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Our Management

Christmas and New Year’s Greetings

Dear Parents,
And so this is Christmas!
What a magical time this festive
season is. Young and old are indulging in a feast for the senses
and longing for Christmas Eve to
finally come. As every year, the
school routine undergoes slight
changes with every day bringing
us closer to Christmas celebrations: the science room changes
into a bakery, the courtyard gets
decorated, gifts are prepared,
chorales are heard on the campus and the thrill of the upcoming Advent Event spreads among
students and teachers.
As every year, we adults are longing for a time of love, affection
and harmony. We look to find
that magic door which links us
back to the pure and innocent
joy of our own childhood when
Christmas was simply a time full
of wonders and excitement.
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And as every year, we end up
wondering, how come that the
festive season is such a busy and
stressful time? The motto ruling
our world highlights what we
must get done before the year
end with a never ending “to-do
list” filled with important and less
important tasks and chores, and
of bustling down Orchard Road
to purchase gifts for all just in
time for the big day! Somewhere
on the sidewalk of this Christmas
highway lays real life. It is the
small things which really matter:
a good conversation, a random
gesture of appreciation, getting
lost in a daydream or simply being open to share the power of
love with family and friends. Life
is what happens to us while we
are busy making other plans. This
is what Christmas is about - having time for each other, caring for
each other and slowing down to
our children’s pace.

deed the most precious gift on
earth.
The entire SSiS Team looks forward to welcoming you for our
Advent Event, on December 15th.
Wishing you all a Merry Christmas and a Happy New Year!
Yours Sincerely,

Sacha Dähler
Principal

We all look forward to celebrating our annual Advent Event with
you. Let us come together, enjoy
an evening as a family – the Swiss
School family –and leave aside
whatever seemed important and
bothered you throughout the
year. Let us simply get together
and talk to each other while having a good time. Let us get inspired by our children and what
really matters for them: sharing
the joy about their performances.
They have put a lot of time and
effort to create a special evening
for those they love. They have
spent time to make someone else
they care for joyful. A joy is in3

Our Committee

Goldenes Jubiläum SSiS
Bevor ich mich zum Schreiben hinsetzte, blätterte
ich die alten
Jahrbücher der SSiS durch und
staunte, wie sich die Sprache über
die Jahre verändert hatte, die Fotos Farbe bekamen, der Umfang
dicker und der Einband aussagekräftiger wurde. Eine Idee
zeichnete sich ab, nämlich die
Jahrbücher in 10-Jahres-Schritten
durch zu stöbern und zu skizzieren, was die SSiS beschäftigte.

damaliger Ehemann Werner Kaufmann. Die zwei reisten mit 1800kg
Schulmaterial und einem 3-JahresVertrag nach Singapur.

Marie-Therese Splett-Sialm beschreibt im ersten Jahrbuch der
SSiS ihren Start als Kindergärtnerin: "Die ersten Wochen waren
hartes Brot. Es war schwierig, aus
den verschiedensten Charakteren
eine Familie zu bilden." Und sie
fand: "Die beste Arznei ist Musik.
Am 2. Mai 1967 öffnete die SSiS Wo alle Geschichten und Bilder
ihre Schulzimmertüren zum ersten versagten, half sie."
Mal für 28 Schulkinder. Vielleicht
ist Schulzimmertür nicht der pas- Die Aufbaujahre der SSiS waren
sende Begriff. Der Kindergarten ohne Abenteuerlust und Pionierwurde im Vorraum der Kegelbahn geist nicht möglich. Alle Arten von
des Swiss Clubs eingerichtet und Verbindungen ins Ausland waren
die Primarschule fand auf der Ter- umständlich. Es gab nur die Luftrasse des Klubgebäudes statt. post. Telefonieren war teuer. Flüge
Hauptzweck war es, den Kindern für Ferien konnten sich nur wenige
bei einem Umzug einen raschen leisten. Aber alle waren zuversichtAnschluss im Schweizer Schulsys- lich, guten Willens und voller
tem zu ermöglichen. Die ersten Energie.
Lehrer aus der Schweiz waren
Marie-Therese Splett-Sialm und ihr

1967
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Zehn Jahre später, also 1977 stellte
sich der SSiS eine andere Herausforderung: Das gesamte Schweizer
Lehrerteam verliess die Schule auf
einen Termin. Was dramatisch
klingt, relativiert sich in den Zahlen: Es handelte sich um drei Personen. Neue Lehrkräfte sassen
bereits im Flieger unterwegs nach
Singapur.

1977

Alfred Joss, neuer Schulleiter und
gleichzeitig Lehrer der 3. bis 6.
Klasse, beschreibt sein Ankommen: "Ein grosses Fragezeichen
stand für uns am Anfang. Wussten
wir doch wenig oder nichts über
die Schule, der wir entgegenflogen, sie für einige Zeit zu betreuen. Der Beginn war nicht
leicht, waren ja alle vorhergehenden Schweizer Lehrkräfte bereits
abgereist. Nur wer es selber gemacht hat, kann sich vorstellen,
wie lange man in einer fremden
Grossstadt nach einigen Kleinigkeiten suchen kann, die für den
Schulalltag notwendig sind."
Auch der damalige Schulpräsident
Herr C. Baumann schildert das
Beschaffen von Material. "Um das
sorgfältige Arbeiten der Erst- und
Zweitklässler zu fördern war eine
neue Wandtafel notwendig, die
auf einer Seite liniert, auf der anderen kariert ist.
4
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Solche Tafeln sind in Singapur Zum dreissigjährigen Jubiläum
nicht erhältlich und der Schulrat 1997 war der Neubau das grosse
beschloss, eine aus der Schweiz zu Thema im Jahresbericht.
bestellen. Sie wurde grosszügiger
Weise von der Firma Sandoz
kostenlos transportiert."
1987 gab es eine Sekundarstufe.
An der SSiS unterrichteten vier
Hauptlehrer auf der Grundstufe
und zwei Hauptlehrer auf der
Sekundarstufe. Damals wie heute
war jede Klasse ein sich immer
wieder neu bildender Verband.
Peter Weishaupt, Schulleiter, betont und anerkennt diese besondere Herausforderung: „Wir
sind uns gewohnt ans Abschiednehmen, denn immer wieder verlassen uns liebgewordene
Schüler infolge Wegzugs ihrer
Eltern."

1987

Ende der achtziger Jahre waren
Computer noch nicht verbreitet.
Aber im Jahresbericht ist bereits
eine Seite Arbeiten gewidmet, welche die Schüler mit einem
Taschencomputer (genau gesagt
einem Sharp 1247) erstellt hatten.
Die Bandbreite reicht von den
Schwierigkeiten, die Flugbahn
einer Rakete auf den Mond zu
berechnen, über das Erstellen
eines Biorhythmus für die Schule,
dem Verwalten einer Adressliste
und dem Auswerten von Resultaten zum Spiel Mastermind.
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2007

“Hier an diesem schönen Ort
lernt sich's prima. Schaut doch
nur!
1997
Lesen, Rechnen, Spiel und Sport:
Der damalige Schulleiter Rolf Schweizer Schule Singapur.”
Grünauer schildert die verlockende
Aussicht auf neue, grosse und mo- Von der Musik zum Fest. Die SSiS
dernere Räumlichkeiten. Das Bau- plant eine Reihe von Aktivitäten
en war eine harte Zeit, so meinte um ihr Jubiläum zusammen zu feier: „Latenter Platzmangel drinnen ern.
und draussen, Baulärm, nicht
eingehaltene Termine, Umpla- Deshalb markieren Sie sich bitte
nungen
und
die
beständig die Termine in Ihren Kalendern.
nagende Ungewissheit, ob auch Detailliertere Informationen werwirklich alles klappen würde. Der den Ihnen zugeschickt oder finden
Neubau wurde tatsächlich termin- Sie zu einem späteren Zeitpunkt
gerecht und unfallfrei beendet. auf der SSiS-Webseite:
Und was dabei entstanden ist, darf
sich wahrlich sehen lassen: Ein
kleines Schmuckstück.“
In diesem Jahr schrieb sich die 02.05.2017 Opening Event
120. Schülerin ein - Neuer Rekord Dinner Reception, only adults
im Schülerbestand.
20.05.2017 Family Event
In raschem Tempo wuchs die daytime
Schule weiter.
10.06.2017 Swiss Alumni
Bis 2007 hatte sich die Schülerzahl Event in Switzerland
verdoppelt. Dieser Schwung spiegelt sich im Swiss School Song, 22.06.2017 Summer Night
den Betty Legler im Jahr 2007 im Event
Rahmen der 40-Jahr-Feier zum Closing Event
ersten Mal aufführte. Das Lied
singen die SSiS-Schüler mit Herzenslust und voller Stimme besonders zu den Refrain-Zeilen
jeweils am Summer Night Event.
2017 feiert die SSiS ihr goldenes
Jubiläum. Damit schliesse ich
meinen Rückblick und komme auf
das Anfangszitat von MarieTherese Splett- Sialm zurück: „Wo Monika Anderegg
alle Geschichten und Bilder ver- Committee Member
sagen, hilft die Musik“ und hoffe,
dass der Song von Betty Legler die
SSiS noch lange rhythmisch und
inhaltlich begleiten wird:
5
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A Guide Through Singapore
Bird Park
Der Eintrittspreis für Erwachsene beträgt 29 Dollar
und für Kinder (3-12 Jahre) 19 Dollar. Der Bird Park
ist jeden Tag offen. Die Lage ist auf dem
westlichen Hang des Jurong Hill im Gebiet Boon
Lay im Distrikt Jurong . Die Grösse ist 20 Hektar.
Viele Vögel von rund 400 Vogelarten sind zu
sehen. Im Bird Park hat man die Möglichkeit viele
freilebende Vögel von Singapur näher zu sehen.
Oceana Kerler, P4A

Orchard Road
Die Orchard Road ist eine Touristen Attraktion.
Es ist auch eine sehr grosse Einkaufsstrasse.
Tangs war das erste Geschäft, 1934 würde es
gegründet. In der Orchard Road sind sehr viele
bekannte Restaurants und Hotels. Der Name
kommt von Obst-Plantagen, die vor der
Orchard Road lagen. Die Orchard Road wurde
im 20. Jahrhundert gebaut. Sie ist 2,2 km lang.
Lucas Halbach, P4A

Botanischer Garten
Der Botanische Garten ist 156 Jahre alt. Er ist im
Jahr 1859 gebaut worden. Es gibt viele schöne
Pflanzen und lustige Enten dort. Er ist auch sehr
gross, er umfasst 74 Aaren. Jeden Tag besuchen
den Botanischen Garten 4.5 Millionen
Menschen—also sehr viel Menschen. Er ist von 5
bis 24 Uhr geöffnet. Im Botanischen Garten gibt
es einen Spielplatz für Kinder und es gibt auch
einen Wasserspielplatz zum Spielen. Man darf
auch Enten mit Brot füttern.
Sophie Lima Schaffer, P4A
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Marina Bay Sands
Das Marina Bay Sands ist das neue Wahrzeichen
der Stadt Singapur. Zum Marina Bay Sands gehört
nicht nur das teure Hotel, sondern auch das
grösste Casino der Welt mit 2500 Spieltischen,
elektronischen Spielen, 35 privaten Spielräumen
und 3 Konferenz- und Ausstellungshallen. Beim
lotusblütenförmigen ArtScience Museum wird
Regenwasser gesammelt, wiederaufbereitet und
für die Toilettenspülung gebraucht. Auf dem Dach
des MBS Hotels, dem so genannten Surfbrett, sind
die Highlights der Skypark, das ist die grösste
Aussichtsplattform der Welt und der Infinitypool,
das höchstgelegene Freibad des Planeten.
Clara Weisenburger, P4A

Henderson Waves
Die Hendersonbrücke entstand 2008. Die Länge
dieser Brücke ist 274 m und die Höhe ist 36 m.
Die Henderson-Brücke ist ein Teil der
Henderson Road Strasse und verbindet den
Telok-Blanga-Hill Park und den Mount Faber
Park. Weltweit bekannt wurde sie wegen dem
eigenartigem Design. Es muss bemerkt werden,
dass die Henderson Brücke die höchste Brücke
Singapurs ist. Sie ist wellenförmig und der
Boden ist aus Holzlatten. Die Architektur ist
ganz besonders und nachts ist sie ganz schön
beleuchtet.
Louis Boenders, P4A

Bukit Timah Nature Reserve
Es ist ein Naturreservat mit 400 Aaren in der Mitte
von Singapur. Es ist eines der ersten Reservate in
Singapur und wurde im Jahr 1883 zu einem
Reservat erklärt. Es ist dort ganz grün und es gibt
viele Wildtiere. Man kann dort wandern, Rad
fahren und noch klettern. Ich finde es besonders
gut, dass es ganz grün ist und, dass es viele
Wildtiere gibt. Es ist nicht weit von unserer Schule.
Siddharth Dhall, P4A
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Chinatown
Chinatown ist rund drei ein halb Quadrat
Kilometer gross. In Chinatown leben rund 100’000
Menschen. Es gibt sieben Strassen in Chinatown.
Boat Quay war mal ein Sklaven Shop beim
Singapurischen Fluss. Man kann mit Velo, Bus,
MRT, Motorrad, Auto und Taxi nach Chinatown
fahren. Während des Chinesischen Neujahrs gibt
es einen Nachtmarkt. Es gibt einen ganz
berühmten Tempel in Chinatown. Er heisst
Buddha Tooth Relic Tempel. Der Sri Layan Sithi
Vinayager Tempel und noch viele andere sind
auch bekannt. Weil viele Chinesen in Singapur
Arbeit suchten, haben sie sich in Chinatown
niedergelassen. Das besondere an Chinatown ist,
dass die Häuser dort sehr klein sind und zwischen
den Hochhäusern wie ein Teppich aussehen.
Konstantin Walternberg, P4A
Night Safari
Es gibt einen Zug, der immer von Haltestelle zu
Haltestelle fährt. Denn man sieht auch noch
andere Tiere, die man sonst nicht sieht. Man sieht
nachtaktive Tiere zum Beispiel Tiger, Elefanten,
Fledermäuse,
Stachelschweine,
Eulen
und
Waschbären. Es gibt eine Show, bei der einige
Tiere gezeigt werden. Zum Beispiel bekommt man
eine Schlange, die um den Hals gelegt wird. Man
kann auf verschiedenen Trails gehen (Wallabytrail
oder Leopardtrail). Die Night Safari öffnet um
19.15 Uhr und kostet $SG 30 für Kinder. Man kann
auch ein Combiticket kaufen, dann ist der Eintritt
billiger. Der Eingang zur Night Safari befindet sich
bei 80 Mandai Lake Road, Singapore.

Sirkka Thiele, P4A

MRT
Die U-Bahn in Singapur nennt man MRT (Mass
Rapid Transit). Die MRT fährt im Stadtzentrum
unterirdisch. Über weitere Strecken fährt die MRT
oberirdisch auf Stelzen, als eine Art Hochbahn. Die
EZ-Link Karte ist eine Plastikkarte mit integriertem
Chip und sieht aus wie eine Kreditkarte. Es gibt die
ganz normalen EZ-Link Karten, aber man kann sie
mit einem Bild darauf haben. Mit der EZ-Link
Karte kann man einfach zu der Klapptüre gehen.
Dort muss man die Karte hinhalten und dann geht
die Klapptüre auf. Es zieht automatisch Geld ab
beim aus steigen der MRT. Die MRT wird von
Computer gesteuert. Man muss fast nie auf eine
MRT warten sie kommen regelmässig und in
kurzen Abständen. Es gibt verschiedene Linien der
MRT in unterschiedlichen Farben.
Siria Sutter, P4A
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Singapore Zoo
Zum Zoo gehören auch die River Safari, Night
Safari und der Bird Park. Im Zoo gibt es 315
verschiedene Tierarten 16 Arten davon sind
bedroht. Es gibt die grösste Orang-Utan-Kolonie
weltweit. Die Gehege sind mitten im Dschungel
grosszügig angelegt. Die Tiere leben in „offenen“
Gehegen. Es gibt tolle Tiershows. Ich finde die
Regenwaldshow ist die Beste weil eine gelbe
Phyton vorkommt. Es gibt schöne Schmetterlinge
und Kattas.

Philipp Redomske, P4A
Essen in Singapur
In Singapur hat es sehr viele gute Restaurants.
Wenn du scharfes Essen oder Krustentiere magst,
dann wirst du Singapur mögen. Ein sehr bekanntes
Essen ist Chilli Crab. Es gibt auch Satay-Spiesschen
oder Dumplings und Mooncake. Diese sind aber
ein bisschen teurer. Es gibt auch sehr viele Früchte
in Singapur wie Litschi, Mango und Durian. Wenn
du sehr scharfe Sachen probieren willst, dann koste
mal Laksa. Diese singapurischen Essspezialitäten
sind Weiterentwicklungen und Kombinationen von
Gerichten aus anderen asiatischen Ländern.
Olivier Breiter, P4A
Der Singapur Flyer
Der Singapur Flyer ist ein Riesenrad in Singapur.
Die Eröffnung fand am 1 März 2008 statt. Die Höhe
beträgt 165 Meter. Es hat 28 Gondeln in denen je
28 Fahrgäste Platz finden. Wieso 28 Gondeln? Die
8 gilt bei Chinesen als Glückszahl, die 28 wird als
doppeltes Glück verstanden. Das Rad ist mit 112 je
8 cm dicken Stahlseilen an der Narbe befestigt.

Finn Janeke, P4A

Gardens By the Bay
Gardens By The Bay ist ein bekannter Garten in
einem Park in Singapur. Die Bäume in Gardens by
the bay heissen Supertree Grove. Das sind keine
echten Bäume. Aber die sind wunderschön. Vor
allem in der Nacht. Dann leuchten die Bäume und
es findet eine kurze Light Show von 15 Minuten
statt. Die Bäume sind ungefähr 25 und 50 Meter
hoch. Es hat auch eine Brücke, die von einem
Baum zum anderen führt. In einigen Bäumen gibt
es ein Restaurant. Es gibt auch ein Wasser Park. In
Gardens by the bay hat es ein ganz grosses Glasgebäude, den Flower Dome. Darin gibt es ganz
viele verschiedene Pflanzen, die nicht von hier
sind. Gardens by the bay ist ein toller Ort.
Louise Saf, P4A
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Sporttag an Land und im Wasser
Für uns von P3 bis P6 hat der
Sporttag
beim
Bus
Bay
angefangen. Dort haben wir
gewartet, bis wir in unserer
Gruppen eingeteilt wurden. Das
hat ein bisschen gedauert, weil
einige Kinder nicht still sein
konnten und die Lehrpersonen
immer wieder starten mussten.
Doch dann konnten wir uns
endlich an die erste Station
begeben. Der Sporttag war in
zwei Teile aufgeteilt: einer am
Pool und einer in der Turnhalle.
Am meisten Spass hat mir dieser
Posten gemacht, bei dem man
sich auf einen Trolli setzen
musste und der andere einen so
schnell wie möglich durch den
kurzen Parcours ziehen musste.
Das schnellste von beiden Teams
hatte gewonnen.
Sirkka, P4A

Am Sporttag haben alle Kinder
zusammen gearbeitet und das
finde ich toll. Wenn man alleine
arbeitet, dann schafft man nicht
viel. Aber wenn man als Gruppe
arbeitet, schafft man fast alles.
Zum Beispiel im Spiel „Sack
hüpfen“ haben die Kinder
einander geholfen in den Sack
rein und raus zu steigen. Mein
Tipp: Hört nie auf einander zu
helfen.
Louise, P4A

Das Highlight war mal wieder
das Fussballspiel der 6.Klasse.
Zuerst sah es schlechter aus für
6. Klässler und 6. Klässlerinnen,
aber schon schnell ging es
besser und sie holten auf. Am
Ende entschied die 6. Klasse das
Spiel für sich, wie fast jedes Jahr.
Sie gewannen knapp 4 zu 3
Am Sporttag gab es eine gegen die Lehrer.
Stafette. Da musste man erst Clara , P4A
eine
Vorwärtsrolle
machen.
Danach musste man in Ringe
hüpfen. Als nächstes musste Bei diesem Spiel können zehn
man über einen Schwedenkasten Kinder mitmachen. Je fünf Kinder
springen, unter einer Matte sitzen in einer Linie hintereihindurch krabbeln und durch ein nander und bilden ein Team. Das
Ring schlüpfen. am Ende musste erste Kind springt mit einem
man so schnell wie möglich Kickboard ins Wasser. Das erste
Kind muss versuchen auf die
zurück zum Team rennen.
andere Seite zu schwimmen.
Lucas, P4A
Dann muss es die Wand
Eines der Spiele hiess Fill the anfassen. Jetzt kann das zweite
Bucket. Man musste als Gruppe Kind losschwimmen. Das Ziel ist,
den Becher weiter geben und als erstes Team fertig zu werden.
der letzte musste Wasser in den Sophie, P4A
Eimer schütten. Man musste
aufpassen, dass man den kleinen
Becher nicht vorher ausschüttet. Am Schluss vom Sporttag gab es
Es hatte allen bestimmt Spass noch ein Fussballspiel. Es waren
gemacht. Aber es war auch ein beide sehr gute Teams. In dem
Team
waren
die
bissen schwierig, weil der Becher einen
auch ein wenig Wasser verlieren Lehrpersonen und in dem
kann. Das Ziel war es, dass man anderen Team waren die 6.
Klässler. Die 6. Klässler haben
ganz viel Wasser im Eimer hat.
gewonnen, aber die LehrperOceana,. P4A
sonen haben auch gut gespielt.
Siria, P4A
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Das Beste am Sporttag ist, dass
man lernt, zusammen zu arbeiten. Man lernt auch einander
zu vertrauen. Man trifft neue
Schüler und lernt mehr über sie.
Man gewinnt nicht immer, aber
es ist gut so.
Olivier, P4A
Wir hatten eine Menge Spass am
Sporttag. Es fanden viele Spiele
in der Turnhalle und beim
Schwimmbad statt. Aber für
mich war das coolste Spiel
Fussball. An jedem Sporttag
spielen die Lehrer gegen die
sechste
Klasse
und
die
Zuschauer kriegen ein Eis. Dieses
Mal hat die sechste Klasse
gesiegt. Es gab Gruppen von
Kindergarten-P2 und P3-P6 .Bei
den Kleineren hat die Gruppe
pink und bei den Grösseren die
Gruppe lila gewonnen.
Konstantin, P4A
Das Spiel heisst „Treasure
Diving“. Die Lehrerin warf 100
Münzen in den Pool. Man
musste alle wieder raufholen.
Die Lehrerin sah, wie viel Zeit
man brauchte. Die schnellste
Gruppe hatte gewonnen. Es hat
sehr Spass gemacht.
Siddharth, P4A
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Impressionen vom Sporttag

Photos: Camilla Businger und Miriam Sengebusch
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Children‘s Day EC

This years Children’s Day was
held on the 30th of September.
It has not been the first time for
this event to take place and
given the fact how much every
one enjoyed it again this year it
hopefully won’t be the last time
either.
The 30th of September was a day
full of laughter and joy. All of the
EC joined in – meaning
Playgroups A, B, C and D and
also the Little Tods.
Each one of them got to
participate in four exciting
programs throughout the day.
They took place in all the
Playgroups.

of it afterwards. You would not
believe how much their eyes
popped out when they heard the
first pop and saw that the corn
actually turned into the all-time
beloved snack.
In Playgroup C the team
brightened the children’s moods
even further through offering
tattoos and face painting of all
kind. Starting from a small flower
all the way to pirates and
butterflies. The proud looks on
the little ones faces said more
than a thousand words, when
they got to present their new
accessory to their friends,
teachers and family.

During a short break time every
child went back to their original
playgroup and enjoyed a snack
from home together until the
exciting program was continued.
At the end of the day a small
surprise present was handed out
to all the participants that they
could take home and enjoy.
The EC Children’s Day 2016 was
not short of smiles and fun. The
children and also the staff had a
great time and will definitely
remember it for long.
Text: Alina Bursa
Fotos: Melanie Brunner

In Playgroup A the children had
the chance to play a variety of
games to enjoy and explore their
own movements and simply have
fun with their friends. They even
had the chance to score some
small and enjoyable prices!

And in Playgroup D they got a
moment to relax and watch a
short movie while lying down on
a bed made out of blankets,
pillows and mats. The children
could snuggle up and get
comfortable very easily there. It
was easy to tell that they loved
In Playgroup B they got to to get the chance to do that.
experience and learn how
Popcorn is made and had a taste
ISSUE 2 | D EZEMBER 2016
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Deepavali-Fest im Kindergarten
Deepavali ist ein bedeutendes
mehrtägiges Lichterfest. Das Fest
gewann auf Grund seiner spirituellen sowie sozialen Bedeutung
und seines fröhlichen Charakters
an grosser Wichtigkeit.
Der Name Deepavali bedeutet
auf Sanskrit soviel wie Lichterkette.
An Deepavali wird der Prinz Rama geehrt, der den Dämon
Ravana im Kampf besiegt. Danach kehrt er zusammen mit Sita, seiner Frau nach vierzehnjährigem Exil zurück in ihre
Heimatstadt.

das Deepavali-Fest im Kinder- und Pulver machen.“ Ben, 5 Jahre
garten:
„Am Deepavali haben wir die Diyas
gehalten
und
die
„Da machen wir ein Konzert und Schlangenshow geschaut.“
singen ein wenig.“ Johann, 6 Jah- Lara, 5 Jahre
re
„Da war ein Schlangenbe„Wir haben Diyas gemacht, dass schwörer und hat eine Show geman auf der Strasse sieht wo macht. Der genau gleiche Mann
man hinläuft.“ Otto, 5Jahre
war auch in Papas Büro mit der
Schlange. Ich weiss das, denn ich
„Deepavali ist ein Festival of war in den Ferien da und habe
lights und ich durfte ein schönes da mit Papa ein Picknick gePrinzessinnen-Kleid anziehen.“
macht.“ Jule, 6 Jahre
Nina, 5 Jahre
„Am Deepavali gab es ganz
„Erst war da ein Prinz und dann coole Diyas, die durften wir selwar da eine Stiefmutter die alle ber machen“. Jacob, 5 Jahre
weggeschickt hat. Ravana hat
Sita weggenommen und Hanu- „Wir durften alle ganz schöne
man hat sie wieder gefunden. indische Kleider tragen und
Dann hat der Prinz den battle bekamen Bindis auf die Stirn.“
gewonnen.“ John, 5 Jahre
Yuri, 6 Jahre

Das Deepavali Fest der Lichter
symbolisiert den Sieg des Guten
über das Böse. Die Lampen
leuchten
als
Zeichen
des
Friedens und Hoffnung für die
Menschheit.
„Ich durfte eine Schlange halten Text: Noëmi Ahr/Charlotte Clancy
Aussagen von den Kindern über und bunte Rangolis mit Blumen Fotos: Camilla Businger
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Portfolio-Ausstellung “Trash to Treasure”

Foto: Melanie Brunner

1. Klassen
Das Projekt der P1B startete
mit einem Selbstportrait. Nun
bastelten sie zu diesem Portrait
einen passenden, interessanten
Kopf aus wiederverwertbaren
Materialien. In diesen Kopf
legten sie ihre gebastelten
Gedanken,
Wünsche
und
Träume hinein. Die P1A
konstruierte
ihre
eigene
wunderschöne Welt in einem
Schuhkarton.
N e be n b e i
kreierten beide noch Becher,
wo man Stifte reinlegen kann
und auch ein spannendes
japanisches
Geschicklichkeitsspiel.
Finn und Siria, P4A
2. Klassen
Die zweiten Klassen haben
einzigartige
Hüte
aus
Zeitungspapier gebastelt. Es
gab viele verschiedene kreative
Ideen. Die Werke waren von
Kunstund
Modehüten
inspiriert worden. Einige der
Hüte sahen aus wie Wikingerhelme mit Hörnern. Andere
waren Tieren nachgeformt:
Truthähne, Vögel, Schmetterling, Schwäne und mehr.
Nebendran lag ein Foto von
jedem Kind, wie es seinen Hut
trägt. Der Pokemonhut hat uns
am besten gefallen.
Sophie, Olivier und Louis, P4A
3. Klassen
Die P3 hat kreative Figuren
ISSUE 2 | D EZEMBER 2016

hauptsächlich aus PET-Flaschen
und anderem „Müll“ gebastelt.
Mit ihren Figuren haben sie ein
Theaterstück vorgeführt und
dies gefilmt. Viele Figuren
hatten interessante Namen wie
z.B. Robbi oder Aldo. Es gab
unterschiedliche Figuren: kleine
und grosse, nette und böse. Sie
waren sehr kreativ, schön und
interessant. Die meisten waren
bunt, einige waren aber auch
einfarbig.
Philipp, P4A
4. Klassen
Die Kinder der 4. Klasse haben
Spiele erfunden. Die meisten
Leute haben Brettspiele kreiert,
weil es einfach zu basteln war.
Es gab auch andere interessante Werke. Auf einer Matte
stand ein Wurfspiel, wo man
einen selbstgemachten Ball in
verschiedene Löcher schiessen
musste, um Punkte zu kriegen.
Man
konnte
sogar
ein
Spielboot mit Natronpulver
und Essig antreiben. Das
fanden wir cool. Viele Besucher
haben die Spiele gespielt und
haben
sehr
interessante
Rückmeldungen geschrieben.
Lucas und Konstantin, P4A
5. Klasse
In der hinteren Ecke der MPH
hat die fünfte Klasse ihre
Plakate aufgehängt. Immer
zwei Kinder haben zusammen
gearbeitet und haben über

verschiedene
Unterthemen
rund um das Thema Müll,
Abfallentsorgung und Recycling
recherchiert
und
berichtet.
Damit
man
Rückmeldungen geben konnte,
haben
sie
Smiley-Blätter
aufgehängt. Mich hat das
Thema „Littering“ interessiert.
Ich fand es spannend, dass es
in Singapur einmal eine Strasse
voller Kaugummis gab. Sie
haben auch erklärt, wie Tiere
von liegengelassenem Müll
sterben können.
Siddharth, P4A
6. Klasse
Einige
Schülerinnen
und
Schüler aus der P6 haben aus
Altpapier neues, farbiges und
duftendes Papier geschöpft.
Daraus haben sie Karten, Tüten
und Buchstaben gebastelt.
Diese haben sie zusammen mit
dem original geschöpften an
einem Stand verkauft. Sie
haben mit ihrem Papier 140
Dollar eingenommen und es
für „Childs Dream“ bei Seite
gelegt. Die anderen aus der P6
haben Roboter hergestellt.
Aber die standen nicht zum
Verkauf. Für einen Roboter
benützen sie auch Elektronik.
Clara, Louise und Oceana, P4A
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Lantern Event EC
As the sun began to set on the
evening of 4th November, children and parents of the EC Department gathered at the Botany
Centre of the Botanical Gardens
of Singapore. The excitement
was palpable as children sought
out their teachers to collect their
very own lantern masterpieces.
The EC Lantern Walk was off to a
smooth start.

Star”. Then we began walking
into the darkness of the night.
Our good fortune continued as
the sky remained clear and even
blessed us with a few twinkly
stars. Slowly we made our leisurely way around Swan Lake.
Enjoying each other’s company,
voices as well as the soft glow of
the many lanterns. As we walked
we could hear the guitar strumming and the children sang the
Once all were gathered, we traditional Lantern Walk songs,
warmed up our singing voices “Give me oil in my lamp” and
with “Twinkle, Twinkle Little “Ich geh mit meiner Laterne”.

ISSUE 2 | DEZEMBER 2016

Although the night was soft and
calming, and the songs were
sung gently, the children could
hardly contain their excitement
and many grassy knees were had
and laughing voices were
heard. Blissful memories were
made during a wonderful fun
filled family night with the EC
Department in the beauty of the
UNESCO World Heritage Site of
the Singapore Botanical Gardens.
Text: Laila Remahl
Fotos: Markus Pallmann
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Bukit Tinggi Friendship Day P6
Am 8. November 2016 fand der
Bukit Tinggi Friendship Day zum
sechsten Mal statt. Hier trafen
sich Schüler der sechsten Klasse
von der Schweizer (SSIS), Korean
(SKIS), Deutschen (GESS) und
der Holländischen Schule, um
dann an jeder Schule jeweils
zwei verschiedene traditionelle
Spiele zu spielen. Die Kinder der
Schulen wurden durchmischt
und danach wurden Gruppen
gebildet. An der SSIS gab es das
“Schoko-Spiel”
und
das
Kartenspiel “Tschau Sepp”. An
der Koreanischen Schule haben
sie uns ein traditionelles Spiel
gezeigt, sowie ein bisschen
Taekwando beigebracht. An der

GESS wurden uns bekannte Orte
und Gebäude auf der Landkarte
gezeigt. Danach hat man uns
menschliches Tischkicker beigebracht, was ich ganz interessant
fand. Schlussendlich bot uns die
holländische Schule eine Runde
Korfball (Korbball) an und wir
machten ein Bauwettrennen mit
Kapla-Steinen. Zwischen den
ganzen Aktivitäten assen wir an
der GESS zu Mittag. Auch hier
gab es traditionelle Gerichte, z.B.
Reis,
Pfannkuchen,
Spätzle,
Würstchen und mehr…
Am Ende des Tages hielten die
Schulleiter aller Schulen eine
Abschlussrede. Ein paar Kinder
sagten noch, wie sie den Tag

fanden
und
dann
verabschiedeten
wir
uns.
Das
Highlight war, dass man viele
neue Kinder kennengelernt hat,
obwohl ich schon einige kannte.
Ich fand, dass es viel Spass
gemacht hat, mit den anderen
Kindern die Spiele zu spielen.
Vor allem gefiel mir das
Schokospiel
und
Korfball
(Korbball). Im Ganzen fand ich,
war es ein toller Bukit Tinggi
Friendship Day.
Jan-Luka Guter, P6

Foto: Dario Bütler
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S.E.A. Aquarium Outing
Am 18. November 2016 um 8:30
ging es los. Mit unseren Buddies,
stiegen wir in den Bus zum S.E.A.
-Aquarium. Alle waren sehr
aufgeregt, denn im Aquarium
wartete eine sehr spannende Aktivität auf uns. Als wir dort ankamen, bekamen wir ein Blatt Papier mit 10 verschiedenen Fotos
vom S.E.A. - Aquarium. In jedem
von diesen 10 Bildern gab es 3
Fehler. Die Aufgabe war es, diese
Orte im Aquarium zu finden, und
die drei Fehler, die im Bild versteckt waren, zu umkreisen. Ich
fand, es war eine sehr gute Idee
und es hat auch wirklich Spass
gemacht. Wir durften, wann wir
wollten, eine kleine Pause machen um unser Znüni zu geniessen. Nach der kurzen Pause ging

es weiter. Manche Bilder waren
schwierig, aber dafür gab es
auch einige, die man wie im
Zuge herausfinden konnte. Beim
Aquarium gab es ein grosses
Becken, wo man Seesterne, Seegurken, Muscheln etc. streicheln
konnte. Ein paar Kinder haben
sich getraut, doch einige haben
sich geweigert. Später, wenn
man schon alle 30 Fehler gefunden hatte, gab es noch die
Gelegenheit Fische abzumalen.
Am Ende haben wir mit unseren
Buddies einige Fotos
geschossen. “1, 2, 3 Schokolade”,
sagten wir alle.
Uhhhh, war das ein anstrengender Tag!
Lucia, P6

GAME, SET, MATCH FOR OUR TENNIS TEAM!
The Swiss School Tennis Team
won bronze in its first foray into
the ACSIS tennis league. No one
expected it! It was supposed to
be only participation, for the
tournament and a match play
experience, and, of course, for
simple fun! But boy, did we get a
lot more than that in return!

after the new school year began,
we had little time to put the word
out, get the kids assessed, print
new team t-shirts, and finally, put
a team together. Fortunately,
with the support of parent
volunteers and the Sports
Manager, Dirk Kastermans, the
hard work paid off! Coach Pierre
of 40-IX, also, took time out of
The mixed team fought valiantly his busy schedule to help
on court in all the games for six organize this team. Thanks to
weeks. They had to play three everyone for all your effort!
singles and two doubles matches
every week. The kids showed With the success of our maiden
bravery and sportsmanship. It voyage, the team has earned its
was beautiful to see how the stripes to continue its‘ journey in
teams from different grades and the future seasons. An idea to
different age groups came add a tennis team-training day to
proudly together to play for the the ECA program is also
school that they loved.
underway. The team is certainly
looking ahead to next season.
For the first time in the Swiss Watch this space!
School history, we started a Swiss
School Tennis Team. As the Text & Foto: Aileen Aschwanden
season started a few weeks right
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Kids Witz
Kreuzworträtsel
1.

Ein flüssiges Essen

2.

Das Land mit der meisten Bevölkerung

3.

Da muss man in die Pedale treten

4.

Ein Haustier das bellt

5.

Es wächst auf dem Feld

6.

Es ist flüssig und man kann es trinken

Wann schmeckt Kaka am besten?
Mit einem o am Ende.

Wie heisst der Ort, wo Silvester noch vor
Weihnachten kommt?
Das Wörterbuch.

Was ist klein, Fett ohne Haare und ohne Geld und
die Frauen mögen es trotzdem?
Ein Baby.

Von Konstantin, Olivier, Louis, P4A

Warum gehört eine Schere zur
Ausrüstung von ostfriesischen
Polizisten?
Damit sie den Dieben auf der Flucht
den Weg abschneiden können.

„Herr Ober in meiner
Buchstabensuppe ist eine Fliege!“
Darauf der Herr Ober: „Vielleicht
lernt sie lesen?“
Von Philipp, P4A

Finde die 4 Unterschiede
Von der Klasse P4A
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Neuigkeiten zur Weihnachtszeit
Wie die Zeit vergeht!
Gerade genossen wir noch das
Herbstlesen in der Bibliothek
und einen gruseligen Halloween
Pausentisch, und jetzt stehen
schon Weihnachten und die Adventszeit vor der Tür.
Passend zur Jahreszeit möchten
wir euch unsere Neuanschaffung
”Eulenzauber” ans Herz legen.
Die Autorin Ina Brand hat sich
damit einen lang gehegten
Traum erfüllt, den ihr ein kleiner
Waldkauz in vielen Nächten aus
dem Garten zugerufen hat. Die
Autorin lebt mit ihrer Familie in
der Nähe von Stuttgart und hat
schon
viele
Kinderbücher
geschrieben. Besonders für Kinder ab 6 Jahren geeignet.

Unsere vielen Weihnachtsbilderbücher und Romane für die
Grossen warten ebenfalls in unseren Regalen darauf von Euch
ausgeliehen zu werden.
Bücher über den Samichlaus,
Engel, Schneemänner und natürlich den Weihnachtsmann und
das Christkind sind ebenso
dabei,
wie
Adventskalenderbücher und die klassische
Weihnachtsgeschichte.
Viele
weihnachtliche Hörspiele und
DVDs stehen auch zur Ausleihe
bereit.
Wir wünschen allen Kindern und Familien eine schöne Weihnachtszeit und
einen guten Rutsch ins neue Jahr
2017. Wir bedanken uns herzlich fuer
all die Spenden und die gute Zusammenarbeit.
Manuela, wir hoffen Dich bald wieder
in der Bibliothek begrüssen zu dürfen.
Gute Besserung !
Herzlichst,
Das Bibliotheksteam
Wiebke Klingenberg & Carolin Henke
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Das UWC – Immer neu, immer anders, immer
aufregend
Nach kurzen zwei Jahren in der
Middleschool sind die ehemaligen Schüler der Schweizer
Schule schon in der High
School des UWC angekommen.
Zudem sind neue Schüler, so
genannte FIBs zur Klasse
dazugestossen. So bleibt nichts
beim Alten und die Schüler
können sich, obwohl sich die
meisten schon an die Schule
gewöhnt haben, wieder auf ein
neues, spannendes Kapitel am
UWC freuen. Die Schüler
erzählen von den Highlights
aus den ersten drei Monaten
an der Schule.

Dieses Jahr sind wir, Josepha,
Sarah, und Alicia, neu an das
UWC gekommen. Obwohl sie
sich sehr von anderen Schulen
unterscheidet, konnten wir uns
alle gut einleben. Nach nur
dreieinhalb Monaten, nehmen
wir an mehreren Aktivitäten teil,
die es nur am UWC gibt.
Da wir alle neu an dieser Schule
sind, mussten wir uns erstmal
akklimatisieren. Wir alle haben
viele unterschiedliche Erfahrungen gemacht und waren an verschiedene Schularten gewöhnt.
Josepha kam neu aus einer Mädchenschule in Deutschland, Alicia
aus einer amerikanischen Schule

in Marokko, und Sarah aus einer
deutschen Schule in Singapur.
Doch obwohl die Schulen sich
unterscheiden, war es einfach,
uns an die Schule zu gewöhnen.
Das UWC kriegt jedes Jahr immer
viele neue Schüler, deshalb ist
die Einstellung neuen Schülern
gegenüber positiv. Dies hilft, sich
so schnell wie möglich einzuleben. Wir haben uns alle sehr
willkommen gefühlt und kamen
sehr schnell in den Rhythmus.
Für Josepha jedoch war es eine
besondere Herausforderung, sich
an den Alltag zu gewöhnen, da
sie neu im Internat am UWC beherbergt wird. Das Internat läuft

Die 9. Klasse des Swiss Streams am UWCSEA
Foto: Wolfgang Oesch
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ab der achten Klasse und es gibt
zwei Internatshäuser auf dem
Gelände. In den unteren Klassenstufen gibt es nur sehr wenige Internatsschüler, aber ab dem
IB/11. Klasse machen die Border
ein Viertel ihres Jahrgangs aus.
Es ist eine lebendige und internationale Gemeinschaft.
Josepha: Diese Schule entspricht
in keiner Weise den Schulen die
ich vorher besucht habe. Es gibt
eine starke Willkommenskultur,
die durch die vielen Kulturen
bzw. die Internationalität unterstützt wird. Ich konnte schnell
Freundinnen finden, die aus

vielen verschiedenen Ländern hat richtig viel Spaß gemacht
kommen und mit denen ich und mir sehr gut gefallen. EbenVieles zusammen machen kann. falls ist das Aktivitätenprogramm
so umfangreich, dass jeder etwas
Sarah: Ich finde, diese Schule ist Passendes finden kann.
einfach bewundernswert. Die
Schüler kommen aus der ganzen Alicia: Oft veranstaltet die
Welt, jedoch sind wir hier alle Schule auch große Events, an
vereint und befreundet. Alle sind denen alle helfen können und
nett zu mir und wir helfen uns viel Spaß haben. Eines von denen
immer gegenseitig. Man findet war beispielsweise die UN Nacht.
Freunde aus allen Nationen und Es gab ganz viele verschiedene
lernt dabei ganz von allein die Stände von unterschiedlichen
unterschiedlichen Kulturen ken- Ländern und eine große Show,
nen. Es gibt in den Ferien viele mit Tänzen aus aller Welt.
Ausflüge die man machen kann.
Ich bin zum Beispiel nach Australien zum Reiten gegangen. Es Text: 9. Klasse UWC

UN-Nacht: Eine beeindruckende Aufführung
Die UN-Nacht 2016 war dieses
Jahr erneut ein Riesenerfolg.
Die Tickets waren innert
Minuten
ausverkauft.
Die
Show war jedoch nicht der
einzige Erfolg des Abends, die
“Foodstalls”
waren
nicht
weniger überzeugend. “Dieses
Jahr war eines der Besten,”
sagte Luca Flury aus der 12.
Klasse tief beeindruckt.
Da das UWCSEA eine sehr
internationale Schule mit 75
verschiedenen Nationalitäten ist,
organisieren sie jedes Jahr einen
grossen Event- die UN (United
Nations) Nacht. Der Anlass
besteht aus einer farbenfrohen
Show sowie diversen Foodstalls,
welche
Spezialitäten
aus
verschiedenen Kulturen anbieten.
Der Erlös der Tickets und der
Verkaufsstände
wird
einer
Wohlfahrtsorganisation
gespendet.

Die Veranstaltung fand am
Donnerstag, dem 6. Oktober
2016 statt. Wie jedes Jahr war die
Schule am Abend rappelvoll,
Schüler, Lehrer wie auch Eltern
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waren überall und die Stimmung Land
einen
eigenen
Tanz
war ausgelassen und fröhlich.
kreierten. Die Kostüme fand ich
sehr beeindruckend. Zum Teil
Die drei Vorführungen dieser waren
diese
sehr
festlich
Show fanden in der Main Hall dekoriert, so dass sie im
statt. Das Faszinierende an der Rampenlicht richtig glitzerten.
Vorführung war, dass sie nur von Obwohl ich die Show bereits
Schülern
organisiert
und zum sechsten Mal gesehen habe,
choreographiert wurde. Lehrer bin ich dennoch jedes Jahr
waren nur am Rande involviert. wieder von neuem begeistert. Ich
Trotzdem oder vielleicht gerade würde jedem Schüler des
deshalb
wurde
niemand UWCSEA empfehlen, sich die
enttäuscht.
Show unbedingt anzusehen.
Markiert bereits euren Kalender,
Die Show war wieder einmal der die nächste UN-Nacht findet in
absolute Hit. Sie fing mit einem der ersten Oktoberwoche 2017
kurzen Trailer auf einer Leinwand statt. Aber nicht vergessen, die
zur UN-Nacht 2016 an. Zu Tickets sind normalerweise sehr
Beginn war die Bühne leer und rasch ausverkauft!
es war dunkel. Die Spannung
stieg und endlich ging es los.
“Ich finde, dass dieses Jahr eines
der
beeindruckendsten
Es gab 27 verschiedene Kultur- Vorführungen statt fand, auch
tänze. Die Vorführung war eine das Essen an den Foodstalls war
Reise durch Ozeanien, Asien, köstlich und ein richtiger Genuss.
Europa,
Afrika,
Süd
und Schön war auch, dass die
schlussendlich Nordamerika. Die meisten Besucher ihr eigenes
Show war sehr farbenfroh. Jedes Besteck und Teller mitnahmen,
Land hatte seine eigenen um die Umwelt zu schonen.”
Kostüme.
meinte Luca Flury aus der 12.
Klasse tief beeindruckt.
Ich fand die Show sehr
faszinierend. Wie sie für jedes Text: Marco Flury, 10. Klasse UWC
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Child‘s Dream besucht die SSiS
Was sind Ihre nächsten Projekte?
Sie wollen versuchen, dass sie
jedes Jahr Schulen bauen. Als
nächstes planen sie ein Projekt,
um Jugendliche von Drogen
abzuhalten.
Warum
wollen
Jugendliche überhaupt Drogen
nehmen? Weil sie lieber ein tolles,
aber kurzes Leben, anstatt ein
armes, aber langes Leben haben.
Ihnen ist langweilig und sie haben
keine Zukunftsaussichten.
Philipp P4A

Marc und Daniel haben ihren
Beruf aufgegeben, weil sie oft in
Länder gereist sind, wo sie Kinder
gesehen haben, die nichts zu
essen hatten und arm waren. Sie
hingegen konnten sich immer die
besten Hotels leisten und kriegten
auch immer gutes Essen, schon
seit sie Kinder waren. Mit der Zeit
wollten sie Träume von armen
Kindern verwirklichen, wie sie in
die Schule gehen zu dürfen und
gutes und genug Essen zu
bekommen. Darum heisst die
Was ist euer Ziel mit Child‘s Charity auch Child‘s Dream =
Dream?
Kindertraum .
Das Ziel von Marc und Daniel ist, Louis P4A
dass sie vielen Kindern in armen
Ländern helfen können, damit die Wozu brauchen Sie das Geld,
Kinder ein gutes Leben haben. Sie das wir gespendet haben?
wollen auch Kinderträume erfüllen, Mit der Spende der SSiS vom
sodass die Kinder glücklich sind. letzten Jahr haben sie 60 Tonnen
Oceana P4A
Schulmaterial gekauft und dann in
die weit abgelegenen
Dörfer
Wie sind Sie auf diese Idee transportiert. Mit Geldern von
gekommen?
anderen Spendern haben sie
Marc und Daniel arbeiteten in Schulen gebaut, Stipendien für
Banken hier in Singapur und auch Ausbildungen an der Universität
in Hong Kong. In den Ferien und oder
weiterführende
Schulen
auch geschäftlich reisten sie oft bezahlt und Kinder medizinisch
nach Südostasien. Dort haben sie unterstützt. An vielen Schulen
immer das Gleiche gesehen: teure haben sie Zimmer für Kinder
Hotels, schöne Aussichten, aber gebaut und eingerichtet, damit sie
auch viele arme Kinder alleine dort wohnen können, weil der
unterwegs. Sie wollten diesen Schulweg zu weit ist, um ihn jeden
Kindern helfen. Der beste Weg Tag zu gehen.
ihnen eine tolle Zukunft zu geben Sirkka P4A
war sie in die Schule zu schicken,
damit sie viel lernen können. Was ist bis jetzt ihr erfolgreichstes
Darum gründeten sie Child‘s Projekt?
Dream. Siddharth P4A
Marcs und Daniels erfolgreichstes
Projekt ist Schulen zu bauen, diese
Wie viele Gelder behalten Sie mit Schulmaterial zu versorgen
für die Löhne und wie viel des und den Kindern ihre Träume zu
Geldes fliesst in die Charity?
verwirklichen.
Für Löhne und Unterhaltskosten Siria P4A
brauchen
sie
5,3%
ihrer
Einnahmen. Sie geben die anderen Warum wollt ihr in Asien eine
94,7% weiter und bauen damit Organisation gründen und nicht
Schulen in Laos, Kambodscha, in Afrika?
Thailand und Myanmar.
Weil Marc und Daniel viele Jahre
Clara P4A
in Asien (Singapur und Hong
Kong) wohnten, war ihr Herz mit
Warum haben Sie Ihren Beruf Asien verbunden. Sie kannten es
aufgegeben? Was war der auch besser als andere Gebiete.
Auslöser Child‘s Dream zu
starten?
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Darum wählten sie Asien.
Olivier P4A
Woher bekommen Sie das Geld?
Child‘s Dream wird von Spenden
unterstützt. Die SSiS, andere
Unternehmen und Privatpersonen
sammeln und überweisen Geld.
Sophie P4A
Haben Sie in allen vier Ländern
auch ein Haus?
Der einzige Ort, wo sie fest in
einem Haus wohnen ist in Chiang
Mai im Norden von Thailand.
Daniel und Marc wohnen in
eigenen getrennten Häusern. In
den anderen Ländern übernachten
sie oft beim Dorfchef, manchmal
auch bei anderen Familien oder in
einem Guesthouse.
Finn P4A
Seit wann spendet die SSiS?
Unsere Schule spendet schon seit
zwei Jahren und will auch noch
weitere Jahre für Child‘s Dream
spenden. So hat die SSiS letztes
Jahr Geld gesammelt: An Fasching
haben manche Kinder einen
Flohmarkt durchgeführt. Sie haben
Spielzeuge mitgebracht, die sie
nicht mehr brauchten und andere
vielleicht kaufen wollen. Diese
haben sie verkauft.
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Im November 2005 wurde
Child’s Dream Foundation offiziell von der Thailändischen Regierung anerkannt. Im Dezember
dieses Jahres das erste Projekt in
Kambodscha gestartet. Im Oktober 2008 ist Child’s Dream in
Wann haben sie mit Child’s die permanenten Büros in
Dream begonnen?
Chiang Mai umgezogen.
Im Oktober 2003 haben Marc Louise P4A
und Daniel die Child’s Dream
Wie viel Geld haben Sie bis Association gegründet. Im Juni Foto: Claire Langrée Saf
jetzt bekommen und weiter- 2004 wurde die erste Angegegeben?
stellte, sie heisst Tai, eingestellt.
Im Mai gab es einen Carwash, wo
Kinder einfach fremden Leuten
das Auto gewaschen haben. Am
Advent Reading der SSiS wird
zuerst eine Geschichte vorgelesen und danach Kuchen
verkauft. All das Geld von diesen
Aktivitäten sendet die SSiS an
Child‘s Dream.
Lucas P4A

In diesen 13 Jahren haben Daniel
und Marc 40 Millionen USD
bekommen (4 Millionen pro
Jahr) und haben damit einer Million Kindern geholfen.
Konstantin P4A

Advent Reading - Charity Event
This year the Advent Reading
took place in a different setup:
On Saturday, November 19th,
2016, the Parentsforum welcomed a lot of families to
spend the afternoon in the
courtyard of the Swiss School.
At the entrance, a couple
of vendors such as: Bettsyarte,
Eckart, German Books, Koppart,
Simply Eclectic and Tiny Seedling, were presenting their items
in a very nice way. Visitors could
use the opportunity to already
buy Christmas gifts, and the vendors donated 10 % of their income to charity.
While parents were sitting at the
round tables enjoying a cup of
glühwein or coffee with some
homemade baking or Huber's
famous sausages, more than 110
children were sitting nicely together in one of the classrooms, listening to Christmas
stories in their favourite language: German, Swiss German,
English or French.

And what would be Advent without a Grittibänz? During the whole afternoon, the
kitchen of the Science room was
transferred into a Backstube
where 65 kids were creating their
own Grittibänz!

rating, reading, supervising, selling food and beverages, and
cleaning up the event place. A
special thanks also goes to the
Swiss School Team, not only for
letting us use their facility, but
also for distributing emails and
helping with the set up and the
Organizing such an event means clean up.
a lot of hours of shopping and
baking. Thank you to all for the We are very happy to say, that
generous donations - we could all together, we raised $ 2'380.--!
present a beautiful buffet with This amount will go to the
delicious sweet and savoury bak- Child's Dream Charity - hopefulery and a big variety of drinks.
ly, they can fulfil some of the
children's Christmas wishes.
In order to run the event
smoothly a lot of helping hands Text: Katrin Wallach & Mirjam
were needed. Therefore, we Vranckx
would like to thank all the volun- Foto: Miriam Sengebusch
teers who helped us with deco-

Before or after the reading, the
kids enjoyed some activities such
as pine cone crafting or decorating candles. A big thank you
goes to Manuela Winter who
donated the entire crafting material.
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Miscellaneous
SSiS students involved in charity in School Year 2015-2016
Car wash (P6 students)

Car Wash (P5 students)

Baumert Johann

Alexander Pennefather

Janick Arm

Bieri Nils

Alma Businger

Amalia

Cheung Elisha

Alyssa Koechli

Codilla Lycke

Elia Frick

P4 project

De Haan Alexa

Emily Steinbrecher

All P4 students of 2015/2016

Endler Sophie Anisabella

Joan Getsios

Brandenberger Lia

Huynh Dennis

Joel Michel

Breiter Olivier

Jost Fiona

Jonas Kneubuehler

Businger Oskar

Lichtenberger Mia

Kiran Cotting

Cotting Lukas

Schoppe Max

Laila Schneider

Dahinten Anton

Tanner Melina

Lucas Diermayr

Diermayr Matthias

Vranckx Olivier

Lucas Kleiterp

Doerrenberg Carlo

Maxine Monnerat

Dreier Lily

Book Sales

Nicolas Wagner

Gerber Jakob

Amalia Cifuentes

Noe Frick

Isenbeck Luise

Emily Ahlberg-Kleiterp

Norah Gygax

Larbey Karolina

Matteo Cochrane

Raik Heinzer

Mandri-Bossart Stephanie

Sukaynah Hassan

Renee Huber

Massani Dakota

Emma Weisenburger

Riku Wettstein

Persson Mathieu

Ryan Feusi

Sgobbo Gemma

Sebastian Halbach

Tuor Adrien

Sophia-Shoba Kordesch

Andreatta Haru

Valeria Lechner

Aschwanden Lucas
Aste Lucie

Kalender
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