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MONATSBLATT 
April 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

der Deutschen Schule Taipei 
 

Swire European Primary Campus (EPC) 
727 WenLin Road, ShiLin District, 
11159 Taipei 
 
Swire European Secondary Campus (ESC) 
31 JianYe Road, ShiLin 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. 
 

  

Jahr des Pferdes: Taipei Lunar New Year Festival 2014 – Taipei City Government 

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

 
Ein Wort der Redaktion 
 
Liebe Leserinnen und Leser,  
 
wegen der Osterferien erscheint das April-Monatsblatt ausnahmsweise erst am 2. Mai und 
damit unmittelbar vor dem Tag der Offenen Tür der Deutschen Sektion und der Mit-
gliederversammlung des Schulvereins Deutsche Schule Taipei. Lesen Sie Informationen zu 
diesen beiden Veranstaltungen in dieser Ausgabe.  
 
Außerdem berichten wir wieder von Ereignissen und Veranstaltungen des letzten Monats. 
Wir wünschen Ihnen Freude beim Lesen. 
 
Das nächste Monatsblatt erscheint am Freitag, dem 30. Mai 2014. Redaktionsschluss ist am 
Mittwoch, dem 28. Mai 2014, um 9:00 Uhr.  
 
Einsendungen für das Monatsblatt richten Sie bitte an an meine Schul-Mailadresse oder die 
Schulmailadresse DeutscheSchuleTaipei@gmx.de. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
Emmanuel Fritzen 
Schulleiter der Deutschen Schule Taipei 
Taipei European School Deutsche Sektion 
  

mailto:DeutscheSchuleTaipei@gmx.de
mailto:DeutscheSchuleTaipei@gmx.de
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Berichte aus der Deutschen Sektion und der TES 
 
Tag der Offenen Tür der Deutschen Sektion am Primarcampus 
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TES German Section – The key to the future 
von Jochen Hoheisel, Schatzmeister und Koordinator der Werbekampagne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haben Sie schon die Poster am ESC and EPC gesehen, die Teil unserer Werbe-
kampagne sind? Diese Poster sind das Ergebnis von über einem Jahr Arbeit, die mit 
der Marktstudie im Januar 2013 begann. 

 
Wir haben mittlerweile Werbespots auf ICRT geschaltet, die unser Open House 
Event am Samstag platzieren. Diese Woche hatte ich die Chance, in der „Morning 
Show with Terry“ auf ICRT die deutsche Sektion vorzustellen und auch ein paar 
Details zum Open House Event bekannt zu geben. 
  
Ein Besuch der TES-Homepage führt über einen cleveren Splash-Screen direkt zur 
Event Page für das Open House Event. Diese Woche ist im „Business Weekly“ ein 
Artikel über unsere Sektion plaziert worden und wir haben noch ein paar andere 
Anzeigen und Spots geplant. Es passiert einiges und die Resultate sind meines Er-
achtens nach sehr positiv. 

http://www.taipeieuropeanschool.com/
http://taipeieuropeanschool.com/GSpromotion2014/
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All dies ist mit einem recht schmalen Budget realisiert worden. Dass dieser Fort-
schritt möglich war, ist vor allem der tatkräftigen Unterstützung von Lehrern, Schülern 
und Eltern zu verdanken. An dieser Stelle nochmals vielen Dank an alle, die die 
Unterbrechungen im Schulbetrieb, die zusätzlichen Belastungen und Termine auf 
sich genommen haben. Ich denke und hoffe, die Resultate zeigen, dass diese 
Investitionen sehr gut und richtig waren. Ein großes Dankeschön geht auch an die 
Unternehmen, die unsere Schule über den Förderverein unterstützen, und Spon-
soren, die einen Großteil des Budgets bereitgestellt haben. 
 
Zum Schluss noch eine Bitte: Helfen Sie die Wirkung unserer Kampagne zu steigern, 
indem Sie die Poster, die Einladung zu dem Open House Event und die Webseite 
auf den gängigen Social Media Plattformen hochladen.  Darüberhinaus würden sich 
Freunde und Verwandte in aller Welt sicher freuen, unsere Kinder auf den Plakaten 
zu sehen . Die Poster sind alle über das Sekretariat und auch über mich zu 
erhalten (mrj252@gmail.com). 
   
Ich hoffe, einen großen Teil unserer Schulgemeinschaft am Samstag, dem 03. Mai, 
beim Open House Event zu sehen. 

 
  
  

mailto:mrj252@gmail.com
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Vorstandssitzung und Mitgliederversammlung 
 
Bericht aus der Vorstandssitzung vom 8. April 2013 
Von Georg Gesk, Kommunikation, Schulentwicklung, Fundraising 
 
Die Vorstandssitzung April stand unter den Vorzeichen der kommenden Mit-
gliederversammlung. Daher war natürlich ein ganz wichtiges Thema die Suche nach 
neuen Vorstandsmitgliedern: 
 
Jeder und jede, die sich im Vorstand mit Themen wie Schulgebühren, Schulent-
wicklung, Personal, etc. ... beschäftigen möchte, damit unsere Schule auch in 
Zukunft auf gesunden Füßen steht und dadurch zum Ausdruck bringt, dass unsere 
Schule ganz wesentlich von uns Eltern zusammen getragen wird, ist herzlich dazu 
eingeladen, eine Kandidatur für den Vorstand einzureichen! 
 
Als zweites wichtiges Thema gab es bereits konkrete Diskussionen, die sich mit den 
Inhalten der Mitgliederversammlung befassten: am 5. Mai (EPC, Atrium, 19:00) 
sind alle Eltern der Deutschen Sektion dazu eingeladen, sich im Detail über das 
ablaufende Schuljahr zu informieren, wie es sich aus einer administrativen Per-
spektive gestaltet. Dazu gehören zum Beispiel so wichtige Themen wie (1) der 
Rechenschaftsbericht mit seinen Erklärungen zur finanziellen Situation, (2) die 
Aufarbeitung und Aufbereitung des Bilanzberichts, in dem uns die zuständigen 
deutschen Behörden gesagt haben, was sie sich von der Deutschen Schule für die 
Zukunft wünschen und (3) die Planung für das nächste Schuljahr, insbesondere auch 
in finanzieller Hinsicht – sprich die Gebührenhöhe der Deutschen Sektion für das 
kommende Schuljahr. 
 
Ein weiteres, wichtiges Thema, war die Werbekampagne und der damit zusammen-
hängende Tag der Offenen Tür am Samstag, dem 3. Mai, ab 14:00. Alle Eltern 
sind natürlich dazu eingeladen – schließlich ist es ja unsere Schule. Dazu haben wir 
versucht, andere Eltern für unsere Schule zu interessieren und sich an dem Tag bei 
uns umzusehen. Also hoffen wir nun alle auf rege Beteiligung bei Spiel und Brot und 
guter Laune... 
 
Im Schulleiterbericht gab es die gute Nachricht, dass die Prüfungsvorbereitungen alle 
‚on track‘ sind, so dass wir – wie die letzten Jahre üblich – wieder eine erfolgreiche 
und reibungslose Abschlussprüfung erwarten. Das ist zwar nicht ein Thema auf dem 
Tag der offenen Tür, trotzdem aber für jede Familie in unserer Schule wichtig. 
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Einladung zur Mitgliederversammlung des Schulvereins 
Von Heike Niehues, Vorsitzende des Schulvereins 
 
 
 

Taipei, den 25. April 2014 
 
Der Vorstand des Schulvereins Deutsche Schule Taipei 
The Section Council of Taipei European School German Section 
 
 

Please find the English language version of this invitation on page 10 and the Chinese language version on page 13. 
 
 

EINLADUNG 
zur 

Mitgliederversammlung des Schulvereins Deutsche Schule Taipei 
im Schuljahr 2013/2014 

am Montag, 5. Mai 2014, um 19.00 Uhr 
EPC Amphitheater 

 
Liebe Eltern, liebe Mitglieder, 
 
hiermit lade ich Sie zu der jährlichen ordentlichen Mitgliederversammlung des Schulvereins 
der Deutschen Schule Taipei (Deutsche Sektion der Taipei European School) ein. 
 
Um sicher zu stellen, dass alle Mitglieder des Schulvereins aktiv an der Sitzung teilnehmen 
können werden die Folien der Präsentation englischsprachig vorbereitet. Die Sprache der 
Versammlung ist Deutsch, es wird aber englischsprachige und chinesischsprachige 
Übersetzung vorgehalten. Fragen im Vorfeld der Versammlung (schriftlich) und während der 
Versammlung können auf Deutsch, Englisch oder Chinesisch an den Vorstand eingereicht 
werden. Sie werden in der Sitzung beantwortet. 
 
Wir möchten an diesem Abend die Aktivitäten und Ergebnisse unserer Vorstandsarbeit 
vorstellen, die Veränderungen für das nächste Schuljahr ankündigen und mit Ihnen ge-
meinsam weitere Themen diskutieren. Bitte beachten Sie, dass die Mitgliederversammlung 
nur beschlussfähig ist, wenn mindestens 20 % der stimmberechtigten Mitglieder bei den 
Abstimmungen anwesend sind. Abwesende Mitglieder können sich durch anwesende 
Mitglieder vertreten lassen. Eine Vertretung ist nur mit schriftlicher Vollmacht zulässig. 
Anwesende Mitglieder können gemäß § 11.1 der Satzung höchstens ein abwesendes 
Mitglied vertreten. Wir bitten Sie daher, Ihre Teilnahme zu ermöglichen und hoffen auf 
zahlreiche Interessenten und Teilnehmer. 
 
Die Satzung des Schulvereins finden Sie auf der Webseite der Schule 
www.taipeieuropeanschool.com im Bereich der Deutschen Sektion im Menü Infor-
mation/Ordnungen-Richtlinien-Curricula. 
 
Tagesordnung 
 
1 Begrüßung und Verabschiedung des Protokolls der letzten 

Mitgliederversammlung gemäß § 12.1 der Satzung 
Heike Niehues 
Vorsitzende 

2 Bericht der Schulvereinsvorsitzenden über die Tätigkeiten des 
Schulvereinsvorstandes gemäß § 12.2 der Satzung 

Heike Niehues 
Vorsitzende 

http://www.taipeieuropeanschool.com/
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3 Bericht des Schulleiters gemäß §12.3 der Satzung Emmanuel Fritzen 
Schulleiter 

4 Berichts des Finanzvorstandes über die Rechnungslegung, die 
Haushaltsführung und den Jahresabschluss 2012/13 der Schule 
gemäß § 12.4 der Satzung 

Jochen Hoheisel 
Schatzmeister 

5 Beschlussfassung über die Höhe des Schulgeldes 2014/15 
gemäß § 12.5 der Satzung 

Jochen Hoheisel 
Schatzmeister 

6 Beschlussfassung über Anträge aus dem Kreis der Mitglieder, 
die spätestens fünf Tage vor der Mitgliederversammlung 
schriftlich beim Schulvereinsvorstand eingegangen sind gemäß 
§ 12.8 der Satzung 

Heike Niehues 
Vorsitzende 

7 Entlastung des Schulvereinsvorstandes gemäß §12.12 der 
Satzung 

Heike Niehues 
Vorsitzende 

8 Wahl des Schulvereinsvorstandes gemäß § 12.10 der Satzung 
 

Wahlleiter 

9 Dank an ausscheidende Vorstandsmitglieder und Schlussworte Heike Niehues 
Vorsitzende 

 
 
Zur Wahl des Schulvereinsvorstandes: 
 
In § 17 (1) der Satzung ist festgelegt: „Jedes Schuljahr werden drei Mitglieder in den Schul-
vereinsvorstand gewählt. Die Amtszeit der Mitglieder des Schulvereinsvorstandes beträgt 
zwei Jahre. Am Ende eines jeden Schuljahres, nach Ablauf der Amtszeit, scheidet die Hälfte 
der Mitglieder des Schulvereinsvorstandes aus. Eine Wiederwahl ist möglich. Sie üben ihr 
Amt ehrenamtlich aus.“ 
 
In § 15 (1) der Satzung ist festgelegt: „Der Schulvereinsvorstand besteht aus sechs 
Personen aus dem Kreis der Mitglieder. In den Vorstand wählbar sind nur Mitglieder des 
Schulvereins. Nicht wählbar sind Lehrer, Angestellte sowie Mitglieder von Elternbeiräten der 
Schule. Höchstens zwei der sechs Mitglieder können aus der Gruppe der „Freunde und 
Förderer“ gewählt werden. Aus jeder Familie darf nur jeweils ein Mitglied in den Vorstand 
gewählt werden.“ 
 
Bei zwei unserer Vorstände (Uwe Jung und Dr. Klaus Neubeck) läuft die Amtszeit noch ein 
weiteres Jahr. Wir benötigen daher drei Kandidaten für eine zweijährige Amtszeit (Schuljahre 
2014/15 und 2015/16) und einen Kandidaten für eine einjährige Amtszeit (Schuljahr 
2014/2015) und freuen uns auf Interessenten, die die Zukunft der deutschen Schule in Taipei 
aktiv mit vorantreiben möchten. Ihre Teilnahme an der Mitgliederversammlung und vor allem 
Ihr Interesse an einer Vorstandsposition ist uns ein großes Anliegen und wir hoffen auf 
großes Interesse. 
 
Die Aufgaben im Vorstand können Sie in der kurzen Zusammenfassung auf der Schul-
webseite unter dem Menüpunkt Eltern/Vorstand oder ausführlich in der Satzung des Schul-
vereines unter dem Menüpunkt Information/Ordnungen-Richtlinien-Curricula nachlesen. 
Gerne können Sie auch mich und meine Vorstandskollegen bzgl. unserer Aufgaben und den 
Inhalten kontaktieren. 
 
Ehegatten von Lehrern und Angestellten der Schule, die nicht im Beschäftigungsverhältnis 
mit der Schule sind, haben Wahlrecht. 
 
Interessenten an einer Kandidatur zum Schulvereinsvorstand bitte ich das beiliegende 
Formblatt auszufüllen und bis zum 2. Mai 2014 im Schulsekretariat abzugeben. Eine Kandi-
datur kann selbstverständlich auch persönlich auf der Mitgliederversammlung erfolgen. 
 
 



31. Monatsblatt der Deutschen Schule Taipei vom 2. Mai 2014 – Seite 9 

 
 
Anträge des Schulvereinsvorstandes: 
 
Zum Schuljahr 2014/2015 wird die Finanzstruktur der Schule umgestellt. Alle zentral 
bewirtschafteten Ausgaben, auch die bisherigen Umlagen für den Finanzdienst, die 
Bewirtschaftung, die Ausstattung der gemeinsam genutzten Räumlichkeiten und die Kosten 
für die gemeinsame zentrale Verwaltung werden in Zukunft unter der Verantwortung des 
TESBOG in einem von diesem zu beschließenden Gebührenanteil FOD (Facilities, 
Operation, Development) zusammengefasst, während die Sektionen über die Gebühren für 
den Unterricht (Tuition) und die Aufnahmegebühren entscheiden. 
 
Der Vorstand beantragt vor diesem Hintergrund, dass es zum Schuljahr 2014/2015 keine 
Erhöhung der Gesamtgebühren in der Deutschen Sektion bis zur Klassenstufe 8 geben wird. 
Außerdem soll für alle Kinder des Kindergartens und Schülerinnen und Schüler der Schule 
der Deutschen Sektion bis zur Klassenstufe 8 ein einmaliger Nachlass von 21.000 NT$ auf 
die Tuition Fee des ersten Semesters gewährt werden.  
 
Es ist vorgesehen, dass weiterhin für die von der Schule festgesetzte Sprachförderung und 
für den Chinesischunterricht als zweite Fremdsprache wie auch im laufenden Schuljahr keine 
separaten Gebühren erhoben werden. 
 
Anträge der Mitglieder des Schulvereins: 
 
Anträge der Mitglieder müssen gemäß § 12.8 der Satzung bis spätestens fünf Tage vor der 
Mitgliederversammlung schriftlich beim Schulvereinsvorstand eingegangen sein. 
 
 
Ich freue mich auf Ihr Interesse und eine rege Teilnahme der Mitglieder. Nur mit Ihnen 
gemeinsam können wir die deutsche Schule voranbringen! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. Heike Niehues 
Vorsitzende des Schulvereins 
 
 
Anlagen:  
 
− Formblatt zur Kandidatur 
− Vollmacht zur Stimmübertragung 
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English 
 
The Section Council of Taipei European School German Section 
Der Vorstand des Schulvereins Deutsche Schule Taipei 
 
 
 

INVITATION 
To attend the  

Annual General Meeting of the Schulverein Deutsche Schule Taipei 
Academic year 2013/2014 

Monday, 5th of May, 2014, 7 PM 
EPC Amphitheater 

 
Dear parents, dear Members of the TES German School Association, 
 
this is to invite you to attend the annual general meeting (AGM) of the TES German School 
Association. 
 
In order to make sure that all members of the German School Association can participate 
actively in the AGM the slides of the presentation will be prepared in English. The meeting 
will be held in German but translations into English and Mandarin will be provided. Questions 
can be submitted to the Section Council in writing in advance or in the course of the meeting 
in German, English or Chinese. They will be answered in the course of the meeting. 
 
In the course of the meeting we intend to give you a report about the activities on the Section 
Council, to brief you on the changes for the next academic year and to discuss further topics. 
Please be aware that we need to have an attendance of at least 20 per cent of the members 
of the association in order to have a quorum. Members who are unable to attend the meeting 
can give other members who attend a proxy in writing. According to §11.1 of our constitution 
each attending member is permitted to bring along the proxy of one absent member at the 
most. For this reason we ask you to make it possible that you can come to the meeting in 
person. We expect a high turn up. 
 
You can find the constitution of the Association on our web page 
www.taipeieuropeanschool.com under the menu German Section/Information/Ordnungen-
Richtlinien-Currilula. Unfortunately we do not yet have an English language version available. 
If you need any assistance, please contact any member of the Section Council or the 
Assistant to the Head of the German Section, Mr. Huang. 
 
Agenda 
 
1 Welcome and minutes of the last AGM according to §12.1 of the 

constitution 
Heike Niehues 
Chairperson 

2 Report of the chairperson on the activities of the Section Council 
according to §12.2 of the constitution 

Heike Niehues 
Chairperson 

3 Report of the Head of German Section according to §12.3 of the 
constitution 

Emmanuel Fritzen 
Schulleiter 

4 Report of the treasurer on the budget and the annual financial 
statement 2012/13 of the German Section according to §12.5 of 
the constitution 

Jochen Hoheisel 
Treasurer 

5 Decision on the school fee structure for academic year 
2014/2015 according to §12.5 of the constitution 

Jochen Hoheisel 
Treasurer 

http://www.taipeieuropeanschool.com/
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6 Decisions on requests handed in by members of the association 
that have been submitted at least five days ahead of the AGM in 
writing to the Section Council according to §12.8 of the 
constitution 

Heike Niehues 
Chairperson 

7 Approval of the actions of the Section Council according to 
§12.12 of the constitution 

Heike Niehues 
Chairperson 

8 Elections of new members of the Section Council according to 
§12.10 of the constitution 

Election 
supervisor 

9 Acknowledgement of leaving Section Council members, closing 
remarks 

Heike Niehues 
Chairperson 

 
 
Election of members of the Section Council: 
 
§ 17 (1) of the constitution states: „Each academic year three Section Council members are 
newly elected. The mandate of members of the Section Council lasts for two years. At the 
end of each academic year the mandate of 50% of the Section Council members will end, 
after finishing a mandate of two years. Reelection is permitted. Members of the Section 
Council work in an honorary capacity.” 
 
§ 15 (1) of the constitution states: „The Section Council has got six members who are 
members of the school association. Only members of the association can be elected. 
Teachers, other staff of the school or members of the parents’ council (Elternbeirat) are not 
eligible to be elected. A maximum of two out of six members of the Section Council can be 
elected from the group of friends and sponsors (Freunde und Förderer). From each family 
only one person can be elected.” 
 
Two of the Section Council Members (Uwe Jung and Dr Klaus Neubeck) have still got 
another one year mandate. Thus we need to have three candidates for a two year mandate 
(academic years 2014/2014 and 2015/2016) and one candidate for a one year mandate 
(academic year 2014/2015). We are looking forward for volunteers who are prepared to 
actively participate in the development of our German School. Your participation in the AGM 
and your preparedness to run for election to the Section Council are highly appreciated. 
 
You can find a brief summary of the duties of the Section Council on our school web page 
under the menu Eltern/Vorstand or a detailed job description in the constitution under the 
menu Information/Ordnungen-Richtlinien-Curricula. Please do not hesitate to contact me or 
any other member of the Section Council to learn more about our tasks. 
 
Partners of teachers or staff of the school who have got no contract with the school can 
actively participate in the elections. 
 
If you are interested in running for the election, please hand in the official form attached to 
this letter to the school office by May 2nd, 2014 at the latest.  It is of course possible to 
spontaneously run for election in the course of the meeting.  
 
Proposals requested by the Section Council: 
 
TES will change its financial structure with effect of the academic year 2014/15. All centrally 
administered expenditure such as the per capita contribution for facility operation, equipment 
in common room areas, TES administration and capital contribution will be under the 
responsibility of and agreed by TESBOG under the new system FOD (Facilities, Operation, 
Development) while registration fees and tuition fees will be decided under the responsibility 
of the Sections. 
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The Section Council proposes not to increase the total school fees for German Section 
students from Kindergarten through Klasse 8. Furthermore we propose a one-time reduction 
of the school fees in semester one by 21.000 NT$ for all students from Kindergarten through 
Klasse 8. 
 
It is intended that there is neither an extra charge for language support diagnosed by the 
school nor for Chinese as Second Foreign language, same as this academic year.  
 
Requests handed in by members of the association: 
 
Requests by members to be decided in the AGM need to be handed in to the Section 
Council five days in advance of the meeting at the latest according to § 12.8 of the 
constitution. 
 
 
I am looking forward to your active participation. We can only bring our school forward if we 
all stand together! 
 
 
With warm regards 
 
 
Heike Niehues 
Chairperson of the Section Council 
 
 
Attachments:  
 
− Form for candidates who want to run for election to the Section Council 
− Proxy form 
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國語 
 
The Section Council of Taipei European School German Section 
Der Vorstand des Schulvereins Deutsche Schule Taipei 
台北歐洲學校德語部理事會 
 
 
 

邀請函 
 

2013/2014 學年之 
台北德國學校會員大會 

將於 2014 年 5 月 5 日 19 時 
於歐洲學校小學部演藝廰舉行 

 
尊敬的家長，敬愛的會員， 
 
本人邀請您參加台北歐洲學校（台北歐洲學校德語部）本（2013/14）年度之會員大會。 
 
為了確保所有會員可以有效參與本大會，會議上之投影片將以英語為主。當天的說明使用德語

，但在場準備中譯及英譯。若在會議前已經有問題，請以書面方式向理事會提出，若當晚有問

題，請以德、英、中等任何一個語言向理事會提出。我們將盡可能在現場回答。 
 
我們在會員大會中介紹理事會的活動及這些活動的具體成果，也提出下一學年度的計畫，並且

共同討論大家所關心的議題。請各位家長注意，我們必須達到百分之二十的會員出席率，否則

無從決議任何事宜。然而，若您無法出席，亦可書面委託其他具投票權之家長。依章程第 11
條第 1 項規範，在場之會員最多可代理一位家長行使投票權。因此，我們誠懇地邀請您，希望

您可以當晚排除障礙，親自參與本會員大會。 
 
學校社團之章程，請參看本校網頁（www.taipeieuropeanschool.com）之德語部/訊息/條例－

規章－課程大綱（Deutschen Sektion/Information/Ordnungen-Richtlinien-Curricula）。 
 
議程 
 
1 歡迎詞 

提案一：依章程第 12 條第 1 項議決上一屆會員大會記錄 
Heike Niehues 
理事長 

2 依章程第 12 條第 2 項，由理事長提出學校理事會之年度報告 Heike Niehues 
理事長 

3 依章程第 12 條第 3 項，由校長提出本校之年度報告 Emmanuel Fritzen 
校長 

4 依章程第 12 條第 4 項，由財務長報告過去之收支情形，現今之財

務現況，及 2012/13 學年度之決算表。 
Jochen Hoheisel 
財務長 

5 依章程第 12 條第 5 項，對 2014/15 之學費進行表決。 Jochen Hoheisel 
財務長 

6 依章程第 12 條第 8 項，對於會員大會前五日由會員以書面方式向

理事會所提出之議案進行表決 
Heike Niehues 
理事長 

7 依章程第 12 條第 12 項，對理事會之年度報告進行表決 Heike Niehues 
理事長 

8 依章程第 12 條第 10 項，選舉新一屆理事 
 

選舉長 

http://www.taipeieuropeanschool.com/
http://www.tes.tp.edu.tw/gs/page.php?page_id=54
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9 感謝卸任之理事 
閉幕詞 

Heike Niehues 
理事長 

 
 
學校理事會理事之選舉 
 
依章程第 17 條第 1 款之規定，學校理事會之理事，每年要選任 3 位，其任期為兩年。每學年

年底有半數之理事卸任。可重新選任之。本理事職採無給制。 
 
依章程第 15 條第 1 款之規定，學校理事會合計 6 位理事，由理事會會員產生之。不得選任本

校教職員以及本校家長會議代表。「校友及贊助者」之會員得擔任理事，但以 6 位理事中之 2
名為限。理事限一戶一名。 
 
本理事會有 2 位理事（Uwe Jung、Dr. Klaus Neubeck）之任期尚未屆滿。因此，我們需要 3
位候選人願意擔任兩年之理事（2014/15 及 2015/16 等學年）以及 1 位僅擔任一年理事之候選

人。若您積極關心台北德國學校，並欲協助台北德國學校有一個更好的未來時，我們十分歡迎

您參與此次選舉，並擔任下一屆理事會成員。我們很期待各位家長的熱烈參與。 
 
若您想瞭解理事會之任務有哪些，請於本校網頁查 Eltern/Schulverein 或更詳細地直接查看本

學校社團的章程（網頁項目 Information/Ordnungen-Richtlinien-Curricula）。您當然也可以問

本人或其他現任理事，且藉此理解相關任務與具體內容。 
 
假如本校教職員之配偶沒有與本校訂定任何工作契約，則仍有選舉權及被選舉權。 
 
假如有意競選下一屆理事，請塡寫附件，並於 2014 年 5 月 2 日前交給本校辦公室。若想於會

員大會親自表達競選意願，當然也無所不可。 
 
 
理事會提案 
 
自 2014/2015 學年起，本校之財務結構將有所調整。由中央行政處所負擔之支出，包括出納、

校舍維護、共同利用教室之設備、共同行政費用等，將由 TESBOG 負責，相關費用項目由

TESBOG 來議決，其費用集中於所謂 FOD（Facilities, Operation, Development－設備、營運

、開發）項目；各個部門自行決定學費（Tuition）及報名費。 
 
理事會依此提案，2014/2015 學年之德語部的學費（8 年級以下）維持不變。其次，幼稚園及

8 年級以下之學生，每名學生於第一學期獲得一次性的新台幣 21.000 元學費減免優惠。 
 
除外，我們預期校方所要求的語言輔導課程費用，及以中文為第二外文等相關課程費用，將如

同本學年度，不另外收費。 
 
學校社團成員之提案 
 
依本社團章程第 12 條第 8 項，社團成員之提案需以書面方式向理事會提出，其送達不得晚於

會員大會前五日。 
 
 
本人誠摯期待您的參與。我們一定要大家共同協力，才可能進一步推動德國學校的校務！ 
 
 
 
 

http://www.tes.tp.edu.tw/gs/page.php?page_id=74
http://www.tes.tp.edu.tw/gs/page.php?page_id=54
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Heike Niehues 
學校理事會理事長 
 
 
附件  
 
− 參選表格 
− 行使投票權之委任書 
 
 
 

* * * 
 
 
Die Kandidaten für die Vorstandswahlen stellen sich vor 
zusammengestellt von Emmanuel Fritzen, Schulleiter 
 
Zum Redaktionsschluss des Monatsblattes lagen mir die Vorstellungen folgender 
Kandidaten für den Vorstand vor. Wie in der Einladung von der Vorsitzenden, Frau 
Niehues, ausdrücklich geschrieben, können sich Kandidaten selbstverständlich auch 
noch in der Mitgliederversammlung melden und sich dort persönlich vorstellen. 
 
 
 
 
Jochen Hoheisel 

 
Im Jahre 2004 bin ich mit meiner Frau aus privaten Gründen 
nach Taiwan gezogen. Mittlerweile haben wir drei Kinder: 
Felix 7 Jahre alt (Klasse 1), Anna 4.5 Jahre (Kiga) und Paul 
2.3 Jahre. Unsere beiden Kinder fühlen sich in unserer Schule 
sehr wohl. Beruflich bin ich seit 2005 für Dell Inc. in Taiwan im 
R&D Bereich tätig. Zur Zeit arbeite ich im Qualitätsbereich und 
unterstütze unseren Data Center Solutions Bereich (hyper-
scale computing). 
 
Seit 2012 bin ich als Schatzmeister im Vorstand. Letztes Jahr 

habe ich die Marketing-Studie geleitet und bin dieses Jahr für die Marketing-
Kampagne verantwortlich. Als Vorstand haben wir im letzten Jahr viel bewegt und ich 
würde diese wichtige Arbeit gerne weiterführen. Für mich ist die Verbesserung der 
Kommunikation zwischen den verschiedenen Gruppen in unserer Schule eine 
Priorität für das kommende Jahr. In Beruf wie im Privaten schätze ich Transparenz 
und offene Kommunikation.  
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Dr. Karl-Eugen Feifel 
 
Ich habe Interesse, in der Mitgliederversammlung der Deut-
schen Schule Taipei am 5. Mai 2014 als Kandidat teilzu-
nehmen und für eine ein/zweijährige ehrenamtliche Amtszeit 
in den Vorstand gewählt zu werden. 
 

• Vater von Simon Feifel, Kl.4,  

• Jahrgang 1962, 

• Dipl.-Physiker, Sinologe 

• Verheiratet mit Dr. iur. Weilin Ma 

• Chairman InfraVest Wind Power Group 

• Nach Tätigkeit in Beijing 1997-2004, seit 2004 in Taipei 

• Persönliche Interessen liegen im Erhalt einer lebenswerten Umwelt für unserer 
Kinder 

• Schulische Interessen: In der anregenden multi-kulturellen Umgebung der 
TES Förderung der Möglichkeiten für unsere Kinder zur Findung/Entwicklung 
einer positiven Identität zur Ihrer Herkunft, natürlich zuerst Deutschland aber 
auch zur Herkunft des anderen Elternteils (Taiwan, etc) 

• Stehe auch als Vertrauensperson für Schüler zur Verfügung in Fällen, in 
denen bisherige Kanäle nicht angenommen werden. 

 
 
Dr. Ralph Föhr 

 
Ich bin 55 Jahre alt, verheiratet, und habe 4 Kinder im 
Alter von 11, 20, 23 und 24 Jahren. Die drei älteren 
Kinder studieren in Deutschland und den Niederlanden, 
das jüngste Kind Alice ist seit zwei Jahren auf der Taipei 
European School, Deutsche Sektion, und in der Klasse 5. 
Ich bin Diplom-Ingenieur Elektrotechnik und arbeite als 
freiberuflicher Technology & Business Consultant in 
Taiwan, in der Regel für europäische und amerikanische 
Auftraggeber. In dieser Rolle bin seit 11 Jahren in Asien 
tätig und vor drei Jahren nach Taiwan gekommen. Neben 
den mehr für die Industrie relevanten technischen und 
kaufmännischen Fragestellungen habe ich Erfahrung mit 
Coaching, Team-Building und Recruiting. 

 
Seit diesem Schuljahr arbeite ich in der Elternpflegschaft mit und bin Teil der 
Steuerungskommission, die sich mit der Schulqualität und der Erfüllung der 
Vorgaben aus der Bund- und Länderkommission für die Anerkennung als deutsche 
Auslandschule auseinandersetzt. Ich kandidiere für den Vorstand, um der Schule zu 
einer weiteren Verbreitung in Taiwan zu helfen. Ich komme mit vielen taiwanischen 
Firmen zusammen, in denen mögliche Eltern von zukünftigen Schülern arbeiten. Ich 
kenne deren Motivation, in die Erziehung ihrer Kinder zu investieren. Neben den 
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organisatorischen Aufgaben eines Vorstands interessiere ich mich deshalb auch für 
die Kommunikation der Schule mit der Außenwelt und möchte dazu meine 
Fähigkeiten in den Dienst der Schule stellen. 
 
 
I am 55 Jahre old, married, and father of 4 children in the age of 11, 20, 23 and 24 
years. The three older children are already studying in Germany and the Netherlands, 
the youngest child, Alice, goes to Taipei European School, German Section, grade 5. 
I am an electrical engineer and work as freelance technology & business consultant 
in Taiwan, typically for European and American customers. In this role I am working 
in Asia since 11 years and came to Taiwan 3 years ago. Beside technological and 
commercial topics, rather relevant for industry, I have experience in marketing, 
coaching, team-building, and recruiting. 
 
Since this school year I am working in the Parents Council of the German Section 
and I am part of the Steering Committee. This committee deals with school quality 
and the fulfillment of the guidelines from German school ministries.  I run for a post in 
the board to help the German Section of the school zu find more dissemination in 
Taiwan. I meet a lot of Taiwanese companies, where possible parents of future 
students work. I know their motivation, to invest into the education of their children. 
Beside the organizational tasks of the board I am interested in communications of the 
school with the world outside and I would like to offer my special skills to the school.  
 
 
Dóra Möpps 
 
Ich habe Interesse, in der Mitgliederversammlung der 
Deutschen Schule Taipei am 5. Mai 2014 als Kandidat 
teilzunehmen und für eine zweijährige ehrenamtliche 
Amtszeit in den Vorstand gewählt zu werden. 
 
Ich stamme ursprünglich aus Budapest. Mit 16 Jahren bin 
ich mit meinen Eltern nach Hamburg, wo mein Papa als 
„Ex-Pat“ (damals gab es diese Bezeichnung noch nicht) 
für eine ungarische Firma gearbeitet hat. Deutschland 
wurde schnell meine WahlHEIMAT und ich blieb in 
Hamburg, beendete dort mein VWL-Studium, fing an zu 
arbeiten und verliebte mich in meinen jetzigen Mann. Wir 
zogen aus beruflichen Gründen nach München. Dort fing ich 2001 bei Microsoft an. 
2006 bekamen wir unsere Zwillinge Lilli & Aaron und zogen in 2007 nach Stuttgart 
(aus beruflichen Gründen ;)). Nach der Elternzeit arbeitete ich aus dem Home Office 
weiter für Microsoft und engagierte mich nebenher im Kindi, im örtlichen Verein und 
später in der Grundschule immer gerne unterstützend.  
 
Wir sind gerade frisch in Taipeh angekommen und freuen uns sehr auf unser 
Familienabenteuer. Eine so gut aufgestellte Deutsche Schule vorzufinden macht uns 
sehr glücklich. Lilli & Aaron sind unglaublich lieb aufgenommen worden in die 
Klassengemeinschaften, haben sich auf Anhieb wohl gefühlt und kommen schon in 
der ersten Woche immer gut gelaunt aus der Schule. 
 
Ich möchte mich gerne im Vorstand unserer Schule engagieren um die spannende 
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Arbeit zu unterstützen. Die deutsche Sektion auch für das heimische „Publikum“ 
bekannt und schmackhaft zu machen, wäre eine tolle Herausforderung, zu der ich 
gerne mit meinen Fähigkeiten und meinem Einsatz beitragen möchte. Aber auch die 
Weiterentwicklung der Schule mit Berücksichtigung der vielfältigen Belange der 
Kinder, Eltern und Lehrer/Erzieher sehe ich als spannend an. Meine Stärken liegen 
in der Kommunikation sowohl intern als auch für die und mit der Öffentlichkeit auf 
verschiedenen Kanälen, aber auch in Persönlichem und mein Herz hängt noch sehr 
am Eventmanagement. 
 
 
Schulleitung 
 
 
Ausstellung an der First Tech Kaohsiung 
von Emmanuel Fritzen 
 
50 Jahre Élysée-Vertrag – von der Erzfeindschaft 
zur konstruktiven Partnerschaft, so lautet der Titel 
einer Ausstellung des „Instituts für Angewandtes 
Deutsch“ der Universität „First Tech Kaohsiung“. 
Die Basis für diese Ausstellung bildet die Plakat-
ausstellung, die von der französischen und deut-
schen Sektion zum letzten Europatag vorbereitet 
worden war.  
 
Unter Leitung von Herrn Professor Dr. Mon haben 
die Studierenden noch zusätzlich einige Plakate 
gestaltet und Texte übersetzt.  
 
Zur Eröffnung am 22. April war Herr Daniel Engler 
von der Deutschen Sektion eingeladen, das 
Grußwort zu halten. In diesem wies er auf die 
Bedeutung des Élysée-Vetrages hin, die selbst hier 
in Taiwan am Beispiel der Taipei European School, 
insbesondere der Zusammenarbeit der deutschen und französischen Sektion, 
fassbar wird. 
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Kindergarten 
 
Vorstellung Vivien Salzer 
 
Hallo liebe Eltern, Kinder und Kollegen, 
 
mein Name ist Vivien Salzer. Seit kurzem habe ich mit 
meinem Praktikum im deutschen Kindergarten an der Taipei 
European School begonnen. Geboren bin ich in Deutschland. 
Meine gesamte Grundschulzeit habe ich in Buenos Aires, 
Argentinien, verbracht. Ich bin somit zweisprachig auf-
gewachsen, wodurch ich die Sekundarschulzeit an der Euro-
päischen Schule in München absolvieren durfte. Mein Stu-
dium der Bildungswissenschaften (Pädagogik) habe ich die-
ses Jahr im Februar, an der Universität Wien abgeschlossen. 
Dort habe ich die letzen vier Jahre gelebt. 
 
Die Arbeit mit Kindern macht mir schon seit vielen Jahren viel Freude. Erfahrungen 
habe ich während der Schulzeit als Kinder- und Jugendleiterin im Jugendzentrum, 
sowie während meines Studiums in einem Wiener Kindergarten gemacht. Ich habe 
mich sehr über die Möglichkeit gefreut, mein Praktikum an der Taipei European 
School in einer so abwechslungsreichen und interessanten Stadt wie Taipei absol-
vieren zu können. Die Interkulturalität des Kindergartens und das Aufeinandertreffen 
verschiedener Kulturen stellen für mich ein sehr spannendes Arbeitsumfeld dar. Ich 
freue mich sehr auf die weiteren Wochen im Kindergarten! 
 
 
Osterspaziergang 
von Claudia Yuan  
 
Am 10. April spazierten alle Kinder der Panda- und der 
Drachengruppe zum Meilun-Park. Dort trafen wir einige 
Mütter, Väter und auch Großeltern unserer Schüler. Nach 
dem gemeinsamen Frühstück suchten und fanden die 
Kinder in einem kleinen Waldstück ihre Osternester. 
 
Als sich alle ein wenig ausgeruht hatten, kletterten, 

rutschten und hüpften alle 
Kinder auf dem Spielplatz. 
 

 
Gegen 11:00 Uhr 
kehrten wir müde, 
aber sehr zufrieden 
in den Kindergarten 
zurück. 
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Grundschule 
 
Vorlesetag 
von Margareta Fritzen 
 
Der bundesweite Vorlesetag 2013 konnte aus organisatorischen Gründen nicht wie 
von der Initiative der Stiftung Lesen, Die Zeit und Deutsche Bahn vorgesehen am 15. 
November 2013 in unserer Schule durchgeführt werden. 
 
Die Idee, den bundesweiten Vorlesetag dann auf den Welttag des Buches 2014 zu 
verschieben, konnte nicht weiter verfolgt werden, weil am 23. April Osterferien sind. 
Daher wurde ein Termin im April festgelegt, um die Tradition, den Vorlesetag auch 
an der Deutschen Schule Taipei stattfinden zu lassen, aufrecht zu erhalten. Am 
Dienstag, dem 8. April jährte sich zum dritten Mal in der Grundschule der 
bundesweite Vorlesetag, an dem nicht nur vorgelesen, sondern auch eine virtuelle 
Reise durch die Bibliothek und ein Bücherverkauf durch den Elternbeirat organisiert 
wurde. 
 

Alle Kinder der Grundschule ver-
sammelten sich in ihren zum 
Thema Lesen benannten Gruppen 
im Videoraum der Bibliothek, um 
von Lisa Cha auf eine virtuelle 
Reise durch die Bücherei entführt 
zu werden. Damit man von einem 
Planeten zum nächsten weiter-
reisen konnte, mussten Fragen 
beantwortet werden. Das war für 
die Größeren nicht so schwierig, 
die Kleineren haben dabei eine 
Menge Neues gelernt. 

 
Die echte Reise durch die Bibliothek startete anschließend. Sogar die Kinder der 
Flex 0 gesellten sich dazu, um von den Gästen aus deren Lieblings-Kinderbuch oder 
andere lustige Geschichten vorgelesen zu bekommen. An sechs Plätzen in der 
Bibliothek warteten die Vorleser auf ihre begeisterten Zuhörer, und zweimal durfte 
jede Gruppe weiterziehen – so gab es viel zum Nachdenken, Lachen oder auch zum 
Staunen. 
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Ein großer Anziehungspunkt war nach dem 
langen Stillsitzen der Bücherstand im Foyer. 
Hier zeigte sich einmel mehr, wer eine 
Leseratte ist und keine Kosten scheut, ein 
gutes Buch zum Lesen zu erstehen. 
 
Ganz herzlichen Dank für die engagierte 
Teilnahme aller Gäste und für das Aus-
richten des Bücherstands an unserem 
Vorlesetag, diese sehr gelungene Veran-
staltung hat sich damit zum festen Bestand-
teil im Jahreskalender der Deutschen 
Sektion etabliert. 
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Aus den Wahlpflichtangeboten 
von Helga Averbeck 
 
Aus unseren Wahlpflichtangeboten sind bereits die 
ersten Ergebnisse zu verzeichnen, die es lohnt 
unserer werten Leserschaft des Monatsblatts 
vorzustellen. 
 
Im Wahlpflichtfach „Literatur“ haben die Kinder 
gelernt, dass das Wort Literatur aus dem 
Lateinischen stammt und auf deutsch „Buchstabe“ 
bedeutet. Demnach ist Literatur alles was man 
lesen kann. 
 
Da es sich hier aber um schöne Literatur handeln 
sollte, haben die Schüler dieses Kurses, der 
übrigens aus zwei Viert-, zwei Dritt-, einem Zweit- 
und zwei Erstklässlern besteht, das Gedicht „Der 
Nebel“ von Carl Sandburg aus vorgegebenen 
Fragmenten so zusammengestellt, dass jedes Kind 
eine ganz eigene Kreation geschaffen hat. Ein Bild dazu – und schon ergab sich eine 
schöne Komposition aus Kunst und Literatur. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
Des Weiteren wurden Elfchen geschrie-
ben, das sind Gedichte, die nur aus elf 
Wörten bestehen.  Diese Gedichte wur-
den dann vertont. Das ist eine gelungene 
Verknüpfung von Musik und Poesie.  
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Aus der Abteilung Nadelarbeit haben ebenfalls die ersten Ideen Gestalt ange-
nommen. Bunte Bommel, Armbänder, Haargummis und Kordeln, Geldtäschchen, 
Flecht- und Webarbeiten entsprangen der Tatkraft dieser kreativen Gruppe. Die 
Ergebnisse dieser talentierten Kinder können sich wirklich sehen lassen. 

 
Ein ganz herzlicher Dank gebührt Frau Streng, die sich mit unermüdlichem Einsatz 
und lustigen Einfällen auf das Abenteuer „Nähkästchen“ an der TES eingelassen hat. 
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Sekundarschule 
 
Autorenlesung mit Susanne Hornfeck – „Torte mit Stäbchen“ 
von Michael Mangold 
 
Auf Initiative des Deutschen Instituts fand am Montagabend, dem 28. April 2014, im 
Amphitheater des Primary Campus die Autorenlesung mit Dr. Susanne Hornfeck zu 
ihren Büchern „Ina aus China“ und „Torte mit Stäbchen“ statt. 
 
Eingeleitet wurde die Veranstaltung mit einer Begrüßung der Gäste durch den 
Schulleiter der Deutschen Sektion, Emmanuel Fritzen, und den Leiter der 
Kulturabteilung des Deutschen Instituts, Herrn Axel Schomeecker. Durch den Abend 
führte Dr. Henrik Engel, Deutschlehrer an der Deutschen Sektion als Moderator. 
Neben Frau Hornfeck war auch Aline Ma, ihres Zeichens Vorbild für die Protagonistin 
in „Ina aus China“ anwesend. Begleitet wurde Sie von ihrer Tochter Ma Youzhen, 
welche den biographischen Roman ins Chinesische übersetzte. 

 
Zuerst begann Frau Hornfeck mit 
einer Einführung in die Handlung des 
Romans Ina aus China und nicht nur 
sie, sondern auch Frau Ma, lasen 
Schlüsselstellen aus jenem Roman, 
der sich Aline Mas Exil in Deutsch-
land zum biographischen Vorbild ge-
nommen hat. Die Situation Aline Mas, 
die ohne ein Wort Deutsch im Gepäck 
vor dem Krieg aus Schanghai nach 
Deutschland floh, zeigt, wie schwer 
es sein kann, mit einer völlig fremden 
Sprache und Kultur zurechtzu-
kommen. 
 
Da der eigentliche Anlass der Lese-
reise das Erscheinen des neuen 
Romans von Frau Hornfeck Torte mit 
Stäbchen war, las sie auch aus die-
sem vor. Sie erläuterte dem Publikum 
außerdem, wie sie beim Schreiben 
des Romans vorging und wie sich die 
Recherchearbeiten gegenüber dem 
Vorgänger unterschieden. Schließlich 

griff sie bei der neuen Geschichte nicht auf eine wahre Begebenheit zurück, sondern 
entschied sich, die Geschichte der fiktiven und als Dialogpartner zu Ina entworfenen 
Inge aus Ina aus China in Torte mit Stäbchen weiterzuschreiben. Als Motivation dafür 
nannte sie die zahlreichen Fragen von Schülerinnen und Schülern auf Schul-
lesungen, was eigentlich aus diesem Charakter geworden sei. In Ina aus China ist 
Inge eine Jüdin, deren Familie aus Deutschland nach Schanghai flieht, da sie sonst 
nirgendwo ein Visum bekommen hätte. Somit stellt das Schicksal Inges in dem 
Roman fast eine genaue Spiegelung dessen Inas dar. 
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Zwar gab Frau Hornfeck zu, dass es sich bei Inge um eine rein fiktive Figur handle, 
jedoch erklärte sie, dass die Flucht nach Shanghai für viele Juden in der Tat die 
einzige Möglichkeit gewesen wäre und dass diese auch nicht zu selten ergriffen 
wurde. Einen tieferen Einblick in die Geschichte Inges bekam das Publikum noch, als 
Schülerinnen der Klasse 8 zusammen mit Frau Hornfeck und Herrn Engel in 
verteilten Rollen aus dem Buch lasen. Die Klassen 7 und 8 der Deutschen Sektion 
lesen zur Zeit die Bücher im Deutschunterricht, da die Erfahrung, zwischen zwei 
Kulturen zu stehen, sich mit ihrer Lebenswelt deckt. 
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Ein weiterer Vorgeschmack auf den Roman war die Präsentation verschiedener 
Illustrationen Günter Hornfecks. Leider sind diese nur in der chinesischen Ausgabe 
zu finden. 
 
Nachdem die Zuhörer nun noch in einer abschließenden Fragerunde mehr von Frau 
Hornfeck und Frau Ma erfahren durften, war der offizielle Teil des Abends beendet. 
Nun konnten Interessierte die Bücher erwerben und signieren lassen und danach bei 
einem kleinen, vom Deutschen Institut freundlich zur Verfügung gestellten Snack den 
Abend ausklingen lassen.  
 
 
 
Der Osterhase zu Besuch am ESC 
von Daniel Engler 
 
Ist der Osterhase noch „cool“? - Auf jeden Fall!  
 
Anders ist die Reaktion der Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 12 nicht zu 
erklären. Auf den Zuruf „Der Osterhase war für Euch in der Phase-1-Bibliothek“ gab 
es kein Halten mehr und es ging mit Begeisterung an die Suche. Frau Cha hatte 
stellvertretend für den Osterhasen ganze Arbeit geleistet und die Päckchen gut 
versteckt.  
 
Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 12 bedanken sich ganz herzlich 
beim Elternbeirat und Frau Cha für diese tolle Aktion. 
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Schule allgemein 
 

 
 
 
Noch Plätze im Deutschkurs für Eltern frei 
von Emmanuel Fritzen 
 
Wie im letzten Monatsblatt berichtet, bietet das Goethe Institut Taipei in Kooperation 
mit der Deutschen Schule seit Anfang Dezember 2013 einen Deutschkurs für Eltern 
an. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Kurs findet freitags um 8:50 Uhr im Raum J401 im Primarcampus unter Leitung 
von Frau Yu-Huei Chou statt. 
 
Es sind noch Plätze frei.  
 
Bitte erzählen Sie das in der Elternschaft weiter. 
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Aus dem Schulumfeld in Taipei 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Herzliche Einladung zum  

evangelischen Gottesdienst  
in deutscher Sprache: 

 
Am  

Sonntag, 
18. Mai 2014 

um 15:00 Uhr 
 

 feiern wir einen  
Gottesdienst  

mit Abendmahl 
 

 
Ort: Mother of God Church 

 in Tien Mou  
(171 Chung Shan North Road, Sec.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 Hanns Hoerschelmann  
Shouson Villa, Block B, G/F 
16 Shouson Hill Road 
Hongkong Island 
Hong Kong SAR 
Email: info@egdshk.org 
 
  

mailto:info@egdshk.org
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Nichtkommerzielle Kleinanzeigen 
 
 
Accommodation facilities 
von Jana Richter 
 
Hello, my name is Jana Richter and I'll do my teaching 
practice at the Taipei European School this autumn. 
 
I do my teaching degree at the University of Tübingen, 
Germany. My subjects are Chinese Language and History. 
 
For the period from 11.08. - 17.10.2014 I'm looking for a 
nice accommodation, preferably in a family. 
 
In return I can offer you coaching/child care. I worked 
already as babysitter and taught Chinese pupils. 
 
Best regards. 
 
Contact: janaisrichter@gmail.com 
 
 
 
 
Zuhause inTaipei/Tianmu gesucht! 
 
 
Mitte August kommen wir zu viert aus München nach Taipei. Wir sind eine Familie 
aus München und Nanjing mit zwei Jungs im Alter von sieben und elf und werden 
aus beruflichen Gründen einige Jahre in Taipei verbringen. 
 
Wir suchen eine schöne Wohnung nicht zu weit vom Primarcampus der European 
School, gerne in der Nähe der Schnellbahn-Linie nach Tamsui (z.B. bei den 
Stationen Shipai oder Zhishan). 
 
Größe ab cirka 120 Ping mit 5 - 6 Zimmern. Vielleicht haben Sie eine Idee? Vielen 
Dank für Tipps und Hinweise und auch weitere nützliche und hilfreiche Informationen 
zur Einrichtung eines neuen Zuhauses in Taipei. 
 
Wir freuen uns auf die Schule, die neue Stadt und Ihre Rückmeldungen. 
 
Email: taipei.tianmu@gmx.de 
 
 
 
  

mailto:janaisrichter@gmail.com
mailto:taipei.tianmu@gmx.de
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Bild des Monats 
 

 
 
 

Warten auf den Richtigen 
 

Hochzeitsgeschäft in der Freiheitsstraße in Taichung (台中市自由路) 
 
 

 
 
 
 
 

Foto:  
Emmanuel Fritzen 

8. März 2014 
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