
Ansprache	  zum	  chinesischen	  Neujahr	  von	  Schulleiterin	  Debby	  
Germann-‐Yang	  
	  
	  
Liebe	  Studenten,	  liebe	  Kollegen	  
	  
Ich	  begrüsse	  	  euch	  zum	  chinesischen	  Neujahrsfest	  am	  neuen	  Standort	  von	  
Sprachschule	  Yang.	  Das	  Jahr	  der	  Schlange	  geht	  zu	  Ende	  und	  wir	  feiern	  jetzt	  
zusammen	  den	  Beginn	  vom	  Jahr	  vom	  Pferd.	  
	  
Chinesen	  sagen,	  dass	  es	  im	  Jahr	  der	  Schlange	  viele	  Änderungen	  gibt.	  Ich	  weiss	  
nicht,	  ob	  das	  stimmt.	  Aber	  zumindest	  bei	  Sprachschule	  Yang	  gab	  es	  im	  letzten	  
Jahr	  sehr	  viele	  Änderungen.	  
	  
Wie	  ihr	  sehen	  könnt,	  haben	  wir	  einen	  neuen	  Standort	  mit	  schönen	  modernen	  
Schulzimmern.	  Wir	  haben	  Ende	  Oktober	  diese	  Räume	  an	  der	  Kalkbreitestrasse	  
69	  gefunden	  und	  uns	  	  gleich	  entschieden,	  hier	  einzuziehen.	  Die	  letzten	  zwei	  
Monate	  waren	  wir	  stark	  beschäftigt	  mit	  dem	  Umzug,	  doch	  es	  hat	  sich	  gelohnt!	  
	  
An	  unserem	  neuen	  Standort	  stehen	  uns	  5	  Zimmer	  zur	  Verfügung.	  3	  Zimmer	  
verwenden	  wir	  für	  Gruppen-‐	  und	  Privatunterricht.	  Dabei	  haben	  wir	  Platz	  für	  bis	  
zu	  8	  Studenten.	  Ein	  weiteres	  Zimmer	  haben	  wir	  für	  Kinderunterricht	  
eingerichtet.	  Hier	  finden	  die	  Kleinen	  viele	  Spielsachen	  und	  Kinderbücher.	  Für	  die	  
Kinder	  ist	  das	  ideal,	  um	  spielerisch	  Chinesisch	  zu	  lernen.	  Seit	  anfangs	  Januar	  
bieten	  wir	  übrigens	  zweimal	  pro	  Woche	  eine	  chinesische	  Spielgruppe	  für	  Kinder	  
im	  Alter	  von	  2.5	  bis	  6	  Jahren	  an.	  
	  
Das	  fünfte	  Zimmer	  dient	  als	  Pausenraum	  für	  die	  Lehrpersonen	  und	  für	  die	  
Studenten.	  Ausserdem	  ist	  dort	  auch	  unser	  Lehrmaterial	  gelagert.	  
	  
2013	  gab	  es	  aber	  noch	  weitere	  Änderungen	  bei	  Sprachschule	  Yang.	  Die	  
Nachfrage	  für	  Chinesisch	  Unterricht	  hat	  zugenommen,	  so	  dass	  wir	  jetzt	  rund	  80	  
aktive	  Schüler	  haben.	  Wir	  haben	  im	  letzten	  Jahr	  mit	  4	  Gruppenkursen	  für	  
Anfänger	  begonnen.	  Total	  haben	  wir	  nun	  8	  Klassen	  von	  Level	  Anfänger	  bis	  
Fortgeschrittene.	  
	  
Das	  Team	  von	  Sprachschule	  Yang	  besteht	  aus	  7	  Lehrpersonen.	  Im	  letzten	  Jahr	  
konnten	  wir	  3	  neue	  Lehrer	  und	  Lehrerinnen	  begrüssen.	  Diese	  möchte	  ich	  hier	  
kurz	  vorstellen:	  
	  
Yong	  Zhang,	  oder	  Timmy	  auf	  Englisch,	  kommt	  aus	  Jilin	  in	  Nordchina.	  Yong	  hat	  in	  
Basel	  und	  in	  China	  studiert	  und	  brachte	  schon	  viel	  Erfahrung	  als	  Sprachlehrer	  
und	  Dolmetscher	  mit.	  	  Er	  ist	  im	  Frühling	  2013	  in	  die	  Schweiz	  gezogen	  und	  hat	  
teilzeitmässig	  bei	  uns	  begonnen.	  	  Yong	  leitet	  bei	  uns	  mehrere	  Klassenkurse	  und	  
ist	  beliebt	  bei	  den	  Studenten	  für	  seine	  unterhaltsame	  Lektionen.	  
	  
Im	  Mai	  ist	  Elaine	  Lo	  zu	  uns	  gekommen.	  Elaine	  kommt	  aus	  Hong	  Kong	  und	  
studiert	  zur	  Zeit	  an	  der	  Universität	  Zürich.	  Daneben	  arbeitet	  sie	  auch	  bei	  uns.	  



Elaine	  leitet	  bei	  uns	  mehrere	  Kinderkurse	  und	  bietet	  auch	  Privatlektionen	  in	  
Kantonesisch	  an.	  
	  
Im	  September	  durften	  wir	  dann	  Michelle	  Maire	  begrüssen.	  Michelle	  kommt	  aus	  
Singapore	  und	  bringt	  sehr	  viel	  Erfahrung	  mit.	  Seit	  16	  Jahren	  unterrichtet	  sie	  
Chinesisch	  an	  verschiedenen	  Schulen	  in	  Hong	  Kong,	  Peking	  und	  USA.	  Michelle	  ist	  
auch	  als	  Education	  Managerin	  tätig	  und	  zuständig	  für	  das	  Programm	  und	  die	  
Qualität	  von	  unserem	  Unterricht.	  
	  
Wir	  feiern	  nun	  zusammen	  der	  Beginn	  vom	  Jahr	  des	  Pferdes.	  Da	  ein	  Pferd	  ein	  sehr	  
unruhiges	  Tier	  ist,	  kann	  es	  auch	  in	  diesem	  Jahr	  zu	  vielen	  Änderungen	  kommen.	  
Das	  sagen	  zumindest	  Chinesen,	  wir	  werden	  sehen.	  
	  
Wir	  haben	  ein	  kleines	  Kulturprogramm	  zusammengestellt.	  Ihr	  könnt	  nachher	  
wählen	  zwischen	  Kalligraphiekurs	  und	  Kochkurs	  für	  chinesische	  Teigtaschen.	  
Mit	  den	  Kindern	  werden	  wir	  Drachen	  basteln.	  
	  
Um	  15:30	  gehen	  wir	  zusammen	  nach	  draussen.	  Dort	  wird	  uns	  die	  Chinwoo	  Kung	  
Fu	  Schule	  einen	  chinesischen	  Löwentanz	  vorführen.	  	  
	  
Danach	  kommen	  wir	  wieder	  zurück	  und	  ihr	  dürft	  noch	  die	  selbst	  gemachten	  
Teigtaschen	  und	  den	  Kuchen	  probieren.	  
	  
Zum	  Abschluss	  möchte	  ich	  noch	  danke	  sagen.	  	  
	  
Zuerst	  danken	  wir	  allen	  unseren	  Schülern.	  Uns	  macht	  es	  Spass	  und	  Freude	  zu	  
sehen,	  wie	  gut	  ihr	  alle	  chinesisch	  lernt	  und	  wie	  gut	  ihr	  Fortschritte	  macht.	  Weiter	  
so!	  Vielen	  Dank.	  
	  
Dann	  möchten	  ich	  allen	  Lehrpersonen	  von	  Sprachschule	  Yang	  danken	  für	  den	  
grossen	  Einsatz	  im	  letzten	  Jahr.	  Es	  macht	  mir	  grosse	  Freude,	  mit	  euch	  zusammen	  
zu	  arbeiten.	  Auch	  unsere	  alten	  Lehrerinnen	  Maggie	  und	  Sophie	  sind	  heute	  extra	  
gekommen.	  	  
	  
Weiter	  möchte	  ich	  unserem	  Zügelteam	  herzlich	  danken	  für	  das	  Zügeln	  am	  21.12.	  
Dank	  euch	  konnten	  wir	  alle	  Möbel	  in	  3	  Stunden	  zügeln.	  Das	  Zügelteam	  ist	  Timmy	  
Mengchen,	  Martin,	  Michael	  und	  Raphael.	  
	  
Dank	  geht	  auch	  an	  meine	  Schwiegermutter	  Ursula	  und	  unsere	  Schülerin	  Chenxi	  
für	  die	  feinen	  Kuchen,	  die	  wir	  heute	  essen	  dürfen	  und	  an	  Lehrerin	  Meng-‐Chen	  für	  
die	  Frühlingsrollen	  und	  den	  Kuchen.	  
	  
Schliesslich	  möchte	  ich	  Warwara	  und	  dem	  Meister	  Chow	  Kok	  Yeng	  und	  seinem	  
Team	  von	  Chin	  Woo	  Kung	  Fu	  Schule	  danken,	  welche	  den	  Löwentanz	  sponsern.	  
	  	  
Ich	  wünsche	  euch	  allen	  ein	  frohes	  neues	  Jahr,	  xin	  nian	  kuai	  le!	  
	  
	  
	  


