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Die DHPS fördert ihre 
SchülerInnen sowohl mit einem 
anspruchsvollen akademischen  
Programm als auch vor allem als 
ganzheitliche Persönlichkeiten. 
Dies wurde in den letzten Wochen 
anhand der Veranstaltungen  
sowie der Entwicklungs- und 
Fördermöglichkeiten für unsere 
SchülerInnen  besonders 
deutlich. 
Das Konzert des namibischen 
Symphonie-Orchesters exklusiv 
für unsere SchülerInnen, der 

P o e t r y - S l a m - Wo r k s h o p 
gemeinsam mit Schülern der 
DOSW und der Waldorf-Schule 
und die feierliche Eröffnung 
der Deutschen Wochen 2017 
in der DHPS-Aula zeigen, dass 
Kultur ein Schwerpunkt an 
unserer Schule ist. Wir sind 
sehr stolz und gratulieren 
Illka José Maria zu ihrem 1. 
Platz im Sprachwettbewerb 
(und dem damit verbundenen 
Flug nach Deutschland), 
beglückwünschen Kimberly 
Heita und Jennifer 
Uchezuba zum zweiten 
Platz beim nationalen 
Rednerwettbewerb, genauso 
wie die „Penguins“, unsere 
Basketball-Mannschaft, zum 
Erreichen des Finales der 
Play-Offs und bedanken uns 
herzlich beim Einsatz des 
Rotary Clubs im Rahmen des 
Nelson-Mandela-Days. 

Strahlende Kinderaugen, gemütliches 
Beisammensein, viel Spaß für Groß und 
Klein und ein Tag voller Bewegung, Unter-
haltung und guter Laune: Der DHPS-Basar 
am 18. August war wieder ein voller Erfolg. 

Radiating children’s eyes, a relaxed get-
together, lots of fun for big and small and 
a day full of motion and entertainment 
in a great atmosphere: The DHPS bazaar 
2017 on 18 August once again was a huge 
success. 

The DHPS supports its learners 
in the demanding academic 
programme, as well as, and above 
all, their holistic personalities. 
This became particularly evident 
in events, as well as development 
and promotion opportunities for 
our learners in recent weeks. 
The concert of the Namibian 
Symphony Orchestra offered 
for our learners exclusively, 
the poetry slam workshop in 
cooperation with learners from 
the DSSW and the Waldorf school 
and the ceremonial opening of 
the Deutsche Wochen 2017 in 
the DHPS auditorium, are an 
indication that culture is one of 
our school’s focal points. We are 
very proud and congratulate Ilka 
José Maria on her first place in 

the speech competition (and the 
associated flight to Germany), 
compliment Kimberley Heita 
and Jennifer Uchezuba on their 
second place in the national 
speech competition, as well as 
the “Penguins”, our basketball 
team, on reaching the finals 
of the play-offs and warmly 
thank the Rotary Club for their 
commitment in scope of the 
Nelson-Mandela-Day. 

Viel Spaß bei unserem September-
newsletter,  - We hope you enjoy 
reading our September edition,

Kristin Eichholz
Schulleiterin - Principal

Ob an den abwechslungsreichen Spielständen, an der Kletterwand, bei der es hoch hinausging, 
oder ob man sich den Wind auf dem Kettenkarussell oder im "Skyfall" um die Nase wehen 
ließ – für jeden Geschmack gab es das passende Programm an unserem DHPS-Basar 2017.
Die jugendlichen Besucher genossen es bei der “Coachella”-Schülerdisko  zu feiern und 
sogar einige DHPS-Alumni legten ihre Klassentreffen auf den Basartag, um das tolle Flair auf 
dem DHPS-Campus noch einmal mitzuerleben und den Abend in stilvollem Ambiente in der 
Novum-Bar ausklingen zu lassen.
Unsere Schulleiterin Kristin Eichholz freute sich über diesen etwas anderen Schultag mit einem 
ganz besonderen Thema: „ Das Motto “DHPS in Bewegung” zeigt, dass sich an der DHPS vieles 
bewegt - nicht nur der Bau der neuen Turnhalle, sondern auch in der Schulgemeinschaft kann 
man hier einiges in Bewegung erleben.“
Das große Engagement und die tolle Mitarbeit der gesamten Schulgemeinschaft trugen dazu 
bei, dass die Besucher ausgelassen feiern, spielen und genießen konnten. Vielen Dank an alle 
SchülerInnen und Eltern, LehrerInnen, MitarbeiterInnen, Helfer und Besucher, die diesen Tag 
wieder einmal zu einem erfolgreichen, bewegten Tag an der DHPS gemacht haben. 
Whether it was at one of the diverse game stalls, on the climbing wall - where climbers 
reached incredible heights - or had the wind blowing in their faces on the merry-go-round: The 
multifaceted programme catered for everyone’s taste at our DHPS Bazaar 2017. The teenage 
visitors enjoyed the opportunity to celebrate in the “Coachella”-school disco and even some 
DHPS alumni scheduled their class reunion on the day of the bazaar, to once again experience 
the great flair at the DHPS campus and to enjoy the evening in the stylish ambience of the 
Novum-Bar.
Our Principal Kristin Eichholz was delighted about this, somewhat different, school day under 
its special topic: “The motto “DHPS in motion” once again demonstrates that there is a lot 
of movement at the DHPS - not only the construction of the new gym but also in the school 
community a lot is moving forward.”
The great commitment and wonderful cooperation of the entire school community facilitated 
great celebrations, games and enjoyment for our visitors. Thank you to all learners, parents, 
teachers, employees, helpers and visitors who once again enabled a successful, moving day 
at the DHPS.                Weiterlesen... / Read more...

DHPS Basar 2017: “DHPS in Bewegung”
DHPS Bazaar 2017: “DHPS in motion”

Kristin Eichholz

Liebe 
Leserinnen, 
liebe Leser,

Dear 
readers,
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Das bunte Leben an der DHPS - The colourful life at DHPS

Kinder können das am aller-, allerbesten! Die DHPS-SchülerInnen der 3.-8. Klassen kamen im August und 
September 2017 in den Genuss, dem Namibischen Symphonieorchester lauschen zu dürfen und ihrer 
Fantasie freien Lauf zu lassen.

Children are best at this!  In August and September 2017 our grade 3-8 DHPS learners had the opportunity to listen 
to the Namibian Symphony Orchestra and let their imagination run wild.

+++ NEWSTICKER +++
+++ Die  Renovierungsarbeiten der  neuen Turnhal le  s ind in  vol lem G ang.  Wir  halten S ie  auf  
unserer  Website  und auf  dem School  Communicator  mit  B i ldern der  neuesten Arbeiten auf  dem  
Laufenden.   -   The renovat ion of  our  gym hal l  are  in  fu l l  progress.  Have a  look at  the pic tures 
of  the latest  developments  on our  website  and the School  Communicator  to  be up to  date.  +++ 
Weiter lesen auf  -  Read more on w w w.dhp -windhoek .de

Eine kleine Hexe, eine dunkle Höhle, ein brodelnder Zaubertrank, dann die Stimmung bei Herbstwetter 
und ein tosendes Gewitter – der bildlichen Vorstellungskraft von Kindern, wenn sie Musik hören, sind keine 
Grenzen gesetzt. „Kinder können das einfach am aller-, allerbesten“, der Meinung ist auch Enrico Palascino, 
Solist des Namibischen Symphonieorchesters und Initiator des kleinen Konzerts an der DHPS. 
Unter der Leitung des renommierten südafrikanischen Dirigenten Alexander Fokkens führte Palascino die 
SchülerInnen durch das musikalische Programm und weckte gemeinsam mit den Musikern bei Stücken von 
Mendelssohn Bartholdy, Stamitz und Williams die Fantasie der jungen Zuhörer.
Für Gabriella Smuts war es sicher ein ganz besonderer Vormittag – wer kann schon behaupten, er hat in 
der 4. Klasse bereits das Nationalorchester dirigiert? Doch mit dem witzigen und unterhaltsamen Experten 
Fokkens an ihrer Seite, der das junge Publikum von den Stühlen riss und in seinen Bann zog, konnte das 
natürlich gar nicht schiefgehen. 

A little witch, a dark cave, a simmering magic potion, then the flair of autumn weather and a roaring thunderstorm 
- imagination is unlimited, when children listen to music. “Children are the very, very best at this”, says Enrico 
Palascino, soloist of the Namibian Symphony Orchestra and initiator of the small concert at the DHPS. 
Under the direction of renowned South African conductor Alexander Fokkens Mr Palascino guided the learners 
through the musical programme and together with the musicians, who performed compositions by Felix 
Mendelssohn Barthodly, Stamitz and Williams, he inspired the imagination of the young audience.
For Gabriella Smuts it certainly was a very special morning - which other grade 4 learner can ever say that he/she 
has conducted the National Orchestra? But with a humorous and entertaining expert like conductor Fokkens at 
her side, who enthused and captivated the young audience, nothing could go wrong. 

Weiterlesen... / Read more...

Schule mal anders: Das Namibische Symphonieorchester spielte für uns
School in another way: The Namibian Symphony orchestra played at DHPS

  Sowohl Kimberly Heita als auch Jennifer Uchezuba erreichten beim Khomas  
  Region Inter-School Public  Rednerwettbewerb, der am 28. Juni in Windhoek 
stattfand, einen zweiten Platz.  Im Rahmen des Wettbewerbs traten die beiden Kandidatinnen, 
neben Lucia Drews (9. Klasse) und Emeka Nwagboso (12. Klasse), gegen die Spitzenrhetoriker 
anderer Windhoeker Schulen an.  Auf die Frage nach den rhetorischen Eigenschaften, die einen 

Khomas Regional Speech Competition:
Silber für die DHPS  -  A taste of Silver for DHPS

Das Schulbasketballteam, die DHPS Penguins, hat in den letzten zwei Jahren hart trainiert und ist vor 
allem in dieser Saison weit gekommen. Der Anfang in der Men´s League war schwer, doch sie haben 
es schließlich in die Playoffs und nun sogar in die Finalrunde geschafft. Die Schulgemeinschaft ist sehr 
stolz auf ihre Pinguine und deren Trainer DHPS-Lehrer Melusi Linda, der all das erst möglich gemacht 
hat. 

The school’s basketball team, the DHPS Penguins, has trained hard during  the past two years and, especially 
in this season, delivered a great performance. Playing in the men’s league was very challenging at first,  but 
eventually they made it into the playoffs and now even into the final round. The school community is very 
proud of the Penguins and  their coach (and DHPS teacher) Melusi Linda, who made all this possible. 

guten Redner ausmachen, waren sich die Sprecherinnen einig, dass Zeit der Redekunst ihren Schliff verleiht - schrittweise - wie beim Alchemisten, 
der Metall in Gold verwandelt. Aber auch Selbstvertrauen war für beide ein wichtiges Kriterium.  “Grundsätzlich muss man seine Rede wie seine 
Westentasche kennen,  geläufigen Wortschatz gebrauchen und die eigene Persönlichkeit durch die Rede artikulieren,” erklärt Kimberly Heita.

Our learners Kimberly Heita and Jennifer Uchezuba were awarded the second prize in the Khomas Region Inter-School Public Speaking Competition. 
During the competition, these two candidates, along with Lucia Drews (grade 9) and Emeka Nwagboso (Grade 12) participated against the top public 
speakers of other Windhoek schools. When asked about the characteristics of a good public speaker, they both agreed that public speaking is a skill that can 
be honed with time. They further agreed that self-confidence is important. “You must know your speech like you know your room. Use words with which you 
are confident and express your personality through your speech,” says Kimberly Heita.             Weiterlesen... / Read more...

Hoch hinaus mit den “DHPS Penguins”
“DHPS-Penguins” flying high
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Deutsche Wochen 2017 - German Weeks 2017

+++ NEWSTICKER +++
+++  ABCDEFGHI   +++    Weiter lesen auf  /  Read more on w w w.dhps-windhoek .de+++ Kur t-Böhme Sprachwettbewerb:  Her z l ichen Glück wunsch an Lea Hoffmann (Platz  1 ,  Junioren) , 

Meike Mackensen (Platz  3 ,  Junioren) ,  Flor ian Hecht  (Platz  2 ,  Senioren)  und Mayke Ewald (Platz  3 , 
Senioren) .  -  German Speech Competit ion:  Congratulat ions  to  Lea Hoffmann (Platz  1 ,  Junioren) , 
Meike Mackensen (Platz  3 ,  Junioren) ,  Flor ian Hecht  (Platz  2 ,  Senioren)  und Mayke Ewald (Platz  3 , 
Senioren)  +++              Weiter lesen auf  -  Read more on w w w.dhp -windhoek .de

+++ NEWSTICKER +++

Eigene Gedanken in Worte fassen, das Publikum mit dem gesprochenen Wort begeistern und mit dieser spürbaren 
Energie die Bühne erobern – so könnte man den Poetry Slam „Word up!“ beschreiben, der am 15. September 2017 als 
offizielle Eröffnungsveranstaltung der „Deutschen Wochen 2017“ an der DHPS stattfand.

To express your own thoughts, inspire the audience with spoken word art and conquer the stage with visible energy -this is 
in a nutshell what the “Word up!” poetry slam, which was held on 15 September 2017 at the Deutsche Höhere Privatschule 
Windhoek (DHPS) as the official opening event of “Deutsche Wochen 2017” in Namibia, was all about.

15 SchülerInnen der DHPS, der Delta Schule (DOSW) und der Waldorf Schule Windhoek hatten im Rahmen eines 
Poetry Slam-Workshops mit den beiden erfolgreichen deutschen Poetry Slammern Michel Abdollahi, Poetry Slam-
Koryphäe und Moderator, und David Friedrich, einem der erfolgreichsten Slammer der deutschen Poetry-Szene, die 
Möglichkeit sich diese Wortkunst zu eigen zu machen. Nicht nur die erfrischende Moderation des Abends durch 
Abdollahi und Friedrich, sondern vor allem die bewegenden Themen und Slams der SchülerInnen zogen die Zuhörer 
in den Bann. Viele von ihnen wandelten ihre ernsten Gedanken in bewegende (meist zweisprachige) Slams um 
und beeindruckten damit sogar die Profis: „Die Schülerinnen und Schüler haben Unglaubliches geleistet – wir sind 
nervöser als die Jugendlichen selbst, obwohl wir ihre Texte so oft gehört und die Ideen gemeinsam weiterentwickelt 
haben“, so Michel Abdollahi. Und die Themen gingen wirklich unter die Haut – Lebensträume, Rassismus, sexuelle 
Gewalt, die Flüchtlingsthematik, Freundschaften, Wut und Selbstwertgefühl.
Herzlichen Glückwunsch an die Gewinnerinnen Tamiah Sivertsen - DHPS (1. Platz), Vivienne Kaninas & Anna-Marie 
Ritter  - DHPS (2. Plätze), Jennifer Uchezuba - DHPS & Nancy Nawa - DOSW (3. Plätze), sowie die Sonderpreisträger Kyla 
Bampton (DHPS), Nayera Eshewikhy (DHPS),  Ndilimeke (“Meke”) Haininga (Waldorf Schule) und Calida Nghatanga 
(DHPS). 
Ein weiterer Höhepunkt des Abends war die abschließende Performance von David Friedrich: Mit seinem Slam „Das 
leise Lächeln der Leinsamen“ sorgte Friedrich für viele Lacher und fesselte die Zuhörer durch sein sympathisches 
Wesen und seine erfrischende Eloquenz.

Poetry Slam “Word up!”
Ikonen & Nachwuchstalente der Wortkunst - Icons & new talents of word art

During the poetry slam work shop, 15 learners of the DHPS, Delta School (DOSW) and Waldorf School Windhoek had the unique opportunity to learn from 
the icons of word art, the two popular German poetry slammers, Michel Abdollahi - poetry slam-expert and moderator - and David Friedrich - one of the most 
successful slammers in the German poetry scene. 
Not only the refreshing moderation of the evening by Abdollahi and Friedrich, but particularly the learners’ moving topics and slams from the learners enchanted 
the audience. Many of them transformed their serious thoughts into moving (mostly bi-lingual) word art and even impressed the pros: “The learners have achieved 
an incredible outcome - we are much more nervous than the teenagers themselves, even though we have heard their texts so often and have jointly developed their 
ideas further”, Michel Abdollahi says. And the topics were really gripping - dream of life, racism, sexual abuse, the refugee-issue, friendships, rage and self-esteem. 
Congratulations to the awarded slammers Tamiah Sivertsen - DHPS (1. place), Vivienne Kaninas & Anna-Marie Ritter  - DHPS (2. place), Jennifer Uchezuba 
- DHPS & Nancy Nawa - DOSW (3. place) as well as the special award winners Kyla Bampton (DHPS), Nayera Eshewikhy (DHPS),  Ndilimeke (“Meke”) Haininga 
(Waldorf Schule) und Calida Nghatanga (DHPS).
Another highlight of the evening was the final performance by David Friedrich: With his slam “The soft laughter of linseed” Friedrich kept the audience laughing 
and captivated by his pleasant way and refreshing eloquence.                         Weiterlesen.../Read more...

Sprachwettbewerb 2017: DHPS Schülerin Illka José Maria gewinnt 1. Preis
Speech competition 2017: DHPS learner Illka José Maria wins 1st prize

Für unsere DHPS-SchülerInnen Kayla Ponja, Pendapala Shikwambi, Shakira Joas, Refilwe Masaka, Hilton Swartbooi 
und Illka José Maria war der Sprachwettbewerb des Goethe Instituts eine besondere Erfahrung, bei der sie ihre 
Deutschkenntnisse unter Beweis stellen konnten. Alle unsere SchülerInnen haben sehr gute Plätze erzielt. Vor 
allem Illka José Maria (11a) freut sich riesig über ihren 1. Platz und die gewonnene Reise nach Deutschland! 

For our DHPS learners Kayla Ponja, Pendapala Shikwambi, Shakira Joas, Refilwe Masaka, Hilton Swartbooi and 
Illka José Maria the Goethe Institute speech competition was a special experience, since they had the opportunity 
to demonstrate their German language skills. Our learners have achieved great ratings. Illka José Maria (11a) in 
particular is extremely happy with her 1st place and the awarded journey to Germany.   Weiterlesen.../Read more...
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Begegnung - Encounter

Deutsche Höhere Privatschule Windhoek (DHPS)  -  Deutscher Schulverein Windhoek (1949) (INCORPORATED ASSOCIATION NOT FOR GAIN - REG. NO. 21-472)
PO Box 78 • 11-15 Church Street • Windhoek • Namibia • Tel: +264 (0)61 373 100 • Fax: +264 (61)221 306 • www.dhps-windhoek.de • event@dhps-windhoek.com

Menschen an der DHPS - People at the DHPS
Herzlich Willkommen  an der DHPS & wir freuen uns auf die Zusammenarbeit 

Welcome at the DHPS & we look forward to work with you

Unsere neuen KollegInnen  •  Our new colleagues: Wolfhard Aring
      Reiner Büter
      Melanie Campbell
      Nathalie Deiss (Vorschule - Pre-school)
      Andreas Mutewa (Hausmeisterei - Janitory department)
      Shooshao Shilongo (Kinder- & Jugendzentrum - Child & Youth Centre)
      Marie-Sophie Szeska (Kindergarten)

Alles Gute & ein herzliches Dankeschön für die gute Zusammenarbeit  •  All the best & Thank you for the great collaboration:

Wir verabschieden uns von  •  We bid farewell to:  Ruth Dürre (Kinder- & Jugendzentrum - Child & Youth Centre), Maike Koepplinger (Warteklasse  
      - Waiting Class), Christiane Pinsenschaum (Kindergarten), Johannes Sakaria (Hausmeisterei -  
      Janitory department), Martin Scheffel, Madelaine Viljoen

Schon lange plante der DHPS Interact Club eine Spendenaktion der besonderen Art, bei der jeder 
helfen kann und die doch eine große Wirkung erzielt. Verena Grasreiner und Isabella Kessler, Mitglieder 
des DHPS Interact Club und zwei der Hauptinitiatoren der Spendenaktion „You too CAN do“, waren 
selbst absolut überwältigt von dem Erfolg der Aktion: Fast 600 Lebensmitteldosen kamen zusammen 
und wurden von der DHPS-Schulgemeinschaft für den guten Zweck gespendet.

For a long time already, the DHPS Interact Club was planning a special donation campaign, involving 
everybody and yet achieve a great effect.Our learners Verena Grasreiner and Isabella Kessler, members 
of the DHPS Interact Club and two of the main initiators of the donation campaign “You too CAN do”, 
themselves were absolutely overwhelmed by the success of the campaign: Nearly 600 food cans were 
collected and donated by the DHPS school community for a good cause.

„It is in our hands to make the world a better place“ – dieses Zitat richtete Nelson Mandela einst an 
seine jugendlichen Zuhörer und DHPS-Schulleiterin Kristin Eichholz im Rahmen der Spendenübergabe 
an den DHPS Interact Club. Die SchülerInnen haben sich dieses Zitat gemeinsam mit ihrer Lehrerin 
Conni Hecht zu Herzen genommen und gehen mit gutem Beispiel voran, die Welt jeden Tag ein bisschen 
besser zu gestalten. Am 17. Juli 2017 fand die Übergabe mit der Schulleiterin, dem DHPS Interact Club, 
den Vertretern des UNIC Windhoek sowie Frieda Kemuiko von der Havana Soup Kitchen statt. Dieser 
Suppenküche kommen die gespendeten Lebensmittel zugute. Vielen Dank an unsere Schulgemeinschaft 
für die großzügigen Spenden.

“It is in our hands to make the world a better place“– Nelson Mandela once used this quote when talking 
to a young audience and DHPS principal Kristin Eichholz repeated the quote when handing over the 
donation addressing the DHPS Interact Club. The learners and their teacher Conni Hecht have taken this 
quote to heart and have set a good example for making the world a slightly better place every day.
On 17 July 2017, the handover took place with the principal, the DHPS Interact Club, representatives of 
UNIC Windhoek and Frieda Kemuiko of the Havana Soup Kitchen. This soup kitchen will benefit from the 
donated food. Thank you to our school community for donating numerous food cans.      
             Weiterlesen... / Read more...

You too CAN do
DHPS Interact Club: Spendenaktion - Donation Campaign

“Armut und Stadtentwicklung” nennt sich das Projekt der 10. Klassen der DHPS, in dem Armut in Namibia im Rampenlicht steht. Vom 21.-22. September 2017 
hatten unsere Zehntklässler die Möglichkeit, diese Ursachen, Gefahren und Auswirkungen genauer unter die Lupe zu nehmen. Die Themenschwerpunkte 
der Projekttage reichten von ländlicher Elektrifizierung bis hin zur Stadtplanung. Die Exkursion in Katuturas formelle und informelle Siedlungsgebiete stellte 
den ersten Teil dar, gefolgt von den Expertengesprächen am zweiten Tag, bei dem sich Fachleute aus der Entwicklungszusammenarbeit, der Beratungs- und 
Bankenindustrie Zeit für die Fragen der SchülerInnen nahmen und viele Einblicke und Antworten zum Thema Armut und Stadtentwicklung gaben.

“Poverty and urban planning" is an ongoing project at the DHPS that focuses on bringing impoverishment in our country out of the shadows and into the 
limelight. The grade 10s spent two days (21-22 September 2017) investigating and observing the underlying causes and the lasting effects of poverty in 
Namibia. The two days covered a wide range of topics ranging from rural electrification to urban planning, all revolving around the central theme of poverty 
in Namibia. The two day course kicked off with a day in Katutura’s formal and informal settlements, and was followed by an “expert day” at school, where 
several experts on various topics involving poverty in Namibia, where invited to share their knowledge with the students. 

Armut und Stadtentwicklung: Projekttage der 10. Klassen
Poverty and Urban Planning: Grade 10 Project days


