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Neue Schulräume in Kambodscha
zu Ehren des verstorbenen Vaters
stäfa Andrea Brüschweiler Paulich aus Stäfa ist nach
Neuseeland ausgewandert und hat ein Hilfswerk gegründet:
Sie möchte in Kambodscha eine Schule erweitern – zu Ehren
ihres Vaters, des ehemaligen Primarlehrers Paul Brüschweiler.

Das Fremde fand sie stets span-
nend. «Ich wollte immer schon
etwas anderes sehen als die
Schweiz», sagt Andrea Brüsch-
weiler Paulich. Die 52-jährige,
jugendlich wirkende Frau sitzt
am Stubentisch in der Wohnung
ihrer Mutter in Stäfa. Erstmals
wieder seit einigen Jahren. Die
Mutter sitzt daneben und nickt.
«Ja, siewollte immer schonetwas
erleben», sagtMargotBrüschwei-
ler und betrachtet ihre Tochter
voller Stolz.

Vater verstarb bei Einsatz
Mit 23 Jahren hat Brüschweiler
Paulich, gelernte Hochbauzeich-
nerin, einen Holländer geheira-
tet.Kennengelernthaben sie sich
an einer Segelregatta. Erwar drei
Jahre zuvor Segelweltmeister in
der Kategorie Laser geworden.
Kurz vor ihrer Heirat hatte die
junge Frau miterlebt, wie ihr Va-
ter, PaulBrüschweiler, einStäfner
Primarlehrer, seinen Alltagstrott
ganz spontan gegen ein Aben-
teuer eintauschte. Er hatte sich
beim Schweizerischen Katastro-
phenhilfekorps (SKH) als Funker
gemeldet, um irgendwo in einem
Drittweltland zu helfen.
«Mein Vater liess sich sofort

impfen, als er kurzfristig für einen
Einsatz nach Mauretanien aufge-
boten wurde, und bat die Schule
umUrlaub», erzählt die Tochter –
heute noch mit staunender An-
erkennung. Er sei dreimal zum
Einsatz gekommen. «Ich wollte
unbedingt mal mit.» Der Traum
vom Hilfseinsatz im Ausland war
geboren. Doch dann starb ihr Va-
terbeimdrittenSKH-Einsatz1988
füralleunerwartetaneinemHerz-
infarkt. «Erwarnochnichteinmal
50 Jahre alt», sagt dieMutter.

Traum musste warten
DieTochter entschied sich, in der
Nähe der Mutter zu bleiben. Sie
liess sich vorerst in der Schweiz
niederundgebar inden folgenden
zehn Jahren drei Kinder. Ihr
Mann wurde sogar Schweizer.
«DerTraum, indieFremdezuzie-
hen,musstewarten», erzähltPau-
lich. So nennt sie sich, seit sie im
Ausland lebt. «Brüschweiler ist

viel zu schwierig.» Als der erst-
geborene Sohn 18 Jahre alt war,
entschied das Paar, doch noch et-
was anderes zu wagen. Die Fami-
lie emigriertemit denbeiden jün-
gerenKindernnachSingapur.Ein
Jahr später übersiedelten sie
nach Neuseeland. «Auf die ande-
re Seite der Erdkugel, von der
Schweiz aus gesehen», sagt Pau-
lich und lacht.

Als sie vor zwei Jahren ihre
Stelle in einem Animationsfilm-
büroverlor, nutzte sie diesenVer-
lust als Chance, ihren schlum-
merndenTraumvomHilfseinsatz
doch noch zu verwirklichen. Sie
packte ihrenRucksackundmach-
te sichmit Zustimmung ihrer Fa-
milie auf nachKambodscha.Dort
arbeitete sie achtMonate lang als
Freiwillige in einer nicht gewinn-
orientierten Kunstschule in Bat-
tambang. Die Schule fördert jun-
ge, mittellose Kambodschaner.

Keine Lust auf Büro
Paulich erlebte,wie jungeEinhei-
mische, die kaum genug zum Le-
ben verdienten, ihre Freizeit op-
ferten, um noch Ärmeren zu hel-
fen. «Das hatmich sehr berührt»,
sagt sie. Zurück bei ihrer Familie
in Neuseeland, hatte sie keine
Lust mehr, in einem Büro zu sit-
zen.DieMutter zweier erwachse-

ner Söhne und einer 16-jährigen
Tochter wollte etwas bewirken
und Armen helfen. «Dabei sind
wir selber nicht grad auf Rosen
gebettet», sagt sie und lacht.
Vor einem Jahr gründete Pau-

lich ihr eigenesHilfswerk«Seed–
Small Beginnings» und liess es
vom Staat Neuseeland offiziell
registrieren. Seither reist sie alle
drei Monate nach Kambodscha.
Die Flüge finanziert sie mit Ge-
legenheitsjobs in Neuseeland. In
Kambodschahelfeneinheimische
Freiwillige bei der Umsetzung
vonProjekten. Spendenkommen
ausderSchweiz,Deutschlandund
den USA. Zuerst unterstützte
Paulich mit den Hilfsgeldern die
Kunstschule, in der sie gearbeitet
hatte. Doch bald schon knüpfte
sie zudemKontakt zueinerSchu-
le auf demLande, immausarmen
DorfBechKhlok. Ihre ersteReise
dorthin machte sie hinten auf
einemTöffli alsMitfahrerin eines
Bekannten.

Reis mit Ameisensauce
«Mehrere Stunden dauerte die
Anfahrt zumDorf auf den Busch-
strassen», erzählt sie. Die kleine
Schule habe ausgesehen wie ein
Kuhstall.DasDorf habekein flies-
sendesWasser, keinenStromund
keine medizinische Versorgung.
Geschlafenhabe sie in einerHän-
gematteunter einemder auf Stel-
zen gebauten Häuser. An ihr ers-
tes Essen, das man ihr offerierte,
erinnert sich die Stäfnerin noch
gut: «Es gab Reis mit roter Amei-
sensauce.»Wie «sweet and sour»
habe es geschmeckt. «Meine Ar-
beit ist schon manchmal etwas
abenteuerlich», sagt sie, nicht oh-
ne Stolz. Schon bei ihrem ersten
Besuchhabeman ihr einPapier in
die Hand gedrückt, das sich als
Baubewilligung herausstellte.
«DieErwartungenanHilfswillige
sind bei dieser Armut gross.»
MitBetonbödenundeiner bes-

seren Innenausstattung konnte
die Schule dank der Hilfsgelder
bereits etwas saniert werden.
«Mein Ziel ist es, die Schule um
drei Klassenzimmer zu erwei-
tern», sagt Paulich. Auf die Er-
öffnung freut sie sich schon. «Ich
möchte diese Schulerweiterung
meinem Vater widmen.» Ihre
Mutter strahlt. Eva Robmann

www.seedbeginnings.com

Leserbriefe

«Alles Vorteile für die ÖV-Benützer»
DieAngst, dass durchdenAusbau
der Doppelspur und den Mehr-
verkehr mit weiteren Zügen der
Bevölkerungszuwachs gefördert
wird, ist Unsinn. Die Zuwande-
rung ans rechte Seeufer begrün-
det sich auf die wunderschöne
Wohnlage, den enormen Bau-
boom seit der grösseren Ausnüt-
zungsziffer und den Trend weg
von Einfamilienhäusern hin zu
Wohnungseigentum.
Viele Wohnungen stehen aber

noch leer. Somit istmit weiterem
Bevölkerungszuwachs zu rech-
nen. Wohneigentum am rechten
Seeufer ist sehr teuer und zieht
eher reiche Leute an. Wenn die
Schnellzüge in Stosszeiten prop-
penvoll sind, werden Pendler auf
denmotorisierten Individualver-
kehr umsteigen. Dies möchte die
Petition möglichst verhindern
mit dem Aus- undWeiterbau des
öffentlichen Verkehrs.
Durch denWeiterbau nach der

ErrichtungdesWendegleises ent-

stehtmehrVerkehrslärmentlang
der Strecke Feldmeilen undMei-
len. SobalddemWendegleisbau in
Feldmeilen nichtsmehr imWege
steht, kann es gebautwerden.Die
S16 kann Platz machen für die
neue S20, die dreimal morgens
und dreimal abends zwischen
Stäfa undZürich-Hardbrücke die
Pendlerströme im Viertelstun-
dentakt nach und von Zürich
fährt.
Dieser Mehrverkehr ist von

SBB und ZVV bewilligt und hätte
schon im Dezember 2015 einge-
führt werden können, wenn da
nicht Einsprachen erfolgt wären.
WeitererMehrverkehr entstünde
auch, wenn mit erfolgreicher Pe-
tition die Doppelspur ausgebaut
würde und damit die S16 – statt
jede halbe Stunde 20 Minuten in
Feldmeilen stehen zu bleiben –
bis Feldbach weiterverkehren
könnte.
Ausbaustrecken, die mehr als

40 Millionen Franken kosten,

müssen auf Umweltverträglich-
keit geprüft werden. Anwohner
werden also die Möglichkeit er-
halten, Lärmschutzvorrichtun-
gen zu fordern.
Schnellbahnstreckenwiedie S7

unddiekünftigeS20erfahrenkei-
ne Einbussen. Die bestehende S7
und die künftige S20 werden
durch die Doppelspur nicht be-
einträchtigt, im Gegenteil. Die
später bisFeldbachweitergezoge-
ne S16 wird den oberen Gemein-
den einen ganztägigen Viertel-
stundentakt bringen zusammen
mit der S7.
Auch werden alle Seegemein-

den wieder miteinander verbun-
den sein, ohne Umsteigen. Eben-
falls ohne Umsteigen erzielt der
Weiterzug der S16 eine ganztägi-
ge halbstündliche Anbindung an
den Flughafen Zürich. Alles Vor-
teile für ÖV-Benützer und kaum
Nachteile.

VerenaHofmänner Schärer,
Pro Bus,Meilen
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An redaktion.staefa@zsz.ch kön-
nen Texte zugestellt werden. zsz

«Mein Ziel ist es,
die Schule um
drei Klassenzimmer
zu erweitern.»

Andrea Brüschweiler Paulich

Andrea Brüschweiler Paulich arbeitet acht Monate lang als Freiwillige in Kambodscha. Reto Schneider

Anlässe
Zumikon

Puppentheater
im Gemeindesaal
AmSamstag, 28. November, fin-
det auf demDorfmarkt der Zu-
miker Adventsmarkt statt. Um
11 und 14Uhrwird dasMarionet-
tenspiel «Pinocchio» von Loos-
li’s Puppentheater imGemeinde-
saal Zumikon aufgeführt. Kinder
ab 5 Jahren und Erwachsene
sind herzlich eingeladen, der
Eintritt ist frei. Offeriert wird
diese Aufführung vomGemein-
derat Zumikon. e

Samstag, 28. November, Gemein-
desaal Zumikon, 11 und 14 Uhr.

meilen

Elternorientierung
zur Berufswahl
AmDonnerstag, 3. Dezember,
findet im Berufsinformations-
zentrumMeilen eine öffentliche
Orientierung zur Berufswahl

statt. Dies für Eltern von Schü-
lern und Schülerinnen, die Pri-
vatschulen besuchen, und für
weitere interessierte Personen.
DieMöglichkeiten nach der
obligatorischen Schule, der Be-
rufswahl-Fahrplan sowie die ak-
tuelle Lehrstellensituation wer-
den aufgezeigt und eine Über-
sicht über dieMittelschulen
und die Beratungsangebote des
BIZMeilen gegeben. Auch das
Thema «Berufswahl als Fami-
lienentscheid» wird erörtert.
Eltern von Jugendlichen, wel-
che die öffentlichen Oberstufen
im BezirkMeilen besuchen,
werden von den Lehrpersonen
an anderen Daten klassenweise
zu einem Elternabend im
Berufsinformationszentrum
eingeladen. e

Donnerstag, 3. Dezember, 19.30
bis ca. 21 Uhr im BIZ Meilen,
Obere Kirchgasse 18. Weitere In-
formationen: Tel. 044 9241060
oder www.bizmeilen.zh.ch. Eine
Anmeldung ist nicht nötig.


