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DHPS Newsletter
NEWS,  EVENTS & INFOS @ DHPS 03/2019

September  2019

Liebe Leserinnen und Leser,  
liebe Eltern und Freunde,
„Deutsch ist ein Plus“, mit diesem Motto wirbt 
das Goethe-Institut weltweit für den Vorteil, 
den die deutsche Sprache für jeden bedeutet, 
der sie lernt und spricht. An unserer Schule 
fördern wir Deutsch als Muttersprache und 
Deutsch als Fremdsprache. In den vergangenen 
Wochen haben wir unseren SchülerInnen mit 
dem Vorlesewettbewerb, dem Kurt-Böhme-
Rednerwettbewerb und dem Projekt „Wortspiel“ 

Gelegenheiten gegeben, ihre Fähigkeiten im Bereich Sprache zu erproben.  
Wir waren beeindruckt von den Vorlesern, freuen uns, dass Valerie 
Trübenbach und Cara Köpplinger den nationalen Rednerwettbewerb 
gewonnen haben und hatten großen Spaß mit dem Projekt „Wortspiel“ und 
den tollen kreativen Schülertexten, die auf der Bühne vorgetragen wurden. 
Der Fachbereich Musik hat mit unseren SchülerInnen am 24. September 
ein tolles Konzert unter dem Motto „Circle of Life“ vorbereitet. Der Abend 
war ein voller Erfolg, unsere Aula war bis auf den allerletzten Platz gefüllt 
und die Zuhörer waren begeistert von den musikalischen Leistungen der 
verschiedenen Ensembles. 
Auch im Sport waren die Teams der DHPS erfolgreich. Die Play-Offs 
der Basketball-Schulliga boten hochklassige Spiele, in denen sehr viele 
Mannschaften der DHPS den Titel in ihren Altersklassen gewinnen konnten. 
Auf das Leben nach der Schule bereiten wir die DHPS-Schüler mit 
verschiedenen Maßnahmen vor: Das Betriebspraktikum der Klasse 9 
steht kurz bevor und der Careers Day wurde in diesem Jahr maßgeblich 
von Experten bestritten, die gleichzeitig Alumni der DHPS sind und 
ihre Informationen an die Jugendlichen erstmals mit einem Alumni-Tag 
verbinden konnten.

Dear Readers, dear Parents and Friends
“German is a plus”, it the motto under which the Goethe institute globally 
advertise the advantage of the German language for all those who learn 
and speak it. At our school, we promote German both as a mother tongue 
and as a foreign language. In recent weeks, some of our learners had the 
opportunity to put their language skills to the test in the Kurt Böhme Speech 
Competition and the “Wortspiel” (wordplay) project.  Our readers really 
impressed us; we are happy that Valerie Trübenbach and Cara Köpplinger 
won the national speech competition and really enjoyed the “Wortspiel” 
project and the inventive texts the learners presented on stage. 
The music department prepared a fantastic concert under the motto of 
“Circle of Life”, which our learners performed on 24 September. The evening 
was a resounding success, our auditorium was filled to capacity and the 
audience was fascinated by the music staged by the different ensembles. 
Also in sports, DHPS teams were distinguished by their achievements. We 
witnessed high-class matches during the play-offs of the school basketball 
league in which several DHPS teams emerged as the winners of their age 
group. 
We also offer various events to gear DHPS learners for life after school: 
The job-shadowing of grade 9 is imminent and the Careers Day, which was 
mainly presented by experts among the DHPS alumni, who for the first time 
combined their information to the young people with their alumni day. 

Viel Spaß beim Lesen.  -  I hope you enjoy reading this newsletter.

Kristin Eichholz
Schulleiterin - Principal

Kristin Eichholz

Gemeinsam feiern - Celebrating together
„Tradition und Innovation – Local roots, global minds“ lautete das Motto des diesjährigen DHPS-Basars, der am 16. August 2019, anlässlich des 
110-jährigen Schuljubiläums in neuem Glanz, mit mitreißender Live-Musik und guter Laune erstrahlte. 

Neben den traditionellen Essensständen – wie beispielsweise dem landesweit bekannten Kuchenstand, der dieses Jahr besonders viele Besucher in den 
stilvoll dekorierten Kaffeegarten lockte – wurden die großen und kleinen Gäste an den zahlreichen Spaß- und Spielständen willkommen geheißen und vor 
allem die Kleinsten kamen beim DHPS-Basar voll auf ihre Kosten.
Zur Feier des Jubiläumsjahrs gab es am Abend ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm für die gesamte Schulgemeinschaft. So konnten Eltern, 
Oberstufenschüler, Alumni und Mitarbeiter beispielsweise den Rhythmen von Elemotho lauschen und an der African Marketing Bubbly Bar leckere 
Sektsorten verköstigen. Zu späterer Stunde wurde zu den Liveauftritten von Lize Ehlers und dem Phoniker Orchestra ordentlich das Tanzbein geschwungen 
und die Hotel Thule Alumni Weinbar lud zum gemütlichen Ausklang des Abends ein. 
Der Jubiläumsbasar 2019 war ein großer Erfolg, der nur aufgrund einer tollen Team-Leistung möglich war. Die intensiven Vorbereitungen und der reibungslose 
Ablauf sind Ergebnis von dem außerordentlichen Engagement aller Beteiligten aus der Elternschaft, dem Kollegium, den Alumni und Sponsoren. Das ist nicht 
selbstverständlich und zeichnet diese Schule aus. Herzlichen Dank!

“Tradition und Innovation – Local roots, global minds“ was this year’s motto for the annual DHPS bazaar, which took place on 16 August 2019 to celebrate 
the schools’ 110 years anniversary - this year´s bazaar was shining with a new look, with live music and a splendid atmosphere.

Besides many traditional food stalls - like the well-known and tastefully decorated coffee garden with its wide variety of homemade cakes - visitors could also 
taste other culinary specialties. The many fun and games stalls were thoroughly enjoyed by young and old alike.  
To celebrate the school´s anniversary, a special entertainment programme was designed to be enjoyed by the entire school community. Parents, learners, 
alumni and staff members had great fun with the live performances of Elemotho, Lize Ehlers and the Phoniker Orchestra and danced the night away. The 
African Marketing Bubbly Bar offered a variety of sparkling wines to taste, while the Hotel Thule Alumni Winebar hosted countless celebrating guests until 
late. The DHPS´s 110 years’ anniversary bazaar 2019 was a great success, only made possible by incredible teamwork, meticulous preparations and the 
exceptional engagement of all parties involved. The exceptional teamwork amongst parents, members of staff, alumni and sponsors is not taken for granted 
and demonstrates the special character of the school. A heartfelt Thank you!        Weiterlesen.../Read more...

DHPS Basar 2019 - 
DHPS Bazaar 2019

http://www.dhps-windhoek.de/post/dhps-bazar-2019-tradition-innovation-with-live-music-and-festive-mood
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+++ NEWSTICKER +++
+++ HERZLICHEN GLÜCK WUNSCH an unsere  beiden Preisträger innen des  Projekts  L i l ie ,  Frau I m-
meke Schmidt-von Koenen (s i lberne L i l ie )  und Car ina K renz (weiße L i l ie ) .  Wir  s ind sehr  stolz 
auf  euch!   +++ CO N G R AT U L AT I O N S  o n  y o u r  “ L i l i e”  a wa r d :  M s  I m m e ke  S c h m i d t  v o n  K o e n e n  ( s i l -
v e r  L i l i e )  a n d  C a r i n a  K r e n z  ( w h i t e  L i l i e ) .  We  a r e  v e r y  p r o u d  o f  y o u !  +++Weiter lesen -  Read more 

Sprache im Fokus - Language in the foreground

Hochkarätige Reden, tolle Beiträge und ein gelungener Austausch zwischen den SchülerInnen: Bereits zum 
32. Mal fand der Kurt Böhme-Rednerwettbewerb statt, eine Initiative der Arbeits- und Fördergemeinschaft 
der deutschen Schulvereine in Namibia (AGDS), bei dem SchülerInnen das Sprechen und ihr Auftreten in der 
Öffentlichkeit unter Beweis stellen können. 

Der diesjährige Wettbewerb wurde am 13. Juli 2019 von der Privatschule Swakopmund (PSS) ausgerichtet und 
die RednerInnen der Delta Secondary School Windhoek, der PSS und DHPS durften sich der Jury präsentieren. 
In der Kategorie der Junioren sprachen die DHPS-Schülerinnen Désirée Kollmitz und Cara Köpplinger. Wir sind 
besonders stolz, dass Cara mit ihrem Vortrag den 1. Platz belegen konnte. Bei den Senioren traten Nicolai Koch 
und Valerie Trübenbach für die DHPS an. Nicolai sicherte sich mit seiner Rede einen großartigen 2. Platz. Valerie 
überzeugte mit ihrem herausragenden Beitrag und landete auf dem 1. Platz – herzlichen Glückwunsch. Vor allem 
die Aktualität der Themen trug zu einem regen Austausch zwischen den SchülerInnen bei und es entstanden 
erste Ideen zu schulübergreifenden „Fridays for Future“-Projekten. 

Top-class speeches, great presentations and successful exchange between learners: The Kurt Böhme Speech 
Competition, an initiative of the “Arbeits- und Fördergemeinschaft der deutschen Schulvereine in Namibia” 
(AGDS), was held for the 32nd time for learners to present their narrative skills to the public. 

This year, the competition was hosted by Privatschule Swakopmund (PSS) on 13 July 2013 and the participants from Delta Secondary School Windhoek, 
the PSS and DHPS presented their speeches to the jury. In the Junior category, Désirée Kollmitz and Cara Köpplinger represented the DHPS with the topic 
“Fridays for Future –  we’ll be there!“. We are particularly proud of Cara’s first place for her speech. In the Senior category, Nicolai Koch and Valerie 
Trübenbach competed for the DHPS. Nicolai eloquently presented his thoughts on the topic: “Genetic engineering - an intervention in God’s creation?” 
and secured himself an amazing 2nd place. Valerie convinced with her excellent talk and took 1st place - Congratulations! The relevance of the topics 
contributed to a lively exchange between the learners of the participating schools, giving rise to first ideas on a common project “Fridays for Future”.  

Weiterlesen.../Read more...

Kurt Böhme-Rednerwettbewerb 2019 - Kurt Böhme Speech Competition 2019

Vorlesen im Zeichen von 
Tradition und Innovation: 
Auch dieses Jahr fand an der 
DHPS wieder der interne 
Vorlesewettbewerb statt, 
der jährliche Vorentscheid 
zum Horst-Kreft-Lesefest. 

Inmitten der Kulisse 
eines verwunschenen 

Märchenwaldes lasen am 7. August 2019 die SchülerInnen der 
Jahrgangsstufen 3 und 4 unvorbereitete Märchen vor. Alle Kinder 
bestachen die dreiköpfige Jury durch hervorragendes Vorlesen. Am 
Ende wurde Mira Meyer zur besten Leserin gekürt. In Anlehnung an 
das Basarmotto „Tradition und Innovation“ wurde von den besten 
Lesern der Klassen 5 und 6 über Leonardo da Vinci vorgelesen, bei 
dem die aufmerksamen Zuhörer viel lernen konnten. Hier entschied 
sich die Jury für Piroschka Lück. Beide Leserinnen dürfen Anfang 
Oktober zum Horst-Kreft-Lesefest nach Otjiwarongo reisen. Herzlichen 
Glückwunsch und viel Erfolg!

Fairy tales and inventions – Reading in times of tradition and 
innovation: Once again the internal reading competition took place 
at the DHPS on 7 August 2019. This event serves as the preliminary 
decision to determine the participants for the annual nationwide 
Horst Kreft Reading Festival.

Admidst the backdrop of an enchanted fairytale forest, pupils in 
grades 3 and 4 read unprepared and unfamiliar fairytales. The 
learners impressed the jury with their excellent reading skills. In the 
end, Mira Meyer was declared the best reader of the grades 3-4. 
Based on the DHPS Bazaar´s theme “Tradition and Innovation“, the 
best readers of grade 5 and 6 read out lively stories about Leonardo 
da Vinci and even the listeners learned a lot. Eventually, Piroschka Lück 
was awarded first place of the grades 5-6. Both winners will take part 
in the Horst Kreft Reading Competition in Otjiwarongo in October. 
We wish them the best of luck and congratulate them on their great 
reading performances!

Märchen & Erfindungen  -  Fairy tales & inventions

Am 19. Juli 19 bekam die DHPS Besuch von  
„WORTSPIEL“, vier Improvisationskünstlern 
aus Deutschland. Diese hatten ein Programm 
mit spektakulären Showeinlagen, poetischen 
Vorträgen, selbstgeschriebenen Songs und 
Improvisationstheater vorbereitet. 

Die Wortspielshow bestand aus Poesievorträgen 
geleitet von Poetryslammer Mitch Miller, der 
mit SchülerInnen der Klassen 7-8 an eigenen 
Geschichten und Gedichten gearbeitet hat. Fabian 
von Wegen zeigte sein Talent fürs Songwriting und 
weckte die Emotionen der Zuhörer, was auch eines 
der Ziele seines Songwriting-Workshops mit den 
Schülern war. Zuletzt überraschten Jürgen Boese und 
Jan Mattenheimer mit ihren Improvisationskünsten. 
Die mitreißenden Darstellungen aber auch die 
sympathischen Künstler zeigten wieder einmal, 
dass die deutsche Sprache richtig Spaß machen 
kann.

On 19 July 2019, the DHPS welcomed “WORTSPIEL” 
(wordplay), four improvisation artists from 
Germany.  They offered a programme with many 
spectacular shows, poetic presentations, self-
written songs and an improvised theatre play.  

The wordplay show comprised a poetry presentation 
under Mitch Miller, a slam poet and author, who 
elaborated stories and poems with grade 7 and 8 
learners, which they presented on stage. Fabian 
von Wegen demonstrated his song-writing talent 
and aroused the spectators’ emotions - which was 
exactly his goal during his song-writing workshop. Finally, Jörgen Boese and Jan 
Mattenheimer surprised us with their stand-up skills: Words suggested by the 
audience were staged within a few seconds. The exciting presentations, as well as 
the congenial artists once again proved that the German language can be great fun. 

WORTSPIEL @ DHPS

http://www.dhp-windhoek.de
http://www.dhps-windhoek.de/post/kurt-bohme-speech-competition-2019
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Die DHPS in Bewegung - DHPS in motion

+++ NEWSTICKER +++
+++  ABCDEFGHI   +++    Weiter lesen auf  /  Read more on w w w.dhps-windhoek .de

+++         #dhpswindho ek
Folgen S ie  uns  auf  . . .    -    Fol low us  on . . .  +++ +++ NEWSTICKER +++

Auch in diesem Jahr nahm das Judoteam der DHPS an den “South Africa 
Open Championships” vom 30. Juni – 5. Juli in Vanderbijlpark/Südafrika 
teil - und das erneut mit großem Erfolg:
 
Das Team der DHPS präsentierte eine 18-köpfige Mannschaft, bestehend 
aus erfahrenen Judoka sowie Newcomern. Fhulufhelo Ramphaga und 
Jacob von Holly probierten sich erstmals in Katame-no-Kata, Ricardo von 
Flotow und Konstantin Schindler traten das zweite Mal in Nage-no-Kata 
an. Beide Teams hatten ein wenig Pech und konnten sich leider keine 
Medaillen sichern. Lorenz Denk schaffte es nach 6 Kämpfen, sich wieder 
an die Spitze zu kämpfen und gewann das Finale mit einem Drop-Seoinage. 

Eine Wahnsinnsleistung bei einem vollbesetzten Kämpferpool. Unsere Newcomermädchen Amelie Dürrschmidt und 
Jana Mutschler waren motiviert und zeigten auf der Matte, was sie im Training gelernt hatten. 

The judo team of the DHPS again participated in the “South African Open Championships” from 30 June to 5 July in 
Vanderbijlpark/South Africa - and the success was once again tremendous:

The DHPS presented an 18-man team,  experienced judoka as well as newcomers joined in to experience this special 
event. Fhulufhelo Ramphaga and Jacob von Holly gave the Katame-no- Kata a first try, while Ricardo von Flotow and 
Konstantin Schindler competed in Nage-no-Kata for the second time. Both teams were a bit unfortunate and could 
not secure any medals. Lorenz Denk managed to fight his way back to the top after 6 encounters and won the final 
with a drop Seoinage. It was an amazing performance in a completely filled fighting category. Our newcomer girls 
Amelie Dürrschmidt and Jana Mutscher were motivated and demonstrated their skills on the mat, which they had 
acquired in training.        Weiterlesen.../Read more...

3 Goldmedaillen für die DHPS-Judoka  -  3 Gold medals for the DHPS judoka

Stolz brachte das DHPS-Judoteam 
7 Medaillen nach Hause. 

Die Gewinner sind:

The DHPS judo team 
proudly brought home 7 medals. 

The winners are:

• Sensei  Sylvia Konzmann: 
Gold (Masters) 
Silver (Katame-no-Kata)

• Sensei Stompie Matthyser: 
Silver (Masters) 
Silver (Katame-no-Kata)

• Lorenz Denk 
Gold (13 / 14 Jahre/years)

• Jana Mutschler: 
Gold (10 Jahre/years)

• Amelie Dürrschmidt: 
Silber (11 Jahre/years) 

Herzlichen Glückwunsch!
Congratulations!

Wieder einmal haben unsere Schüler die Flagge der DHPS hochgehalten. 
Dank der Unterstützung durch den Vorstand, die Schulleiterin, die 
Verwaltung, die Lehrer und Trainer kam der Basketball bei der DHPS 
während der Schulliga mit den fünf an die DHPS angeschlossenen 
Mannschaften.

Die U 16 Mädchen, U 16 Jungen A & B, unter 19 Jungen und Mädchen 
lieferten viele aufregende Spiele. Ihr unermüdlicher Einsatz, 
Teamgeist und ihre Entschlossenheit zahlten sich aus und 3 der Teams 
schafften es ins Finale, während 3 der 4 Teams die Meisterschaften 
in ihren jeweiligen Altersgruppen gewannen. Die U16-Mädchen unter 
der Führung ihrer Kapitänin Nicole Stubenrauch verteidigten ihren 
ersten Platz und verloren wieder einmal kein einziges Spiel. Eine 
weitere bemerkenswerte Leistung lieferten unsere U19-Mädchen 
(DHPS Phoenix), die sich in diesem Jahr mit einem zweiten Platz 
nicht begnügen wollten und schließlich im Finale mit 76:51 gegen die 
Immanuel Shifidi Secondary School siegten. Ihre Spielführerin Jennifer 
Uchezuba (Klasse 12) sagte nach dem Spiel: ‚Zu meinem Schulabgang 
stehen wir nun an der Spitze, wo wir hingehören.‘
Unter ihrem charismatischen Mannschaftskapitän Hilton Swartbooi 
verteidigten die U 19 Jungs, liebevoll Pinguine genannt, ihre Führung 
und schlugen ihre stärksten Gegner, Dawid Bezuidenhout High School, 
im wohl spannendsten Spiel der Saison. 

Our learners have once again raised the DHPS flag high... with the support of the board of directors, The Principal, administration, teachers and coaches the 
DHPS has surely set the Basketball school league scene alight with five teams affiliated from the DHPS.

The DHPS under 16 Girls, Under 16 Boys A & B, under 19 Girls and Boys competed in exciting games during the Khomas Basketball High Schools League. 
Their hard work, team spirit and determination paid off as 3 of the teams made it all the way to the playoffs and eventually took the championship for their 
designated age groups, meaning out of the 4 championships offered, the DHPS took 3! The under 16 Girls, lead by their captain Nicole Stubenrauch retained 
the top spot without losing a single game once again. Not to be outdone our under 19 Girls (DHPS Phoenix), this year decided coming 2nd was not an option 
and finally beat Immanuel Shifidi Secondary in the final 76-51. Their captain Jennifer Uchezuba (Grade 12) said after the game ‘Finally I leave the school at 
the top where we belong’, challenging words for the coming generation.
The under 19 boys, affectionately known as the Penguins, led by their charismatic captain Hilton Swartbooi, defended their reign and beat their toughest 
contenders, the Dawid Bezuidenhout High School, in the most exciting game of the season. 

Khomas Basketball High Schools League: DHPS hoch hinaus - DHPS flying high

www.dhps-windhoek.de
http://www.facebook.com/DHPSWindhoek
https://www.instagram.com/dhpswindhoek/
https://www.youtube.com/channel/UCGJuaI51zO2UDdWLd5LXDxw
http://www.dhps-windhoek.de/post/dhps-judoka-3-gold-medals-during-the-south-africa-open-judo-championships
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  Eine Schule, ein Team - One school, one team
Herzlich Willkommen  an der DHPS  -  Welcome at the DHPS

Jamil Barer (Hausmeisterei - Janitorial department), Brigitte Kipka (KiJuZe - CYC), Adele Lange, David Manthey (Sprachförderung - Language support), Doris Masche, Linda 
Neuhaus, Paul Neuhaus, Silvanus Nyambali (Hausmeisterei - Janitorial department), Daniel Rosenberg (Vorschule - Pre-school), Michaela Swarts (Vorschule - Pre-school), 

Katharina Wiese

Alles Gute & vielen Dank für die gute Zusammenarbeit  -  All the best & thank you for the great collaboration

Anika Biwer, Birke Dedig, Uta Foerster, Lisa Haeusler, Mirjam Hamukwaya, Lott Jonas, Gaby Kairies, Stefanie Richter, Cordula Sauber, Sylvia Weyer, Nora Zeilmann

DHPS Alumni

Lange Zeit war es nach außen hin eher still um den DHPS-Altschülerverband – doch das soll 
sich jetzt ändern. Auftaktveranstaltung mit neuen Ideen war der Careers & Alumni Day, der am 
26.09.2019 an der DHPS stattfand.

18 Experten – größtenteils Alumni der DHPS und heute in den Bereichen Medizin, Wirtschaft 
und Tourismus, Luftfahrt, Braugewerbe oder auswärtigem und Militärdienst tätig – sprachen am 
Nachmittag im Rahmen des „Careers Day“ in Workshops mit den jetzigen Neunt- bis Elftklässlern 
über ihre beruflichen Laufbahnen, die Studien- und Ausbildungsmöglichkeiten und gaben 
Einblicke in ihre heutigen Berufe, Tätigkeiten und Arbeitsfelder. Christalene Kahatjipara, DHPS-
Alumna und Dozentin an der Namibia University of Science and Technology (NUST), eröffnete 
den diesjährigen Careers Day mit ihrer motivierenden Grundsatzrede an die SchülerInnen. 
Im Anschluss daran hatten geladene Gäste die Möglichkeit, gemeinsam mit dem ASV exklusiv auf 
das 110jährige Jubiläum der DHPS anzustoßen. In einladenden Ambiente und bei ausgelassener 
Stimmung wurde nicht nur über alte Zeiten, sondern vor allem über aktuelle Geschehnisse und 
Veranstaltungen gesprochen – im Mittelpunkt stand hier die am selben Abend stattfindende 
Vorführung des namibischen Kurzfilms „Baxu & the Giants“. In Kooperation mit der Namibia 
Wissenschaftlichen Gesellschaft (NWG) und der Namibia Environment + Wildlife Society (NEWS) 
stellte der DHPS-Altschülerverband eine Veranstaltung der Extraklasse auf die Beine und 
freute sich über die gut besuchte Vorstellung des Films über Nashornwilderei aus der Sicht der 
neunjährigen Baxu. Nicht nur die Organisatoren sondern auch die Besucher waren begeistert 
von diesem berührenden Kurzfilm im eigenen Land, von der hohen Aussagekraft weniger Worte 
und die kleine Hauptdarstellerin Camilla Joann Daries war neben Regisseur Florian Schott und 
Produzent Andrew Botelle der Star des Abends. 

For a long time, the DHPS Alumni Association (ASV) seemed quiet to the outside - but this is now 
to be changed. The Careers & Alumni Day was the kick-off event for new ideas and was held on 
26/09/2016 at the DHPS.  

18 experts - mostly DHPS alumni - who work in the field of medicine, economy and tourism, 
aviation, brewery, foreign affairs or military service, delivered talks during the afternoon on the 
Careers Day. In different workshops, today's grade 9-11 learners were acquainted with careers 
and study opportunities, could gain insights into the alumni's current occupations, activities and 
their scope of work. Christalene Kahatjipara, DHPS alumna and lecturer at the Namibia University 
of Science and Technology (NUST), opened this year´s Careers Day with her motivational key note 
to the learners. Afterwards, the Alumni Association had invited members and guests to join the 
reception on the occasion of the 110th anniversary of DHPS. Not only was this the ideal platform 
to revive old times in an attractive setting and festive atmosphere, but also for talks on current 
events, such as  the presentation of the short film "Baxu & the Giants" on the same evening. 
In cooperation with the Namibian Scientific Society (NWG) and the Namibia Environment and 
Wildlife Society (NEWS), the DHPS Alumni Association initiated a high-profile event and was 
delighted by the large audience when the story about rhino poaching through the eyes of nine-
year-old Baxu was screened. Not only the organisers, but also the visitors were impressed by 
the touching short film produced in their own country, its high expressiveness and especially the 
young main actress, Camilla Joann Daries, who stood in the spotlight of the evening alongside 
director Florian Schott and producer Andrew Botelle.   Weiterlesen.../Read more...

DHPS Careers & Alumni Day

http://www.dhps-windhoek.de/post/dhps-careers-alumni-day-alumni-gain-new-momentum

