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Infoschreiben 15  

 
Liebe Sabay-Mitglieder, liebe Gönnerinnen und Gönner, 

 

Wieder ist es einmal so weit, das Jahr neigt sich dem Ende zu und wir schauen 

zurück, wie sich die Green School weiterentwickelt hat. Letztes Jahr haben die 

ersten 9 Kinder offiziell und erfolgreich die Green School abgeschlossen. Laut 

dem Schuldirektor konnten die Kinder die Sekundarschule in der Stadt 

besuchen. Einige Kinder wohnen dort in einem Heim, andere fahren täglich mit 

ihren Eltern in die Stadt. Es freut uns, dass der Übergang in die staatliche 

Sekundarschule so reibungslos funktioniert hat. Eine eigene Sekundarschule 

neben der Green School zu bauen, bleibt nach wie vor ein grosser Wunsch der 

Gemeinde. Der Staat und weitere private Träger sind zurzeit diesbezüglich 

miteinander im Gespräch. Wir würden uns über den Bau der Sekundarschule 

freuen, werden uns jedoch selbst weiterhin auf die Primarschule konzentrieren. 

Dieses Jahr haben 99 Kinder (47 Mädchen und 52 Jungs) die Green School 

besucht und 90 Kinder haben das Jahr erfolgreich bestanden. Davon gingen 26 

Kinder in die erste Klasse, 20 Kinder in die zweite Klasse, 21 Kinder in die 

dritte Klasse, 14 Kinder in die vierte Klasse, 12 Kinder in die fünfte Klasse und 

6 Kinder in die sechste Klasse. Alle Kinder der sechsten Klasse haben 

erfolgreich ihr Jahr absolviert und können somit die staatliche Sekundarschule 

besuchen. 

 

Am Anfang des Jahres haben gleich mehrere Sabay Mitglieder die Green 

School in Kambodscha besucht: Zuerst waren Daniel Sturm und Karin Zurflüh 

bei der Schule und kurz danach auch die beiden Schwestern Irina und Anja 

Heggli. Daniel hat allen Sabay-Mitgliedern an der General Versammlung sehr 

lebhaft von seinem Aufenthalt erzählt. Ich selbst, konnte dieses Jahr leider 

nicht nach Kambodscha reisen. Sobald meine Tochter jedoch alt genug für die 

Reise ist, werde ich die Schule wieder selbst besuchen. 

An der Green School hat sich in diesem Jahr nicht viel verändert. Die Kinder 

erhalten ihr Frühstück und der Unterricht findet täglich statt. Alle Lehrer 
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arbeiten nach wie vor fleissig und engagiert und wir freuen uns über ihre 

langjährige Treue. Mit dem neuen Assistenten, Rothana, sind wir sehr 

zufrieden. Er spricht gut Englisch, unterrichtet die Kinder auch in dieser 

Fremdsprache und berichtet uns kontinuierlich von der Schule.  

 

Wie ihr alle erfahren habt, hat sich leider mitten dieses Jahres Marianne 

Schweizer vom Vorstand verabschiedet. Sie war dem Vorstand stets eine 

grosse Unterstützung und hat vor allem durch ihr organisatorisches Talent und 

ihre vielen Kontakte zahlreiche Events auf die Beine gestellt und neue 

Mitglieder für unseren Verein gewonnen. Wir sind ihrer Arbeit sehr dankbar 

und freuen uns, dass sie weiterhin ein Mitglied unseres Vereins bleibt. Irina 

Heggli hat ihre Position in der Administration im Vorstand übernommen. Irina 

arbeitet sehr engagiert mit, hat selbst die Schule besucht und ist als 

langjähriges Vereinsmitglied eine grosse Unterstützung im Vorstand.  

 

Auch dieses Jahr haben wir uns mit den Mitgliedern wieder in der 

Generalversammlung getroffen. Wir haben uns sehr über die anregenden 

Diskussionen der diesjährigen GV gefreut. Es ist immer schön in einem 

familiären Kreis die Anliegen der Schule zu diskutieren. 

 

Dieses Jahr haben wir uns eine andere Weihnachtsaktion ausgedacht. Wir 

hoffen, dass wir euch mit der Tasche eine schöne und nachhaltige 

Weihnachtsüberraschung machen konnten. Wir möchten uns damit von 

ganzem Herzen für eure treue Unterstützung bedanken! 
 

Séverine Somlo und das Sabay Team 

 
München, 09. Dezember 2018 
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Der tägliche Schulunterricht 

 

  
 

  
Katrin und Dani besuchen die Green School 

 

 

 
Auch Irina und Anja lernen die Kinder und Lehrer kennen 
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Die Dächer der Schule wurden durch einen Sturm beschädigt  und werden repariert 

 
   

 
 

 

 

Wir danken 

allen Lehrer 

für ihre Arbeit 

und euch  für 

die 

grossartige 

Unterstützung

!!!!! 
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