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(Please scroll down for English version.) 
08.06.2020 

Virtueller DHPS – Wandertag 2020 
 
Auch wenn unser (Schul-) Leben derzeit etwas anders aussieht, sollten wir gerade jetzt auch weiterhin zusammen 
feiern, Spaß haben und etwas für einen guten Zweck tun.  
Darum freuen wir uns, gemeinsam mit euch, Ihnen, der gesamten Schulgemeinschaft und allen Freunden der DHPS 
unseren DHPS-Wandertag am Samstag, den 27. Juni 2020, von 7:30 – 12:00 Uhr virtuell zu feiern! 
 
Wie genau sieht das aus? 
Ob einzeln, als Familie, mit Klassenkameraden oder Freunden – wir freuen uns darauf, uns gemeinsam zu bewegen, 
zu tanzen, Fahrrad zu fahren, zu spazieren, joggen, schwimmen, hüpfen und Spaß zu haben.  
Jeder wählt die Bewegungsart, die ihm/ihr am meisten Spaß macht. Sendet uns eure Fotos, Videos oder Fitness-
Tracker-Screenshots während des virtuellen DHPS-Wandertags an event@dhps-windhoek.com oder an unseren 
DHPS Facebook- oder Instagramaccount und fordert eure Freunde, Klassenkameraden, LehrerInnen oder 
ErzieherInnen heraus. 
 
Warum findet der Wandertag in diesem Jahr virtuell statt? 
Da wir derzeit leider nicht wie gewohnt mit der Schulgemeinschaft im namibischen Busch wandern und feiern 
können, wollen wir alle am 27. Juni 2020 virtuell zusammenbringen, unabhängig davon, wo wir in der Welt verstreut 
sind. Zeigt Flagge für euer #TeamDHPS und tragt euer DHPS-T-Shirt, eine Mütze, einen Buff, o.ä.! 
 

Wer kann teilnehmen? 
Absolut jeder! Teilt die Veranstaltung gerne mit Freunden und Familie!  
 
Gibt es eine Anmeldegebühr? 
Nein, es gibt keine Anmeldegebühr.  Jede/r TeilnehmerIn kann eine freiwillige Spende einreichen. Auch hier gibt es 
keinen Mindestbeitrag, denn jeder Cent zählt. 
 
Wofür wird der Erlös verwendet? 
#IhrSeidNichtAllein - von der Schulgemeinschaft für die Schulgemeinschaft! 
Die Spenden gehen zugunsten des DHPS-Corona Fonds, der von der Krise besonders betroffene Familien unserer 
Schulgemeinschaft in diesen Zeiten unterstützt.  
 
 
Wir freuen uns auf Teilnahmefotos von allen Familien der DHPS-Schulgemeinschaft, Mitarbeitern aller Bereiche, 
unseren Alumni aus aller Welt, aber auch von unseren ganz Kleinen aus Kindergarten und Vorschule und externen 
Freunden der DHPS. 
Jeder ist herzlich eingeladen, am virtuellen Wandertag teilzunehmen.  
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an event@dhps-windhoek.com. 
 
Spenden können mit dem Verwendungszweck „Virtueller Wandertag“ an folgende Konten überwiesen werden: 
 
● Namibia:       ● Deutschland: 

  
Deutscher Schulverein Windhoek (1949) 
First National Bank 
FNB Business Branch,  
Bankleitzahl: 281 872 
Kontonummer: 6209 3670 472 
SWIFT: FIRNNANX 

 

 

Deutscher Schulverein Windhoek (1949)  
Deutsche Bank, Zweigstelle: Bonn  
Bankleitzahl: 380 700 24  
Kontonummer: 06 00 70 000  
BIC (SWIFT): DEUT DE DB380  
IBAN: DE49 380 700 240 060 070 000 
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08/06/2020 

Virtual DHPS Big Walk 2020 
 
Even if our (school) life looks a bit different at the moment, we want to celebrate together, have fun and do 
something for a good cause, especially in these times.  
That is why we are looking forward to the virtual celebration of our DHPS Big Walk on Saturday, 27 June 2020 from 
7:30 - 12:00 together with you, the whole school community and all friends of the DHPS! 
 
How exactly will this work? 
Whether individually, as a family, with classmates or friends - we look forward to moving, dancing, cycling, walking, 
jogging, swimming, jumping and having fun together.  
Everyone chooses the type of exercise he/she enjoys most. Send us your photos, videos or fitness tracker screen 
shots during the virtual DHPS Big Walk to event@dhps-windhoek.com or to our DHPS Facebook or Instagram 
account and challenge your friends, classmates, teachers or educators. 
 
Why is the Big Walk taking place virtually this year? 
Since we unfortunately cannot hike and celebrate with the school community in the Namibian bush as usual at the 
moment, we want to connect everyone virtually on 27 June 2020, regardless of where we are scattered around the 
world. Show the flag for your #TeamDHPS and wear your DHPS t-shirt, a cap, a buff, etc.! 
 
Who can participate? 
Absolutely anyone! Share the event with your friends and family!  
 
Is there an admission fee? 
No, there is no admission fee.  Every participant can make a voluntary donation. Again, there is no minimum 
contribution, because every cent counts. 
 
What will the proceeds be used for? 
#WeAreInThisTogether - from the school community for the school community! 
The donations go to the DHPS-Corona Fund, which supports families of our school community particularly affected 
by the crisis in these times.  
 
 
We look forward to receiving participation photos of all families of the DHPS school community, employees of all 
departments, our alumni from all over the world, but also our very youngest kids from kindergarten and preschool 
or external friends of our school. 
Everyone is welcome to participate in the virtual Big Walk.  
If you have any questions, please contact event@dhps-windhoek.com. 
 
Donations can be transferred to the following accounts with the reference "virtual Big Walk": 
 
● Namibia:       ● Germany: 

 

 

Deutscher Schulverein Windhoek (1949) 
First National Bank 
FNB Business Branch,  
Bank code: 281 872 
Account number: 6209 3670 472 
SWIFT: FIRNNANX 

 

 

Deutscher Schulverein Windhoek (1949)  
Deutsche Bank, Branch: Bonn  
Bank code: 380 700 24  
Account number: 06 00 70 000  
BIC (SWIFT): DEUT DE DB380  
IBAN: DE49 380 700 240 060 070 000 

mailto:event@dhps-windhoek.com
mailto:event@dhps-windhoek.com

