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ein ereignisreiches Jahr für die DHPS 
liegt nun hinter uns. 
In 2017 wurde viel erreicht und jede 
Aufzählung wäre wahrscheinlich 
unvollständig (BLI,  Inklusionspreis, 

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

Dear Readers,

Kristin Eichholz

Paul Peter Land-Preis für kulturelle 
Projekte u.v.a.m.). 
Im Jahr 2018 freuen wir uns auf 
den Start der Integration der 
beiden Zweige (Local roots – global 
minds), gespannt erwarten wir die 
Eröffnung der neuen Sporthalle 
(voraussichtlich im April), wir 
freuen uns darauf, die Sport-
Olympiade der Deutschen Schulen 
im südlichen Afrika auszurichten 
und in dieser Woche im September 
2018 Schülerinnen und Schüler 
aus Kapstadt, Johannesburg, 
Pretoria, Hermannsburg und Accra 
(Ghana)  begrüßen zu dürfen. Hier 
brauchen wir Sie, liebe Eltern als 
Gastfamilien für die Schüler der 
befreundeten Schulen. 
Für Ihr Vertrauen und Ihre 
Unterstützung in einem sehr 
„bewegten“ Schuljahr danke ich 
Ihnen allen sehr herzlich. 
Wir werden weiterhin alles tun, 

um Ihren Kindern die bestmögliche 
Ausbildung für den Start in eine 
erfolgreiche Zukunft angedeihen 
zu lassen.

For the DHPS, an eventful year 
comes to an end. 
With so many achievements in 
2017, it is difficult to compile a 
complete list (BLI, inclusion award, 
Paul Peter Land Award for cultural 
projects and many more). 
In 2018, we look forward to the 
integration of the two branches 
(local roots - global minds) and are 
eagerly awaiting the inauguration 
of the new gym hall (presumably 
in April). We are excited about 
hosting the Sports Olympiad of 
German schools in southern Africa 
for a week in September 2018 and 
to welcome learners from Cape 
Town, Johannesburg, Pretoria, 
Hermannsburg, Accra (Ghana). 

Here, we need your assistance, 
dear parents, to accommodate our 
friends from the other schools. 
I would like to thank you for 
your trust and support during a 
“motion-packed” academic year. 
We will further do our utmost to 
provide your children with the best 
possible education and equip them 
for their start into a successful 
future.

Wir wünschen euch und Ihnen 
schöne Ferien,  fröhliche Festtage 
und viel Spaß beim Lesen,

We wish you pleasant holidays,  
a merry festive season and hope 
you enjoy reading this newsletter, 

Kristin Eichholz
Schulleiterin - Principal

Weihnachten steht vor der Tür und wie jedes Jahr engagiert sich 
unsere SMV für soziale Projekte. Im Rahmen der Aktion “Have 

a nice day” halfen Schüler, Eltern und Lehrer fleißig mit, tolle 
Weihnachtspäckchen mit Waschlappen, Zahnbürsten und weiteren 
schönen und nützlichen Kleinigkeiten für etwa 450 benachteiligte 
Kinder in Katutura zu packen. 
Am 29. November 2017 besuchte unsere SMV zusammen mit 
dem DHPS Interact Club die Kinder in den Havana - und Ombili-
Suppenküchen und überbrachte ihnen die vorweihnachtlichen 
Geschenke. Für Frida Kemuiko (Havana Soup Kitchen) war diese Aktion 
etwas ganz besonderes. “Wir sind so dankbar - schaut euch die Kinder 
und ihr Strahlen an”. Auch SMV-Vizeschulsprecherin Danielle Pade ist 
beeindruckt von der enormen Unterstützung der Schulgemeinschaft. 
“Es haben so viele mitgeholfen! Die Schüler und Eltern haben so viel 
Liebe und Mühen in das Projekt gesteckt, wodurch wir den Kindern 
wirklich eine große Freude machen konnten.” Insgesamt wurden über 
450 Päckchen gespendet - vielen Dank für die enorme Unterstützung!
     
Weiterlesen.../Read more...

Christmas is just around the corner and like every year, our SRC engaged 
in social projects and initiated the “Have a nice day” campaign. In 
the course of the “Have a nice day” project, learners, parents and 
teachers eagerly helped assembling Christmas parcels with 
washcloths, tooth-brushes and other nice and useful 
items for 450 disadvantaged kids in Katutura. 
On 29 November 2017, the SRC and the DHPS 
Interact Club visited the children at the Havana 
and Ombili soup kitchens and delivered 
the pre-Christmas gifts. For Frida Kemuiko 
(Havana soup kitchen), this campaign was 
very special. “We are very grateful - just look 
at the kids beaming with joy”. Also SRC vice 
head girl, Danielle Pade, is impressed by the 
enormous support of the school community. 
“There were so many helping hands! The 
learners and parents have put in so much love 
and effort into the project and we really could 
bring great joy to the children.” In total, 450 
parcels were given away - thank you to all for 
their generous support!
                  

“Have a nice day!”
Begegnung - Giving back

http://www.dhps-windhoek.de/post/have-a-nice-day-src-supports-with-pre-christmas-gifts
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Das bunte Leben an der DHPS - The colourful life at DHPS

+++ NEWSTICKER +++
+++ ”Es  war  e inmal,  oder?” :  Das  Pr imarstufentheaterstück war  e in  vol ler  Er folg.  Fotos  gibt  es 
auf  unserer  I nternetseite.   -   “Once upon a  t ime there  was. . .” :  The Theatre  per formance  of  our 
pr imar y  school  was  a  huge succes.  Please see photos  on our  website.  +++ Judo Nat ional  Cham-
pionships :  DHPS-Judok a räumten 30 Medai l len ab!   -   DHPS judok a picked up 30 medals !  +++

Weiter lesen auf  -  Read more on w w w.dhp -windhoek .de

Unsere Theater AG präsentierte “Frau Müller muss weg!”
Our Theater Group presented “Ms Müller must go!”

Die Geschichte des “Kleinen Ich bin Ichs” war das Thema unseres diesjährigen Frühlingsfestes im DHPS-
Kindergarten am 30. September 2017.
Alle Kinder hatten engagiert bei den Vorbereitungen mitgeholfen - sei es bei der Erstellung ihrer Kostüme 
oder beim Einstudieren der Lieder. Unsere Kleinsten hatten an diesem Vormittag ihren Teil zu einer perfekten 
Aufführung beigetragen und so wurde ein schönes großes Ganzes daraus.
Nach dieser sehr gelungenen und eindrucksvollen Aufführung aller Kinder aus dem Kindergarten gab es natürlich 
den verdienten Applaus der Eltern und Gäste. Was für eine schöne Belohnung für die Kinder, als sie in all die 
strahlenden, lachenden und stolzen Gesichter sehen konnten.
Natürlich durften auch Spiel und Spaß, nette Gespräche, kleine Leckereien und die tolle Versteigerung nicht 
fehlen. Mit den Erlösen werden wir das Außengelände verschönern und neue Spielsachen für unseren 
Kindergarten anschaffen.
Ohne die unglaubliche Unterstützung in jeglicher Form von unseren Sponsoren und den tatkräftigen Einsatz der 
Eltern und ErzieherInnen wäre der Erfolg unseres Festes nicht möglich gewesen. Herzlichen Dank!

The story of “Das Kleine Ich bin Ich” (“Little I am Me”) was the topic of this year’s spring festival at the DHPS 
kindergarten on 30 September 2017.
All children were actively involved in the preparations - either in creating the costumes or by learning their songs. 
On the big morning, each of our smallest kids contributed their part of the performance to create the perfect big 
picture. After their successful and impressive performance all children from the kindergarten of course received 
the well-deserved applause from the parents and guests. This was a great reward for the children, as reflected 
in the bright, laughing and proud faces. Afterwards there were games and fun, chatting and snacking and the 
great auction. The raised funds will be used to re-design our premises and purchase toys for the kids
A big thanks for all kinds of support of our sponsors and the active participation of the parents and educators. 

                     Weiterlesen.../Read more...

DHPS Kindergarten
Frühlingsfest - Spring festival

Das Klassenzimmer der 9 b an einem Abend unter 
der Woche, irgendwann vor 22 Uhr, denn danach 
schmeißt der Hausmeister alle raus. Fünf Eltern haben 
sich zusammengefunden, um die Schullaufbahn ihrer 
Schützlinge zu retten: Die Klasse gerät außer Kontrolle 
und schuld daran ist natürlich nur Frau Müller, die 
Klassenlehrerin. Nun ist es Zeit, dass die engagierten (und 
auch etwas cholerischen, elitären und überfürsorglichen) 
Eltern eingreifen.
Dies ist der Schauplatz der Komödie „Frau Müller muss 
weg“, die am 22. November 2017 mit viel Elan und 
Inbrunst von der Theater-AG der DHPS aufgeführt wurde.
Elternsprecherin und selbst ernannte Wortführerin 
Jessica Höfel (gespielt von Zia Majewski) opfert sich, die 
schlechten Nachrichten der untragbaren Lehrerin Frau 
Müller (Naledi Haufiku) zu überbringen und natürlich 
melden sich auch alle anderen anwesenden Eltern 
umfangreich zu Wort. Als die Eltern dann aber die 
vermeintlich guten Noten ihrer Kinder entdecken, wendet 
sich das Blatt: Frau Müller muss bleiben!
In überzeugend gespielten Doppelrollen sorgten die 
Schauspieler unserer DHPS-Theater-AG für viele Lacher in 
diesem durchaus gesellschaftskritischen Stück. Vor allem 
die von den Zehnt- und Elftklässlern und Theaterlehrer 
Andreas Robisch eigens eingebauten Adaptionen des 
Drehbuchs auf den namibischen Kontext nahmen den 
Mikrokosmos „Elternabend“ ganz schön aufs Korn – 
die Münchner Helikoptereltern, die in Windhoek ihren 
deutschen Bäcker vermissen, der Farmer, der selbst 
schon ganz terrorisiert ist und der tiefenentspannte Vater 
Johannes Demaneteni (Dante Ilovu), der lachend und 
mit den Worten „What a waste of time!“ das Schauspiel 
beendet.

Classroom of the 9b, on an evening during the week, 
sometime before 10 p.m., because then all get thrown 
out by the janitor. Five parents have gathered to save 
their fosterlings’ school career: The class is getting out of 
hand and the only person to blame is Ms Müller, the class 
teacher. Now the time has come for the dedicated (and 
also slightly choleric, elitist and over-protective) parents 
to take action.

This is the scene of the comedy “Ms Müller must go", 
which was passionately and fervently performed by 
Deutsche Höhere Privatschule Windhoek (DHPS) theatre 
group on 22 November 2017.
The parents’ representative and self-proclaimed 
spokesperson Jessica Höfel (performed by Zia Majewski) is 
a willing victim to convey the bad news to the intolerable 
teacher Ms Müller (Naledi Haufiku) and of course all 
attending parents pipe up.  When the parents then 
discover the seemingly good marks of their children, it’s a 
whole new ball game: Ms Müller must stay!
In convincingly performed double roles, the actors of the 
DHPS theatre group provoked hearty laughter in a truly 
socio-critical play. 
Grade 10 and 11 learners and theatre teacher Andreas 
Robisch have tailored the script to suit the 
Namibian concept, taking aim at 
the microcosm “parents’ 
evening”.

Weiterlesen.../ 
Read more...

http://www.dhp-windhoek.de
http://www.dhps-windhoek.de/post/kiga-spring-festival-well-and-who-are-you
http://www.dhps-windhoek.de/post/dhps-theatre-group-presents-ms-muller-must-go
http://www.dhps-windhoek.de/post/dhps-theatre-group-presents-ms-muller-must-go
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Erfolge & Wettbewerbe  -  Achievements & Competitions

+++ NEWSTICKER +++
+++  ABCDEFGHI   +++    Weiter lesen auf  /  Read more on w w w.dhps-windhoek .de+++ Die  DHPS-U14-Basketbal lmannschaf t  gewann das  Finale  der  Entscheidungsrunde im No -

vember.  Her z l ichen Glück wunsch!  -   The DHPS-U14 Basketbal l  team won the play- off  f inals  in 
November.  Congratulat ions!  +++ Neu im AG-Angebot :  Die  DHPS-Mountainbike AG!  -   Latest  
addit ion to  our  ex tra-mural  of fer :  The DHPS Mountainbike -team!  +++ 

Weiter lesen auf  -  Read more on w w w.dhp -windhoek .de

+++ NEWSTICKER +++

Paul Peter Land-Preis 2017  -  Paul Peter Land Award 2017

Engagement, Kompetenz, hohe pädagogische Qualität, Offenheit, 
Verantwortung – dies sind nur einige der Eigenschaften, die man sich von 
den Lehrerinnen und Lehrern einer exzellenten Schule wünscht. 

Umso glücklicher können wir sein, dass wir genau diese Lehrerinnen an 
der DHPS haben und  sind sehr stolz auf Carola von Blottnitz und Monika 
Trossbach, die aufgrund dieser und vieler weiterer Eigenschaften mit der 
Goldenen und Silbernen Lilie 2017 ausgezeichnet wurden.
Frau von Blottnitz (Goldene Lilie) ist seit 2005 Lehrerin an der DHPS und 
als Sekundarstufenleitung der englischen Klassen 5-9 ein wichtiger Teil 
der Schulleitung als pädagogische Leitung „Begegnung“. Die Förderung 
der Inklusion und Integration innerhalb unserer Schulgemeinschaft sowie 
die Organisation landesweiter Lehrerseminare liegen ihr am Herzen und 
zeugen von ihrem großen persönlichen Einsatz für die Schule, der sie zu 
einem echten Vorbild für alle SchülerInnen und Kollegen an der DHPS 
macht. 
Frau Trossbach (Silberne Lilie) ist eine „lernende Lehrerin“, die sich 
außerordentlich für Weiterbildungsmaßnahmen an der DHPS eingesetzt 
hat.   So übernahm sie nicht nur die Koordination der Regionalfortbildungen, 
sondern begleitet auch ihre SchülerInnen mit sehr viel Zuwendung auf 
ihrem schulischen Weg des Lernens. Ihre offene Erziehungspartnerschaft 
mit den Eltern und ihr großes Engagement sind dabei besonders zu 
erwähnen.

Wir sind froh, stolz und dankbar, dass Sie unsere Schule mit Ihrer Energie 
und Expertise nach vorne bringen und bereichern.
Herzlichen Glückwunsch im Namen der gesamten Schulgemeinschaft.

     Weiterlesen.../Read more...

Dedication, competence, high 
educational quality, openness, 
responsibility - these are just a 
few of the characteristics, 
which are expected from 
teachers at an excellent 
school. 
We are therefore particularly 
enthused about having exactly those 
teachers at the DHPS and are very proud of 
Carola von Blottnitz and Monika Trossbach, who, 
due to these and many other qualities, were awarded 
the golden and silver “Lilie” 2017 respectively.
Ms von Blottnitz (golden “Lilie”) is a teacher at the DHPS 
since 2005 and as the head of the junior secondary section of the 
English grade 5-9 classes, she plays an important part in the school 
management in her role as the pedagogical head of “encounter”. Promotion 
of inclusion and integration in our school community, as well as organisation 
of nation-wide teacher seminars are close to her heart and this reflects the 
high personal commitment, which makes her a real mole model for DHPS 
learners and colleagues. 
Ms Trossbach (silver “Lilie”) is a “learning teacher” who is extremely 
engaged with advanced training methods at the DHPS. Besides coordinating 
regional training offers, she devotedly supported her learners in academic 
learning processes. Her open educational partnership with the parents and 
great commitment, which also consumed her private time, deserve special 
mention here.
We are delighted, proud and thankful for the energy and expertise,which 
these teachers contribute, thereby promoting and enriching our school.
The entire DHPS school community herewith extends its sincere 
congratulations.                          

Goldene & Silberne Lilien für die DHPS  -  Golden & Silver Lilie Awards for DHPS

© Allgemeine Zeitung

Sie haben es geschafft! Wir freuen uns riesig mit unseren Schülern 
Florian Fechter und Patrick Beggs (beide Kl. 10b) über ihren Erfolg beim 
Bank Windhoek BizzKids Market.
Florian hat mit www.vetstert.com, seiner innovativen Vermarktungs-
plattform für Lammfleisch aus Namibia, den 1. Platz belegt und Patrick 
landete auf einem tollen 2. Platz mit seinen "Bottle-a-meal“-Gerichten in 
der Flasche. Wir sind stolz auf Patrick und Florian und sagen herzlichen 
Glückwunsch!
Weiterlesen.../Read more...

They made it! We share the joy of our learners, Florian Fechter 
and Patrick Beggs (both in the 10b) about their success in 
the Bank Windhoek BizzKids Market.
Florian has won the first prize with www.vetstert.
com, his innovative marketing platform for 
Namibian mutton, while Patrick landed on 
2nd place with his “bottle-a-meal”- food 
in a flask. We are proud of our learners 
and heartily congratulate them!

Bank Windhoek Bizz Kids Market

In diesem Jahr erhielten wir erneut den Paul Peter Land-Preis, der seit 1998 jährlich vom Deutschen Kulturrat (DKR) vergeben wird 
und Veranstaltungen mit besonderem kulturellen Wert würdigt. Für die teilnehmenden Schulen, Lehrer und SchülerInnen ist 

dieser Preis und die Förderung jedes Jahr aufs Neue ein großer Ansporn. 
Die von der DHPS eingereichten Kunst- und Theaterprojekte waren dieses Mal besonders vielseitig: Sowohl 

die Theater- und Musicalinszenierungen „Oh Ballade“ und „Das geheime Leben der Piraten“ als auch die 
Kunstvernissage des Kindergartens und das Gedichtprojekt „Augen in der Großstadt“ überzeugten die Jury. 

Stellvertretend für die DHPS nahmen die stolzen SchülerInnen, Lehrerinnen und Vorstandsvorsitzende 
diesen Preis entgegen und fühlten sich geehrt durch die Würdigung der Kunst- und Kulturprojekte ihrer 

Schule und die Verleihung des Preisgelds in Höhe von 1.500 N$.

This year again, we won the Paul Peter Land Award, which, since 1998, is annually awarded by the German Cultural 
Council (Deutscher Kulturrat, DKR) and honours events of special cultural value. For participating schools, teachers and 

learners, the prize and the promotion of cultural projects are a great incentive each year. 
The art and theatre projects submitted by the DHPS were particularly wide-ranging: The theatre and musical productions  

“Oh Ballade” and “The secret Life of Pirates”, as well as the art exhibition of the kindergarten and the poem project: “Eyes of the Big 
City” convinced the jury.  On behalf of the DHPS, the flattered learners, teachers and the Chairlady of the School Board proudly 

accepted this award and were pleased to receive the acknowledgment for the theatre projects of their school and the prize money 
of N$ 1,500. 

Weiterlesen.../Read more...

www.dhps-windhoek.de
http://www.dhp-windhoek.de
http://www.dhps-windhoek.de/post/golden-and-silver-lillies-at-dhps
http://www.dhps-windhoek.de/post/bank-windhoek-bizzkids-market
http://www.dhps-windhoek.de/post/dhps-is-awarded-the-paul-peter-land-prize-2017
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Sport

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: Leonie Hoëbes (Vorschule - Pre-school), Sylvanus Nkandi (Hausmeisterei)

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:  Melanie Böhringer (Kiosk),  Roswitha Demenus, Tanja-Mari Deyzel, Samuel Felchow,  
      Dunja Gerdes, Dr. Martina Gohr, Megan Groenewald (Vorschule - Pre-school),  
      Claudia Haenisch, Britta Kieke, Andreas Krooß, Marion Krooß, Karola Maldera (Verwaltung  -   
      Administration), Dunja Schulz (Vorschule - Pre-school), Antje Stein, André Stoffel  
      (Kindergarten), Nadine Weinert, Jasmin  Welcher (Kindergarten)

Am 20. und 21. Oktober 2017 fand die nationale Pupkewitz Interschool Schwimmgala im Olympia-Freibad statt und das DHPS-
Team schwamm super: Die Jungen und Mädchen der Primarstufe erreichten den zweiten Platz mit 596,50 Punkten nach der St. 
Pauls Primarstufe mit 795,50 Punkten. Die DHPS-Oberstufe wurde insgesamt Erster mit 428 Punkten vor der St Pauls Oberstufe mit 
238 Punkten. Die Fachschaft Sport ist sehr stolz auf die Ergebnisse und möchte sich bei allen Teilnehmern und Beteiligten für die 
tolle Unterstützung bedanken. 

On 20 & 21 October 2017, the national Pupkewitz inter-school swimming gala was held at the Olympia swimming pool and the 
DHPS team did great: The girls and boys of the primary section were ranked second with 596.50 points, after St. Paul’s primary 
section, who achieved 795.50 points. The DHPS senior section was first overall with 428 points, ahead of the St Paul’s senior section 
with 238 points. The sports department is very proud of the results and thanks all participants and everyone involved for their great 
support.                             Weiterlesen... / Read more...

Tolle Erfolge bei der Pupkewitz Schwimmgala
Great achievements at the Pupkewitz Swimming Gala

Die Bauarbeiten unserer neuen Turnhalle laufen auf Hochtouren: Diese Gelegenheit nahmen wir wahr, um den 
Baufortschritt um Rahmen des Richtfests am 14. November 2017 zu feiern. Die traditionellen Richtsprüche aller Beteiligten 

machten deutlich, wie stolz alle auf das Projekt und die umfangreichen Renovierungen im Innen- und Außenbereich sind. Die 
Bauarbeiten, die dank der finanziellen Unterstützung des Auswärtigen Amts ermöglicht wurden, sollen in der ersten Jahreshälfte 2018 

abgeschlossen werden und wir dürfen uns auf unsere hochmoderne und für Namibia einzigartige Sportanlage freuen.

Construction work of our new sports gym progresses rapidly: Therefore, we took the opportunity to present the progress and to celebrate 
on 14 November 2017. Traditional roof-wetting slogans in the builders’ jargon by all involved signposted the pride in the project and the 

extensive renovation of the indoor and outdoor areas. Completion of the construction work, which was made possible by the financial support 
of the Federal Foreign office of Germany, is anticipated in the first semester of 2018. We look forward to our state-of-the-art and unique sports 

facilities in Namibia.                            Weiterlesen... / Read more...

Tradition und Moderne: Richtfest der neuen Turnhalle
Traditional and contemporary: Roof-wetting of our new sports gym

Unsere Abschlussklassen 2017 - Our Class of 2017

Wir wünschen euch alles Gute und viel Erfolg!  -  We wish you all the best and every success!

Wir wünschen all unseren 

SchülerInnen und Eltern, 

KollegInnen und MitarbeiterInnen

fröhliche Weihnachten 

und ein gutes neues Jahr!

We wish all our learners and parents, colleagues and employeesmerry Christmas and a happy new year!

http://www.dhps-windhoek.de/post/great-results-at-the-pupkewitz-inter-schools-swimming-gala
http://www.dhps-windhoek.de/post/traditional-and-contemporary-roof-wetting-of-our-new-sports-gym

