wie 
wir miteinander umgehen und wie wir uns 
auf unsere Arbeit beziehen. Wir sind stolz auf 
alles, was wir in den letzten 20 Jahren erreicht 
haben, und überzeugt von der Richtung, die 
wir in Zukunft einschlagen werden, geleitet 
von unseren Werten und unserer Kultur als 
Organisation.

Unsere Werte werden in alle Aspekte unserer 
Arbeit einfliessen: von unseren Entscheidungs-
findungspro- zessen bis hin zu allem, was wir 
mit unseren Stakeholdern tun.

Werte und Kultur
VON MEGHAN JONES



In der Vergangenheit haben wir unsere Arbeit in die Bereiche Gesundheit, Grundausbildung 
und Höhere Bildung eingeteilt. Diese Bereiche waren sehr weit gefasst und machten es uns 
schwer, eine gezieltere strategische Planung für die Umsetzung unseres Auftrags zu entwickeln. 
Zur Unterstützung unseres neuen Auftrags haben wir die folgenden acht strategischen Ziele 
entwickelt, die uns bei unserer Arbeit leiten werden.

Bau von Schulen und anderer 
Bildungsinfrastruktur
Bau, Modernisierung und Ausstattung von 
Schulen und anderen Bildungseinrichtungen, 
um für die Kinder und Jugendlichen ein 
sicheres, integratives und effektives Lern- und 
Lebensumfeld zu schaffen.

Verbesserung des Zugangs zur 
Grundausbildung
Verbesserung des Zugangs zur Grundbildung 
für marginalisierte und gefährdete Kinder 
durch die Sensibilisierung für ihre Rechte 
auf Bildung, die Unterstützung alternativer 
und gemeindebasierter Lernzentren und die 
Bereitstellung von Stipendien.

Verbesserung der Bildungsqualität
Stärkung und Verbesserung der Qualität des 
Unterrichts und der Lernergebnisse durch die 
Entwicklung von Unterrichtsmaterialien und die 
Durchführung von Lehrkräfteschulungen, die 
auf die Anforderungen des 21. Jahrhunderts 
ausgerichtet sind.

Qualifizierungsmassnahmen zur Verbesserung 
der Beschäftigungsfähigkeit
Vermittlung von relevanten Lebens- und 
Berufskompetenzen, um Jugendliche vor 
Ausbeutung zu schützen und sie auf eine 
menschenwürdige Arbeit vorzubereiten.

Förderung des Empowerments von 
Jugendlichen
Vermittlung von praktischen Kenntnissen 
und Kompetenzen, um Jugendliche in 
ihrer persönlichen Entwicklung zu stärken 
und sie für die Förderung der Entwicklung 
ihrer Gemeinschaft, der Umwelt, der 
Menschenrechte, der Gleichstellung der 
Geschlechter, einer Kultur des Friedens 
und der Gerechtigkeit sowie der globalen 
Staatsbürgerschaft zu befähigen.

Entwicklung künftiger Führungskräfte, Fachleute 
und UnternehmerInnen
Vermittlung von akademischen Kenntnissen 
und Kompetenzen, um Jugendliche 
für die Bewältigung sozioökonomischer 
Herausforderungen in ihrem Heimatland/ihrer 
Gemeinde zu befähigen.

Unterstützung der grundlegenden und 
wesentlichen Gesundheitsversorgung
Unterstützung der gesundheitlichen 
Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen 
durch die Finanzierung lebensrettender 
Behandlungen und die Bereitstellung 
von Schulgesundheitsangeboten und 
Gesundheitsunterricht.

Unterstützung gezielter Nothilfe
Bereitstellung von vorübergehender 
humanitärer Hilfe zur Gewährleistung von 
ungedecktem Grundbedarf in Notsituationen.

Gezieltere Umsetzung unseres 
Auftrags mit acht strategischen Zielen
VON DANIEL MARCO SIEGFRIED



A U S  D E M  B Ü R O

Spenderinnen und Spender in der Schweiz können uns jetzt 
über TWINT unterstützen.

Lade die App im Apple Store oder Google Play Store 
herunter und spende bequem und sicher über dein 
Smartphone!

ERFAHRE MEHR +

Wir akzeptieren Bitcoin, Ethereum und andere 
wichtige Kryptowährungen als Spenden.

Für Spenderinnen und Spender mit Sitz in der 
Schweiz gilt eine Steuerbefreiung.

SPENDEN IN KRYPTOWÄHRUNG

SPENDE KRYPTOWÄHRUNGEN +

childsdream.org/donate/donate-crypto-currency/crypto-currency/

childsdream.org/
de/spenden/
steuerbefreiung/
schweiz/

Hast du deine Vermögensnachfolge schon geplant? 

Was hältst du von der Idee, Kinder zu unterstützen 
und damit ganz nach obigem Zitat eine Botschaft zu 
hinterlassen für eine Zeit, die du nicht mehr erleben 
wirst?

Der letzte Wille kann der Start für etwas Neues sein.

ERFAHRE MEHR +

childsdream.org/de/spenden/nachlass/
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