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Vom Fricktaler Steueramt
nach Kambodscha

Glück-

wünsche

Ein Leben in zwei Welten

Donnerstag, 11. August
Helena Zalad, Alterszentrum
Klostermatte, Laufenburg (Stein),
zum 99. Geburtstag.
Rosa Studer-Herzog, Wittnau,
zum 95. Geburtstag.
Ruth Meier, Rheinfelden,
zum 80. Geburtstag.
Heidi Senn-Wullschleger, Asp,
zum 75. Geburtstag.
Anita Knecht-Knecht,
Schwaderloch, zum 70. Geburtstag.
Lisette Häner, Rheinfelden,
zum 70. Geburtstag.
Jörg Sollberger, Rheinfelden,
zum 70. Geburtstag.
Goldene Hochzeit (50 Jahre):
Giovanna und Carmine
Cafasso-Capozzoli, Möhlin.
Die Neue Fricktaler Zeitung
gratuliert allen Jubilarinnen und
Jubilaren recht herzlich.

Wechsel im
Sekretariat der
Musikschule

Hier und dort: Der 49-jährige Marcel Schmid geniesst das Leben in der Schweiz und in Kambodscha.

Das Team: Daniel Mathys, Sonja Obrist,
die abtretende Sekretärin Corinne Jaun
und Musikschulleiter Valentin Sacher.

Acht Monate im Jahr
arbeitet Marcel Schmid auf
dem regionalen Steueramt in
Wallbach. Den Rest der Zeit
verbringt er in Kambodscha,
wo er als Reiseleiter tätig ist.
Dafür hat er seinen Kaderposten aufgegeben.
Valentin Zumsteg

Foto: zVg

RHEINFELDEN / KAISERAUGST. Im
Sekretariat der Musikschule Rheinfelden / Kaiseraugst kommt es zu
einem Führungswechsel. Nach mehr
als acht Jahren verlässt Corinne Jaun
das Sekretariat der Musikschule und
startet in die Selbständigkeit als
Hypnose- und Traumatherapeutin in
Basel. «Der Vorstand und die Musikschulleitung danken Corinne Jaun für
die kompetente und umsichtige Führung der Administration und wünschen ihr einen erfolgreichen Start in
ihrem neuen Tätigkeitsfeld. Mit ihrer
herzlichen und wohlwollenden Art
war sie in den vergangenen Jahren
Dreh- und Angelpunkt und erste Ansprechperson für alle Eltern und Musikschülerinnen und -schüler», heisst
es in einer Medienmitteilung.
Nach den Sommerferien hat Daniel Mathys aus Gempen (SO) die
Stelle von Corinne Jaun übernommen. Mathys ist ausgebildeter Betriebswirtschafter HF, verheiratet und
Vater zweier junger Töchter. «Die
Musikschule Rheinfelden/Kaiseraugst freut sich, mit Daniel Mathys
einen kompetenten Fachmann verpflichtet zu haben, der die Leitung
des Sekretariats nahtlos weiterführen wird.»
Seit fünf Jahren übernimmt die
Musikschule Rheinfelden/Kaiseraugst auch die Administration der
Musikschule Zeiningen. Diese Zusammenarbeit wird auch in Zukunft
fortgeführt und weiterentwickelt. So
stehen für sämtliche musikalische
Anliegen aus dem Wegenstettertal
und den beiden Gemeinden Rheinfelden und Kaiseraugst auch weiterhin Sonja Obrist und fortan Daniel
Mathys zur Verfügung. (mgt)
www.msrk.ch
www.ms-zeiningen.ch

RHEINFELDEN/WALLBACH. «Ich lebe
in zwei Welten, die unterschiedlicher
nicht sein könnten», erzählt Marcel
Schmid. «Auf der einen Seite die
Schweiz, wo alles perfekt ist. Auf der
anderen Seite Kambodscha, wo jederzeit der Strom ausfallen kann oder
man für ein paar Stunden kein fliessendes Wasser hat. Ich musste dort
lernen, jeden Tag zu nehmen wie er
kommt.»
«Am Anfang hat es niemand
begriffen»
Der 49-Jährige, der von Freunden
«Cello» genannt wird, führt ein aussergewöhnliches Leben. Acht Monate
im Jahr wohnt er in Rheinfelden und
arbeitet auf dem regionalen Steueramt in Wallbach. «Paragrafen und
Gesetze bestimmen hier den Arbeitsalltag», sagt Schmid, der das regionale Steueramt aufgebaut und bis 2014
geführt hatte. Dann beschloss er, einen
Gang zurückzuschalten und nochmals
etwas Neues anzufangen. Er gab die
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Leitung ab und reduzierte sein Pensum. Das erlaubt es ihm seither, mehrere Monate im Jahr in Kambodscha
zu leben. «Am Anfang hat niemand
begriffen, warum ich meine Kaderposition aufgebe. Ich musste mich
überall erklären. Ich wollte aber einen
neuen Kick. Ich konnte mir nicht vorstellen, nochmals 20 Jahre wie bisher
weiterzumachen», so Schmid.
Dass er sich für Kambodscha entschied, ist kein Zufall. Er liebt dieses
Land. «Vor rund 25 Jahren hat alles
mit einer Thailand-Reise begonnen.

einer Residenz an. Gleichzeitig organisiert er als Reiseleiter individuelle
Touren durch das Land. «Ich möchte
den Gästen das ursprüngliche Kambodscha zeigen. Das Projekt KamboCello
steht für einen Mix aus Reisen, Erleben
und Entspannen», so Schmid. Er sieht
sich als Mittelsmann zwischen seinen
Gästen und den Einheimischen. Die
Einnahmen erhält die Familie, welche
das Haus unterhält und die Gäste bekocht. Die Nachfrage scheint gross. Die
Saison 2017 ist bereits ausgebucht und
für 2018 liegen schon einige Reserva-

«Ich konnte mir nicht vorstellen, nochmals
20 Jahre wie bisher weiterzumachen»
Angetan vom südostasiatischen Leben
bereiste ich fortan als Backpacker
einige Länder dieses schönen Erdteils.
Seit 2004 führten mich meine jährlichen Reisen dann ausschliesslich nach
Kambodscha», so Schmid. Nach Möglichkeit bewegte er sich immer fernab
des Massentourismus.
Mit Einheimischen etwas aufbauen
Ihn interessierte, wie die Einheimischen leben. So lernte er viele Leute
kennen. «Ich wollte mit Einheimischen
etwas aufbauen.» Entstanden ist das
Projekt «KamboCello». Zusammen mit
einer einheimischen Familie bietet
Schmid in Sihanoukville, im Süden
von Kambodscha, ein Gästezimmer in

tionen vor. Wenn Schmid in der Schweiz
weilt, betreut die befreundete Familie
das Anwesen alleine. Reisen werden
in dieser Zeit nicht organisiert. «Ich
habe immer gerne Projekte angerissen
und konsequent durchgeführt. Früher
habe ich neben der Arbeit viel Musik
gemacht, eine Band gemanagt und
zusammen mit Freunden die Magdemer Bierschnägge gegründet und
geleitet. Heute engagiere ich mich in
Kambodscha.»
In den letzten Jahren hat sich das
Land verändert. «Kambodscha hat im
Vergleich zu den Nachbarstaaten immer noch einen deutlichen Rückstand.
Der Tourismus nimmt aber zu, leider
vor allem der Massentourismus».

Fotos: Valentin Zumsteg / zVg

Seinen Entscheid, beruflich kürzer
zu treten und etwas Neues zu beginnen, hat er nie bereut. «Kambodscha
ist meine Lebensdestination. Ich glaube aber nicht, dass ich ganz auswandern möchte. Dazu liebe ich die
Schweiz zu sehr.»
«Ein entschleunigtes Leben»
Das asiatische Land fasziniert und erstaunt ihn immer wieder. «Das Leben
in Kambodscha ist komplett anders
als in der Schweiz. Wenn man dort mit
jemandem einen Termin vereinbart,
dann kann es sein, dass er kommt –
oder auch nicht. Daran musste ich
mich zuerst gewöhnen. Ich lebe dort
ein einfaches, entschleunigtes Leben»,
sagt er mit einem Lachen. Er habe
Gelassenheit gelernt. «Viele Kambodschaner sind bitterarm. Doch von jedem bekommt man ein Lächeln geschenkt. Das ist in der Schweiz etwas
anders.»
Mit seiner Art zu leben versucht
er das Beste aus beiden Ländern unter
einen Hut zu bringen. «Die Vorfreude
auf Kambodscha ist jedes Mal gross.
Reise ich zurück in die Schweiz, dann
freue ich mich auf die Freunde und
die Familie.» Im November geht es
wieder nach Asien. Dann hat er ein
besonderes Projekt: «Ein einheimischer Freund will mir beibringen, wie
man mit einem Tuktuk fährt. Denn
künftig will ich meine Gäste selber mit
einer Motorrikscha chauffieren.»
www.kambocello.com

