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Liebe Freunde von Smiling Gecko 

Ein weiteres anspruchsvolles Jahr neigt sich dem Ende. Ein guter 
Zeitpunkt, um einen Einblick in all das zu geben, was uns den 
zurückliegenden Monaten hier auf dem Smiling Gecko Campus 
bewegt hat.

Es war mal wieder eine Menge los. Und ich müsste lügen, würde 
ich sagen: Alles ist immer nach Plan gelaufen. Aber so ist das nun 
mal im ländlichen Kambodscha.  

Drücken wir uns und vor allem den wundervollen Menschen hier 
die Daumen, dass sich die Zeiten bessern. Wir tun jedenfalls alles 
dafür, wie ein Blick auf die nächsten Seiten verrät. 

Vielen Dank dafür, dass ihr uns dabei so sehr unterstützt!

Herzlichst, 
Hannes Schmid

DIE ZWEI GESICHTER DES JAHRES 2022

Das echte Highlight hatten wir bereits kurz vor dem Jahreswechsel: 
Nach rund 18 Monaten im Lockdown konnten wir endlich unsere 
Schule wieder öffnen.

Wie wichtig Bildung ist, sehen wir, wenn wir in der Umgebung 
des Smiling Gecko Campus unterwegs sind. Durch die Pandemie 
sind die Arbeitsmöglichkeiten für ungelernte Tagelöhner hier noch 
weniger als zuvor geworden. Und da es praktisch keine staatliche 
Unterstützung gibt, leiden die Menschen bitterlich. Sie sind 
mangelernährt und selbst kleinere Krankheiten eskalieren, da das 
Geld für die einfachsten Behandlungen fehlt.

Dies zu erleben, macht uns das Herz schwer. Es lässt uns aber 
auf der anderen Seite auch immer wieder kreativ werden. Weil wir 
wissen, wie sehr wir hier jeden Tag gebraucht werden.



In Europa mag die Corona-Krise spätestens Ende Februar mit den 
kriegerischen Handlungen in der Ukraine medial in den Hintergrund 
getreten sein. In Kambodscha sind die Pandemie und ihre Folgen 
weiterhin allgegenwertig, bzw. wurden durch die Ukraine-Krise 
sogar noch verstärkt. Der für das Land so wichtige internationale 
Tourismus schwächelt weiterhin und auch die Jobs in den Fabriken 
sind deutlich weniger geworden. Hinzu kommen in diesem Jahr 
wirklich aussergewöhnlich starke Regenfälle in der Regenzeit, die 
zu extremen Überflutungen geführt haben. Vielleicht habt ihr die 
schlimmen Bilder aus Pakistan gesehen. Wir haben das Gefühl, bei 
uns war und ist es aktuell nicht viel besser.  

Wir unterstützen die arme Landbevölkerung darum nach wie vor 
regelmässig mit allem, was sie zum (Über)Leben braucht. Die hier-
für in unserem Corona-Sondervermögen verfügbaren Gelder sind 
nahezu aufgebraucht, so dass wir hier – wie auch beim Unterhalt 
der Schule – weiterhin sehr auf Spenden angewiesen sind.

DIE GLOBALE KRISE UND IHRE REGIONALEN AUSWIRKUNGEN



Viel Positives hat sich im Farmhouse Resort getan. Hier konnten 
wir die Corona bedingte Gästeflaute nutzen, um die Anlage noch 
deutlich attraktiver zu gestalten.

An erster Stelle sei dabei unser neues «Sanctuary Spa» genannt. 
Auf 8000 m2 ist hier ein tropischer Garten entstanden, in dem 
sich neben einem zweiten grossen Salzwasser-Pool und einem 

Ebenfalls ganz neu ist unser Fine-Dining-Restaurant, dass wir zu 
Ehren unserer Chefköchin Mariya Un Noun schlicht «Un» genannt 
haben. Hier werden wir künftig ihre fantastische New Khmer 
Cuisine servieren. Für das Restaurant sowie den ebenfalls neuen 
«Chef’s Table» gibt es schon zahlreiche Reservierungen. 

WICHTIGE INVESTMENTS IM FARMHOUSE

Gym auch 8 Treatment-Räume befinden. Es gibt eine Sauna  
und einen fantastischen Naturstein-Whirlpool. Unsere 
Überlegung hinter dem Investment: Wir müssen Reisenden 
Anreize bieten, damit sie den Umweg über den Smiling Gecko 
Campus machen. Vor allem, wenn wir wollen, dass sie nicht  
nur ein bis zwei Tage bleiben, sondern vielleicht fünf Tage oder 
eine ganze Woche.



Sehr laut und fröhlich geht es seit diesem Sommer in unserer 
Schule zu. Die Musikinstrumente aus dem «Container voller 
Musik» sind in Kambodscha angekommen und werden begeistert 
genutzt. Gleiches gilt für die vielen wundervollen Bücher, die 
wir dieses Jahr von der Lakeside School in Horgen geschenkt 
bekommen haben. Eine tolle Initiative, die wir sehr schätzen.



Stellvertretend für die rund 280 Mitarbeitenden und knapp 400 
Kinder auf dem Campus möchten wir euch ein paar Menschen 
vorstellen, die uns dieses Jahr Freude gemacht haben. Zum 
Beispiel Pen, Kav, Seyha und Pheu, die vier Jungschreiner, die im 
Sommer ihre Ausbildung in der Schreinerei abgeschlossen haben. 
Und natürlich Sheya, die von Mariya und unserer aktuellen Gast-
Konditorin Nadine Grutschnig ausgebildet wird. Ein echtes Talent, 
das wir gerne fördern.

MENSCHEN AUF DEM CAMPUS 

Sehr berührt hat uns in diesem Jahr auch die Geschichte der 
kleinen Chantha, die wir im November 2021 als Vierjährige bei uns 
in der Pre-School aufgenommen haben. Das Mädchen hatte eine 
angeborene Dysplasie der linken Hüfte, die sie stark hinken liess. 
Wir entschlossen uns dazu, sie am Royal Phnom Penh Hospital 
operieren zu lassen und waren auch in der anschliessenden Reha-
Phase immer an ihrer Seite. Bald wird Chanta ohne zu hinken 
gehen können. Eine Tatsache, die ihre überglückliche Mutter von 
einer «zweiten Geburt ihrer Tochter» sprechen lässt. 



Grosse Hoffnung für die Zukunft setzen wir auf unser 2020 
gestartetes Vanille-Projekt. Die Pflanzen unserer rund 250 m2 
grossen Versuchsanpflanzung haben sich prächtig entwickelt 
und wir konnten nach der Befruchtung der Blüten im Januar 
2022, im September 2022 die ersten Schoten ernten. Diese 
werden aktuell fermentiert und danach wissen wir, wie gut die 
Qualität unserer Vanille ist. Bis dahin heisst es Daumen zu drücken, 
denn mit Kilopreisen von bis zu 400 Franken wäre eine grosse 
Vanilleplantage für uns natürlich finanziell ausgesprochen attraktiv. 

NEUIGKEITEN AUS DER LANDWIRTSCHAFT AUCH NEU IN 2022: UNSER WEBAUFTRITT

Unser kleines Kommunikationsteam in Dübendorf hat den Sommer 
über durchgearbeitet, um unsere neue Website umzusetzen. 

Wir finden, sie ist wirklich schön geworden und wir laden euch 
ganz herzlich ein, einen Blick auf die Seite zu werfen. Wie ihr 
sehen werdet, haben wir jetzt unter anderem ein Online-Magazin, 
in dem wir regelmässig vom Smiling Gecko Campus und 
grundsätzlich aus Kambodscha berichten werden.

Über den Code geht es direkt zum Webauftritt.

smilinggecko.ch



Mit dem Gebäude der Mittelschule für die Kinder ab der 7. Klasse 
und dem House of Culture and Music werden wir 2023 hoffentlich 
gleich mit zwei sehr anspruchsvollen Bauprojekten starten können.

Heiss ersehnt ist vor allem die Mittelschule: Wenn wir wie geplant 
zum neuen Schuljahr wieder rund 60 Kinder aufnehmen können, 
werden die bestehenden Gebäude für die dann über 400 Schülerinnen 
und Schüler schlicht zu klein. Ausserdem benötigen wir für die weiter-
führenden Klassen andere Räumlichkeiten, wie etwa ein Computer 
Lab oder Chemie- und Bioräume, die wir heute noch nicht haben.

KEIN RÜCKBLICK OHNE AUSBLICK

MITTELSCHULE

BESTEHENDE 
SCHULGEBÄUDE

WEITERE SCHULGEBÄUDE
(in Planung)

HOUSE OF 
CULTURE & MUSIC

Das in der Architektur von einem Gong inspirierte House of Culture 
and Music schliesst sich räumlich der Mittelschule an, gehört 
allerdings nicht unmittelbar zur Schule. Es wird natürlich im Wesent-
lichen durch die Schule genutzt, steht aber explizit auch lokalen 
Musikern und Theaterschaffenden offen, die hier hoffentlich einen Ort 
finden, um die so lange verlorene Kunst und Kultur Kambodschas 
wiederzubeleben. Denn auch hier hat das Land in Folge des 
Bürgerkriegs extreme Defizite. Mit allen negativen Folgen für die 
Entwicklung der Nation.
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