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NEWS des Präsidenten 
 
Auch in dieser Ausgabe gibt es wieder viel zu entdecken: So berichten wir über den Besuch von Parlamen-
tariern und Parlamentarierinnen an der Schule in Bangkok, wir lernen Giovana Marca aus Curitiba kennen 
und erfahren von Gottfried Kräuchi, wie es dem Collège Suisse nach dem verheerenden Erdbeben in Haiti 
geht und wie er sich daran macht, sein Lebenswerk wieder aufzubauen. 
Ebenfalls informieren wir über die personellen Veränderungen in Barcelona, Querétaro und Singapur. Unter 
der Rubrik „Ehemalige erzählen“, stellen wir Ihnen einen ehemaligen Schüler der Schweizer Schule Mexiko 
vor. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres Newsletters. 

Derrick Widmer 
dwidmer@amp71.hbs.edu 

 
 
 

NEWS aus den Schulen 
 

BANGKOK – Hoher Besuch an der Swiss School 
 

Ende März 2010 
fand in Bangkok 
(Thailand) die 
diesjährige Ver- 

sammlung bzw. Arbeitstagung der Inter-Parlia-
mentary Union (IPU) statt. 
Die Vereinigung wurde 1889 gegründet, umfasst 
beinahe alle nationalen Parlamente der Welt und 
hat ihren Sitz in Genf. Sie dient vor allem dem 
verstärkten Dialog zwischen den Parlamentariern 
der verschiedenen Staaten. Auch schweizerische 
und liechtensteinische Parlamentarier nahmen an 
der Tagung teil. Auf Initiative von KSA-Vorstands-
mitglied, Ständerat Hermann Bürgi, sowie der 
Schweizer Botschafterin in Thailand, Christine 
Schraner-Burgener, nahmen einige Delegations-
mitglieder die Gelegenheit wahr, um sich vor Ort 
ein Bild der Schweizer Schule zu machen und somit 
Einblick  in  das  Leben  junger  Auslandschweizer, 
-deutscher und -liechtensteiner in Thailand zu 
erhalten. 
Am 27. und 29. März 2010 erfuhren die 
Besucherinnen und Besucher bei einem Rundgang 
durch das Schulgebäude und anschliessendem 
Gespräch, welchen Herausforderungen sich die 
Schule in Bangkok, aber auch die anderen 
Schweizer Schulen im Ausland stellen müssen. Vor 

allem wurde jedoch hervorgehoben, welche 
Chancen und Standortvorteile sich für die 
deutschsprachigen Länder durch ein Bildungs-
engagement in Asien und weltweit bieten. 
Ebenfalls wurde wahrgenommen von welch hoher 
Unterrichtsqualität die Schülerinnen und Schüler 
der Schweizer Schulen im Ausland, dank mo-
derner Infrastruktur und europäischer Pädagogik, 
profitieren können. 
Neben guter schulischer Bildung mit intensivem 
Betreuungsangebot, profitieren die Kinder auch 
von interkultureller Offenheit, einem interna-
tionalen Netzwerk und den täglichen Eindrücken 
einer sich rasant entwickelnden, pulsierenden 
Weltregion. 
Wie aus den Reaktionen der Parlamentarier zu 
schliessen war, waren sie von der Schule und 
deren Leistungen beeindruckt. Es ist zu hoffen, 
dass es sich im Parlament als bereichernd 
herumspricht, den Auslandsschulen einen Besuch 
abzustatten und dass die gewonnenen, positiven 
Eindrücke bei Debatten über das Auslandsschul-
wesen im Parlament zum Tragen kommen 
mögen. 

 
Dr. Daniel Halter 
Schulleiter Schweizer Schule Bangkok 
www.dssb.org 
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CURITIBA – Die Geschichte von Giovana Marca 
 

Die Schweizer Schule 
Curitiba erfuhr im 
Jahre 2006 durch die 
Zeitung zum ersten 
Mal von dem „Fall 
Giovana“ und erinnert 
sich: „Wir waren 
entsetzt. Wir wollten 
Giovana helfen.“ 

Giovana Marca erreichte damals das Primar-
schulalter und ihre Eltern versuchten sie bereits bei 
sechs Schulen einzuschreiben. Da Giovana eine 
chronische Gehbehinderung hat und nicht selbst 
gehen kann, wollte man sie jedoch nur 
einschreiben, wenn die Eltern einen ständigen 
Begleiter bezahlen und zur Verfügung stellen 
würden, der sie in die Pause oder auf die Toilette 
begleiten sollte. Alle diese Schulen beriefen sich auf 
architektonische Hindernisse und die unzureichende 
Vorbereitung des Lehrkörpers. Die erfolglose Suche 
nach einer geeigneten Schule für ihre Tochter, 
belastete die Familie sehr und sie befürchtete 
bereits, dass ihre Tochter an keiner Schule 
aufgenommen würde. 
Der damalige Direktor der Schweizer Schule 
Curitiba, Bernhard Beutler, sorgte dafür, dass 
Giovana einerseits einige Monate später zum ersten 
Mal ihre neue Schule betreten konnte und 
anderseits, dass für sie ein Sponsor in der Schweiz 
gefunden wurde, der ihr den Schulbesuch 
ermöglichen konnte. Man hatte Rampen für sie 
gebaut  und die Schüler  wechselten sich  dabei ab, 

Giovana auf den Schulhof zu führen. 
Gika, wie die Kleine genannt wird, meistert den 
Schulalltag wunderbar. Nicht nur weil sie sich in 
der ganzen Schule mühelos bewegen kann, 
sondern auch weil sie so gut Deutsch spricht. 
Bald wird sich das Mädchen auch in Englisch und 
Französisch ausdrücken können. 
Aus dem „Fall Giovana“ wurde ein Paradebeispiel 
für  Integration,  für  das  sich  sämtliche  Wissen- 
schafter der Region 
von Curitiba in-
teressieren. 
Innerhalb kurzer 
Zeit fand dann die 
Direktion  auch 
Spender  in  der 
Schweiz  für  den 
Bau  des Aufzugs 
und  für  diverse 
andere   Anpas-
sungen, damit sich 
das Mädchen noch ungehinderter in der Schule 
„bewegen“ kann. Das gab eine Menge Arbeit, 
auch muss die Schule in der Schweiz halbjährlich 
für die Investitionen und deren Nutzen 
Rechenschaft ablegen. „Die integrierten Schüler 
regen uns zum Denken und Handeln an“, meint 
Bernhard Beutler „und genau dies hat Giovana 
geschafft.“ 
 
Schweizer Schule Curitiba 
www.chpr.com.br 

 
 
 
HAITI – Das COLLEGE SUISSE in Jacmel 
 
Anmerkung der Redaktion: Das COLLEGE SUISSE 
wurde auf Grund der privaten Initiative von Gottfried 
Kräuchi gegründet und bietet 
haitianischen Kindern die 
Möglichkeit, eine Schule zu 
besuchen. Das COLLEGE 
SUISSE in Jacmel wird nicht 
durch den Bund unterstützt, 
es wird auf unserer 
Internetseite 
www.schweizerschulen.ch un-
ter der Rubrik „Weitere 
Schulen“ aufgeführt. 
Der erste Eindruck nach 
meiner Rückkehr von Haiti ist 
voller Hoffnung. Das Leben 
geht weiter, alles ist in hektischer Bewegung. Kinder 
haben Freude und spielen, sie sind fröhlich und 
lachen wieder. Aber für viele Erwachsene bleibt es 
ein Kampf ums Überleben. 

Der Palais National, Sitz der Regierung, Ministerien 
wie die Education Nationale, Kirchen und 

Kathedralen, Spitäler und 
Schulen sind zusammenge-
brochen, einige ganz einfach 
verschwunden. 
Der Weg in den Südosten 
Haitis, nach Jacmel, führt 
durch den stark betroffenen 
Carrefour, nach Léogâne, 
schreckliche Bilder rechts 
und links der Strasse. 
Betondecken am Boden sind 
zu Grabstätten für die Be-
wohner geworden. Überall 
sieht man Zelte, ja ganze 

Zeltstädte für die Überlebenden. Auf der Route du 
Rail ist der Mittelstreifen zum staubigen Zeltlager 
geworden und die Kinder zwischen den beiden 
Fahrbahnen sind in grosser Gefahr. 
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Unser Wohnhaus an Jacmels 
Hauptstrasse ist unbewohnbar 
und halb eingestürzt. Wir 
wagen es, im schwer be-
schädigten Haus zu schlafen. 
Die fast 50 Nachbeben haben 
die Nachbarn und alle Bewoh-

ner Jacmels so eingeschüchtert, dass sie nicht mehr 
in Betonhäusern schlafen wollen. Schulen mit 
offenen Pausenhöfen dienen ihnen und den Ob-
dachlosen als Zeltlager. 
Das COLLEGE SUISSE hat die Katastrophe ohne 
Menschenopfer überstanden. Aber sechs Schulen in 
Jacmel sind zerstört worden. Unsere Schüler sind 
beim Erdbeben aus dem ersten Stock vom Balkon 
auf die Strasse gesprungen. 
Wer es am eigenen Leib erlebt hat und auch die 
Nachbeben überstand, schläft jetzt im Zelt hinter 
dem Haus und kann nicht mehr unter einer 
Betondecke in einem Schulhaus leben. Eltern, Lehrer 
und Schüler, Staff und Direktion kehren nicht in das 
Schulhaus des COLLEGE SUISSE zurück. Schulen mit 
genügend Land erstellen „Choucounes“ (Mittel-
pfosten mit Strohdächern). Das COLLEGE SUISSE 
hat vom  Grossvater und  Vater einer Schülerin Land 
erwerben können, 25 Centièmes als Geschenk und 
75 auf Kredit mit kleiner Anzahlung. 

Das bedeutet für mein Lebenswerk einen totalen 
Wiederanfang - nach 34 Jahren, alles von neuem 
beginnen. 
Der Wiederaubau hat noch nicht begonnen. Nach 
der ersten Welle der grossen humanitären Hilfe, 
wo auch die Schweiz schnell und effizient geholfen 
hat, müssen Spitäler und Schulen dringend wieder 
aufgebaut werden. 
Unsere Schulzimmer werden provisorisch aufge-
stellt: mit vorfabrizierten Toiletten, Zeltplanen und 
Wellblechdächern. Wir brauchen finanzielle Hilfe, 
um die Transporte dieser Materialien zu bezahlen 
und auch um die Arbeiten an den provisorischen 
Einrichtungen finanzieren zu können. 
Das alte Schulhaus des COLLEGE SUISSE wäre 
reparierbar, darf aber nicht mehr als Schule 
verwendet werden. Auch als Leihobjekt, z.B. um 
Bankkredite zu erhalten, ist es ohne Reparatur 
nicht viel wert. Unsere Direktion ist sehr aktiv und 
wir haben Vertrauen, dass die Schule bald 
wiedereröffnet wird, denn das Schuljahr darf unter 
keinen Umständen verloren gehen. 

 
Gottfried Kräuchi 
Administrator des COLLEGE SUISSE 
www.artshaitian.com/Pages/fonbochem.html 

 
 
 
PERSONELLE VERÄNDERUNGEN an den Schulen 
 
 
BARCELONA – Neue Schulleiterin ab September 2010: Barbara Sulzer Smith 
Barbara Sulzer Smith studierte Betriebswirtschaft und Wirtschafspädagogik an der Uni 
St. Gallen und absolvierte dabei auch mehrere Studienaufenthalte in der ganzen Welt. 
Frau Sulzer Smith arbeitete u.a. an der Kantonsschule Schaffhausen und war seit dem 
Jahr 2006 als Dozentin für Strategisches Management an der Zürcher Hochschule für 
angewandte Wissenschaften (ZHaW) tätig. 
 
 
 

QUERETARO (Mexiko) – Neue Schulleiterin seit August 2009: Sabina Lörtscher 
Sabina Lörtscher arbeitete während den letzten 26 Jahren an der Schweizer Schule in 
Madrid, wodurch sie bereits einen sehr tiefen Einblick in die Strukturen der Schweizer 
Schulen im Ausland erhalten hat. Frau Lörtscher hat grosse Freude an Ihrer neuen 
Herausforderung und ihr Ziel ist es, vor allem ihre langjährige Erfahrung in die vielen 
interessanten Projekte einfliessen zu lassen. 

 
 
 
SINGAPUR - Neuer Präsident seit 25.01.10: Toni van IJzendoorn 
Toni van IJzendoorn verlegte vor gut acht Jahren seinen Arbeitsort nach Singapur, wo 
er seitdem als Linienpilot bei der nationalen Fluggesellschaft tätig ist. Seine 9-jährige 
Tochter besucht die Schweizer Schule seit dem Jahr 2003. 
Herr van IJzendoorn freut sich darauf, an der qualitativen Entwicklung der Schule 
mitwirken zu können. 
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EHEMALIGE ERZÄHLEN 
 
 
Michael Walter Mooser Tauchert, ehemaliger Schüler 
der Schweizer Schule Mexiko-Stadt, Mexiko
 
 
Heute Montreal, morgen Monterrey, übermorgen 
Lima, nächste Woche New York und in einigen 
Wochen Buenos Aires, Paris, Madrid, Sao Paulo, 
Tokio oder Shanghai... An all den Orten befinde ich 
mich regelmässig, ohne die Charterflüge nach 
Kanada, in die Karibik, nach Südamerika, Düsseldorf, 
Johannesburg und andere Orte, an denen inter-
nationale Sportereignisse stattfinden, aufzuzählen. 
Und an allen Orten - mit  Ausnahme von Japan und 
China - kann ich mich in der Landessprache 
verständlich machen, in einer der Sprachen, die ich 
an der Schweizer Schule in Mexiko gelernt habe. Ein 
Schüler aus der aktuellen Abschlussgeneration 
könnte sich sogar in Mandarin (Chinesisch) aus-
drücken! 
 
Aber nicht nur die Sprachen sind ein Vorzug der 
Schweizer Schule. Oft habe ich mich auch gefragt, 
warum es wohl nötig sei, über die Wurzeln des 
modernen Kapitalismus nachzudenken, Differen-
zialrechnungen auszuarbeiten oder wozu ich 
irgendwann einmal die Analyse der Satzstruktur, die 
man im Spanischunterricht in der Primarschule jedes 
Jahr durchpaukt, brauchen würde. Komplizierte 
Begriffe wie die Formeln zum Auftrieb (man muss 
ausrechnen können, ob ein Flugzeug bei gegebenen 
Umständen – Gewicht, Temperatur und Gewichts-
verteilung – abheben kann und wie es sich in der 
Luft verhalten wird) oder die Interpretation 
meteorologischer Daten (Werden wir gutes Wetter 
entlang der Flugroute haben? Welches Wetter 
herrscht am Zielflughafen? Vielleicht regnet es oder 
es gibt ein hohes Nebelrisiko? Welches sind die 
Alternativflughäfen?) habe ich an der Schweizer 
Schule gelernt. All dies ist Teil einer fundierten 
akademischen Ausbildung, die ich erhalten habe und 
die mir jetzt als Basis für meine professionelle 
Entwicklung als Flugzeugpilot dient. So kann ich 
meinen Job - ich arbeite für eine der beiden grossen 
nationalen Fluglinien in Mexiko, die eine globale 
Reichweite hat und in vielen Ländern vertreten ist - 
in höchstem Masse erfüllen. 
 
Die Disziplin zum Lernen, die sogfältige persönliche 
Begleitung sowie die Verpflichtung, jeden Tag besser 
zu werden, wurde mir von Lehrkräften vermittelt, 
welche die wunderbare Gabe besassen uns in leicht 
verständlicher  Weise ihr  Wissen  zu  weiterzugeben 

 
 
 

 
 
 
 
und uns gleichzeitig beibrachten, das 
vermittelte Wissen kritisch zu betrachten. In 
meiner Arbeit ist es besonders wichtig, dass ich 
jeden Augenblick aufmerksam bin, diszipliniert 
und sorgfältig arbeite, nach standardisiertem 
Prozedere vorgehe, die Vorschriften einhalte 
und die Umgebung im Blick behalte, damit ich 
richtige Entscheidungen in Sekundenschnelle 
fällen kann. Dieses Vorgehen habe ich an der 
Schweizer Schule in Mexiko gelernt. Einiges 
davon auch in den fantastischen jährlichen 
Klassenlagern, bei denen wir mit Fremden 
zusammenarbeiten und uns flexibel den Um-
ständen anpassen mussten, um eine be-
stimmte Aufgabe in einem vorgegebenen 
Zeitrahmen zu lösen. 
 
Heutzutage spricht man von „emotionaler 
Intelligenz“ und es gibt sogar extra Seminare 
dafür! Ich wurde bereits vor 17 Jahren an der 
Schweizer Schule in Mexiko in emotionaler 
Intelligenz gefördert und emotionale Intelligenz 
ist eine der Eigenschaften dieser ausser-
ordentlichen Schule, an der es ein Privileg für 
mich war, studieren zu dürfen. 
 
 
Michael Walter Mooser Tauchert 
Kopilot Boing 737 
Aerovías de México (Aeroméxico) 
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