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Liebe Leserinnen und Leser,
eine wunderbare Musical-Aufführung, die Wiederaufnahme 
der „richtigen“ Suppenküche in Katutura, Vorlese-Wettbewerb 
und das Projekt Lilie mit zwei tollen Preisträgerinnen der DHPS, 
Klassenreisen und die Exkursion nach Gobabeb – wir erobern 
uns in diesem Schuljahr weiter das „neue Normal“ zurück.
Froh und dankbar feiern wir im Jahr 2022 den 120. Geburtstag 
des DHPS-Internats, ein weiteres Zeichen dafür, dass die DHPS 
eine Konstante in der jüngeren namibischen Geschichte ist.
Die Kooperation mit der Diakonissen Schule in Speyer ist dagegen ein 
Beleg für die kontinuierliche Weiterentwicklung der DHPS in Bezug 
auf die Vorbereitung ihrer Schülerschaft auf die nächsten Schritte 
nach der Schulzeit. Die Möglichkeit, einen Ausbildungsvertrag für 
eine Ausbildung in Deutschland hier in Namibia an der eigenen Schule 
abzuschließen, das ist eine einmalige Chance, auf die wir sehr stolz 
sind.
Die DHPS ist und bleibt eine Schule, die sich den Entwicklungen der 
Gesellschaft stellt und als lernendes System versucht, ihre Schülerinnen 
und Schüler bestmöglich für deren spannende Zukunft auszurüsten 
und vorzubereiten.

Viel Spaß beim Lesen.

Dear Readers
With a splendid musical performance, the resumption 
of the “real” soup kitchen in Katutura, the reading 
competition and Project Lilie with two great DHPS 
prize winners, class trips and the excursion to 
Gobabeb we keep regaining the “new normality” in 
this school year.
Cheerfully and gratefully, we celebrate the DHPS 
boarding school’s 120th birthday in 2022, another 

indication that DHPS is a constant in recent Namibian history.
On the other hand, the cooperation with Diakonissen Schule in Speyer 
demonstrates the continuous development of DHPS in terms of 
preparing its learners for the next steps after school. The offer to sign 
a training contract for an apprenticeship in Germany here in Namibia, 
at our own school, is a unique opportunity that we are very proud of.
In the past and still today, DHPS is a school that faces up to social 
developments and, as a learning system, tries to equip its learners in 
the best possible way for an exciting future.

We hope you enjoy reading this issue.

Kristin Eichholz

Es gibt immer wieder Streit unter den Göttern auf dem Olymp, 
wer denn nun der beste Gott sei. Die Göttereltern Hera und 
Zeus haben die ewigen Streitereien satt und veranstalten 
eine Olympiade, in der die Götter nacheinander auf die Erde 
geschickt werden, um zu beweisen, wer die Geschicke der 
Menschen am besten leiten kann und somit der beste Gott 
ist. Natürlich geht es bei allen Göttern daneben. Die Musen 
des Apolls entscheiden sich letztlich dafür, ihren Gott erstmal zu verlassen und die Sache 
selbst in die Hand zu nehmen und siehe da, sie haben Erfolg und machen jeden Menschen 
zu einem einzigartigen Individuum.

Die Moral der „Götterolympiade“, des diesjährigen DHPS-Musicals, das am 15. September 
2022 aufgeführt wurde: Wenn alle zusammenarbeiten, entsteht Verschiedenes, 
Einzigartiges, und dennoch ist es ein vollständiges Bild: Einheit in der Vielfalt.
Überhaupt war es ein wunderbarer Teamerfolg – vom beeindruckenden Bühnenbild, 
über die Kostüme, bis hin zu den musikalischen und schauspielerischen Leistungen der 
Beteiligten, bestehend aus Schülerinnen und Schülern der 4. – 7. Klassen der DHPS, den 
Theater-Kids, den SängerInnen, TrommlerInnen und einer Band von Erwachsenen, die es 
alle kaum erwarten konnten, nach 3 Jahren endlich wieder gemeinsam etwas Wunderbares 
auf die Bühne zu bringen. Auch die ZuschauerInnen in der voll besetzten DHPS-Aula wurden 
von dieser Dynamik mitgerissen und belohnten das Ensemble mit stehenden Ovationen. 

The gods on Mount Olympus are constantly arguing about who could be the best god. 
The gods´ parents Hera and Zeus have enough of the bickering and host an Olympiad. 
The gods are sent to earth to prove who is best able to guide the destinies of the fate 
of mankind and is thus the best god. Obviously, they all fail. Therefore, Apollo´s muses 
decide to leave their gods and take matters into their own hands. And lo and behold, they 
succeed and manage to turn each person into a unique individual.

The moral of the “Gods´ Olympics”, this year´s DHPS musical, performed on 15 September 
2022: When everyone works together, exceptional and unique things emerge within a 
comprehensive bigger picture: Unity in diversity.
All in all, it was a great team effort - starting from the stunning stage design to the costumes and the musical and acting performances of the cast. 
Participants included DHPS learners from grades 4-7, the theatre children, the singers, the drummers and a band of adults who all couldn’t wait 
to finally stage a great show together again after three years. The audience in the packed DHPS auditorium was also carried away by this spirit 
and rewarded the ensemble with standing ovations. Weiter lesen/Read more...

DHPS Musical
Stehende Ovationen  •  Standing ovations

Kristin Eichholz
Schulleiterin - Principal

https://www.dhps-windhoek.de/de/post/stehende-ovationen-beim-dhps-musical-die-gotterolympiade
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+++ NEWSTICKER +++
+++ Her zl ichen G lück wunsch an unsere DHPS -B asketballmannschaf t  der  M ädchen, 
die  UNAM Pho enix,  zum M eister titel  b ei  den Khomas B asketball  M eisterschaf ten.   •  
Congratulations to UNAM Pho enix,  our  DHPS girls  basketball  team on their  championship 
t it le  at  the Khomas B asketball  League championships.  +++  Weitere I nfos  /  M ore info

DHPS Internat  •  DHPS Boarding School

2022 feiert das DHPS Internat sein 120-jähriges Bestehen 
und bietet SchülerInnen aus Namibia und aus dem 
Ausland die Möglichkeit, die DHPS zu besuchen und damit 
den Zugang zu verschiedenen international anerkannten 
Abschlüssen. 

Mit 5 Kindern wurde im Jahr 1902 ein „Pensionat“ für 
FarmschülerInnen gegründet, die in Windhoek zur Schule 
gingen. Bald war dieses Internat, das erst im Jahr 1909 an die 
DHPS angegliedert wurde, aus der Hauptstadt nicht mehr 
wegzudenken. Heute leben 65 DHPS-InternatsschülerInnen 
im Bredow- und Zingelhaus auf dem großzügigen 
Schulgelände. 
Zusammenhalt, Respekt, Freundschaft, Unabhängigkeit, 
Toleranz, Verantwortung und Disziplin – davon sprechen 
alle „Heimer“, die diese gemeinsame Zeit stark geprägt hat.
„Unsere Heimkinder sind etwas ganz Besonderes“, schwärmt 
unsere DHPS Internatsleiterin Ulrike Behring. „Durch ihre 
Zeit im Internat werden sie zu charakterstarken, authentischen Menschen, die ihren 
Lebensweg gut meistern. Ich empfinde es als Privileg, sie während ihrer Schulzeit 
begleiten zu dürfen.“

In 2022, the DHPS boarding school celebrates its 120th anniversary. The boarding 
school offers learners from Namibia and abroad the opportunity to attend DHPS, 
giving them access to various internationally recognised school qualifications. 

In 1902, a so-called Pensionat (boarding house) was established for 5 farm children 
who attended school in Windhoek. Soon, this boarding school - only affiliated to the 
DHPS in 1909 - had become an integral part of the capital city. Today, there are 65 
boarders housed in the Bredowhaus and Zingelhaus on the sprawling DHPS campus.
Cohesion, respect, friendship, independence, tolerance, responsibility and discipline - 
this is what all boarders value and the time spent together shapes them.
“Our boarders are very special”, says the head of the boarding school, Ulrike Behring. 
“During their time at the hostel, they become authentic personalities with strong 
characters, well equipped to master their path in life. It is a privilege to accompany 
them through their school years.” Weiter lesen/Read more...

120 Jahre DHPS Internat
120th Anniversary of the DHPS Boarding School

Das DHPS Internat ist ein Ort des 
Zusammenseins. So veranstalteten 
die “Heimer” vom 9. - 11. September 
ein Aktionswochenende, um 
Gemeinschaft zu fördern und zu 
stärken. Neben kulinarischen und 
sportlichen Höhepunkten, wurde 
gemeinsam gespielt und eine tolle Zeit 
miteinander verbracht. 

The DHPS boarding school is a social hub. From 9 to 11 September, our hostel learners organised a fun-filled weekend with activities to promote 
and strengthen the community. Besides culinary and sports highlights, they played games together and had a great time.

Aktionswochenende im Internat
Action weekend at the Boarding School

Wir sind unglaublich stolz auf unsere Lehrerinnen Frau Visser und Frau Otto, die mit der Silbernen 
und Bronzenen Lilie ausgezeichnet wurden. 
Herzlichen Dank für euer großes Engagement für unsere SchülerInnen und die Schulgemeinschaft 
und herzlichen Glückwunsch!

We are beyond proud of our teachers Ms Visser and Ms Otto who were awarded with a silver and 
bronze Lilly.
A big thank you for your dedication and commitment towards our learners and the school community 
- congratulations! 

Herzlichen Glückwunsch • Congratulations

https://www.dhps-windhoek.de/post/dhps-basketball-camp
https://www.dhps-windhoek.de/post/120-years-dhps-boarding-school
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+++ 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 +++

Kooperationen  •  Cooperations

Das Interesse der DHPS-SchülerInnen am Besuch  des 
Diakonissen-Stiftungs-Krankenhauses Speyer im Juli und  an den 
Informationsveranstaltungen zur Pflegeausbildung in Deutschland 
war groß und markierte den Beginn einer erfolgreichen 
Ausbildungskooperation.

Jonas Sewing, Geschäftsführer des Diakonissen-Stiftungs-
Krankenhauses Speyer, und Tanja Schaller, Schulleiterin der 
Diakonissen Pflegeschule Speyer, waren vor Ort, um den SchülerInnen 
die Pflegeausbildung und Entwicklungsmöglichkeiten am Diakonissen-
Stiftungs-Krankenhaus Speyer vorzustellen sowie eine Kooperation mit 
der DHPS Windhoek zu vereinbaren. Eine Schülerin der DHPS nutzte 
direkt die Gelegenheit und unterschrieb ihren Ausbildungsvertrag. 
„Die Vielfalt der Schule, das Engagement der Lehrkräfte und die 
Offenheit der SchülerInnen für eine Ausbildung in Deutschland haben 
uns sehr beeindruckt. Wir freuen uns schon jetzt darauf, die neuen 
Auszubildenden bei uns in Speyer begrüßen zu dürfen“, so Jonas 
Sewing.
Wir freuen uns sehr auf eine erfolgreiche Kooperation mit dem 
Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus Speyer und wünschen allen 
zukünftigen namibischen Auszubildenden viel Erfolg. 

The visit of the Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus Speyer hospital 
in July and the information sessions on nursing training in Germany 
arose high interest among the DHPS learners and marked the 
beginning of a successful vocational training cooperation.

Jonas Sewing, Managing Director of the Diakonissen-Stiftungs-
Krankenhaus Speyer, and Tanja Schaller, Principal of the Diakonissen 
Pflegeschule Speyer, visited the school to present the nursing 
training and development opportunities at the Diakonissen-
Stiftungs-Krankenhaus Speyer to the learners, as well as to arrange a 
cooperation with the DHPS Windhoek. One of the DHPS learners seized 
the opportunity and signed a training contract. 
“We were very impressed by the school’s diversity, the commitment 
of the teachers and the receptiveness of the learners to professional 
training in Germany. We are already looking forward to welcoming the 
new trainees to our school in Speyer”, says Jonas Sewing.
We are pleased about the successful cooperation with Diakonissen-
Stiftungs-Krankenhaus Speyer and wish all future Namibian trainees 
every success.

Weiter lesen/Read more...

Ausbildung in Deutschland: Kooperationsprojekt
Vocational training in Germany: Cooperation project

Einmal im Monat macht sich eine engagierte Gruppe von Helfern an einem 
Sonntagmorgen auf den Weg nach Ombili, um in einer Suppenküche aktiv 
Hand anzulegen. SchülerInnen des DHPS Interact Clubs und der „Global 
Perspectives“-AG, unterstützt von Schulleitung, Kollegium, PraktikantInnen, 
Eltern und anderen Freiwilligen bringen ein Auto voll Gemüse, Reis, 
Hackfleisch, usw. und machen sich unverzüglich an die Arbeit. Es wird 
geschält, geschnippelt, gespült, gekocht und gewartet. Über 200 Kinder aus 
der Umgebung kommen zusammen, aber nicht nur, um einen Teller Suppe 
und einen Keks zu ergattern, sondern auch, um gemeinsam zu spielen, 
vorgelesen zu bekommen und fröhlich zu sein. 

Once a month on a Sunday morning, a group of enthusiastic helpers sets 
out to actively support a soup kitchen in Ombili. Learners from the DHPS 
Interact Club and the “Global Perspectives” working group, members from 
the school management, teachers, interns, parents and other volunteers 
deliver a car load of vegetables, rice, minced meat, etc. and immediately go 
to work. They peel, cut, cook and wash the dishes while others are eagerly 
waiting. More than 200 children from the surrounding community come 
together - not only for a plate of soup and for a cookie, but also to play 
together, enjoy having a book read to them and be happy.      

Sie wollen sich ebenfalls an den sozialen Projekten der DHPS beteiligen?
Would you like to get involved with the DHPS´s social projects?

Conni Hecht: c.hecht@dhps-windhoek.com  •  Tel. 061-373 139

Soziales Engagement  •  Social commitment

www.dhps-windhoek.de
http://www.facebook.com/DHPSWindhoek
https://www.instagram.com/dhpswindhoek/
https://www.youtube.com/channel/UCGJuaI51zO2UDdWLd5LXDxw
https://www.dhps-windhoek.de/de/post/ausbildung-in-deutschland-dhps-startet-kooperationsprojekt-
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Menschen an der DHPS - People at the DHPS
Herzlich Willkommen an der DHPS  •   Welcome at  the DHPS

Anika Biwer (DHPS Diagnose- & Förderzentrum • DHPS Support Centre), Petrus Ikela (Hausmeisterei • Janitory department), 
Elias Atutale Jason (NIMT Praktikant • NIMT intern) Andrea Lägel (DHPS Diagnose- & Förderzentrum • DHPS Support Centre), 

Silvanus Linekela Nyambali (NIMT Praktikant • NIMT intern), Hurilch Talla und Laura Voß (Teachers • Lehrkräfte)

Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit & alles Gute  •   Thank you & all the best for your future endeavors
Margit Anzlinger, Jamil Barer, Reiner Büter, Tangi Lucas Kasinga

Am 11. August 
2022 gaben die 
DHPS-LeserInnen 
der Klassen 3 bis 

6 im Rahmen des jährlichen DHPS-Vorlesewettbewerbs ihr 
Können zum Besten.  

Die ausgewählten LeserInnen lasen den Juroren einen 
unvorbereiteten Text vor. Die Jury - bestehend aus Till Kohlwes 
(Hitradio Namibia), Helga Falk (Lehrerin), Kristin Eichholz 
(Schulleiterin) und Conni Hecht (Leitung der DHPS-Grundstufe) - 
lauschte aufmerksam den Tiergeschichten und vergab Punkte für 
das Lesetempo, die Betonung, die Artikulation und das Verständnis. 
„Die Schülerinnen und Schüler haben die unbekannten Texte 
mit teilweise schwierigen Wörtern souverän und toll betont 
vorgetragen. Die Sicherheit und das Selbstbewusstsein der 
DAF-Schüler war beeindruckend. Ich war sehr stolz auf unsere 
Klassensieger - auf alle”, schwärmt DHPS-Schulleiterin Frau 
Eichholz.
Ein großes Dankeschön an alle LeserInnen des DHPS-
Vorlesewettbewerbs, herzlichen Glückwunsch an die Gewinner 
Alena Böck (Gruppe A) und Alex Wolff (Gruppe B). Wir wünschen 
euch weiterhin viel Freude am Lesen und sind stolz auf euch.

On 11 August 2022 the young readers of grades 3-6 of the 
DHPS showed off their talents at the annual DHPS Reading 
Competition.

The selected readers had to present an unprepared text to the jury – consisting of Till Kohlwes (Hitradio Namibia), Helga Falk (DHPS teacher), 
Kristin Eichholz (DHPS principal) and Conni Hecht (Head of DHPS primary section) – who listened closely to the animal stories and awarded points 
for reading speed, emphasis, articulation and comprehension. “The learners presented these unfamiliar texts with partially difficult words in such 
a confident and perfectly emphasised way. The linguistic skills and self-confidence of the German as a foreign language learners was impressive. 
I am very proud of all the winners of each class - every single one of them”, says DHPS Principal Ms Eichholz.
A big thank you to all participants of the DHPS Reading Competition and congratulations to the winners Alena Böck (Group A) and Alex Wolff 
(Group B). We hope you continue to enjoy reading and we are very proud of you.

Weiter lesen/Read more...

Grundstufe  •  Primary level

Jetzt Stand buchen!  •  Book your stall now!

DHPS-Vorlesewettbewerb
DHPS Reading Competition

Bis 07.10.2022, 13 Uhr, können Sie noch einen Stand beim 
DHPS Flohmarkt „Rund ums Kind” buchen. 
Verkauft werden können Kleidung, Bücher, Spielzeug, 
Kinderwägen, Autositze, etc. - alles für Kinder von 0 bis 10 
Jahren. Die Standgebühr beträgt 250 N$ pro 3x3m Stand. Der 
Erlös aus den Standgebühren wird zweckgebunden an die 
Okanti Foundation gespendet. Standbuchung bei:
k.schmid@dhps-windhoek.com / Tel. 061 373106

Book your stall at the DHPS Children´s Flea market before 
07/10/2022, 13h00. You can sell clothing, books, toys, prams, 
car seats, etc. - everything for kids from 0 to 10 years.
Stall fee is 250 N$ per stall of 3x3m, the proceeds from the 
stall fees will be donated to Okanti Foundation for a specific 
project. Book a stall: k.schmid@dhps-windhoek.com / 
Tel. 061 373106

https://www.dhps-windhoek.de/de/post/dhps-vorlesewettbewerb
mailto:k.schmid%40dhps-windhoek.com%20?subject=Flohmarkt%3A%20Stall%20booking
mailto:k.schmid%40dhps-windhoek.com?subject=Flea%20market%3A%20Stall%20booking

