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MONATSBLATT 
November 2012 

 der Deutschen Schule Taipei 
 

Swire European Primary Campus (EPC) 
727 WenLin Road, ShihLin District, 
11159 Taipei 
 
Swire European Secondary Campus (ESC) 
31 JianYe Road, ShihLin District, 
11193 Taipei 
 
Sekretariat: +886-2-8145-9007 
Durchwahl: 1301 (EPC) oder 2301 (ESC) 
DeutscheSchuleTaipei@gmx.de  
 
Das Monatsblatt erscheint an jedem letzten 
Freitag in Schulmonaten. Redaktions-
schluss ist jeweils am vorausgehenden 
Mittwoch um 9:00 Uhr. 
 

  

Meinungen in Artikeln und Berichten spiegeln nicht unbedingt diejenige der Redaktion wider! 

 
 
Ein Wort der Redaktion 
von Emmanuel Fritzen, Schulleiter 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
die Adventszeit steht vor der Tür. Die Taipei European School hatte am vergangenen 
Wochende wieder einen Besucherrekord beim Adventsbasar zu verzeichnen mit weit 
über 5000 Gästen. Der Kindergarten hatte zum Martinstag seinen traditionellen La-
ternenumzug. In allen drei Abteilungen laufen die Vorbereitungen zur Weihnachts-
feier der Deutschen Sektion, zu der wir alle Eltern und all unsere Freunde und Leser 
in Taipei herzlich einladen: 
 

Weihnachtsfeier der Deutschen Schule 
Freitag, 14. Dezember 2012, 18 Uhr im Amphitheater am Primarcampus 

mit sich anschließendem weihnachtlichem Buffet im Atrium 
 
Einsendungen für das Monatsblatt richten Sie bitte an die Schulmailadresse 
DeutscheSchuleTaipei@gmx.de oder an die meine Schul-Mailadresse. Das nächste 
Monatsblatt erscheint am Donnerstag, dem 20. Dezember 2012. Redaktionsschluss 
ist am Mittwoch, dem 19. Dezember 2012 um 9:00 Uhr. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
Emmanuel Fritzen 



Monatsblatt der Deutschen Schule Taipei vom 30. November 2012 – Seite 2 

 

Berichte aus der Deutschen Sektion und der TES 
 
Schulleitung 
 
Stand der Umsetzung der Entwicklungsziele 
von Emmanuel Fritzen, Schulleiter 
 
Am 26. April 2011 unterzeichnete der Bundespräsident der Bundesrepublik Deutsch-
land das Gütesiegel, welches der Deutschen Schule Taipei attestiert, exzellente 
deutsche Auslandsschule zu sein. 
 
Dieses Gütesiegel hat die Schule erhalten, weil sie in der Bund-Länder-Inspektion im 
Herbst 2010 ein hervorragendes Bild in den sechs Qualitätsbereichen des Qualitäts-
rahmens des Bundes und der Länder für Deutsche Schulen im Ausland abgegeben 
hat. 
 
Als Konsequenz aus der Inspektion hat die Schule eine Steuergruppe mit Vertretern 
aus der Schülerschaft, der Elternschaft und des pädagogischen Teams gebildet, die 
in einem sehr gezielten Prozess das neue Schulprogramm1 ausgearbeitet hat. 
Dieses orientiert sich an den Prinzipien des pädagogischen Qualitätsmanagements, 
wie es von Hans-Günter Rolff2 und anderen beschrieben wird und umfasst die 
Organisationsentwicklung, die Unterrichtsentwicklung und die Personalentwicklung. 
 
Das Schulprogramm wurde im März 2012 vom Vorstand in Kraft gesetzt und umfasst 
eine ausführliche Beschreibung der pädagogischen und organisatorischen Konzep-
tion der Schule sowie der Entwicklungsschwerpunkte. 
 
Die organisatorische Konzeption orientiert sich dabei an den erstklassigen Mög-
lichkeiten, die im Rahmen der Taipei European School gegeben sind. Hier nur einige 
Beispiele: 
  

• Die räumliche Nähe zwischen Kindergarten und Grundschule ermöglicht das 
Konzept der Flexiblen Schuleingangsstufe 0, in dem die Kinder ihrem indivi-
duellen Entwicklungstand entsprechend vom Kindergarten abgeholt und in die 
Schule integriert werden. 

• Die Zusammenarbeit mit den anderen Sektionen erlaubt es, für alle Schüler 
eine Begegnung mit der Kultur und Sprache des Gastlandes anzubieten, bei 
der ausgehend von der indiviuellen Lernausgangslage unterschiedliche 
Ausbildungsziele angestrebt werden können. 

• Die Zusammenarbeit mit den anderen Sektionen erlaubt es, ab der Klasse 5 
den Ausbildungsgang bilingual deutsch-englisch zu beginnen mit dem Ziel, 
dass alle Schüler den deutschen und den britischen mittleren Bildungs-
abschluss erwerben und damit sowohl für deutsche als auch englischspra-
chige Oberstufenprogramme vorbereitet sind. 

                                                 
1 Der Inspektionsbericht und das Schulprogramm können auf der Webseite der Schule im Bereich der Deutschen 
Sektion in der Rubrik „Home/Pädagogisches Qualitätsmanagement“ abgerufen werden. 
URL: www.taipeieuropeanschool.com  
2 Quellen u.a.: Guy Kempfert, Hans-Günter Rolff: Qualität und Evaluation – Ein Leitfaden für pädagogisches 
Qualitätsmanagement, Beltz 
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• Die Zusammenarbeit mit den anderen Sektionen erlaubt es, die Ober-
stufenschüler zum international hoch anerkannten IB-Diploma zu führen, mit 
dem sie weltweit Zugang zu allen englisch- und deutschsprachigen Universi-
tätsprogrammen erhalten. 

• Diese Zusammenarbeit ermöglicht es auch auf die exzellenten Lehrkräfte aus 
den anderen Sektionen für den Unterricht zurückgreifen und unseren Experten 
diesen für deren Deutschunterricht zur Verfügung stellen zu können. 

 
Die pädagogische Konzeption orientiert sich an den Vorgaben des Bundes und der 
Länder für exzellente deutsche Auslandsschulen. Es findet moderner Unterricht statt, 
in dem die Schüler ihren individuellen Voraussetzungen entsprechend maßge-
schneidert lernen. Sie erwerben Lernstrategien und Kompetenzen, die sie befähigen, 
lebenslang zu lernen – ohne eine frontale Belehrung! 
 
Die Schule rekrutiert dazu die besten Lehrkräfte aus dem deutschsprachigen Binnen-
schuldienst und bewährte und erfahrene Kräfte aus dem deutschen Auslandsschul-
wesen, die diese Unterrichtsformen beherrschen und anwenden und bildet diese 
ständig fort. Die Erfahrungen werden in der kollegialen Unterrichtshospitation ausge-
tauscht. Es finden regelmäßige beratende Schulleiterbesuche und Mitarbeitergesprä-
che mit Zielvereinbarungen statt. 
 
Die Schule hat sich nach der Inspektion fünf große Entwicklungsschwerpunkte3 vor-
genommen und diese vertraglich mit dem Zuwendungsgeber, der Zentralstelle für 
das Auslandsschulwesen im Bundesverwaltungsamt, vereinbart: 
 

• Das Profil der Deutschen Schule wird gestärkt. 
• Ein Schulprogramm für die Deutsche Sektion liegt vor und ist implementiert. 
• Die Unterrichtsqualität wird weiter verbessert. 
• Die Lehrerprofessionalität ist verbessert und Personalentwicklung findet statt. 
• Die Schule ist als starker Partner in die Qualitätsentwicklung der Taipei Euro-

pean School eingebunden. 
 
Bei der Erreichung aller Teilziele liegt die Schule im vorgesehenen Zeitrahmen oder 
ist diesem erheblich voraus. 
 
Im Herbst 2013 findet der Bilanzbesuch des Zuwendungsgebers zwischen den Bund-
Länder-Inspektionen statt. Die Schule wird dann Rechenschaft über den Stand der 
Umsetzung der Entwicklungsschwerpunkte ablegen und erneut beweisen, dass sie 
die Exzellenzkriterien erfüllt.  
 
 
 
 

                                                 
3 Die Entwicklungsschwerpunkte, die Teilziele, Indikatoren der Zielerreichung, Maßnahmen und die zeitliche Ter-
minierung können im Detail im Schulprogramm nachgelesen werden. 
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Kindergarten 
 
Sankt Martin - Durch die Straßen auf und nieder leuchteten die Laternen wie-
der! 
Von Claudia Yuan 
 
Am Freitag, dem 9. November trafen sich kurz vor Anbruch der Dunkelheit die Kin-
dergartenkinder mit Eltern und Geschwistern und den Erzieherinnen vor dem Eltern-
cafe. 
 
Zum Auftakt scharten sich alle Kinder um unseren Musiklehrer Klaus Blütner und sie 
sangen und spielten ein Laternenlied. 
 

Danach zogen die Kinder 
mit ihren selbst gebastelten 
leuchtenden Laternen eine 
große Runde über das 
dunkle Schulgelände. 
 
Alle trafen sich vor dem Kin-
dergarten zum Singen der 
Laternenlieder wie „Laterne, 
Laterne, Sonne, Mond und 
Sterne...‘‘, “St. Martin ritt 
durch Schnee und Wind“ 
und „Durch die Straßen auf 
und nieder leuchten die La-
ternen wieder“. 

 
Einige Eltern, die in ihrer Kindheit bestimmt auch einige Laternenläufe mitgemacht 
hatten, sangen auch mit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir bedanken uns bei allen 
Eltern für die Teilnahme und 
bei Klaus Blütner für die 
Begleitung auf seiner Gi-
tarre. 
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Grundschule 
 
Momentaufnahmen aus den Begegnungsstunden der Flex 0-1-2 
von Helga Averbeck und Greta Fritzen 
 
Wie im Konzept der Flexiblen Schuleingangsstufe 0 vorgesehen sind die Kinder 
dieser Jahrgangsstufe 0 fünf Mal in der Woche in den Unterricht der Klassen 1 und 2 
eingebunden. 
 

 
Es gibt viele Aufgaben, die für 
alle eine Herausforderung sind 
– schwerpunktmäßig sind dies 
Aktivitäten auf der Kommuni-
kations- und Konzentrations-
ebene. So haben sich zum 
Beispiel anlässlich des Mond-
festes alle Kinder bei dem 
Spiel „Der Mond ist rund“ sehr 
anstrengen müssen, bis sie 
heraus bekamen, warum sie 
das Vorbild nicht richtig um-
setzten. Fragen Sie doch mal 
Ihr Kind, ob es noch weiß, wie 
dieses Spiel geht! 
 

 
 
Alle Beteiligten freuen 
sich immer aufs Neue, 
gemeinsam etwas zu 
entdecken, zu lernen und 
zu arbeiten oder auch 
zusammen zu knobeln, 
wie hier mit dem Nikitin-
Material. Nach einer Vor-
lage müssen aus Muster-
würfeln bestimmte Muster 
nachgelegt oder aus den 
Geo-Würfeln Skulpturen 
nachgebaut werden. Das 
erfordert eine gute Beob-
achtungsgabe, aber auch 
die Fähigkeit zum Kombi-
nieren und Erschließen möglicher Techniken wird verlangt. Schon so mancher Erst-
klässler hat dabei mit vorausschauender oder logischer Herangehensweise verblüfft. 
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So werden manchmal aus 
allen drei Jahrgangsstufen 
gemischte Gruppen gebildet, 
in denen die Zweitklässler die 
Gruppenchefs sind. Diese 
lesen den anderen Gruppen-
mitgliedern dann den Arbeits-
auftrag vor, und gemeinsam 
wird das Problem diskutiert 
und gelöst. 
 
 
 

 
 
 
 
Nicht nur im Rahmen der Projekt-
woche arbeiten die Kinder der Flex 0 
am gleichen Thema wie ihre Klassen-
kameraden der Klassen 1 und 2. So 
sind sie integriert mit eigenen Bei-
trägen beispielsweise zum Gemein-
schaftsbild „Wir lassen unseren 
Drachen steigen“, mit einem Tier-
portrait oder mit einem Selbstbildnis 
für das Plakat „Das sind wir“. 
 
 

 
 
 
Die regelmäßige Büchereistunde 
ist schon Tradition in der Begeg-
nung dieser Jahrgangsstufen. 
Hier ist es ein Geben und 
Nehmen: Je nachdem, welches 
Buch gerade das Interesse weckt 
– es kann entweder gemeinsam 
angeschaut werden oder ein 
Kind, das schon lesen kann, darf 
daraus vorlesen. 
 
 
Sicherlich werden unsere Flex-0-

Kinder wieder sehr gut aufgestellt sein, wenn sie nächsten Sommer endgültig in die 
Schule übergehen, denn sie fühlen sich jetzt schon sehr wohl dabei, eine Stunde am 
Tag zu den Schulkindern zu gehören. 
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Sekundarschule 
 
Kreative Texte aus dem Mathematikunterricht der Klasse 7 
Von Martin Scherzinger, Georg B. 
 
Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 7 erstellten im vergangenen Monat kreative 
Texte zur Interpretation von Zuordnungen im Mathematikunterricht.  
 
 
 
 
 

Das folgende Beispiel wurde von Georg B. verfasst: 
 

Badewannenchaos 
 

Tom ließ das Wasser noch mal laufen. Nein, viel zu heiß. Er stellte es aus und drehte 
das Wasser kälter. Nee, immer noch zu warm. Er stellte es aus, drehte es noch 
kälter. Mist! Viel zu kalt! Er ließ das Wasser jetzt laufen, während er es wärmer 
stellte. Nur...ein...bisschen! Ja, genau richtig! Er ließ das Wasser laufen. Holte einen 
Eimer, stellte den Wasserhahn auf die richtige Temperatur, füllte den Eimer und 
schüttete noch mehr Wasser in die Badewanne. Dann sprang er hinein. Er saß da 
und wartete ein bisschen. Dann holte er sein Gummi-Entchen und sein Spielboot und 
spielte: “Entenzombieriese vs. Kriegsschiff“. So spritzte Wasser raus. Das Boot hatte 
jetzt die Ente besiegt und fuhr langsam nach Amerika zurück. Auf einmal explodierte 
das Fenster und eine Gestalt auf einem komischen Besen flog herein und landete in 
der Badewanne. „Tschuldigung“, sagte der berühmte Harry Potter. Das war der 
Grund, wieso auf einmal ein großer Teil des Wassers aus der Badewanne 
herausschwappte. Tom redete mit Harry Potter, während er blitzschnell Wasser 
nachfüllte. Die Badewanne war bereits so voll wie vorher, als Harry Potter sagte: „Ich 
muss jetzt weiter. Aquarius Wasserus!“ Sofort stieg das Wasser. Hoch, höher, noch 
höher, und... ihr werdet es nicht glauben! Das Wasser stieg höher als die 
Badewanne, schwappte aber nicht über. So wie ein Stück Eis! Tom spielte eine 
Weile, bis sich auf einmal das Wasser über den Badewannenrand ergoss. Vor Angst 
platschte er im Wasser herum, sodass noch mehr Wasser rausspritzte. „Ich habe 
jetzt genug erlebt“, murmelte er zu sich selbst. Er ließ das Wasser raus. Als das 
Becken fast leer war, fiel eine tote Kakerlake in den Abfluss und verstopfte ihn halb. 
Deswegen floss das Wasser nur noch halb so schnell ab. 
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Besuch der Feng-Yuan Senior High School aus Taichung 
von Bernd Esch und Daniel Engler 
 
Wussten Sie, dass in Taiwan ein Hund „wong wong“ 
bellt, eine Autohupe „ba ba“ hupt oder ein Zug mit 
„chinga chinga“ durch die Gegend fährt? Wenn man 
darüber nachdenkt, ist es klar, doch etwas über-
raschend ist es im ersten Augenblick doch, oder?  
 
Genauso überrascht waren die Schülerinnen und 
Schüler der Deutschabteilung der Feng-Yuan Senior High School aus Taichung als 
sie erfuhren, dass man in Deutschland die Geräusche mit „wau wau“, „tut tut“ und 
„tuff tuff“ nachmacht. Dies und noch einiges mehr lernten sie während ihres Be-
suches an der Deutschen Schule Taipei.  
 

Die Deutschabteilung der Feng-Yuan High School 
stand vor dem Problem, wie sie ihren Schülerinnen 
und Schülern eine Begegnung mit Deutschland und 
Europa ermöglichen sollte. Ein Besuch auf dem 
Weihnachtsbasar der Taipei European School – die 
Lösung aus dem letzten Jahr – war in diesem Jahr 
aus terminlichen Gründen nicht möglich. Deshalb 
fragten sie bei der Deutschen Schule an, ob vielleicht 

auch ein Besuch in der Schule möglich sei. Da zu den Aufgaben einer deutschen 
Auslandsschule die Förderung der deutschen Sprache und die Begegnung mit Kultur 
und Gesellschaft im Gastland gehören, ergab sich hier eine gute Möglichkeit für die 
Deutsche Schule Taipei, diesen Aufträgen nachzukommen. 
 
Am 2. November wurden die 36 Schülerinnen und 
Schüler begleitet vom Schulleiter und zwei weite-
ren Lehrkräften am ESC von Herrn Reynoldson in 
Empfang genommen. Als erster Programmpunkt 
stand für sie eine Unterrichtsstunde Deutsch bei 
Herrn Esch auf dem Stundenplan. Im Anschluss 
wurde dann die Schülergruppe geteilt. Die eine 
Hälfte erfuhr in einem Vortrag zum Thema 
„Deutsche Kultur und Sprache“ einiges über die 
Unterschiede zwischen Taiwan und Deutschland.  
 

Die andere Hälfte hospitierte währenddessen im 
Unterricht. Bei Frau Fritzen in den Klassen 5 und 6 
bastelten sie gemeinsam mit den deutschen 
Schülerinnen und Schülern eine Deutschlandkarte. 
Herr Scherzinger zeigte ihnen, welche Themen im 
Mathematikunterricht der Klassen 7 und 8 auf dem 
Plan stehen, und bei Herrn Esch konnten sie 
erleben, wie Deutsch als Fremdsprache an der 
Taipei European School unterrichtet wird. Nach 40 

Minuten tauschten dann die beiden Gruppen.  
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Nach der Mittagspause stand dann die Begegnung 
mit den deutschen Schülerinnen und Schülern aus 
den Klassen 9 und 10 auf dem Programm. Dafür 
hatten Theresa und Anja R. eine szenische Um-
setzung der „Anekdote zur Senkung der Arbeits-
moral“ von Heinrich Böll vorbereitet.  
 
Anschließend gab es noch zwei Präsentationen 
zum Thema deutscher Fußball und Oktoberfest. 
Danach war noch kurz Zeit für einige Gespräche zwischen den Schülerinnen und 
Schülern, bevor die Besucher sich wieder auf den Heimweg machen mussten.  
 
Wie gut es der Gruppe aus Taichung an der Deutschen Schule gefallen hat, konnte 
man schon am Besuchstag feststellen. Dies spiegelte sich später ebenfalls in 
mehreren Emails wider, in denen – ganz nebenbei – auch nach den Telefon-
nummern einiger Herren aus der Klasse 9 gefragt wurde.  
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Weihnachtsbasar 
 
Die Torwandgeschichte vom Weihnachtsbasar 2012 
von Daniel Engler 
 
TES-Weihnachtsbasar ohne die deutsche Torwand, 
das ist mittlerweile so unvorstellbar wie Weih-
nachten ohne Christbaum. Und doch sah es 
danach aus, dass in diesem Jahr die beliebte 
Attraktion ausfallen müsste. Im Rahmen von Auf-
räumarbeiten war die Torwand plötzlich ver-
schwunden, doch buchstäblich im letzten Augen-
blick fand Frau Kern sie hinter drei Kasperle-
theatern versteckt im Lagerraum. Markus, ein 
Praktikant von Mercedes Benz, erklärte sich spontan bereit, die letzten Stunden vor 
seiner Heimreise damit zu verbringen, den Stand zu betreuen. Jetzt fehlten noch die 
Bälle, die Herr Rüther aus den Saturday Soccer-Beständen organisierte. Um 11:30 
Uhr konnte dann das Torwandschießen endlich eröffnet werden. Doch es zeigte sich 
ein neues Problem: Bereits nach dem dritten Schützen waren zwei Bälle über den 
Bauzaun geflogen. Nach kurzer Beratung wurde die Torwand umgestellt und es 
konnte weiter gehen. 
 
 
Weitere Aktivitäten der Deutschen Sektion 
von Emmanuel Fritzen, Schulleiter 
 

Unser Kindergarten hat wieder einen 
Bastelstand für die Kleinen angeboten. 
Die gesamten sechs Stunden war dieser 
Stand sehr stark nachgefragt. Dieses 
Mal hat die Grundschule die Bonbon-
Wurfmaschine eingesetzt, nachdem 
Herr Rüther und Herr Kraus diese einer 
Generalüberholung unterzogen hatten, 
bei der sämtliche Gelenke ausgewech-
selt wurden. Auch hier herrschte ein 
lebhafter Andrang und alle „Munition“ 
wurde verschossen. Die Schüler der 
Sekundarschule waren in die Aktivitäten 

der Häuser eingebunden. 
 
Wie in jedem Jahr gab es einen Sturm auf die Adventskränze, die von Eltern der 
Deutschen Sektion wieder kunstvoll gesteckt und gebunden waren. Es gab auch 
wieder in alter Tradition den Glühweinstand. Sehr viele Eltern der Deutschen Sektion 
waren dieses Mal besonders stark in den Aktivitäten des Parents Support Council 
der Taipei European School eingebunden, welches die Gesamtorganisation dieses 
größten Jahresereignisses der Schule fest in der Hand hatte. An dieser Stelle 
gebührt Ulrike Kern und Mike Humphrey sowie vielen anderen Eltern ein ganz 
besonderer Dank! 
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Ein Bericht von Vorbereitungen, helfenden Händen und einem Akku-Schrauber 
von Michaela Budin 
 
Der Weihnachtsbasar kündigte sich an, dabei war es ganz interessant zu beob-
achten, wie die verschiedenen Teams arbeiteten. Helen Stoelzel mit den Waffeln und 
Claudia Humphrey am Punschstand zeigen jedes Jahr praktisch eine „One Woman 
Show“. Obwohl berufstätig schaukeln sie auch noch ihren Stand „Eins A“. Iphi mit 
ihrem Team schleppte wie eine Ameisenkolonie Zuckerpäckchen um Zucker-
päckchen in den (Schul)-Bau und schob Schicht um Schicht am Backofen, um dann 
köstlichste Kleinigkeiten wundervoll verpackt an die Besucher zu bringen. Und das 
Team um die Adventkränze? Das werkelte im Verborgenen. Unbehelligt von 
offiziellen Listen und ohne lange Besprechungen gab eine Multikulti-Truppe eine 
wunderbare, großartige und einzigartige Vorstellung, konnte einige Materialprobleme 
lösen und hatte noch dazu viel Freude mit den Ergebnissen. Wow, ihr seid super!!! 
 
 
Hier die Dokumentation dazu: 

 
287 Kerzen in 2 ½ Stunden gekauft 

 
 
 

 
287 Kerzen wurden von vier Händen in acht Stunden 

(ohne Tratschen, aber mit kurzer Mittagspause) 
ruckzuck gefärbt, in zusätzlichen vier Stunden 

angedrahtet und endlich in Schachteln verpackt. 
 
 
 

 
Ringe fürs Binden organisiert, 

bestellt und vorbereitet, Gefäße für 
die Gestecke vorbereitet 

 
unzählige Deko in unzähligen Stunden mit vielen 

fleißigen Händen vorbereitet 
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zwei Stunden Bindedraht vorbereitet 

 
 

 
einen Vormittag lang Reisig in 
Nachbars Garten geschnitten 

 
in 15 Stunden Kränze gebunden und dekoriert 

 
 

¾ Stunde lang zusammengeräumt  
eine Stunde für Öffentlichkeitsarbeit 

 
 

 
drei Stunden Verkaufsstand 

vorbereitet 
 

sechs Stunden verkauft 
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Gefreut! 
(Leider fehlen drei ganz wichtige Helfer hier im Bild.) 
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Aus dem Schulumfeld in Taipei 
 
 
Gott will, dass es uns gut geht,  
damit wir anderen gut tun 
 
Liebe deutschsprachige Gemeinde in Taipei, 
liebe Interessierte, 
 
Advent ist kuschelig und schön für viele Menschen. 
Das ist gut und tut gut. Wir brauchen Kuscheliges und 
Schönes. Wir brauchen Wärme miteinander und 
füreinander. Wir brauchen dieses Stück Heimat in der 
Fremde. Kein Mensch hat das Recht, uns das schlecht 
zu reden. Es ist schön und tut gut, uns die Welt 
kuschelig und heimelig zu machen, so gut wir es 
können. Die Adventszeit ist ideal dazu. Wir erwarten 
die Ankunft warmer Liebe in einer oft eher kalten Welt. Da dürfen und sollen wir es uns 
gemütlich machen in dem, was wir haben. 
 
Aber: Advent ist nicht nur kuschelig und warm und schön. Advent ist auch ein Aufschrei: Wo 
bleibst du, Trost der ganzen Welt? Die Welt ist ungetröstet. Weil es Menschen gibt und 
bisweilen ganze Völker, die rücksichtslos nur ihr angebliches Recht suchen und durchsetzen. 
Weil Diktatoren ihr Volk ausbeuten bis aufs Blut. Weil Menschen Milliardengeschäfte machen 
ohne Rücksicht auf Verarmung anderer. Weil mit Nahrungsmitteln an der Börse spekuliert 
wird und sie so unbezahlbar werden gerade für die, die sie dringend bräuchten. Dagegen 
können wir kaum etwas tun. 
 
Die Frage ist also, wie können wir diese beiden Seiten der Adventszeit zusammen bringen? 
Woher kommt die Hoffnung für diese Welt? Hoffnung kommt daher, dass wir in der Lage 
sind, diese Tage kuschelig und warm zu machen. Ich denke, das freut Gott und lässt viele 
die Welt besser ertragen. Es tut uns gut, dass die Welt in diesen Tagen warm und schön ist 
für viele von uns. Es ist schön, dass uns Kerzen leuchten und wärmen. Wir brauchen 
solchen Trost in einer oft trostlosen, gefühlskalten Welt. Wir brauchen es für uns – und weil 
es dann leichter fällt, andere zu trösten. 
 
Um diesen Trost und diese Hoffnung soll es auch in unserem Gottesdienst am 2. Advent 
gehen, zu dem ich recht herzlich einlade. Wir feiern ihn am:  
 

Sonntag, dem 9. Dezember um 15:00 Uhr in der Mother of God Church. 
 
Im Anschluss gibt es die Möglichkeit, noch etwas bei Kaffee und Kuchen zusammen sein.  
 
Mit den besten Segenswünschen für die kommende Advents- und Weihnachtszeit grüßt Sie 
Ihr 

Pfr. Hanns Hoerschelmann 
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Herzliche Einladung zum  

evangelischen Gottesdienst  
in deutscher Sprache: 

 
 

Sonntag, 
9. Dezember 2012 

um 15 Uhr 
 feiern wir einen  

Familiengottesdienst  
mit Abendmahl 

 
 

 
 

Ort: Mother of God Church 
 in Tian Mu  

(171 Zhong Shan North Road, Section 7, am Kreisverkehr) 
 

 
Nach dem Gottesdienst sind Sie herzlich willkommen  

zu einem gemütlichen Beisammensein.  
Jeder und jede möge dazu etwas zu Essen/Trinken mitbringen  

(Kaffee, Saft, Kuchen o.ä.). 
 
 
 
 
 

 
Kontakt: 
Pfarrer Dr Hanns Hoerschelmann     Tel: 00852 2 0321 
Evangelische Gemeinde Deutscher Sprache Hongkong  Mobil: 00852 9573 2977 
Shouson Villa Block B, G/F      Email: pfarrer@egdshk.org  
16 Shouson Hill Road      www.egdshk.org 
Hong Kong SAR 
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Deutscher Weihnachtsgottesdienst 
eingereicht von Erika Scharrer 
 

Deutscher Weihnachtsgottesdienst am 24. Dezember 2012 um 19 Uhr 
 

im Takashimaya-Kaufhaus, 10F, Tian Mu, neben Baseball-Stadion. 
 

Dort befinden sich in der Parkebene im 10. Stock  
auf der Seite der Kreuzung Chongcheng Road/Shidong Road  

die Räume der „Oasis Christian Fellowship“,  
wo der Weihnachtsgottesdienst dieses Jahr stattfindet. 

 
Jedermann ist herzlich eingeladen, auch Kinder!  

 
 

Nichtkommerzielle Kleinanzeigen 
 
 
Dringend Gesucht: Wanderlustige Bücher, die nun in Taiwan bleiben sollen … 
eingereicht von Christine Streng 
 
Hat das spannende Buch über Geschichte, Politik oder der Krimi schon die Runde im 
Freundeskreis gemacht?  Wird der Platz auf dem Regal oder in den Umzugskartons 
wieder zu knapp?  Ist die Zeitschrift über den aktuellen Stand der Dinge ausgelesen? 
 
Hier ist ein Vorschlag: Schenken Sie bitte Ihre Bücher und Zeitschriften (auf Deutsch 
oder Englisch) an die deutschen Insassen im Taipei Prison. Die (Lese)-Freude wird 
riesengroß sein!    
 
Kontakt: Christine Streng 0918 907 373 / cstreng@mail.com 
 
 
 
French Language Lessons 
eingereicht von Christine Streng 
 
My name is Emmy, I am a native French speaker. After one year in Xi’an as a French 
professor at the International University of Xian and conversation teacher in "French 
Alliance", I decided to move to Taiwan. With my knowledge and experience in art 
history and French language, I can offer you the opportunity to improve your French 
or be the tutor of your kids. I had excellent feedback from my previous Chinese 
employers and from my students. I am a good, patient and professional teacher. I 
also have a lot of experience with kids and I am ready to teach anyone who is looking 
to learn the “language of love”. I look forward to hearing back from you soon, I am 
available through email: emmylesaout@gmail.com and by phone: 09 26 12 98 21 
 
Thanks again, 
 
Emmy 
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Bild des Monats 
 

 
 
 

Prozession am LungShan-Tempel in Taipei 
 
 

 
 
 

Foto: Eric Braal 


