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Liebe Leserinnen
und Leser,
liebe Eltern
und Freunde,

ein bewegtes und bewegendes
zweites Tertial im Schuljahr
2019 liegt hinter unserer Schulgemeinschaft.
Traurig bewegt: Am 7. Juni 2019 haben sich die Kinder und
Erzieher der Vorschule in einer bewegenden Zeremonie
von Jayden Shuuya verabschiedet, der im Mai plötzlich
und unerwartet verstorben ist. Frau Rosenau und Herr
Haindongo haben eine würdige Abschiedsfeier für die
Eltern, Freunde, Mitschüler und Erzieher vorbereitet.
Freudig bewegt waren wir am 20. Mai, als wir Frau Metzger
endlich wieder zurück im Dienst begrüßen durften, darüber
sind wir alle sehr froh. Sportlich bewegt haben sich Ende
Mai 100 Kinder und Jugendliche im Rahmen des dritten
Basketball-Camps, das wir wieder mit der Basketball
Artist School veranstaltet haben. Auch beim 26. DHPSWandertag hat sich die Schulgemeinschaft gemeinsam
durch die Natur bewegt. Dieser Tag war wieder ein großes
Erlebnis für Groß und Klein.
Gesellschaftlich in Bewegung waren unsere Zehntklässler
im Rahmen des Projekts zur „Armutsbekämpfung und
nachhaltige Entwicklung“. Am 26. und 27. Juni 2019 haben
sie unter Leitung von Frau Wojcik und Herrn Osthus den
Stadtteil Ombili in Katutura besucht und Experten zu diesen
Themen in der Schule begrüßt. Ökologisch in Bewegung
ist die DHPS an vielen Stellen: Die Anstrengungen, unsere
Schule noch umweltbewusster und nachhaltiger zu
betreiben, haben mit der Installation einer Solaranlage,
einen weiteren Meilenstein erreicht.

Kristin Eichholz

Dear Readers,

dear Parents and Friends

A moving and touching second term in academic year 2019
lies behind our school community. Moved with sadness: On
7 June 2019, the children and educators of the pre-school
had a touching ceremony to say goodbye to Jayden Shuuya,
who suddenly and unexpectedly passed away in May.
Ms Rosenau and Mr Haindongo had prepared a worthy
farewell ceremony for parents, friends, classmates and
educators.
We all were moved with joy, when we could finally welcome
Ms Metzger back at school and we are all very happy about
this. At the end of May, 100 children and teenagers were in
motion at the third basketball camp, which we once again
organised in collaboration with the Basketball Artist School.
On the 26th Big Walk of the DHPS, the school community
was on the move in nature together. Again, this day was a
great experience for young and old.
The grade 10 classes were on the move during their
social project on “Sustainable Development and Poverty
Reduction”. On 26 and 27 June 2019, Ms Wojcik and Mr
Osthus accompanied the learners to the Ombili suburb in
Katutura and welcomed experts on the topics at our school.
The DHPS is in ecological motion in various areas: With the
installation of a solar system, the efforts to make the school
even more environmentally
conscious and sustainable have
reached another milestone.

Gemeinsam feiern - Celebrating together
DHPS-Wandertag 2019:
Ein besonderer Tag mit der Schulgemeinschaft
DHPS Big Walk 2019:
A special day with the entire school community
Bei relativ milden Temperaturen machten sich etwa 500 SchülerInnen der 1. – 6. Klassen
am Samstag, den 22.06.2019, auf den Weg zur Farm „Aris“, auf der einmal mehr der
jährliche DHPS-Wandertag stattfand. Bereits zum 26. Mal liefen die Kinder, Eltern,
Geschwister, Großeltern, Familienmitglieder und Freunde zugunsten der Primarstufe
und genossen gemeinsam diesen wirklich außergewöhnlichen Tag in der Natur.
Bereits vor Sonnenaufgang kamen die ersten Besucher auf die Festwiese, um sich am
Frühstücksstand zu stärken und aufzuwärmen. Doch auch entlang der 14 km-langen
Strecke wurde Verpflegung zur Stärkung angeboten – und wen dann doch die Kraft
verließ, der sprang einfach auf ein Taxi und ließ sich zum nächsten Stand oder zum Ziel
bringen.Einer der Höhepunkte- neben der tollen Wanderung durch die wunderschöne
Landschaft auf Farm „Aris“ - war auch in diesem Jahr wieder das gemütliche
Beisammensein auf der Festwiese. Bei selbstgebackenen Kuchen, Steakbrötchen und
Getränken konnte man diesen besonderen Tag gemeinsam mit der Schulgemeinschaft
ausklingen lassen. „In diesem Jahr waren so viele erwachsene Begleiter mit unseren
Schülerinnen und Schülern auf der staubigen Strecke wie noch nie. Ich freue mich riesig,
dass sich am diesjährigen Wandertag so viele Eltern, Großeltern, Paten und Freunde für
unsere Schule bewegt haben“, schwärmt DHPS-Schulleiterin Kristin Eichholz.
Eine solche Großveranstaltung wäre jedoch ohne die vielen helfenden Hände und den
unermüdlichen Einsatz engagierter Eltern, der Schulverwaltung und Sponsoren nicht
möglich. Die DHPS bedankt sich ganz herzlich bei allen großen und kleinen Helfern, allen
Besuchern und Wanderern, die wieder einmal maßgeblich zum großen Erfolg des DHPSWandertags beigetragen haben – herzlichen Dank.
On Saturday, 22 June 2019, at relatively mild temperatures, about 500 grade 1 - 6
learners made their way to farm “Aris”, where the annual DHPS Big Walk was held.
For the 26th time, children, parents, siblings, grandparents, family members and friends
walked together to the benefit of the primary section and enjoyed an extraordinary day
in nature.
Even before sunrise, the first visitors came to the festive grounds to have breakfast and
to warm up. Refreshments were also offered along the 14-km route - and those who had
no strength to continue could jump onto a taxi and drive to the next check point or the
finish line. One of this year’s highlights of the Big Walk – besides the picturesque hike
through the beautiful scenery on farm “Aris” – was again the relaxed get-together on
the festive grounds. Homemade cakes, steak rolls and drinks were the perfect way to
end a special day together with members of the school community.
“This year, there were more adults accompanying the learners on the dusty route than
ever before. I am very grateful that so many parents, godparents and friends set the
school in motion for us on this year’s Big Walk”, enthuses DHPS Principal, Ms Kristin
Eichholz. Such a major event would not have been possible without many helping
hands and the tireless commitment of dedicated parents, the school administration and
sponsors. The DHPS thanks all big and small helpers, visitors and hikers who once again
made a significant contribution to the great success of this year’s DHPS Big Walk.
Thank you very much. 			
Weiterlesen.../Read more...

Viel Spaß beim Lesen.
We hope you enjoy
reading this issue.

Kristin Eichholz
Schulleiterin - Principal
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Ein Blick über den Tellerrand - A view beyond the horizon
Europawahlen “üben und erleben”
“Practice and experience” European elections
Am 23. und 24.05.2019 hatten die Schülerinnen und Schüler der Klassen 9-12
der DHPS die Möglichkeit, an der Juniorwahl zur Europawahl teilzunehmen.
75% dieser Schülerschaft nutze ihr Wahlrecht und gab einer deutschen
Partei ihre Stimme. Hierbei hat Bündnis 90 / Die Grünen mit 34% die
meisten Stimmen erhalten. Zweitstärkste Partei wurde die CDU/CSU mit
30%. Die Teilnahme an der Juniorwahl ist eine hervorragende Gelegenheit,
Demokratie zu „üben“ und zu erleben, demokratische Wahlen aktiv
im Gemeinschaftskundeunterricht zu thematisieren, den Schülern das
Wahlsystem näher zu bringen und sie zu politischer Teilhabe zu motivieren.
An der Juniorwahl zur Europawahl 2019 nahmen aktuell 2.760 Schulen aus
Deutschland inklusive der deutschen Auslandsschulen teil. An der jährlichen
Durchführung seit dem Jahr 1999 beteiligten sich insgesamt über 3 Millionen
Jugendliche.
On 23 and 24 May 2019, the grade 9-12 learners of the DHPS had the
opportunity to take part in the Junior European Election.
75% of the learners made use of their right to cast their vote for a German
party. Bündnis 90/Die Grünen received the most votes with 34%. The second
strongest party was the CDU/CSU with 30%. Participation in the junior
election is an excellent opportunity to “practice” and experience democracy,
to actively address the topic of democratic elections in social studies, to bring
the electoral system closer to the learners and to motivate them to political
participation.
2,760 schools from Germany and German schools abroad took part in the
2019 European Junior Elections. Since 1999, more than 3 million young
people have participated in the annual elections.

„Fridays For Future“ – auch die Zehnt- bis
Zwölftklässler der DHPS schlossen sich
der globalen Schülerbewegung für den
Klimaschutz an und marschierten durch
die Windhoeker Innenstadt bis vor das
Parlamentsgebäude.
Das öffentliche Interesse an der Demonstration war groß und die Schülerschaft besonders stolz, dass Parlamentsvertreter ihnen
zugehört haben. Doch das reichte den SchülerInnen der Model United Nations-AG (MUN) nicht. „Wir geben nicht auf“, betonte
Temwani Bruhns, eine der Hauptorganisatoren der Schüleraktion. „Wir wollen sicherstellen, dass die Leute uns zuhören und
dann auch wirklich etwas passiert.“ Seit dem Schülerprotest haben sie schon einiges in Bewegung gesetzt. Besonders stolz
sind sie auf die Petition, die den Druck auf die Regierung, aktiv gegen den Klimawandel vorzugehen, erhöhen soll. Am 08.
April 2019 hatten die MUN-Vertreterinnen Marianna Nakatana, Fana Metz und Temwani Bruhns (Kl. 10-11, im Bild v.l.n.r.)
die Gelegenheit, diese Petition an Premierministerin Saara Kuugongelwa-Amadhila zu übergeben und sich mit ihr über die
Regierungsvorhaben für den Klimaschutz zu unterhalten. In einem detaillierten Antwortbrief der Premierministerin wurden
bereits konkrete Umsetzungsmaßnahmen hinsichtlich der namibischen Klima- und Umweltpolitik zugesichert. Auch im Rahmen
der Schulgemeinschaft wurde bereits und soll noch weiter umgedacht werden: Plastiktütenverbot, ein umweltfreundlicher
Basar und wiederverwendbare Lösungen für den Schulkiosk wurden bereits eingeführt bzw. sind in Planung.

#Fr id aysFo r Fu ture

Schülerengagement für den Klimaschutz
Learners’ commitment to climate protection

“Fridays For Future“ – the global learner movement for climate protection is now on every-one’s lips. Grade 10 to 12 learners of
the DHPS also joined the protests and marched through the city centre of Windhoek to the parliament building.
There was great public interest in the demonstration and the learners were particularly proud that representatives of parliament
listened to them, promising positive perspectives for Namibia´s climate policy. However, this was not enough for the learners of
the Model United Nations project (MUN). “We will not give up”, emphasises Temwani Bruhns, one of the main
organisers of the learners’ action. “We want to make sure that people listen and take action”. Since the learner
protest, they have set wheels in motion. They are particularly proud of the petition to increase pressure on the
government to fight the climate change. On 8 April 2019, the MUN representatives Marianna Nakatana, Fana
Metz and Temwanin Bruhns (gr. 10 + 11, f.l.t.r. in the picture) had the opportunity to hand over the petition
to Prime Minister Saara Kuugongelwa-Amadhila and to discuss the government’s climate change plan with
her. The Prime Minister already responded with a detailed letter and assured that the Government will take
action to protect the environment and climate. The rethinking is also implemented in the school community:
banning of plastic bags, an environmentally friendly bazaar and reusable solutions for the school kiosk have been
implemented already or are in preparation.

+++ NEWSTICKER +++
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+++ Wir wünschen allen S chülerI nnen und LehrerI nnen schöne und erholsame Ferien und ein
schönes Ferienpro gramm im Kindergar ten, in der Vorschule und im Kinder- & Jugendzen trum! +++ Ha ppy holidays to all our lea rners a nd teachers a nd a grea t holiday pro gra mme to
our k inderga r ten, pre -scho ol a nd Child & Youth Centre! +++
Weiter lesen - R ead more

Juni - June 2019 - DHPS Newsletter

Begegnung - Outreach
“Literary Crossroads”
Am 12.Juni 2019 besuchten die Poeten Tony Mochama aus Kenya und Prince Kamaazengi Marenga II
aus Namibia die DHPS. Im Rahmen der vom Goethe Institut organisierten Reihe “Literary Crossroads”
führte der namibische Poet Joseph Molapong die 10. und 11. Klassen durch das Gespräch und die
Gedichtvorführungen zum Thema "Lyrik in Zeiten von Politik und sozialen Wandels".
Poets Tony Mochama from Kenya and Prince Kamaazengi Marenga II from Namibia visited the DHPS on 12
June. Namibian Joseph Molapong guided the grade 10 and 11 learners through a conversation and poetry
performances on the topic "Poetry in a time of politics and social change".

Projekttage Kl. 10: “Armutsbekämpfung & nachhaltige Entwicklung”
Gr. 10 Project days: “Sustainable development & poverty reduction”
Seit einigen Jahren finden für alle Schülerinnen und Schüler im Jahrgang
10 die beiden Projekttage mit den Themenschwerpunkten „Armut
in Namibia“ und „nachhaltige Entwicklung“ statt. Das Projekt wird
im Unterricht, u.a. im Fach DaF (Deutsch als Fremdsprache) vor- und
nachbereitet. Im DIA-Zweig ersetzen die Projekte in den Fächern
Gemeinschaftskunde und Erdkunde jeweils eine Klausur.
Am ersten Projekttag werden die Schülerinnen und Schüler auf einer
Exkursion vor Ort in Ombili über die Lebensbedingungen informiert. In
zahlreichen Workshops mit Experten verschiedener Organisationen,
Universitäten und Stiftungen suchen die Gruppen am zweiten Tag nach
Lösungen. So beschäftigten sich die Workshops dieses Jahr unter anderem
mit Agrarkultur, finanzieller Unterstützung der ärmeren Bevölkerung,
Landbesitz und Flächenentwicklung. Die Ziele sind, den Jugendlichen die
Lebensumstände in den informellen Siedlungen bewusst zu machen und
dazu aufzufordern, zur Veränderung beizutragen. Dabei gilt es deutlich
zu machen, dass Armutsbekämpfung, Umweltschutz, Aufklärung und
Bildung in unserem Handeln eine wichtige Rolle spielen kann oder
dass man einfach nur ein Lächeln auf die Gesichter der Kinder in der
Soupkitchen zaubert.

Tag der Freundlichkeit
Day of Kindness

The Project days, with the focus on “Poverty in Namibia” and “Sustainable
Development”, have been part of the grade 10 learners’ timetable for
several years. The project is prepared and then followed up in class, e.g.
in DaF (German as a foreign language) classes. In the DIA branch, the
projects replace a political study and geography project.
On the first project day, learners are informed about the living conditions
during an excursion to Ombili. On the second day, numerous workshops
with experts from different organisations, universities and foundations
help the groups to find solutions. This year, the workshops dealt with
agriculture, financial support for the impoverished population, land
ownership and land development. The aim is to sensitise the young people
to the living conditions in informal settlements and encourage them to
contribute to change. It is emphasised that aspects such as combating
poverty, environmental protection and education play an important role
in our actions or that we can simply put a smile on the faces of the children
in the soup kitchen.		
(Lina Horenburg, Klasse 10 - Grade 10)

Weiter lesen a u f / R ea d mo re o n w w w. d h ps -w i n d h o e k . d e
#dhp swindho
ek
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Folgen Sie uns auf ...

-

Follow us on ... +++
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Mr & Miss DHPS 2019

Glanz und Glamour in der DHPS-Aula – am 27. Juni 2019 veranstaltete die Schülermitverwaltung (SMV) den Wettbewerb „Mr & Miss DHPS“, bei dem es
nicht nur darum ging, sich elegant, hübsch und talentiert auf dem Laufsteg zu präsentieren, sondern auch mit eloquenten Antworten und einer tollen
Persönlichkeit die Juroren zu überzeugen.
Und das gelang den 11 TeilnehmerInnen durchaus: Sie zeigten auf dem Laufsteg in warmer Wintermode und eleganter Abendgarderobe fast professionell
was ihnen steckt, beantworteten souverän die kritischen Fragen der Jury, bewegten sich gekonnt bei den Gruppentänzen und stellten engagiert ihre
Wohltätigkeitsprojekte vor.
Am Ende konnten folgende TeilnehmerInnen diese verschiedenen Auszeichnungen für sich gewinnen:
Camilla Olivotto (Bestangezogene Teilnehmerin), Umuna Muetudhana (beste Tänzerin), Saskia Piehl (wohltätigste Teilnehmerin), Damian Ham (fotogenster
Teilnehmer), Megan Platt (überragendste Persönlichkeit), Devlin Constable (2. Platz Mister DHPS), Beatrice Maasdorp (2. Platz Miss DHPS) und als Gewinner
Dennis Horstmann (Mister DHPS 2019) und Peka Karamata (Miss DHPS 2019) – Herzlichen Glückwunsch!
Glitz and glamour in the auditorium of the DHPS - on 27 June 2019, the Student Representative Committee (SRC) hosted the “Mr & Miss DHPS” contest, which
was not only about presenting oneself elegantly, pretty and talented on the catwalk, but also about convincing the judges with eloquent answers and a great
personality.
And the 11 participants certainly achieved that: They presented their talent on the catwalk in warm winter fashion and elegant evening dress, confidently
answered the critical questions of the jury, skilfully performed group dances and committedly introduced their charity projects.
At the end, the following winners were crowned:
Camilla Olivotto (best-dressed participant), Umuna Muetudhana (best dancer), Saskia Piehl (most charitable participant), Damian Ham (most photogenic
participant), Megan Platt (Miss Personality), Devlin Constable (2nd Place Mister DHPS), Beatrice Maasdorp (1st princess) and the winners were Dennis
Horstmann (Mister DHPS 2019) and Peka Karamata (Miss DHPS 2019) – Congratulations!

Lebenslauf

Eine Schule, ein Team - One school, one team
Daten
Herzlich Willkommen an der DHPS Persönliche
- Welcome at
the DHPS
Name

Jennifer Mühr

Mirjam Hamukwaya (Vorschule - Pre-school), Sigrid Aufgebauer (Verwaltung Kindergarten & Vorschule - Administration
Kindergarten & Pre-school), Lott Jonas (Hausmeisterei - Janitorial department).
Yvonne Müller (Verwaltung
Kreutzbergergebäude
Adresse
Daan
Bekker Rd
- Administration Kreutzberger Building), Llewellyn Dunn (IT)
Olympia / Windhoek

Alles Gute & vielen Dank für die gute Zusammenarbeit
Telefon
081 2853171
All the best & thank you for the great
collaboration
Email

jenni@namtusk.com

Geboren

21.11.1977 in Braunschweig

Yacquelline Coleman, Nathalie Deiss, Megan Garises, Regine Gillmann, Florence Harases, Gaby Kairies,
Don Boscho Olebile, Katy Rosenau, Vanessa Schmelz

Beruﬂiche Laufbahn

Herzlich Willkommen
A hearty Welcome

Unsere neue Vorschulleitung
Our new Head of Pre-school
Jenni Mühr

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
100bis
• Fax:
+264 (61)221
306 • www.dhps-windhoek.de
• event@dhps-windhoek.com
Juni
2017
jetzt
Gruppenleiterin
einer Vorschulklasse
an der DHPS
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April 2009 - 2018

Jenni's Nails

Nageltechnician

