Unser Besuch bei Child’s Dream
Auf unserer ersten Etappe durch Südostasien nutzten wir die Gelegenheit, die Schweizer
Kinderhilfsorganisation Child’s Dream an ihrem Hauptsitz in Chiang Mai, Thailand, zu treffen.
Christin empfing uns herzlich im Garten und sprach sehr offen mit uns über den Aufbau und die
beeindruckenden Erfolge von Child’s Dream. Später hatten wir auch noch die Möglichkeit einige
weitere Mitarbeitende und die Räumlichkeiten kennenzulernen.
Child’s Dream ist in der Mekong-Subregion tätig und damit in den Ländern Thailand, Myanmar,
Kambodscha und Laos. Das Hauptanliegen der gemeinnützigen Organisation ist, Kindern und jungen
Erwachsenen den Zugang zu Bildung zu verschaffen. Dabei fördern sie durch verschiedenste
Projekte alle Altersklassen von der Vorschule bis zur Universität. In manchen Gegenden ist die
medizinische Lage allerdings so schlecht, dass viele Kinder alleine aus gesundheitlichen Gründen
nicht zur Schule gehen können. Da setzt sich Child’s Dream auch für die Verbesserung der
grundlegenden Gesundheitsbedingungen ein.
In Chiang Mai konnten wir uns persönlich davon überzeugen, wie sinnvoll die Arbeit der Schweizer
Hilfsorganisation ist und welche Erfolge sie damit erzielt. Unseren Reiseblog möchten wir gerne dazu
nutzen um auf Child’s Dream aufmerksam zu machen. Mit Erlebnisvorträgen nach unserer Reise
haben wir dann auch vor Kollekten zu sammeln, um so selber einen kleinen Beitrag zur Realisierung
der Hilfsprojekte zu leisten.
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Wir haben uns lange Gedanken gemacht, wie wir den überaus gastfreundlichen und hilfsbereiten
Menschen, die wir auf unserer Strecke schon getroffen haben und bestimmt noch treffen werden,
etwas zurückgeben könnten. Die Unterstützung von Hilfsprojekten im Bereich der Bildung ist
unserer Meinung nach eine der nachhaltigsten Ansätze, von der die gesamte Gesellschaft langfristig
profitieren kann. Kinder sind die Zukunft jedes Landes und deshalb möchten wir in erster Linie sie
unterstützen. Genau dies tut Child’s Dream, indem sie Kindern und jungen Erwachsenen den Zugang
zu Bildung verschafft und dabei eng mit der jeweiligen Dorfgemeinschaft zusammenarbeitet.
Child’s Dream kannten wir schon von Michis letzter Veloreise und der Besuch in Chiang Mai hat
unsere Motivation zusätzlich bekräftigt, diese Hilfsorganisation zu unterstützen.
Da viele Hilfsprojekte von Child’s Dream entlang unserer Reiseroute liegen hat Gee, ein weiterer
Mitarbeiter, arrangiert, dass wir eine von Child’s Dream unterstützte Schule in Laos besuchen
können.
Am 11. März 2016 war es dann so weit und wir fanden uns pünktlich zum Schulbeginn um 8 Uhr in
der Na Tan Secondary School ein. Nebst Gesprächen mit Lehrpersonen und der Schulleitung hatten
wir auch die Chance, Einblick in die Arbeit in den Klassen zu erhalten. Wir besuchten fast alle der 23
Klassen und unterhielten uns mit den Schülern, sodass diese die Möglichkeit hatten, Englisch nicht
nur im Unterricht sondern auch einmal in der Konversation mit Fremden anzuwenden. Die Freude
und Motivation der Schüler aber auch der Lehrpersonen hat uns sehr positiv gestimmt und uns noch
mehr von der tollen Arbeit von Child's Dream überzeugt. Ebenso hat der Besuch uns gezeigt, dass
die von Child's Dream zur Verfügung gestellten Mittel geschätzt und sinnvoll eingesetzt werden.
Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr Child’s Dream ebenfalls mit einem kleinen oder vielleicht
auch einem grösseren Beitrag unterstützen könntet! 
Spenden könnt ihr ganz unkompliziert hier tätigen: http://childsdream.org/de/spenden/
Wie Child’s Dream hilft: http://childsdream.org/de/ueber-uns/vision/
Child’s Dream in Zahlen: http://childsdream.org/de/ueber-uns/childs-dream-in-zahlen/
Videos und Informationen zu den Projekten: http://childsdream.org/de/projekte/
Michis Erfahrungen mit Child’s Dream in 2012: http://www.veloabenteuer.ch/child-s-dream/
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