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Schüler der Schweizer Schule Curitiba zu Gast an 
der Fussball-WM in Brasilia

Dank der fi nanziellen Unterstützung 
der Schweizer Botschaft in Brasilia 
und Präsenz Schweiz, ging für vier 
Schülerinnen und acht Schüler der 
Schweizerschule Curitiba ein Traum 
in Erfüllung: Sie durften in die 
Landeshauptstadt Brasilia reisen 
und sich dort das Weltmeister-
schafts-Fussballspiel zwischen der 
Schweiz und Ecuador ansehen.

Die Schülerinnen und Schüler durften 
beim Vorbereitungstraining der Schwei-
zer Nationalmannschaft im neuen 
Stadion Mané Garrincha dabei sein – 
ein einmaliges Erlebnis, zumal im 
Stadion, abgesehen von Presseleuten, 
Sicherheitsbeamten und Bundesrat 
Ueli Maurer, niemand zugelassen war.
Nach dem Mittagessen durften die 
Kinder dann ins Hotel der Spieler, die 
ihre jungen Gäste empfi ngen, mit ihnen 
plauderten, Fotos machten und ihre 
T-Shirts signierten. Shaqiri, Inler, 
Rodriguez, Barnetta, Lichtensteiner 
und alle anderen waren da und küm-
merten sich um ihre jungen Fans. 
Chefcoach Ottmar Hitzfeld, Captain 
Inler und Shaqiri erhielten von den 
Kindern ein binationales WM-Shirt der 
Schweizer Schule, das mit ihrem 
Namen bedruckt ist.

Im Anschluss an das Treffen mit den 
Spielern, machte sich die Gruppe auf 
den Weg in die Schweizer Botschaft. 
Dort folgte gleich die nächste Überra-
schung: Die Delegation aus Curitiba 
wurde von Bundesrat Ueli Maurer 
persönlich empfangen. Bundesrat 
Maurer nahm sich eine ganze Stunde 
Zeit, um mit den Schülerinnen und 
Schülern auf Deutsch zu plaudern, 
Fragen zu stellen und zu beantworten. 
Er stand bereitwillig für Erinnerungs-
fotos zur Verfügung (s. Titelseite). Auch 
dem Bundesrat überreichten die Kinder 
ein WM-Shirt der Schweizer Schulen 
Curi tiba und São Paulo. Maurer über-
reichte den Kindern im Gegenzug ein 
typisch schweizerisches Geschenk: ein 
Taschenmesser.

Während des Abendessens in der 
Botschaft erfuhren die Schülerinnen 
und Schüler, dass der Schweizerische 
Fussballverband für die ganze Gruppe 
Eintrittsbillette für das Spiel Schweiz – 
Ecuador vom nächsten Tag zur Verfü-
gung gestellt hatte. Die Freude bei den 
Schülern war natürlich riesig.

Am nächsten Tag trugen alle das 
binationale WM-Trikot der Schweizer 
Schule Curitiba. Schon auf dem Weg 

ins Stadion fi el 
die Gruppe auf 
und sogar 
ecuadorianische 
Fernsehstatio-
nen interessier-
ten sich dafür. 
Im Stadion 
angekommen, 
war die Kulisse 
gewaltig: 70‘000 
Fussballfans 
feuerten ihre 
Mannschaft an 

und dementsprechend laut war der 
Geräuschpegel. Das Spiel war äusserst 
spannend und die vorwiegend brasilia-
nischen Schüler riefen mit Inbrunst 
«Hopp Suisse». Kurz vor Spiel ende 
machte die Gruppe enttäuschte Gesich-
ter, glaubten doch alle, dass es bei dem 
1:1 Unentschieden bleiben würde. Als 
dann der Siegestreffer durch die 
Schweizer doch noch fi el und die Partie 
in letzter Minute mit 2:1 gewonnen 
werden konnte, kannten die Schülerin-
nen und Schüler kein Halten mehr!

Um den «Schweizer Tag» perfekt 
abzurunden, waren die Kinder nach 
dem Spiel nochmals in der Botschaft zu 
Gast und genossen zum Abendessen 
ein Raclette. Die Gäste staunten nicht 
schlecht, als ihnen der Schweizer 
Botschafter André Regli den Präsiden-
ten des Weltfussballverbands FIFA, 
Sepp Blatter, vorstellte. Sepp Blatter 
nahm sich ebenfalls kurz Zeit um mit 
den Kindern zu sprechen und posierte 
für Erinnerungsfotos. Auch er erhielt ein 
WM-Trikot der Schweizer Schule.
Noch am selben Abend fl og die Gruppe 
dann von Brasilia zurück nach Curitiba, 
im Gepäck unvergessliche Erinnerun-
gen an ein grosses Fussballfest mit 
ganz viel Schweizer Beteiligung.



Barcelona: Maturand schliesst mit Höchstnote ab

«Luzerner» Maturanden in Bangkok
Am 13. Juni 2014 feierte die 
Schweizer  Schule in Bangkok (RIS 
Swiss Section – Deutschsprachige 
Schule) mit illustren Gästen die 
Vergabe der Schulabgangszeugnisse 
des Jahres 2013/14.

Dabei gab es eine Premiere: Erstmals 
in der Geschichte der schweizerischen 
Maturitätsprüfungen wurde ein Matura-
zeugnis mit dem voll zählenden Fach 
«Thailändisch» vergeben. Die Möglich-
keit, Thai als moderne Fremdsprache 
zu wählen, ist eine Exklusivität der 
Schweizer Schule in Bangkok, der 
einzigen Schule in ganz Asien, an 
welcher die Matura erworben werden 
kann. Der Kanton Luzern ist Patronats-
kanton der Schule und unterstützt diese 

bei pädagogischen und administrativen 
Fragen. Der Kanton stellt auch die 
Maturazeugnisse aus.

Alle neun Maturanden haben die 
Prüfung bestanden und erhielten den 
ersehnten Ausweis, der von der 

Die Schülerinnen und Schüler des Matura-Jahr-
gangs 2014 erhielten Ihre Abschlusszeugnisse von 
Botschafterin Christine Schraner Burgener (ganz 
rechts im Bild)

Schweizer Botschafterin in Thailand, 
Christine Schraner Burgener, über geben 
wurde. Die Absolventen können jetzt ihr 
Studium in der Schweiz, Deutsch land 
oder anderswo aufnehmen.

Die RIS Swiss Section – Deutsch-
sprachi ge Schule Bangkok ist nicht nur 
eine schweizerische, sondern auch eine 
deutsche Auslandsschule. Deshalb 
wurden während demselben Anlass 
auch die Absolventen der 10. Klasse 
ausgezeichnet. Diese haben die deut-
schen Abschlüsse bestanden, nament-
lich den Realschulabschluss und die 
Zugangsberechtigung zur gymnasialen 
Oberstufe. Sie erhielten die Ausweise 
von Rolf Schulze, dem Deutschen 
Botschafter in Thailand.

Im Jahr 2014 erzielten die Maturan-
den und Maturandinnen der Schwei-
zer Schule Barcelona die besten 
Resultate in der Geschichte der 
Schule.

Die Schweizer Schule Barcelona bietet 
seit 1919 eine mehrsprachige Ausbildung 
an, basierend auf Schweizer Lehrplänen. 
Seit 1993 kann die Schule mit einem 
Maturitätszeugnis abgeschlossen 
werden. Im Juni dieses Jahres konnten 
36 Maturanden und Maturandinnen ihr 
Zeugnis in Empfang nehmen. Die 
Durchschnittsnote betrug 5,18 und ist 
somit die höchste aller Zeiten. Gleich 
zehn Maturanden erzielten einen Noten-
durchschnitt von 5,5 oder mehr.

Gespannt erwarteten die Absolventen 
und ihre Familien die Ehrung der 

besten Maturanden durch den Schwei-
zer Generalkonsul Pascal Décosterd 
anlässlich der Maturafeier. Die zweit-
beste Note (5,88) erzielten Elisabeth 
Weirich Benet und Jorge Rodriguez 
Llorens. Als bester Maturand und mit 
der Höchstnote von 6,0 wurde Guiller-
mo Mañas Pont geehrt. Die drei Absol-
venten erhielten je einen Swiss Flexi 
Pass gestiftet von Swiss Travel System 
AG in Zürich.

Guillermo Mañas ist Spanier und lernte 
ausschliesslich an der Schweizer 
Schule Deutsch. Er kommt aber aus 
einer Familie, die eng mit der 
Schweizer  Schule verbunden ist: 
Sowohl der Vater wie auch der Bruder 
besuchten die Schweizer Schule 
Barcelona. Mit der abgeschlossenen 
Matura haben die Absolventen einen 

prüfungsfreien Zugang zu den Schwei-
zer Universitäten. Von dieser Möglich-
keit wird auch Guillermo Gebrauch 
machen: Seit September 2014 studiert 
er in der Schweiz an der ETH.
Von den insgesamt 36 Maturanden 
planen über die Hälfte ein Studium im 
Ausland, grösstenteils in der Schweiz 
oder in Deutschland.

v.l.n.r.: Guillermo Mañas Pont, Jorge Rodriguez 
Lllorens und Elisabeth Weirich Benet mit dem 
Schweizer Generalkonsul Pascal Décosterd 
während der Übergabe der Maturazeugnisse.



Querétaro: Neubau für das 
Gymnasium

Mitte August haben die Bauarbeiten 
für das neue Gebäude der Gymna-
sialstufe in Querétaro begonnen.

Das bereits im Originalkonzept des 
Architekten Udo Muchow eingeplante 
Gebäude, bietet auf zwei Stockwerken 
total 850m2 für Schulräume. Dazu 
kommen eine Mediathek sowie Grup-
pen- und Büroräume. Der Bau wird 
durch Eigenmittel fi nanziert, die Schule 
darf aber zusätzlich auch auf die 
grosszügige Unterstützung von Holcim 
und Schindler zählen.

Die Zweigschule in Querétaro wurde 
im Jahr 2007 gegründet und hat heute 
bereits 253 Schüler, davon 56 in der 
Sekundarschule. Das Gymnasium wird 
nach demselben Modell aufgebaut, wie 
diejenigen in Mexiko-Stadt und 
Cuerna vaca: Die Schüler werden nach 
drei Jahren sowohl die mexikanische 
Matura (Bachillerato UAQ) als auch
das International Baccalaureate (IB) 
abschliessen.  Die Gymnasialstufe kann 
per Anfang Schuljahr 2015/16 eröffnet 
werden. Mit dem Bau und der Ein-
führung des Gymnasiums kann der 

Aufbau der Schule im Jahr 2015 
abgeschlossen werden. 

Die Bauarbeiten mussten bereits nach 
einer Woche unterbrochen werden, da 
die Region um Querétaro von einem 
starken Unwetter heimgesucht wurde. 
Das Unwetter zerstörte die gesamten 
Aushubarbeiten, verursachte aber auch 
auf dem restlichen, bereits bestehen-
den, Schulareal grosse Schäden. Die 
Schäden waren so gross, dass das 
Schuljahr 2014/15 erst mit einer 
Woche Verspätung beginnen konnte.

Im April 1939 begann das erste 
Schuljahr der Schweizer Schule 
Santiago (CSS) mit sieben Schülern 
in einem improvisierten Schul-
zimmer im Freien. Der Grund: Der 
Unterricht an der Deutschen Schule 
Santiago war für eine Gruppe von 
Eltern politisch nicht mehr trag bar 
und so wurde die älteste Schweizer 
Schule in Lateinamerika gegründet.

Heute besuchen 640 Schüler das CSS, 
welches seinem Standort in Ñuñoa 
treu geblieben ist. Vom Kindergarten 
bis zur 2011 eingeführten, bilingualen 

offi zielle Delegationen und Freunde 
aus der Schweiz sowie die chilenische 
Partnerschule von Quinchamali.

75 Jahre Schweizer Schule Santiago
Schweizer Maturität können Kinder 
und Jugendliche ihre gesamte Schul-
bildung am CSS absolvieren.
Rund 1500 ehemalige Schülerinnen 
und Schüler fühlen sich der Schule und 
ihren Werten eng verbunden. Über 500 
von ihnen besuchten deshalb die 
Schule am 1. August und nahmen am 
Ehemali gentreffen teil. 
Am 17. und 18. Oktober 2014 feiert die 
Schule ihr 75. Jubiläum. Geplant sind 
Aktivitäten für die Schülerschaft, ein 
offi zieller Festakt, eine «grünen Aukti-
on» und ein Familienfest für die ganze 
Schulgemeinschaft. Mit dabei sind 



Ehemalige erzählen
Roberto Scheuer
CEO des Kultur- und Kongresszentrums «Trafo Baden»

Mein Vater entstammte einer Hotelier-
Familie aus Lugano. Die Hotelkarriere 
wurde mir also sprichwörtlich in die 
Wiege gelegt. 

Die Abenteuerlust brachte meinen 
Vater dazu, in den 40er-Jahren der 
Nachkriegszeit die grosse Reise über 
den Teich anzutreten. Als gelernter, 
aber leider arbeitsloser Agronom 
heuerte er auf einem Schiff in Genua 
an, das ihn nach Brasilien brachte. Da 
er zuerst keine Anstellung fand, führte 
ihn sein Weg weiter über La Paz (Boli- 
vien) nach Lima, wo er unter anderem 
für die Hotels Turistas in Chiclayo und 
Chimbote im Norden von Peru und in 
Ica im Süden zuständig war.

Nach acht Jahren kam er für kurze Zeit 
in die Schweiz zurück, wo er meine 
Mutter kennen lernte. Gemeinsam 
kehrten sie nach Peru zurück. Einige 
Jahre später kam ich in Ica zur Welt. 
Schlussendlich führte der Weg meiner 
Eltern nach Lima, ins Hotel Crillon. In 
Lima besuchte ich den Kindergarten 
und bis zum 15. Lebensjahr die Pesta-
lozzi Schule. 

In der 3. Sekundarstufe entschieden 
sich meine Eltern dazu, mich für die 
weitere Ausbildung auf ein Schweizer 
Internat in St. Gallen zu schicken. 
Davor hatte ich die Schweiz erst ein 
einziges Mal bereist und hatte dement-
sprechend keine Freunde. Das war zu 
Beginn eine etwas schwierige Zeit mit 
viel Heimweh. 

Nach dem Internat startete ich eine 
klassische Hotelkarriere. Als Erstes 
absolvierte ich im dualen System die 
Ausbildung zum Koch und Kellner in 
Genf, darauf folgte der Besuch der 
Hotelfachschule in Zürich und an-
schliessend das Unternehmerseminar 
mit dem eidgenössischen Diplom 
«Hotelier – Restaurateur». Zwischen 
den Ausbildungen durchlief ich die 
Rekrutenschule. Wäre ich als Teenager 
in Peru geblieben, wäre meine beruf-
liche Karriere wohl anders verlaufen, 
ist es in Peru doch naheliegend, ein 
Studium an der Universität in Angriff zu 
nehmen. 

Ich erkannte erst in der Schweiz, wie 
viele Vorteile mir der hohe Standard 
der Schulbildung im Colegio Pestalozzi 
gebracht hatte. Nebst den vielfältigen 
Sprachkenntnissen in Deutsch, Spa-
nisch, Englisch und Französisch, 
profi tierte ich während meiner Schulzeit 
in der Schweiz auch von den bereits in 
Peru erworbenen Kenntnissen in 
Chemie, Physik und Mathematik.

Vor 32 Jahren habe ich meine Frau 
Cristina Sennhauser in der Schweiz 
kennen gelernt. Wie der Zufall es will, 
stammt auch sie aus Lima. Mein 
Schwiegervater Franz Sennhauser war 
über viele Jahre im Vorstand des 
Colegio Pestalozzi. Prägende Erinne-
rungen gibt es von meiner Seite auch 
an Joseph Trost, der über 25 Jahre 

Rektor der Schule gewesen ist. Im 
November 2013 besuchte ich meine 
ehemalige Ausbildungsstätte zu ihrem 
70-Jahr-Jubiläum und begegnete bei 
dieser Gelegenheit vielen ehemaligen 
Klassenkameraden. Manche von ihnen 
hatte ich über 40 Jahre nicht mehr 
gesehen.

Bis heute ist Peru meine zweite Heimat 
und ich denke sehr gerne an meine 
Schulzeit zurück. Sie hat mich geprägt, 
und ich profi tiere noch heute davon. 
Mit meiner Frau und unseren drei 
Töchtern reise ich immer wieder nach 
Peru. Eine unserer Reisen führte uns 
auch an die Orte meiner Kindheit und 
an meine ehemalige Schule. Meine 
Familie liebt dieses Land genau wie 
ich, und wir nutzen jede Gelegenheit, 
um es zu besuchen.

Dieses Jahr fand der Auslandschwei-
zer-Kongress im Kultur- und Kongress-
zentrum «Trafo Baden» statt, dem ich 
als CEO vorstehe. Bei dieser Gelegen-
heit konnte ich viele neue und interes-
sante Kontakte knüpfen. Unter anderem 
traf ich Bundesrat Alain Berset, Natio-
nalrätin Ruth Humbel, den Schweizer 
Botschafter in Berlin Dr. Tim Guldimann 
und den Präsidenten der Ausland-
schweizer-Organisation Jacques-
Simon Eggly.

v.l.n.r: Tim Guldimann (Schweizer Botschafter in 
Berlin), Bundesrat Alain Berset, Roberto Scheuer, 
Nationalrätin Ruth Humbel, Jacques-Simon Eggly 
(Präsident der Auslandschweizer-Organisation)
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Schriftstellerin Zoë Jenny zu 
Gast an der Schule in Bangkok

Personelle Veränderungen
Bogotá
Neuer Schulleiter
ab Oktober 2014

Nach dem Lizenziat 
der Germanistik, 

Kunstgeschichte und Anglistik an der 
Universität Zürich studierte Dr. Stascha 
Bader Musik an der City University New 
York und Filmregie in europäischen 
Master Classes. Das Studium schloss 
er 1986 an der Universität Zürich mit 
einem Doktorat in Anglistik ab.
Nach dem Studium arbeitete Stascha 
Bader zuerst als Englischlehrer an der 
Kantonsschule Zug und wurde an-

schliessend Journalist und Filme-
macher. Er realisierte und produzierte 
während über 20 Jahren Reportagen 
und Dok-Filme für das Schweizer 
Fernsehen und 3sat, viele Corporate 
Communication-Filme sowie einen 
preisgekrönten Kino-Dokumentarfi lm. 
Die Dreharbeiten führten ihn in viele 
verschiedene Regionen der Welt, unter 
anderem auch nach Lateinamerika. 
Im Jahr 2009 nahm Stascha Bader 
seine Lehrtätigkeit wieder auf und 
unterrichtete das Fach Deutsch an 
verschiedenen Gymnasien der Deutsch-
schweiz und an der Hochschule für 
Wirtschaft in Zürich. Zudem wirkte er in 

verschiedenen Gremien mit und war 
zuständig für die mündliche und schrift-
liche Abnahme von Maturaprüfungen. 
2012 erlangte er das Lehrdiplom für 
Maturitätsschulen.
Stascha Bader zieht mit seiner Familie 
nach Bogotá und freut sich darauf, 
seine kreativen, pädagogischen, aber 
auch seine organisatorischen Fähigkei-
ten einbringen zu können. Er ersetzt 
Pascal Affolter, der die Schule während 
den letzten sieben Jahren geleitet hat 
und der seit August 2014 die Schweizer-
schule in Barcelona leitet (s. Juni-Aus-
gabe). 

An der RIS Swiss Section – Deutsch-
sprachige Schule Bangkok stand am 
18. September etwas ganz Besonde-
res auf dem Stundenplan: Gespannt 
empfi ngen die Mädchen und Jungen 
der Klassen 10 bis 12 die bekannte 
Schweizer Autorin Zoë Jenny. 

Sie las Auszüge aus ihrem im Herbst 
2013 erschienenen, ersten Erzählband 
«Spätestens morgen» vor und die 
Schüler hatten anschliessend Gelegen-
heit, Fragen zu stellen.

In Zusammenarbeit mit der Schweizer 
Botschaft in Bangkok organisierte die 
RIS Swiss Section – Deutschsprachige 
Schule Bangkok diese spannende 
Veranstaltung, die es den Jugendlichen 
ermöglichte, interessante Einblicke in 
das Leben und in die Arbeit einer 
Schriftstellerin zu gewinnen. Dement-
sprechend gut vorbereitet waren die 
Schülerinnen und Schüler und stellten 

der Schriftstellerin eine Vielzahl von 
Fragen zu ihrem Werdegang als Auto-
rin, zu ihren Werken selbst und zur 
Kunst des Schreibens im Allgemeinen.

Bereits am Vorabend las Zoë Jenny im 
Bangkok Arts and Culture Center (bacc) 
im Rahmen der zweiten deutschspra-
chigen Literarischen Nacht. Dieser 
Anlass wurde vom Goethe-Institut 
Thailand organisiert. 
Aus Deutschland war 
die junge Autorin 
Hanna Lemke mit 
ihrem Erzählband 
«Gesichertes» ange-
reist. Der Österreicher 
Thomas Stangl las 
aus seinem Roman 
«Regeln des Tanzes» 
vor. Auch dieser 
Anlass war ein voller 
Erfolg und ermöglichte 
es der literaturinteres-

sierten deutschen Diaspora, zusam-
menzukommen und sich auszutau-
schen.

Die Schule bedankt sich nochmals bei 
Zoë Jenny für den aufschlussreichen 
und faszinierenden Besuch und bei der 
Schweizer Botschaft Bangkok für die 
gross zügige Unterstützung.

Die Schriftstellerin Zoë Jenny steht während ihrem Besuch an der RIS 
Swiss Section in Bangkok den Schülerinnen und Schülern Red und Antwort.
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