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MITTELSTUFE
KLASSEN 7-9 7

Fiona Badelt, 9c
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Klasse 7a
Herr Markus Konrad

Hinten:   Sibusiso Nyembe, Megan Fischer, Mbalenhle Mokoena, Ethan Da Silva, Maximilian van Heerden,  

Liam Arendse, Tamika Kadalie

Mitte:   Boitumelo Ngakane, Jayden Petersen, Qiyaam Patel, Leah Fisher, Precious Tshabalala,  

Michael Broschk-Blake, Thato Makgabutlane, Maxine Wissler, Mikaeel Saloojee, Aisha Kwenamore,  

Herr Konrad

Vorne:  Malika Dramat, Omphile Ramotsho, Shannon Jacobs, Nizar Boorany, Shekinah Mvula, Joy Ravele

Es fehlt: Emma Tchiorniy

Klasse 7b
Frau Nadja Campbell

Hinten:   Caitlyn Carnell, Tim-Philip Niederheitmann, Luc Neusinger, Keanu Reuss, Björn Fröhlich

Mitte:   Jeremiah Zimmermann, Sebastian Steiner, Alisha Ngando, Celina Roediger, Pascal Günther,  

Ayushmaan Maharaj, Megan Fischer, Isabella Richter, Nadja Giessen Hood, Patrick Speer, Frau Campbell

Vorne:   Tebea Nüsse, Matthias Johannsen, Sylvie Wollenhaupt, Pierre Stheeman, Unna Steck-Stricker,  

Anita Grässer
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Klasse 7c
Herr Marcus Perner

Hinten:   Timothy Dunn, Kai Heinermann, Mark Alexandrov, Daniele Burini, Saleemah Dollie, Inam Bohle

Mitte:   Chiara Bachmann, Oliver Braun, Cedric Mbatha, Alexandra Pickworth, Siobhan Butler,  

Afra Suna Plessing, Elena Hess, Johanna Salomon, Aleksa Kokot, Jürgen Pommersheim, Herr Perner,  

Catherine Creaven

Vorne:   Luka Stretz, Anna Füllemann, Simon Chasi, Lungelo Nkosi, Aidan Pollock

Klasse 8a
Frau Elke Hoffmann-Seidel 

Hinten:   Karabo Shange, Bonginkosi Rotwane, Shazia Jainoodien, Reese Arnolds, Brooklyn Woods

Mitte:    Keana Khan, Keabetswe Matshdiso, Ntando Cebekhulu, Jasmine Symons, Nobuhle Magwe,  

Frau Hoffmann-Seidel, Dade Adriaanse

Vorne:  Khanyisile Shange, Tyler Nazam, Kaela Tondo, Jarred Ofula, Shalom Mvula
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Klasse 8b
Frau Angela Schäfers

Hinten:   Sven Langenhorst, Frau Angela Schäfers, Sabrina Kraus, Andreas Sebastian, Markus Holtmann,  

Maika Reymann, Thembelihle Mchunu, Edward Tshabalala

Mitte:   Niklas Bade, Anika Weilert, Philipp Schollenberger, Jared Krause, Kaytlyn Cannel, Qondokuhle Madondo

Vorne:  Dino Koch, Nikola Volavsek, Christopher van Warmelo, Giovanna Nett, Jovan Asanin

Klasse 8c
Herr Gerhard Roth

Hinten:   Maxine Sommer, Philipp Dresel, Micah Kara, Mateen Essop, Leonie Rösch, Herr Roth

Mitte:   Michaela Hendrix, Jürgen Urlberger, Nicola Fischer, Alyssa Fischer, Kgosi Deppe,  

Jami Matthews-Petersen

Vorne:  Alexander Mornau, Saskia Reymann, Daniel Oberholzer, Roxanne Collett, Anil Quitter
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Klasse 8d
Frau Franziska Schulz (Frau Elsa Greeff)

Hinten:   Jaryd Gudegast, Atarah Tremmel, Sean Botha, Thato-Ya-Ona Mokwena, Monthati Mpuru, Zidaan Desai

Mitte:   Skylar Adriaanse, Boikanyo Kgasi, Felix Brimelow, Asange Poto, Ammaarah Patel, Hishaam Daniels, 

Modreen Moyo, Kemisetso Peta, Zinza Nyandeni, Tatiana Slepica, Frau Greef, Aidan Schwörer

Vorne:  Akili Emungu, Lindani Siziba, Bradley Ranaka, Erin Blanchard, Gauta Chauke

Es fehlt: Valentin Jungwirth

Klasse 9a
Frau Uta Malczak

Hinten:   Talia Springfield, Anifa Ncongo, Chaande Mazoka Bonitto, Carla Starkey, Caine Petersen, Tatenda Dlali, 

Frau Uta Malczak

Mitte:   Jadin Le’Koma, Monique Dass, Nonkululeko Mbokazi, Sindiswa Dube, Bokamoso Lebogo,  

Precious Makhubela

Vorne:   Kabelo Pilusa, Isabel Organ, Daniel Naidoo, Litha Mda, Msizi Gama

Es fehlt: Lwazi Tshabangu
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Hinten:   Tanya Grässer, Liam Kelly, Sabrina Lamos, Isloodien Lawrence, Jordan Reid, Herr Dehn

Mitte:   Akani Swana, Nobuhle Zondo, Evelyn Enns, Claudia Burgesmeir, Mikaela De Beer, Aiysha Mohammed 

Vorne:  Julia Gaylard, Anton Pommersheim, Olivia Schenck, Cameron Cheney, Naomi Mauser 

Klasse 9b
Herr Joachim Dehn

Klasse 9c
Frau Heike Wagner

Hinten:   Andrea Granig, Mia Gardner, Melanie Neff, Adrian Jäger, Frau Wagner, Svenja Cronau, Martin du Plessis, 

Claudia Strahlendorf

Mitte:   Liesl Janse van Rensburg, Noah Baur, Asante Lwanda, Elizabeth McQuarrie, Leon Palapies, Jessica Neff

Vorne:  Fiona Badelt, Maximilian Nuppenau, Claudia Cipriani, Tristan van der Walt, Lola Ross

Es fehlt:    Alexander Bade
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Klasse 9d
Frau Cherie van Heeren (Frau Amy Jones)

Hinten:   Ishma Rizwan, Uwais Peer, Luka Botes, Karen Mvula, Amaani Dadoo, Thandeka Bella Msomi,  

Jonathan Gooch, Nicholas Eichhorn, Lesedi Sefolo

Mitte:   Glerick Mboweni, Nicole Oliver, Nakysha Uren, Raeesa Ali Garga, Irinnela Petrova, Daluvuyo Magagane, 

Amogelang Nkosi, Jessica Coetzee, Frau Jones, Tadiwa Fengu, Daisy Mulryan

Vorne:  Musi Moyo, Joel Haggis, Catherine Stephens, Kian Da Silva, Zora Kinani

On 19 July 2017 we arrived at Zwartkloof 

Game Reserve at just around 11 am. We 

were led off the buses and took a walk 

to the lunch place, just to take a walk 

back to the buses to get our bags (it’s 

really funny, this is the part where you 

should laugh). We then played some 

games and discussed the rules of how 

to write a murder mystery:

1. There must be a detective.

2.  At the end, the murderer may not 

be the detective.

3. It must be suspenseful (obviously).

Now... there were 18 rules so I won’t 

mention them all, but you get the point.

Es gab ein Spiel, dass wir die ganzen 

drei Tage durchweg spielten. Ich wür-

de es „Der Mörder mit dem Ring“, oder 

„Wer ist der Mörder?“ oder „Steck den 

Ring an“ nennen. Aber ehrlich gesagt, 

weiß ich gar nicht, wie es heißt. Also, 

der Mörder hat einen Ring. Wenn er mit 

jemandem allein ist, zeigt er diesen der 

Person und diese stirbt. Hin und wieder 

sollten wir Vermutungen äußern, wer 

der Mörder/die Mörderin sein könnte. 

Wenn man richtig lag, der Mörder/die 

Mörderin war überführt und jemand 

anderes wurde als Mörder/ Mörderin 

ausgelost. Wenn nicht, ging der Schre-

cken weiter. Es ist mega interessant.

There was another game. I think it was 

called “death at the disco”, or something 

like that. There was a detective who 

had to leave the room and a murderer 

who killed the people in the dark, the 

rest of us were dancers... and victims. 

The detective came in and tried to 

solve the murder once the murderer 

had killed someone by touching them 

on the shoulder. To help the detective, 

once the person was dead, everyone 

froze, so you know the murder is close.

There was free-time, perhaps an hour 

every day. This is time we used to 

play games of our own, mostly hide 

and seek. This was also where we saw  

Mr van Wyk playing jump ball.

With the help of our amazing teachers, 

Frau Schulz, Herr Sudermann and 

Herr van Wyk, the ultimate task was 

to come up with a crime story. It could 

have been a comic or a short story and 

there was even a video.

Tatenda Dlali, 9a

KRIMI CAMP – KLASSENSTUFE 9
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FRENCH GRADES 7-12

The Grade 7s presented this year’s topics visually  
through a collage. 

Suna Plessing, 7c,  
describing the importance of fashion in her life.

The Grade 8s explored some idioms and expressions.

Sylvie Wollenhaupt, 7b,  
expressing the meaning of family.

Giovanna Nett , 8b Saskia Reymann, 8c
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EN CLASSE DE FRANÇAIS! WAS BLEIBT...
Den Blick zurück werfend, den gekom-

menen Weg überschauend tauchen 

Bilder, Gesichter und Orte Afrikas auf. 

Ich erinnere mich an die Atmosphäre 

und die Energie der Stadt, ihre leucht-

enden Farben, blühende Aloen, Alleen 

von Platanen, Eichen und Jacaranda-

Bäumen, Blütenregen, intensives Licht, 

bisweilen gleißend, spätnachmittags 

warm, funkelnd in Bäumen und Grä-

sern nach einem Regenguss. Wärme 

auf der Haut, Wind im Gesicht und 

in den Wipfeln, lichte Schatten unter 

Akazien, das Rascheln und Rauschen 

von Blattwerk, süße Düfte. Himmels-

schauspiele: Schäfchen, Federn, Wol-

kenberge, Wolkentürme im großen 

Blau oder Rosa oder Goldorange; he-

ranziehende Fronten, fernes Donnerg-

rollen, Schwarzgrau von Blitzen zerris-

sen, Sturzbäche die Straßen hinunter 

reißend. Und in der Ruhe nach dem 

Sturm singende Vögel, dampfende 

Straßen, Frische zum Einatmen. 

Das alles färbt wohl auch ein wenig 

ab auf Menschen und Orte, an denen 

man sich begegnet. Ich finde Afrika 

in Blicken und im Lächeln, in der Lust 

am Lachen, der Freude sich zu sehen, 

sich zu treffen, zu plaudern, Momente 

zu teilen und zu genießen. In einer frei-

giebigen Offenheit, Gastfreundschaft 

und Spontaneität. Im Vergehen der 

Zeit, die ihren eigenen Rhythmus hat, 

in einer großzügigen Langsamkeit, im 

Schlendern, im geschmeidigen Laufen, 

im wiegenden Tanzen, im Klang von 

Stimmen, im freimütigen Lachen und 

Singen. 

Danke an alle, die so viele Momente 

spannend, intensiv, lustig, warm, atem-

beraubend, unvergänglich und unver-

gesslich gemacht haben. 

Merci et au revoir!

Inga Zacharias 
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GRADE 9 SHAKESPEARE EVENING –  
A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM

Die Aufregung erfüllt die Luft mit Spannung. Mama ein Abschiedsküsschen 

gegeben, Gepäck im Bus, Kissen an der Seite. Wir sind bereit. Das einzige Problem, 

das noch vor uns liegt, ist die lange Fahrt. Unser Ziel, Klein Kariba.

Nach gefühlten Hundert Stunden kommen wir endlich an. Beeindruckende Anlagen 

heißen uns willkommen. Dutzende von 8-Klässlern strömen begeistert aus dem 

Bus und machen sich auf den Weg zu den Chalets. Die freundlichen BetreuerInnen 

erzählen uns von Wasserrutschen und anderen Unternehmungen in den nächsten 

fünf Tagen. Hey, Klein-Kariba … hört sich gar nicht schlecht an! 

Die nächsten paar Tagen sind durchgeplant und schon bald stellt sich eine Routine 

ein: Aufwachen, sich fertig machen, frühstücken, Aktivität, Mittagessen, ausruhen, 

Aktivität, Abendessen, Nachtaktivität, schlafen. 

Was mich absolut begeistert, ist, dass wir uns überhaupt nicht langweilen! Ok, es 

gibt den ein oder anderen Programmpunkt, bei dem ich denke: „He? Wieso muss 

ich das jetzt machen?!“ Aber die vielen anderen, spannenden Aktivitäten lassen 

uns das ein oder andere Langweilige rasch vergessen. 

Eine meiner Lieblingsaktivitäten ist der Bau eines Floßes aus Holzbalken, Schnüren 

und Kunststofftonnen. Meine Gruppe ist sich sicher, dass wir unser Floß clever und 

strategisch gebaut haben. Bis zum Ende des Sees können wir unser Floß auch 

problemlos lavieren. Allerdings nur, bis wir wenden wollen! Plötzlich flutscht eine 

der Tonnen unter den Holzbalken, unter den die Tonnen festgezurrt sind, hervor. 

Wir drohen umzukippen. Kurz und gut: Wir überleben!

Dieses und andere Unternehmungen lassen unsere Stufenfahrt wie im Fluge 

vergehen. Besonders schön ist, dass wir uns mit den neuen Schülerinnen und 

Schülern der Klasse 8d anfreunden und uns jeden Abend fast zu Tode lachen. 

Auch heute noch erinnere ich mich gerne an die supercoole Wasserrutsche, an 

den tollen Talentabend – meine Gruppe hat natürlich gewonnenw, an die heißen 

Nachmittage, die nur mit Schwimmen und Herumliegen zu ertragen waren, und 

natürlich an die Marshmallows am letzten Abend.

Ich will den künftigen AchtklässlerInnen nur eins sagen: Seid bereit und freut euch 

schon mal, ihr seid die Nächsten!

Thembelihle Mchunu, 8b

UNSER ZIEL – KLEIN KARIBA
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KUNST DER MITTELSTUFE

Giovanna Nett, 8b

Jessica Neff, 9c Boitumelo Ngakane, 7a Tanja Grässer, 9b

Kemisetso Peta, 8d

Catherine Creaven, 7c

Dino Koch, 8b

Philipp Dresel, 8c

Ishma Rizwan, 9d

Chiara Bachmann, 7c
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OBERSTUFE
KLASSEN 10-12 8

Lathitha Espin, 10d

THE LERNZENTRUM GROWS IN NUMBER!
My first year of full-time work in the 

DSJ Learning Centre has come and 

gone and, phew, has it been busy! 

Apart from the normal day-to-day 

work of issuing books, CDs and DVDs, 

we have re-thought spaces, moved 

books and furniture and are always 

on the lookout for ways and means 

to make the Learning Centre an even 

better place for our learners, teaching 

staff and parents.

The library prefects have been a huge 

help throughout the year. The group, all 

volunteers, has increased from two to 

six prefects. They work during breaks 

and follow a roster that runs over two 

weeks. This means that no-one has to 

work more than three times per week 

(unless they want to, which happens!). 

Our prefects use Libwin (the computer 

system) to issue and return books, top 

up learners’ printing accounts, shelve 

returned items and assist in making 

the Learning Centre the vibrant, active 

space it is.

The 2017 Library Prefects: 

Kaamilah Heath, 10e

Nicole Oliver, 9d

Asante Lwanda, 9c

Aiysha Mohammed, 9b

Brooke Fischer, 10c

Rachael-Lee Cook, 6a 

Lauran Fossati
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Klasse 10a
Frau Mirjam Bachmeier

Hinten:   Romy Nathan, Catalina Loock, Frau Bachmeier, Paula Bührmann, Nina Schulz Ridsdale

Mitte:   Sarah Nickels, Mandy Sibeko, Tshepiso Mothobeki, Gregory Boast, Annika Köstlin, Katrina Mitchley

Vorne:  Kyle Best, Janique Sebastian, Sebastian Kanwischer, Kirsten Atteridge, Lasse Mecha

Es fehlt:    Anika Eckstein

Klasse 10b
Dr. Jan Christoph Hadenfeldt

Hinten:  Arian Arjomand-Fard, Maia Voigt, Dr. Hadenfeldt, Micca Neusinger, Benjamin Matthews

Mitte:   Saskia Schöpflin, Amy Stevenson, Vanessa Detlefsen, Peter Williams, Alexandra Vosters,  

Refiloe Lentsoane, Mpho Sehlako

Vorne:   Carl Quitter, Lara Wollenhaupt, Mark Dresel, Danielle Frey, Luca Sackmann
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Klasse 10c
Mrs Mariëtte Armour

Hinten:   Asanda Skosana, Khaya Madlopa, Tumi Bopape, Frau Armour, Boipelo Shakong, Kelsey Petersen,  

Tiandra Pond

Mitte:   Chanel Kemp, Josephine Matthews, Kagiso Qwesha, Amee Reichel, Angela Mulaudzi, Brooke Fischer

Vorne:  Cerano Williams, Nqobile Mbatha, Augustin Mc Allister, Leilah Grange, Dustin Heinermann 

Klasse 10d
Herr Jaron Lankers

Hinten:   Kyra Smith, Amukelani Mandlazi, Noa Oswald, Molemo Makoro

Mitte:   Kamogelo Mohatlane, Hannah Hope, Suhaimah Suliman, Zuliyana Kadalie, Herr Lankers, Nicole Fisher, 

Gabriela Machowski, Keneiloe Moseme, Nikita Pretorius

Vorne:  Ioannis Omiros Sarris, Megan Hartzenberg, Alexander Schröder, Lathitha Espin, Jesse Arendse
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Grade 10e
Mrs Tania Botha

Hinten:   Michael Alderton, Malena Maluck, Mrs Botha, Sarah Leck, Selina Tüchler, Evan Chui

Mitte:   Mandla Kubeka, Neo Moatlhodi, Kealeboga Shezi, Kaamilah Heath, Ashley Allard (Oberlechner),  

Nonkululeko Xaba

Vorne:  Delron Ryce, Tasmin Nazam, Aqeel Latib, Lwazi Madlopa, Nidal Boorany

Klasse 11a
Frau Svea Fürstenberg

Hinten:   Justin Carolos, Florian Achamer, Marco Cipriani, Andrew Stevenson, Nicules Holtmann, Leon Belka

Mitte:   Stephanie Gray, Armaan Maharaj, Tina Assheton-Smith, Samuel Zimmermann, Bianca Burgesmeir,  

Frau Fürstenberg, Vanessa Dimtcheva, Magnus Schulte-Brader, Tania Freiin von Eckardstein,  

Dominic Matthews, Vanessa Dörr

Vorne:  Thomas Volavsek, Lea Finkler, Phillip Trummer, Luise Mecha, Tim Palapies

Es fehlt:    Christopher Speer
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Klasse 11b
Mrs Lilo Maclachlan

Hinten:   Wesley Naude, Leander Jasper, Denzil Oellermann, Duncan Henschel, Markus Mayrhofer

Mitte:   Tyron Bosch, Saurav Sewdial, Caleb Pimentel, Keanu Koch, John Ratcliffe, Sanele Ngubane,  

Seth Graham, Bafana Shekwalakwala, Melusi Mtshali, Joshua Organ, James Bloem

Vorne:  Mahube Makhudu, Lamees Marquard, Mrs Maclachlan, Simphiwe Langa, Chisom Igwe

Es fehlt:    Damian van der Walt

Klasse 11c
Mrs Michelle van Wyk

Hinten:   Jesseca Woods, Michael Peet, Katlego Mohale

Mitte:   Marco Reijnders, Alésundre Clements, Junaid Adams, Lesedi Mohapi, Riglen Mboweni, Gcina Mandla 

Mazibuko

Vorne:  Akshithaa Vellore Satheesh, Gianna de Figueiredo, Tshiamo Maroga, Mrs van Wyk, Livhuwani Mmoledi, 

Angelique Seckel, Lailah Touffie 

Es fehlt: Tyler van der Westhuizen
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Klasse 11d
Mrs Marian Wilkins

Hinten: Cody Fisher, Nadia Avis, Ofentse Mojapelo

Mitte:   Ayanda Mdakane, Ruben Grensemann, Luvhengo Tshikovhi, Ayanda Jezile, Sikhokhele Madubela,  

Asanda Mehlomakhulu

Vorne:  Charity Bila, Jordan Gobie, Ayanda Dube, Mrs Wilkins, Jaden Sons, Kiana Critchfield, Tsholofelo Mokholo

Klasse 12a
Frau Jana Stölting

Hinten:   Liam Hiestermann, Gabriele Klomann, Kristian Johannsen, Thomas Frey, Kristian Tchiorniy, Taryn Vosters, 

Oliver Scott Nathan

Mitte:   Sebastian Voigt, Tabea Köstlin, Leah Peters, Yvonne von Brandis, Simone Franzmann, Frau Stölting

Vorne:  Caitlyn Kelly, Stephanie Scheller, Nicolas Pucher, Stephanie Gutmayer, Sarah Bachmeier, Isabella Kraus, 

Khashifa Wörsdörfer
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Klasse 12b
Frau Astrid Ammon

Hinten:   Sinothile Phuthi, Wallace Beukes, Bidhi Mahube-Reinecke, Gabriel Louw, Matthew Sommer,  

Kgosi Lentsoane (Mogotsi), Frau Ammon

Mitte:   Karabo Tshabalala, Kgatlhiso Mofokeng, Bronwyn Coetzee, Deidre Khumalo, Michael Hendrix,  

Refentse Ncapedi

Vorne:  Tshepiso Mbokazi, Jessica Galbraith, Isaac Sithembiso Mlotshwa, Emma Welke, Quintin Smith

Klasse 12c
Mrs Dena Hanouch

Hinten:   Masha Bibic, Chezlin Marshman, Bongi Molefe, Mrs Hanouch

Mitte:   Mathew Klass, Hudson Gooch, Coskun Kucukkaragoz, Regan Maclachlan, Randifaleni Mathivha,  

Alexander Ninov

Vorne:  Jade Grewe, Noluthando Nongubo, Stefanie Klomann, Kwame Mathebula, Skyler Schulte,  

Alfreda Chipamaunga, Daniella Hajn
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Klasse 12d
Mr Casper Vorster

Hinten:   Kathryn Williams, Kayla Stretz, Sihle Tshabalala, Ariadne Sarris

Mitte:   Jesse-John Coetzee, Lungile Xaba, Samkele Marasela, Matthew Riley, Nicholas Bouwer, Khalil Dramat

Vorne:  Nomsa Nqwangqa, Mbali Nkomo, Kenosi Kwapeng, Herr Vorster, Karabo Makoala, Mahlape Lebohang 

Seekane, Noluthando Zulu 

Klasse 12a

Gabriele KlomannCaitlyn KellyKristian Johannsen

Thomas Frey Stephanie Gutmayer Liam Hiestermann

Simone FranzmannSarah Bachmeier

MATRIKULANTEN 2017
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Oliver Scott NathanIsabella KrausTabea Köstlin

Stephanie SchellerNicolas PucherLeah Peters

Kristian Tchiorniy Sebastian Voigt Yvonne von Brandis 

Khashifa WörsdörferTaryn Vosters
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Klasse 12b

Kgosi Lentsoane 
(Mogotsi)

Deidre KhumaloJessica Galbraith

Wallace Beukes Bronwyn Coetzee

Tshepiso MbokaziJozias Mahube-ReineckeGabriel Louw

Refentse NcapediKgatlhiso MofokengIsaac Sithembiso 
Mlotshwa

Sinothile Phuthi Quintin Smith Matthew Sommer

Karabo Tshabalala Emma Welke
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Klasse 12c

Daniella HajnJade GreweHudson Gooch

Masha Bibic Alfreda Chipamaunga

Coskun KucukkaragozStefanie Klomann Mathew Klass

Kwame MathebulaChezlin MarshmanRegan Maclachlan

Alexander NinovBongi MolefeRandifaleni Mathivha

Noluthando Nongubo Skyler Schulte
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Samkele Marasela Nomsa Ngwangqa Mbali Nkomo

Matthew Riley Ariadne Sarris Mahlape Lebohang 
Seekane

Kayla Stretz Sihle Tshabalala Kathryn WilliamsKhalil Dramat Kenosi Kwapeng Karabo Makoala

Klasse 12d

 Nicholas Bouwer Jesse-John Coetzee

Lungile Xaba Noluthando Zulu
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MY MBC EXPERIENCE 
I had no idea what I was in for when I joined the Matric Ball Committee! I had a sugar coated perception of this team and 

experience. I originally joined because I wanted to occupy my days with something active and productive. 

Many people see the MBC as a Plan B for those who are not elected for Prefectship, but that is never how I viewed it. It was 

always my first choice and I thought my chances of being accepted were pretty slim as the competition was fierce!

The first major event we had was the Matric Ball. I worked my heart out to get through that selection phase and earn my place 

in the final team. 

I did not know that being in the MBC could teach me listening skills, learning skills, leadership skills, life skills, communication 

skills and much more. Being a member of the MBC even improved my German! 

Throughout my year of service, I made it my mission to attend every single event. The only one I missed was the Fashion 

Show – which is the highlight of the MBC calendar. I was there in spirit and my teacher made sure that – even though I could 

not make it – I was involved in every aspect of the planning. 

The MBC is a team in the truest sense of the word. Mrs Gibb was always there to help and guide us and I have bonded with 

people that I never thought I would. The MBC immediately becomes a family. 

I am sad that our year has almost come to an end and that I have to move on from MBC. 
Livhuwani Mmoledi, 11c

The GBH 18V-26 Professional rotary hammer and GSA 18V-32 Professional sabre saw – the latest additions 
to the Bosch range of tools with Brushless EC motors – are the fi nest examples in German engineering. 
Unparalleled performance, durability and a  superb service life are what makes these tools as tough and reliable 
for construction work.
 
Extended Motor Life: The latest in Brushless motor design, our next generation EC Brushless motors provide 
extended motor life, superior effi  ciency for longer runtime and absolutely no maintenance.
 
Advanced Electronics: Continually monitors and manages tool performance and energy consumption to increase
your run time.

Bosch Brushless EC Motor Technology

Lasts longer, runs longer.

Simply more.

GBH 18V-26 Professional Rotary Hammer

  KickBack Control technology – reduces the risk of 
sudden tool reactions in binding conditions

  Electronic Precision Control – provides slower 
ramp-up for accurate bit starts

  Vibration Control – aff ords great user comfort for 
extended periods of work

GSA 18V-32 Professional Sabre Saw

  Fast sawing progress – thanks to orbital action 
function

  Unique SDS system – enables easy and safer saw 
blade changes even with gloves

  Vibration Control – decoupled handle for low user 
fatigue

Learn more about Bosch’s EC Motor Technology by visiting
https://www.youtube.com/watch?v=PJl1c-tQVgc&feature=youtu.be

German School ad.indd   1 2018/01/19   8:48 AM
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 KUNST DER OBERSTUFE

Sarah Bachmeier, 12a

Tabea Köstlin, 12a

Amy Stevenson, 10b

Bianca Burgesmeir, 11a

Isabella Kraus, 12a

Micca Neusinger, 10b

Saskia Schöpflin, 10b

Kyra Smith, 10d
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Leah Peters, 12a

Nicules Holtmann, 11a

Riglen Mboweni, 11cTabea Köstlin, 12a

Megan Hartzenberg, 10d

FRENCH DELF
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The Grade 10s wrote love poems for Valentine’s Day.

Luca Sackmann, 10b

Saskia Schöpflin, 10b

PUBLIC SPEAKING

219

This year the learners in Grade 8, 9, 10, 11 and 12 competed in the 56th annual Public 

Speaking competition run by the Speech and Drama College of South Africa. 

Public Speaking as an extra mural has grown substantially over the past few years 

and we now enter two teams for each grade. The teams competed against many 

other formidable schools in the competition. The learners achieved excellent 

results from the adjudicators and represented the school with distinction. 

Learners that participate in public speaking gain more confidence in their writing 

skills, research methodology, articulation and body language. Learners also receive 

valuable, constructive feedback from the adjudicators that represent the Speech 

and Drama College. This feedback allows learners to develop their skills for the 

following year and it has shown to benefit them in many other subjects, which 

require presentations or speeches. 

Congratulations to all our speakers for their fantastic results. 

Dena Hanouch
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DIE DAG TOE EK MY PASSIE GEVIND HET

BANANGO TRADERS

Toe ek nog baie jonk was, het ek my grootouers in Stellenbosch gaan besoek. Een dag was ek baie verveeld en my oupa het 

dit gesien. Toe het hy my in die sitkamer geroep.

Hy het ’n klein kassie langs sy sitplek oopgemaak en drie bokse uitgehaal. Een het baie snaaks gelyk, die tweede was baie 

klein en die derde en was groter as die ander twee. Hy het die snaakse boks eerste oopgemaak en ’n viool uitgehaal. Hy het 

die instrument ’n bietjie gespeel, toe vra hy: “Wil jy die viool speel?” Toe antwoord ek: “Nee Oupa, die instrument lyk en klink 

snaaks.”. Toe sit hy dit terug in sy boks.

My oupa het toe die kleiner boksie oopgemaak en ’n klein instrument uitgehaal. Hy het dit ’n bietjie gespeel en dan gesê: “Wil 

jy die klarinet speel?” Toe antwoord ek: “Nee Oupa, die instrument lyk en klink vreemd.”. Toe sit hy dit terug in sy boksie.

Ek was nou baie nuuskierig oor die laaste boks. “Wat gaan Oupa nou uithaal?”, dog ek. Hy het die derde boks stadig 

oopgemaak. Skielik was ek baie teleurgesteld. Dit was ’n ou, geroeste trompet. Ek het gedog dat dit baie aaklig sal klink, maar 

toe hy dit speel, kon ek my ore nie glo nie. Die klank van die trompet was pragtig. Dit was op daardie dag dat ek my passie vir 

musiek gevind het. Ek wou onmiddelik die trompet leer speel. My oupa het toe vir my gesê: “Ek sal vir jou hierdie trompet gee, 

maar net as jy my belowe jy sal dit mooi oppas en dat jy baie hard gaan oefen as jy dit wil speel.” Met groot, dankbare oë het 

ek gesê: “Ek belowe, Oupa! Baie, baie dankie!”

Tot vandag het ek my belofte gehou en sal dit nooit breek nie. Elke keer wanneer ek my trompet speel, dink ek aan my oupa 

en wat hy vir my gedoen het.

Nicules Holtmann, 11a

During the course of the year, the Grade 

9 and 10 Business Studies learners, as 

well as the Grade 12 Accounting class, 

all took part in the Banango Traders 

workshop hosted by the Johannesburg 

School of Finance. 

This is a business simulation game that 

introduces learners to the dynamic 

world of finance, entrepreneurship, 

business and economics.

Banango Traders is a highly stimulating 

and competitive business simulation 

game that brings their curriculum 

– Economic Management Sciences, 

Business Studies and Accounting – 

to life. The learners were entertained 

and engaged through the variety of 

skills and knowledge that they learned. 

The program teaches learners about 

financial planning, budgeting, strategic 

planning, communication, teamwork, 

creativity, problem solving and much 

more highly beneficial, lifelong learning 

knowledge and skills. 

Dena Hanouch

Die Monate Mai und Juni 2017 waren eine besondere Zeit für uns, denn unser Auslandspraktikum an der Deutschen Interna-

tionalen Schule in Johannesburg fand statt. Wegen der guten Kommunikation mit Herrn Dr. Hadenfeldt und Frau Bachmeier 

(vielen Dank nochmal an dieser Stelle) haben wir, Stefanie und Teresa, die Möglichkeit erhalten die Schüler und Schülerinnen 

der Oberstufe auf dem Weg der Berufswahl zu unterstützen. Die gesprächsbereiten und motivierten Schüler und Schülerin-

nen der Oberstufe trugen zu einem spannenden und herausfordernden Arbeiten bei. Diese Zeit wird uns immer in Erinnerung 

bleiben, sowohl wegen der freundlichen südafrikanischen Mentalität, als auch der Unterstützung durch die Schule und Leh-

rern wie auch der Erfahrung, die wir sammeln durften. Danke dafür! Wir wünschen den Matrik- und Abiturabsolventen viel 

Erfolg bei den Prüfungen und denkt bei eurer Berufswahl daran: „it always seems impossible until it is done“ (Nelson Mandela) 

– probiert euch aus und habt Spaß! Meldet euch, wenn ihr Unterstützung braucht (Stefanie.Zacharias2@arbeitsagentur.de 

und Teresa.Wehren@arbeitsagentur.de).
 

Stefanie Zacharias, Theresa Wehren 

BERUFSBERATERINNEN STEFANIE UND THERESA 
BESUCHEN DIE DSJ
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STUDIEN- UND BERUFSBERATUNG

Das Jahr 2017 war in Hinblick auf die 

Studien- und Berufsberatung ein sehr 

besonderes Jahr: Noch nie gab es so 

viele Aktionen und Angebote, um unse-

re Schülerinnen und Schüler bei ihrer be-

ruflichen Orientierung zu unterstützen. 

Seit Beginn des Jahres findet in regel-

mäßigen Abständen die Pausenaktion 

„Pack es an in Deutschland“ statt. In je-

der Veranstaltung wird ein Berufsfeld 

vorgestellt. Als Referenten eingeladen 

sind unter anderem (Alt-)Schülerin-

nen und Schüler, die über ihre Erfah-

rungen im Betriebspraktikum (Nicules 

Holtmann: „Holzverarbeitung“) und 

im Studium (Mickayla Saal) berichten, 

aber auch ortsansässige Betriebe (z.B. 

Tourvest: „Tourismus“) und Vertre-

ter der Botschaft (Fregatten Kapitän 

Kai Brand: „ Bundeswehr“). Darüber 

hinaus dient die Pausenaktion dazu, 

unsere Schülerinnen und Schüler mit 

der Vielfalt von Ausbildungsberufen in 

Deutschland bekannt zu machen.

In den Monaten Mai und Juni hatte die 

DSJ Besuch von zwei Studentinnen 

der Hochschule der Bundesagentur für 

Arbeit, die über hundert Beratungs-

gespräche geführt und mehrere Vor-

träge gehalten haben. Im Mittelpunkt 

dieser Vorträge stand die Informati-

onsbeschaffung über einzelne Berufe, 

aber auch das Erkunden der eigenen 

Interessen sowie das konkrete Bewer-

bungsverfahren für einen Studien- 

oder Ausbildungsplatz. 

Als bereits etablierter Höhepunkt fand 

ebenfalls im Mai der Careers Day statt. 

Nach einer sehr gelungenen und mo-

tivierenden Einstimmung durch John 

Webb konnten sich die Schülerinnen 

und Schüler der 11. und 12. Klassen mit 

Vertretern von über 40 südafrikani-

schen und deutschen Unternehmen, 

Universitäten und Stiftungen über ihre 

Zukunftspläne unterhalten und viele 

Informationen aus erster Hand mitneh-

men. Anschließend konnten sich unse-

re Schülerinnen und Schüler in Klein-

gruppen intensiv über verschiedene 

Berufsfelder informieren (z.B. Medizin, 

Therapieberufe, Jura). Vielen Dank 

an alle Referenten, sowie dem Rotary 

Club North Central und stellvertretend 

dafür Dr. Vahle, der bereits seit vielen 

Jahren diesen Teil des Careers Day tat-

kräftig unterstützt und akribisch vor-

bereitet hat.

Als weitere Beratungsangebote fan-

den 2017 zwei Informationsabende 

statt. Zu Beginn des Jahres referierte 

unser Schulleiter Herr Bachmeier so-

wie der Prozessbegleiter für Schulen 

im südlichen Afrika, Herr Marien, über 

das duale Ausbildungssystem. Im Sep-

tember trug Frau Sokolowski von der 

Bundesagentur für Arbeit über „Studi-

en- und Berufsmöglichen in Deutsch-

land“ vor. Eine Vertreterin der Bundes-

agentur für Arbeit an unserer Schule 

als Gast zu haben, wurde dann auch 

gleich gut genutzt: eine Woche lang 

wurden Beratungsgespräche, Vorträ-

ge für Klassen und Fortbildungen für 

Lehrkräfte angeboten. Neben diesen 

ausführlichen Beratungsgesprächen 

wurden mit den Schülerinnen und 

Schüler der 11. und 12. Klasse mehrmals 

„kleine“ Beratungen durchgeführt, um 

diese bei der Entwicklung einer fun-

dierten beruflichen Orientierung ange-

messen begleiten zu können.

Vielen Dank an alle aus der DSJ-Fami-

lie, die dieses Beratungsangebot durch 

ihre Unterstützung ermöglicht haben! 

Ein besonderer Dank gilt auch meiner 

Kollegin Ghia Görtzen, die als Studi-

en- und Berufsberaterin für den NSC-

Zweig den Careers Day maßgeblich 

mitgestaltet hat.

Dr. Jan Christoph Hadenfeldt
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MEIN BETRIEBSPRAKTIKUM IM KRANKENHAUS
Vor meinem Betriebspraktikum mein-

te ich, dass der Beruf als Chirurgin mir 

nicht läge. Meine Befürchtung war, dass 

ich bei OP’s umkippen würde.

Dr. Naidu, Pädiatrische Onkologin, 

nahm mir freundschaftlich die Un-

gewissheit und versicherte mir, mein 

Praktikum am Chris Hani Baragwanath 

Academic Hospital unvergesslich zu 

machen. Mir wurde versprochen, dass 

ich den Chirurgen beim Operieren zu-

schauen dürfe. Ich habe mich wahn-

sinnig darauf gefreut, am 16. Juli 2017 

endlich mein zweiwöchiges Betriebs-

praktikum anfangen zu können.

Zuerst bekamen alle Praktikanten eine 

Besichtigung der Säle Nr. 43 und 44, in 

dem auch Dr. Naidu tätig ist. Darauf wur-

de ich einem Arzt zugestellt, der mir al-

les über die Krankheit Notation erklärte. 

Am zweiten Tag bekam ich meine erste 

chirurgische Kleidung. Ich beobachtete 

die erste Operation an einem Baby, wo 

ein Geschwür im Rücken entfernt wur-

de. Danach erfolgte eine Biopsie von ei-

nem Wachstum im Darm eines 6-jähri-

gen Mädchens. Während der Operation 

wurde eine Kamera benutzt. Dabei sah 

ich die Leber, den Blinddarm und Darm 

auf einem Monitor. Es war faszinierend, 

wie klinisch sauber und präzise die Ärz-

te arbeiteten.

Der Neonatal Center war die nächste 

Station meines Praktikums. Im ICU la-

gen frühgeborene Babys. Einige Babys 

hatten Down Syndrom, Leukämie, Wun-

den und sonstige Krankheiten. Viele 

Mütter dieser Kleinen waren HIV positiv. 

Mich schockierte es, unter welchen Um-

ständen manche Kinder geboren sind. 

Interessant waren auch die Röntgenbil-

der Meetings. Für jeden Patienten gab 

es eine Besprechung ihrer Lage. An ei-

nem Röntgenbild war gut zu erkennen, 

wie ein junges Mädchen unter Krebs 

in der Gebärmutter litt. Dieser breitete 

sich auf den Rest ihres Körpers aus. Bei 

einem anderen Röntgenbild sah ich ein 

3-jähriges Mädchen mit Tumor in ihren 

Augen. Darüber hinaus sah ich einen 

kleinen Jungen, der Gehirntumor hatte. 

An einem anderen Tag beobachtete ich 

im Krankenhaus, wie eine ältere Dame 

und ein vier Monat altes Baby an den 

Augen operiert wurden. 

Am 25. Juli wurde ich „Chirurgie Assis-

tentin“! Gemeinsam mit der Chirurgin 

habe ich am Leistenbruch eines Kindes 

operiert. Ich hielt mit OP Werkzeugen 

die Haut für die Ärztin auseinander 

und habe selbst Teile der Organe und 

Faden abgeschnitten. Die Operation 

dauerte ca. 45 Minuten. Es fühlte sich 

wie ein paar Sekunden an. Mit jeder Se-

kunde war ich fokussierter, interessiert 

und motivierter. Nach dieser Operation 

wusste ich, dass die Chirurgie der richti-

ge Beruf für mich wäre.

Während meines Betriebspraktikum 

im Chris Hani Baragwanath Academic 

Hospital, konnte ich ein zusätzlichen 

Praktikumstag in der Flora Clinic ver-

bringen. Hier wurde ich von der Ärztin 

Dr. Ramsey aus der Notfall Abteilung 

betreut. Sie gab mir die Aufgabe, meh-

rere Patienten nach ihren Problemen zu 

fragen. Ich hielt alles auf den Patienten-

dokumenten fest, die später den ande-

ren Ärzten übergeben wurden. Das mir 

entgegengebrachte Vertrauen war eine 

große Ehre. Mittags wurde ich dem Hals-

Nasen-Ohren Arzt Dr. Quitter überstellt. 

Ich schaute einer Mandelentfernung 

und Nasennebenhöhlenoperation zu. 

Die Zweite war wieder in einem Monitor 

sichtbar. Alle Operationen während mei-

ner Praktikumszeit faszinierten mich.

Am letzten Tag befand ich mich in der 

Ultraschallkardiographie. Hier durch-

führten Ärzte Ultraschallherzunter-

suchungen an frühgeborenen Babys. 

Auch in diesem Bereich erklärten mir 

die Ärzte genau, was gerade geschieht 

und was zu sehen ist.

Leider musste ich auch an diesem Frei-

tag mein Betriebspraktikum beenden. 

Ich wollte nicht nach Hause gehen. 

Am liebsten wäre ich im Krankenhaus 

geblieben und hätte den Patienten 

und Ärzte geholfen. Insgesamt waren 

diese zwei Wochen eine lebensverän-

dernde Zeit. Mein Traumberuf ist seit-

her „Chirurgin“ zu werden. 
Vanessa Detlefsen, 10b
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In Chemie halten wir regelmäßig Präsentationen über verschiedene Stoffe und 

Verfahren (z.B. besondere Säuren oder spezielle Herstellungsmethoden). In die-

sem Jahr mussten wir eine Präsentation halten, die sich aber von der normalen 

Form eines Vortrags unterscheidet. Jeder von uns sollte sich einen besonderen 

Kunststoff aussuchen und dann für den Kunststoff einen „Teaser“ erstellen. Das ist 

ein sehr kurzer Vortrag (ca. 2-3 Minuten), in dem betont werden sollte, wie wichtig 

der jeweilige Kunststoff ist und warum man meint, dass dies sozusagen der beste 

Kunststoff von allen ist und weshalb ohne ihn in der chemischen Industrie nichts 

funktionieren würde. Es ist also ein Vortrag, in dem man die Eigenschaften des 

Stoffs vorstellen sollte, also auch die gewöhnlichen Informationen präsentierte, 

aber man konnte es viel „informeller“ gestalten und es war, als ob man diesen 

Stoff der Klasse zum Kauf anbieten würde. Es war eine interaktivere Form der 

Präsentation, da wir unserer Klasse während des Vortrags auch Fragen stellen 

konnten. Diese Art zu Präsentieren hat Spaß gemacht, da wir uns fast wie Kauf-

leute darstellten und da wir alle probiert haben, die Klasse von den „fantastischen 

Eigenschaften“ unseres Kunststoffs zu überzeugen.

Außerdem sollten wir in diesem Jahr einen Trailer für eine chemische Reaktion 

erstellen (wie ein Trailer für einen Kinofilm). Diese Art der Präsentation ist auch 

sehr anders, da die chemische Reaktion, um die es geht, in eine kleine Geschichte 

eingebettet ist (z.B. in den Alltag eines Forschers). Die Erstellung eines Trailers 

erlaubte es uns, Stoffe und Reaktionen im kleinsten Detail zu beschreiben (z.B. 

durch Slow-Motion-Effekte und Nahaufnahmen) und zu visualisieren. Es war sehr 

interessant, die vielen unterschiedlichen Umsetzungen in den Trailern zu sehen. 

Ich konnte beobachten, dass viele Klassenkameraden besser aufgepasst und in-

teressierter zugehört haben, als bei einer normalen Präsentation. Wir haben viel 

mehr Informationen aufgenommen und uns auch gut gemerkt. 

Beide Präsentationsverfahren – der Teaser und der Trailer – haben allen großen 

Spaß gemacht, waren für alle sehr informativ und wurden von unserer Klasse sehr 

gut dargestellt.

Lea Finkler, 11a

Anmerkung: Für Lehrkräfte der deutschen Schulen im südlichen Afrika werden 

regelmäßig Fortbildungsveranstaltungen angeboten. Für die Durchführung der 

Veranstaltungen werden renommierte Referenten in der Regel aus Deutschland 

eingeladen. Die Idee für die beiden hier vorgestellten Präsentationsmethoden ent-

sprang einer Fortbildung über den Einsatz digitaler Medien von Dr. Gisela Beste 

und Joachim Kranz)

NEUE PRÄSENTATIONSMETHODEN  
IM CHEMIEUNTERRICHT

Hape Kerkeling hätte gesagt: „Ich bin 

dann mal weg“.

Auf dasselbe lief mein Plan hinaus, für 

vier Wochen nach Südafrika/Namibia 

zu fliegen.

Doch mir ging es nicht, wie Kerkeling, 

um Selbstfindung. 

Ich hatte mir in den Kopf gesetzt, jun-

gen deutschen Südafrikanern bei der 

Orientierung im Dschungel der für Stu-

dienlandschaft bzw. der Suche einer 

Ausbildung in Deutschland zu helfen.

Anlässlich eines privaten Urlaubs in 

Südafrika und Namibia hatte ich mit 

Eltern ehemaliger Schüler Bekannt-

schaft geschlossen. Von diesen habe 

ich erfahren, dass großes Interesse be-

steht, nach dem Abitur nach Deutsch-

land zu gehen. Daraufhin entstand die 

Idee, die entsprechenden Schüler der 

deutschen Schule professionell zu un-

terstützen, was bisher leider von offizi-

eller Seite her (noch) nicht der Fall ist.

Das nötige Knowhow bringe ich als di-

plomierte Verwaltungswirtin mit, die 

bereits seit genau 25 Jahren in Diens-

ten der Agentur für Arbeit in Wilhelms-

haven steht. Nach einem dualen Stu-

dium in Mannheim war ich acht Jahre 

lang in der Arbeitsvermittlung tätig, 

bevor ich 2005 Berufsberaterin wurde.

Mein komplett eigenmotiviertes und 

durch aufgesparte Urlaubstage mög-

liches Engagement sehe ich u.a. auch 

unter dem Aspekt des Fachkräfte-

mangels. Aus diesem Blickwinkel wird 

die Akquise des bereits jetzt dringend 

benötigten deutschsprachigen Nach-

wuchses auch künftig mehr an Bedeu-

tung gewinnen.

Quartier genommen habe ich wäh-

rend meines Aufenthaltes vom 09.09. 

bis 16.09.2017 im Village Green Hostel 

Parkview in Johannesburg.

Während meines 7-tägigen Aufenthal-

tes habe ich 28 Beratungsgespräche 

mit Schülern und teilweise auch mit 

deren Eltern geführt.

Außerdem konnte ich einige zusätzliche 

Informationsveranstaltungen durchfüh-

ren, diese waren u.a.:

•  Einladung an alle Eltern und Schüler 

der 8.-12. Klassen zum Thema „be-

rufliche Perspektiven in Deutsch-

land“ (Vortragsabend)

•  Schulung der Lehrkräfte zum The-

ma „Einsatz der Medien zur Berufs-

orientierung im Unterricht“

•  Berufsorientierende Klassenveran-

staltungen der Klassen 8 – 11

Zusammenfassend bleibt festzustel-

len, dass mein Angebot deutlich mehr 

in Anspruch genommen wurde als er-

wartet.

Aus diesem Grund wurden vor allem in 

den letzten zwei Tagen noch sehr viele 

Zusatztermine freigeschaltet, um doch 

noch weitgehend alle Beratungswün-

sche erfüllen zu können.

Aufgefallen ist mir persönlich, dass die 

deutschen Schüler hier wesentlich be-

hüteter aufwachsen als es bei gleich-

altrigen Deutschen der Fall ist.

Zum einen beruht dies u.a. auf der Tat-

sache, dass ein sehr viel stärkerer Wert 

auf ein intaktes Familienleben mit ge-

regelten Mahlzeiten gelegt wird.

Zum anderen müssen viele Schüler in 

Ermangelung öffentlicher Verkehrs-

mittel zu ihren Terminen gefahren wer-

den und kommen so weniger in Kon-

takt mit der „Außenwelt“ zumal auch 

das Schulleben an sich einer „kleinen 

deutschen Oase“ gleicht.

Dementsprechend waren viele Ge-

spräche von einer sehr ehrlichen und 

vertraulichen Atmosphäre geprägt, 

wie sie sich in Deutschland vor allem 

im Hinblick auf die Kürze meiner An-

wesenheit in der Schule nur vergleichs-

weise selten aufbaut.

Ich wünsche mir, dass die DSJ die „Hilfe 

zur Selbsthilfe“, die ich während mei-

nes Aufenthaltes zu geben versucht 

habe, auch weiterhin mit Leben füllen 

wird und bedanke mich recht herzlich 

bei allen Beteiligten für die perfekte 

Organisation und die herzliche Auf-

nahme hier in Johannesburg! 

Kerstin Sokolowski

ERFAHRUNGSBERICHT EINER „FREIWILLIGEN“ 
BERUFSBERATERIN
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ENTREPRENEURS IN THE MAKING ALLAN GRAY ENTREPRENEURSHIP CHALLENGE
This year the Grade 10 Business Stud-

ies learners took part in the entrepre-

neurship project “R30 in 10 days”. 

Individuals were only allowed to invest 

R30 in groups of 4 and run a business 

where they had to make as much profit 

as possible in only school 10 days. Their 

target market were their fellow learn-

ers in the school therefore in-depth re-

search needed to be conducted prior 

to the start so as to ascertain what 

product would dominate the market 

and get the most sales in a very com-

petitive market. 

Days of planning and preparation re-

volved around budgeting, researching 

customer needs and wants, costs of 

stock, obtaining stock timeously, allo-

cation of roles and responsibilities, ad-

vertising and marketing. The learners 

quickly learned how a competitive mar-

ket works and drives a business to push 

itself to find a competitive advantage. 

Creativity and problem-solving skills 

were the essence of a successful team. 

Donuts, cupcakes, ice cream and many 

more delectable delights were sold to 

satisfy the taste of the learners in the 

school. Stock was selling, selling, sell-

ing and the competition was fun and 

exciting. Learners continually adapted 

their strategies to cater to changing 

environments or needs and solved 

problems on a day to day basis. 

The learners found this project highly 

beneficial and the proceeds were do-

nated to Guild Cottage. The learners 

also learned the value of social respon-

sibility to those in greater need. Social 

responsibility is undertaken by most 

South African companies today in or-

der to alleviate some of the socio-eco-

nomic issues we are faced with. 

The project allowed learners to gain 

knowledge and skills in various aspects 

of their curriculum – Public Relations, 

Teamwork, Conflict Management and 

Crisis Management. They soon learned 

that all of these factors were vital to 

the success of any business.

A big thank you to the Grade 10 learn-

ers for all their hard work that went in 

to this project and for giving up their 

breaks to run their businesses success-

fully. I am very proud of you. 

Dena Hanouch

In the third term our Grad 10 and 11 

Business Studies learners competed 

against schools across the country in 

the annual Allan Gray Entrepreneur-

ship Challenge which is open to all 

Grade 8-11 learners. 

This is a web browser-based game 

where learners compete in weekly mi-

cro-challenges which expose them to 

useful entrepreneurial mindsets and 

concepts, which are applicable in a va-

riety of real-world scenarios. The main 

objective of this challenge is to build 

a culture of entrepreneurship in the 

school, which I strongly support.

The entrepreneurial training commu-

nity has not missed out on this oppor-

tunity, and a variety of organizations 

around the world are now focused on 

learning how to better define, measure 

and develop the mindsets which will 

contribute meaningfully to entrepre-

neurial success. 

The Allan Gray mindset of the  

challenge is: 

Through the completion of action-ori-

ented micro-challenges, participants 

of the Allan Gray Entrepreneurship 

Challenge will be exposed to key en-

trepreneurial paradigms, and will be 

tasked with applying these paradigms 

in the real world. 

The prizes: 

Top 20 learners receive a Gold 

Certificate

Top 100 learners receive a Silver 

Certificate

Top 200 learners receive a Bronze 

Certificate

Certificate Winners:  

Silver certificate: Nadia Avis  

(placed 27th)

Bronze certificate: Ayanda Jezile 

(placed 132nd) and Charity Bila  

(placed 138th)

These learners become eligible to-

wards selection for the Allan Gray Or-

bis Foundation Fellowship Program. 

I was honoured to be invited to the 

awards ceremony in Cape Town on  

4 November where the top 20 learn-

ers receive their prizes and were given 

an opportunity to mix with some of 

the leading personalities in business 

and entrepreneurship in South Africa. 

I found this networking opportunity 

with other teachers and entrepreneurs 

to be exciting and motivating as a 

teacher and as someone who is very 

passionate about building entrepre-

neurship in this country. 

Dena Hanouch
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It is a well-known fact that music can 

have a positive influence on us, but 

most people assume that there is no 

difference in the influence that all the 

various forms of a musical experience 

can have, such as playing music and 

hearing music. However, based on the 

research on the way these forms can 

impact the brain, the ways in which one 

can physically experience them, as well 

as the emotions that we feel because 

of them, it is clear that the hearing of 

music and the playing of music are, 

while sharing some similarities, in fact, 

relatively different. This essay will 

demonstrate and explain the above 

thesis. 

Neuroscientists have had the chance 

to analyse the activity of living brains 

with the help of brain scanning 

technologies, and these studies have 

revealed that musicians are different to 

non-musicians on an intellectual level. 

One study has shown that the robust 

brainstem responses to sound are 

better by people who played musical 

instruments as children than by non-

musicians (Skoe and Kraus 2012). Not 

only this, but other studies have proven 

that kids who have received musical 

training developed distinctive neural 

responses to music and speech, which 

highlights the more intense information 

processing that was linked with 

improvements to the segmentation 

of speech, for example (Moreno et al 

2009; Chobert et al 2012; François et 

al 2012). And while playing a musical 

instrument enhances the brain activity, 

it also suggests a difference in brain 

volume. Taking a look at the brain of 

a keyboard player shows that the area 

of the brain that is in charge of finger 

movements is enlarged (Pascual-Leone 

2001). In fact, studies have reported 

that musicians have significantly more 

grey matter in several brain regions 

than non-musicians do (Schlaug et al 

2005), and this seems to increase with 

the intensity of musical training. 

Not to say that those who don’t play 

an instrument are of lesser intelligence, 

though, because listening to music can 

significantly affect the brain as well. 

Research has shown that listening to 

music can also increase some cognitive 

functions, improve memory, stimulate 

learning and concentration, and fight 

off the aging of the brain, simply 

because it targets all areas of the brain. 

A recently brought out study found 

that listening to music activated the 

motor area, which processes rhythm, 

the auditory area, which processes 

sound, and limbic brain region, which is 

associated with our emotions. Science 

has also reported that listening to 

music enhances reading and literacy 

skills, reasoning, and mathematical 

abilities. Studies that were done with 

people who frequently listen to music, 

used brain scans, which revealed a 

noticeably larger amount of symmetry, 

spatial coordination, and a more 

developed callosum. Specific types of 

music can increase processing speed 

and improve episodic memory. Other 

tests have shown that the level of 

productivity, cognitive performance 

and creativity on some tasks is 

increased by listening to background 

music.

The ability to play music most certainly 

is a skill, as it is something that needs 

to be taught and understood. The 

process of learning to play a musical 

instrument, for example the piano, is 

not as simple as many may think, and 

also requires a lot of concentration and 

patience. To really be able to make this 

process easier, the instrument needs 

to be learned from an early age, during 

which it is necessary to discipline 

oneself to sit down every day and 

practice. Not only is this challenging 

from a time point of view, but also 

because anyone who learns to play 

an instrument will make mistakes in 

the beginning and throughout, really, 

which is why it is important to note that 

learning to play an instrument teaches 

a person to be patient, to persevere, to 

never give up. This is the reason why it 

takes more effort to play music. One is 

required to sit down and concentrate, 

to read and play the right notes, to get 

the timing right, to perfect the loudness 

and softness of the music, too. It is 

evident that playing music is only 

possible when one has an instrument 

at hand, and which the exception of a 

few instruments, this is when one is at 

home, or simply not on the move. No 

matter which type or style of music 

one plays on an instrument, one has to 

remain in one position.

In contrast to playing a musical 

instrument, listening to music requires 

no lessons – one does not need to 

learn how to do that. While it is a skill 

to identify the musical aspects such 

as the key and the tempo of the song 

by ear, listening to music generally 

does not require much concentration 

or patience. This can start at any age, 

really, and the only aspect that age 

can affect when listening to music, is 

the style. While the style may be ever-

changing, one thing remains constant, 

and that is the fact that listening to 

music is a portable action: it can be 

done at any time and any place, given 

the fact that one has some kind of 

device that can play music. With this 

factor in mind, it is widely believed that 

listening to music is more ‘relaxing’ 

than playing music, as one is not 

required to concentrate while listening. 

There are, however two sides of this 

spectrum as well, as it depends on the 

style of music that one listens to. For 

example, there is music that can help 

someone fall asleep, or music that 

helps people study; even music that 

motivates people, drives people, which 

is then often the kind of music that is 

played while exercising or dancing. 

In addition to the above mentioned 

statements, music releases certain 

hormones, which result to us feeling a 

certain way. The act of playing music 

is a way in which people can express 

themselves, express how they feel and 

what they think. Studies have revealed 

that many musicians enjoy playing an 

instrument and making music because 

it offers them an outlet; an alternate 

universe and a place to which they can 

subconsciously go, where there are 

no responsibilities or worries. Playing 

an instrument allows a person to be 

distracted from the outside world 

by focussing on the notes in front of 

them. Musicians often also feel a sense 

of control, as they have the chance 

to either vary the musical pieces to a 

way that they like best, or to create an 

entirely new piece of music, research 

has shown. Playing music also reaches 

deeper into the emotions of the 

musician, as they tend to experience 

and take in the music on a different 

level than the listeners, due to the fact 

they first have to process the music 

itself. Once a musician has mastered 

the piece which they have learned and 

is wholly satisfied with the way that 

it sounds, playing the piece releases 

endorphins, as they can be proud of 

what they have achieved, studies have 

reported. 

On the other hand, listening to music 

can also release specific endorphins. 

Research has brought out the fact 

that certain music can reduce anxiety, 

depression and other metal disorders, 

due to the fact that it releases 

endorphins – the hormones that make 

a person happy. Other studies have 

shown that listening to certain types 

of music, music that applies to the 

current mood of a person, can either 

enhance or change that mood. This 

is due to the fact that every person 

interprets music differently, and 

each one subconsciously chooses to 

understand it in a way that applies 

best to them as an individual. It is 

ultimately this that allows the listener 

to feel as though they are not alone, 

as though they can relate to the rest 

of the listeners and to the artist of the 

song. As touched on above, music also 

has the power to motivate someone, 

or to consume a person in sadness. 

Inevitably, the human emotions are 

expressed through music, which are 

then felt when listening to it.

Due to the various ways in which these 

two forms of musical experience can 

significantly impact the brain, the 

fact that they can be experienced in 

different ways, physically, as well as 

the various emotions that are released 

through them, it is clear that the 

hearing of music and the playing of 

music are, while in some ways similar, 

in fact, relatively different. 

Stephanie Scheller, 12a

PLAYING MUSIC AND HEARING MUSIC –  
ONE IN THE SAME? A COMPARATIVE ESSAY
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In 2017 the music department acquired state of the art software to help pupils 

create their own compositions. Here is an example of a piece composed by 

Thomas Frey. It is part of the Matric Musik Abitur requirements to compose a  

16 bar melody in G major. The piece here shows good structure and melodic flow. 

It can be listened to by scanning the QR code attached.

Am 20. September standen die Kombi-

Klassen der 10. und 11. Jahrgangsstufen 

vor Frau Bökamps Klassenraum, das 

als Wahllokal bestimmt war.

An diesem Tag sollte die Juniorwahl 

stattfinden, an der in Deutschland 

und im Rahmen der deutschen Aus-

landsschulen fast 1 Million Schüler und 

Schülerinnen teilgenommen haben. Es 

war das erste Mal, dass wir alle formell 

wählen durften. 

Obwohl die Stimmen nicht ausschlag-

gebend für das Resultat der eigentli-

chen Wahlen in Deutschland waren, 

gab der Prozess einen guten Vorge-

schmack auf die Zukunft. Natürlich 

wurden wir Wochen davor in den Klas-

sen informiert, wofür die einzelnen 

Parteien stehen, wie das Wahlsystem 

der Bundesrepublik Deutschland funk-

tioniert, wie der Bundestag sich zu-

sammensetzt, wofür er verantwortlich 

ist und manches mehr. Das fand ich 

sehr hilfreich, um am entsprechenden 

Tag meine Erst- und Zweitstimme ver-

geben zu können.

Vor dem Wahllokal empfingen uns 

Wahlplakate einiger Parteien, die auch 

auf dem Wahlzettel zu finden waren.

Wie an wahrhaftigen Wahltagen 

stellten wir uns alle zivilisiert auf, um 

endlich das lang erwartete zu tun: 

WÄHLEN!

Es dauerte lange, bis alle gewählt hatten. 

Was ich persönlich sehr beeindruckend 

fand, ist die Reife und Ernsthaftigkeit, 

die bei diesem Anlass zu spüren war. 

Als dann zu einem späteren Zeitpunkt 

das Siegel der Wahlurne gebrochen 

wurde, stellte sich heraus, dass bei 

unserer Wahl die CDU mit 35% den 

ersten Platz eingenommen hat, gefolgt 

von der SPD mit 33%, FDP, Bündnis 90/

Die Grünen, Piraten und AfD erhielten 

jeweils 7% der Stimmen.

Mit dem richtigen Wissen war mir die 

Chance gegeben, die für mich sinn-

vollste Entscheidung zu treffen, um 

meine Stimmen nutzen zu können.

Es war eine einmalige und sehr be-

deutende Möglichkeit, an so einem 

Programm teilnehmen zu können. Die 

Juniorwahl glich nicht nur einem rich-

tigen Wahltag und schafft so ein Be-

wusstsein über die Abläufe an eben 

diesem Tag, sondern eröffnet jungen 

Menschen außerdem die Chance ihre 

Meinung formell auszudrücken.

Vanessa Dimtcheva, 11a

NEWS FROM DSJ MUSIC DEPARTMENT JUNIORWAHL DER 10. UND 11. KLASSEN
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„Es ist wild, wir sind hundert Kilometer 

von dem nächsten Krankenhaus ent-

fernt und ihr werdet in Zelten schlafen.“ 

Das war der erste Eindruck, der uns von 

Lehrern und Schülern, die schon einmal 

in Babanango waren, vermittelt wurde. 

Und um ehrlich zu sein, besorgte uns 

das in einem gewissen Maße. Nach ei-

ner achtstündigen Busfahrt kamen wir 

mitten im Nirgendwo an und waren 

umgeben von Gebirgen, Tieren, aller-

lei Pflanzen, Insektengeräuschen und 

frischer Luft, solche, die wir seit langer 

Zeit in Johannesburg nicht mehr einge-

atmet hatten. Der Blick, den man nach 

allen Seiten hatte, war trotz der frischen 

Luft, atemberaubend.

Nachdem wir uns alle einen Schlafplatz 

in den sehr geräumigen Zelten zurecht 

gemacht hatten, war eine 2km lange 

Abendwanderung vorgesehen. Die-

se jedoch wurde für viele von uns zu 

einem 15km langen Nachtmarathon, 

denn der Großteil der Schülerinnen und 

Schüler verlor den Anschluss zur vor-

auseilenden Gruppe and den Camplei-

ter Russell. Als diese Schüler am Ziel 

ankamen, begannen sie sich schreckli-

che Sorgen zu machen, da Dreiviertel 

der Gruppe fehlte. Es begannen wilde 

Suchaktionen mit Taschenlampen und 

Zeichen, in der Hoffnung, dass der feh-

lende Teil der Gruppe diese erblicken 

und sich wohl auf den richtigen Weg 

machen könnte.

Währenddessen kam es in der Grup-

pe der Verlorengegangenen zu klei-

nen Panikattacken und Streitereien, 

wer alles schuld am Verlorengehen 

war, aber wir wurden zumindest nicht 

von Schlangen gebissen. Obwohl sich 

der eine oder die andere auch wegen 

möglichen Begegnungen mit „wilden 

Kühen“ Sorgen machte, hatte niemand 

wirklich Angst. Wie von Frau Fürsten-

berg so schön in Worte gefasst: „Wir 

kommen nach Hause, ich weiß nur 

nicht wann.“ Dieses „Wann“ stellte sich 

als 23:00 Uhr nachts heraus. 

Doch der Abend war für unsere armen 

Campleiter, die sich schon auf ihr Bett 

freuten, noch lange nicht vorbei. Die 

11. Klässler, die trotz der langen Wan-

derung hellwach waren, schienen die 

Theorie hinter „Campsilence“ nicht 

zu verstehen. Wir krönten den ersten 

Abend noch damit, alle Privilegien, wie 

z.B. die Benutzung des Tuckshops und 

der einzigen Steckdose, an der man 

sein Handy aufladen konnte, entzogen 

zu bekommen. Die Campleiter beka-

men bald die Chance auf eine weitere 

Revanche, als sie uns am nächsten Tag 

die Aufgabe gaben, ein fallfestes Netz 

für ein rohes Ei zu bauen. Die Gruppe, 

bei der das Ei zerbrach, sollte dies dann 

in die Haare geschmiert bekommen... 

man kann sich vorstellen, dass es auch 

für einige so endete. Doch eine Dusche 

war für die mit Ei Verklebten noch nicht 

angesagt. Wir wurden zunächst bei 30 

Grad Hitze durch Parkours „gehetzt“, 

in denen wir klettern, krabbeln, sprin-

gen, schwimmen und alles Mögliche, 

manchmal auch mit verbundenen Au-

gen, machen sollten. Es gab jedoch im-

mer einen schönen Ausgleich zwischen 

körperlichen und geistigen Aktivitäten 

sowie Freizeit für uns. Trotz der schief-

gegangenen Wanderung des ersten 

Abends wurde beschlossen eine zweite, 

etwas weiter entfernte, zu machen. Die-

ses Mal tagsüber, was sich als die rich-

tige Entscheidung erwies. Wir machten 

eine Wanderung auf einen Berg, von 

dem man eine atemberaubende Sicht 

auf die Isandlwana- und Rorkes Drift- 

Battlefields hatte. Wir hörten eine sehr 

detaillierte und spannende Schilderung 

dieses Krieges von Russell. 

Ein weiterer Höhepunkt war die Beob-

achtung des nächtlichen Sternenhim-

mels. Wir legeten uns alle zusammen 

(80 Schüler und vier Lehrerinnen) auf 

unsere Decken und Matratzen auf der 

Wiese unter freiem Himmel. Die Wiese 

war nass und es war kalt, doch wir be-

schwerten uns nicht.

Verzaubert hörten wir zu, wie Russel 

uns von weiten Galaxien und griechi-

schen Mythen erzählte und uns das 

Entstehen von bestimmten Konstella-

tionen erklärte. Während dieser Zeit, 

hingen Schüler und Lehrer gemeinsam 

an jedem seiner Worte, es entstand ein 

Gemeinschaftsgefühl, welches man 

heute noch spüren kann.

Im Laufe der Woche schafften wir es 

einigermaßen, die „Campsilence“ hinzu-

bekommen, aber auch nicht so richtig, 

wie man das von uns kennt. Das „Pro-

blem“ der vier Duschen für 80 Schüler 

fand auch bald ein gewisses System 

und wenigstens lagen sich die Mädchen 

nicht mehr an den Hälsen. Wir erwar-

ben auch unsere Privilegien zurück, die 

sich jedoch bald als unnützlich erwie-

sen, weil der Großteil der Schüler den 

Streit um die limitierte Lademöglich-

keit der Handys aufgab. Ganz zur Ent-

täuschung unserer Eltern, die natürlich 

nach Bildern verlangten. Die Tage und 

besonders die Abende waren viel schö-

ner und gemeinschaftlicher ohne den 

ständigen Schein der Displays, die nor-

malerweise ein Muss bei vielen von uns 

sind. Und als nach wenigen Tagen auch 

das Beschweren über den ständigen 

Rauchgeruch, der an allen Kleidern haf-

tete, nachließ, wurde deutlich, wie ge-

mütlich das Sitzen um den Feuerplatz 

zu jeder Mahlzeit war. Wir lernten uns 

schnell sehr gut kennen, wozu auch die 

ständig neue Bildung von Teams bei 

den täglichen Aktivitäten beitrug. Wir 

waren aufeinmal im ständigen Kontakt 

mit Menschen, von denen wir zuvor nur 

den Namen kannten, was für unsere 

Klassenstufe einen großen Durchbruch 

bedeutete. Und als der letzte Abend 

anbrach und jedes der acht Zelte eine 

kleine Aufführung, die etwas mit der 

Woche zu tun hatte, vorstellen sollte, 

konnten auch die Campleiter ihr Lachen 

nicht zurückhalten als die Hälfte Russell 

nachspielte, wie es seine Schuld gewe-

sen war, uns am ersten Abend bei der 

Nachtwanderung zu verlieren oder wie 

uns alle Privilegien entzogen wurden. 

Wir konnten es am letzten Morgen kaum 

glauben, dass es nur fünf Tage gewesen 

waren und, dass diese schon vorbei wa-

ren. Mit schwerem Herzen verabschie-

deten wir uns von den Campleitern, zu 

denen wir eine sehr gute Beziehung 

aufgebaut hatten. 

Klasse 11a

BABANANGO VALLEY IN KWAZULU-NATAL

BABANANGO VALLEY

We went on camp to Babanango,  

far away from our home town.

Misty valleys and rocky roads situated 

somewhere in Kwazulu-Natal.

Fresh-crisp air and cricket noises 

accompanied us on every hike.

The boiling sun beating down  

on our skins that were so light.

Group activities at every corner  

have made us one big family now.

Inseparable from one another and 

truer than we‘d ever vow.

Up the mountain and back down again.

Russel gave a helping hand.

Sindi explained her culture in detail  

to our group.

Thereafter we fought like Zulu warriors 

against the British troops.

Bianca later put us to sleep  

with effort to quiet us down.

That did not work, in failed attempts  

to stop us from giggling around.

Fashion shows, poems, songs and skits 

were just a few of the things we did.

Star gazing, facts and ancient myths 

amazed and dazzled,  

let us forget our wit.

Early morning at half past four

The whistle blew us out the door.

Bags prepared and ready to leave,

Dragging heavy hearts down to weep.

On the road back home, knowing

Humanly together we‘ll continue 

growing.

Vanessa Dimtcheva, 11a
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ABITUR- UND VALEDICTIONREDE

Liebe Absolventinnen und Absolventen

Sehr geehrte Eltern und Angehörige,

liebe Mitglieder des Vorstands und an-

derer Gremien, 

geschätzte Kolleginnen, Kollegen, Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter,

sehr verehrte Gäste, insbesondere Herr 

Kampmann und Herrn Berendt

auch ich heiße Sie herzlich willkommen 

zur offiziellen Valediction des Jahr-

gangs 2017 der Deutschen Internatio-

nalen Schule Johannesburg. 

I also send a warm and special welcome 

to all our English speaking guests, es-

pecially the parents of our Matriculants. 

Wir verabschieden heute 67 Absolven-

tinnen und Absolventen, 48 mit Matrik 

und 19 mit Kombiabitur.

Liebe Schülerinnen und Schüler – wohl 

wissend, dass noch einige Prüfungen 

ausstehen – ist heute Euer letzter of-

fizieller Schultag und wir beglückwün-

schen Euch voller Stolz für die bisher 

erbrachten Leistungen.

Bei Abiturreden wird häufig und gerne 

eine Metapher verwendet und auch ich 

erlaube mir heute von dieser Gebrauch 

zu machen – dem Bergsteigen.

Bergsteigen und Schule – gibt es da 

wirklich so viele Parallelen? 

Zunächst sollte geklärt werden, dass 

der Begriff des „Bergsteigens“ ver-

schiedene Aktivitäten in bergigem 

Gelände beinhaltet: vom eher gemüt-

lichem Bergwandern bis hin zum pro-

fessionellen Klettern. 

So oder so benötigt man dazu einen 

Berg oder noch besser, ein Gebirge, 

welches aus verschiedenen Gipfeln 

und Tälern besteht. 

Interessanterweise ist der Berg beim 

Bergsteigen kein ärgerliches Hinder-

nis wie es beim Spazieren gehen oder 

beim Joggen der Fall wäre, sondern 

der Berg und der Aufstieg sind der ei-

gentliche Zweck der Aktivität, mit dem 

Berggipfel das Ziel.

Übertragen wir dieses Bild nun auf 

Eure Schullaufbahn, so kommen wir zu 

der gewagten These, dass der Besuch 

unserer Schule also kein Ärgernis oder 

Hindernis war, sondern der eigentliche 

Zweck und der Schulabschluss das Ziel 

einer selbst gewählten Herausforde-

rung. Das wäre wirklich zu schön!

Denn ihr seid in diesem Gebirge schon 

so lange unterwegs – mindestens  

12 Jahre und somit den Großteil Eures 

bisherigen Lebens. Jahr für Jahr, Berg 

auf, Berg ab – doch heute findet diese 

lange Wanderung ein Ende.

Einige von Euch haben sich diesem 

traditionsreichen DSJ-Wanderverein 

sogar schon im Kindergartenalter an-

geschlossen, also vor 17 Jahren. Ande-

re sind erst vor 8 oder 5 Jahren, also 

in der Mittelstufe – Verzeihung im Mit-

telgebirge – in den Verein eingetreten. 

Umso schöner ist es, Euch nun gemein-

sam am Gipfel stehen zu sehen. Herzli-

chen Glückwunsch!

Doch ich bin mir sicher, dieser, Jahre 

andauernde Aufstieg war nicht immer 

nur reines Vergnügen, sondern sicher-

lich gab es Zeiten, in denen schwierige 

Passagen, steile Überhänge oder Tä-

ler der Tränen zu überwinden waren 

– vielleicht im Nebel – orientierungslos 

mit lebensbedrohlichen Gewittern und 

Steinschlag. Doch Ihr, die Ihr heute in 

der Aula versammelt seid, habt die-

sen widrigen Umständen getrotzt und 

Euer Ziel, das Gipfelkreuz, Matrik oder 

Abitur nie aus den Augen verloren.

Dabei hörte ich immer wieder von 

Bergsteigern oder nennen wir sie bes-

ser Spaziergängern, die tatsächlich 

dachten, sie könnten gemütlich den 

Berg hinauf schlendern, folgten der 

Wandergruppe ohne konkreten Rei-

sepläne, eher aus Gewohnheit, stets 

auf der Suche nach Energie sparen-

den Abkürzungen. Mit viel Glück kann 

so etwas gut gehen, aber wie wir alle 

wissen gibt es immer wieder Gebirgs-

unfälle, vor allem im Hochgebirge, also 

in der Oberstufe, wo die Luft schon 

dünn wird und einige schon nach Sau-

erstoffmasken fragen. In diesen Höhen 

haben schlecht vorbereitete, leicht-

sinnige, übermütige Spaziergänger in 

Flip-Flops wirklich nichts zu suchen. 

Sie gefährden dabei sich und andere.

Um solche Risiken auszuschließen, be-

nötigt man zum erfolgreichen Berg-

steigen zwei weitere Dinge: Bergführer 

und eine Seilschaft.

Als Seilschaft bezeichnet man eine 

Gruppe von Bergsteigern, die ein ge-

meinsames Ziel haben und sich gegen-

seitig unterstützen. Teilweise sind die 

Mitglieder sogar freiwillig mit einem 

Seil verbunden, daher auch die Be-

zeichnung. Dies hat den Vorteil, dass 

man sich beim Aufstieg gegenseitig 

Sicherheit gibt. Aber es birgt natürlich 

auch die große Gefahr, dass beim Ab-

sturz Einzelner andere mit in die Tiefe 

gerissen werden. Und ganz ehrlich: Bei 

einigen Seilschaften hatte ich dieses 

Jahr Bedenken, ob alle den Gipfel er-

reichen werden.

Deshalb ist es so wichtig, dass man 

über professionelle Bergführer verfügt 

und davon haben wir ja einige in un-

serem Verein, auch wenn wir sie Lehr-

kräfte nennen. Laut Wikipedia sind 

„Bergführer staatlich geprüfte Alpinis-

ten, die aufgrund ihrer Erfahrung und 

Ausbildung gegen Bezahlung Berg-

steiger verantwortlich im Gebirge füh-

ren oder hierfür ausbilden.“ 

Nun können wir uns alle vorstellen, 

dass dies keine einfache Aufgabe ist. 

Eine Seilschaft mit semi-professionel-

len, hoch motivierten Gipfelstürmern 

einerseits und Spaziergängern mit 

Flip-Flops andererseits durch Steil-

wände und Gletscherspalten zu führen. 

Dies erfordert viel Energie, Motivation, 

Unterstützung und Zusammenhalt. Um 

Unfälle zu vermeiden und die Verluste 

zu minimieren bedienen sich erfahre-

ne und gute Bergführer deshalb gerne 

Hilfsmitteln, wie der Binnendifferenzie-

rung oder dem kooperativen Lernen. 

Darüber hinaus trainieren die Bergfüh-

rer die ihnen anvertrauten Bergsteiger 

viele Jahre und vermitteln ihnen da-

durch zahlreiche Kompetenzen, Wis-

sen und Techniken, welche ihnen den 

Aufstieg erleichtern sollen. Außerdem 

wird die Fitness und die Ausrüstung 

der Bergsteiger natürlich permanent 

kontrolliert. Für diese Leistung möch-

te ich mich bei allen Bergführern der 

verschiedenen Fachrichtungen bedan-

ken, insbesondere bei den Verantwort-

lichen für die einzelnen Seilschaften 

Frau Ammon, Frau Hanouch, Herrn 

Voster und Frau Stölting sowie bei der 

Reiseleitung für die Koordination und 

die Planung der Hochgebirgsetappe 

Frau Hobbs und Frau Fürstenberg. 

Bedanken möchte ich mich auch bei 

allen Eltern, die oft langjährige Mitglie-

der unseres Vereins sind und unsere 

Bergsteiger all die Jahre unterstützt 

und betreut haben. Viele waren ja auch 

selbst schon in diesem Gebirge unter-

wegs. 

Zum Abschluss Eurer langen, be-

schwerlichen Wanderung muss ich 

Euch nun leider enttäuschen. Denn be-

reits der römische Philosoph Seneca 

schrieb im Jahr 65 nach Christus:

„Istud, quod tu summum putas, gradus 

est.“ 

Was du für den Gipfel hältst, ist nur 

eine Stufe.

Mit anderen Worten: Ihr steht nun am 

Gipfel Eurer schulischen Laufbahn und 

kaum, dass ihr diesen erreicht habt, 

bemerkt ihr, dass dieser Gipfel nur eine 

Stufe Eures Lebens ist. Zugegeben – 

keine unwichtige, aber eben nur eine 

von vielen. Denn wenn Ihr Euch um-

seht, liegen weitere Gipfel vor Euch. 

Also ist es – natürlich nach einer ange-

messenen Zeit der Rast – an der Zeit, 

sich neue Ziele und Gipfel zu suchen, 

sei es ein Studium, eine Ausbildung 

oder vielleicht eine Reise. 

Ich wünsche Euch für den weiteren 

Weg die besten Bergführer sowie in-

teressante und verlässliche Seilschaf-

ten. Und nun entlassen wir Euch mit 

der Gewissheit, dass Ihr dank Eurer 

erworbenen Kompetenzen für Wande-

rungen jeder Art und in jedem Gelände 

gut vorbereitet seid. 

Vielen Dank.

Thomas Bachmeier
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Nun sind wir hier Klasse 12. Dies ist das 

letzte Mal, dass wir unsere Uniformen 

als Schüler tragen werden. Ich glaube 

nicht, dass sich irgendjemand von uns 

vorstellen könnte, heute hier zu sitzen, 

als wir unsere ersten Schritte auf dem 

Gelände der DSJ machten. Obwohl wir 

nicht alle unsere Schulkarrieren hier 

begonnen haben, beenden wir sie ge-

meinsam! 

Mama, erinnerst du dich an meinen ers-

ten Tag der 1. Klasse? Ich war so über-

wältigt von all den Menschen und allem 

um mich herum, dass ich dich und mei-

nen Papa verloren habe. Ich fing sofort 

an zu weinen, denn nur so konnte ich 

mit der beunruhigenden Situation um-

gehen. Obwohl ich meine Schulkarrie-

re in Tränen begonnen habe, habe ich 

im Laufe der Jahre gelernt, schwieri-

ge Situationen auf einer besseren Art 

und Weise zu meistern. Trotzdem kann 

ich nicht garantieren, dass ich meine 

Schulkarriere nicht so beenden werde, 

wie ich sie begonnen habe – in Tränen.

Let’s not lie; the journey leading up to 

this day hasn’t been easy for any of 

us. This includes the parents who have 

had to deal with moody, stressed out 

teenagers, teachers who have, thanks 

to us learners, probably come close 

to mental breakdowns and “Schullei-

tung” whose hair we’ve turned grey. 

But something that we are sure of, is 

that every single one of us has come 

out stronger and has learnt life skills 

that will undoubtedly help us through 

the next chapters of our lives. Nick 

has learnt to control his tears, I have 

learnt to function on three hours of 

sleep and the 12a have learnt to include 

a “Gliederung”, in their presentations 

next week. 

Although we are all different and have 

come from various walks of life, the 

one thing we have in common is the 

schoolbag we have been carrying on 

our backs for the past few years. Your 

bag represents you as a whole. When 

you receive it, it is just a bag, but as 

time goes by, this bag forms part of 

you. It resembles the journey you’ve 

taken and is filled with the things you 

feel important to carry with you. 

The straps that support the bag on 

your back and make the load easier to 

carry, pose as your support structure. 

The people you lean on and help you 

up when you are down. Shout out to 

our parents’ never – ending patience 

and love. 

These straps help us carry everything 

that we need to survive the many 

school days: most importantly, your 

books. These books form part of the 

educational foundation that has been 

built in the past twelve years. Although 

at fifteen we thought we knew eve-

rything, I think it has become clear to 

us now, although it pains me to admit, 

that we don’t quite know everything 

yet. With this said, I believe that the 

DSJ has given us a great foundation to 

take on the next chapter in our lives.

The first part of your education is com-

prised of gaining the skills to read and 

write. And although we all learn the 

same thing, each individual adds his 

or her own touch, for example your 

handwriting or your pencil case. I be-

lieve that one can learn a lot about a 

person by the look of their pencil case. 

It is mostly an accurate representation 

of some aspects of their personality. 

Gabi’s pencil case is tidy and orderly, 

where as Liam’s pencil case consists of 

two pens, which he carries in his blazer. 

But let’s be real. The highlight of any 

school day is taking your lunchbox 

out of your bag and refuelling your 

body with the necessary energy to get 

through Mr Vorster’s math lesson or 

Frau Stölting’s history lesson. 

But our school lives, as we all know, 

have not always been easy. Sometimes 

our bag rips. The zip breaks or your 

yoghurt stains the bottom of your bag. 

All these things represent the bumps 

in the road. May they be the bully that 

made you feel terrible, the test you 

failed or the girl that broke your heart. 

But then you put keyrings on the bro-

ken zip to distract yourself from the 

rips, because nobody likes to show 

that they are wounded. But in reality, 

no journey comes without bumps in 

the road. For this reason it is impor-

tant for us to look at the brighter side 

of this long road. This is why the key 

chains can be compared to the friends 

we have made. The ones that loan 

ENDLICH KÖNNEN WIR UNSERE  
SCHULTASCHEN ABLEGEN

you a safety pin when your bag rips 

or help you clean the bag drenched in 

yoghurt. The friends that brighten up 

your day and who sometimes are the 

only reason you were able to survive 

some of the darker days. The most im-

portant things our friends have taught 

us, is that it’s okay to ask for help when 

the bag gets too heavy. 

Our schoolbags have seen us through 

a big part of the development stage of 

our lives and now we have the skills, 

knowledge and power, that we have 

gained and stored in our bags over the 

years, to move on to the next phase of 

our lives. For example, using Pythago-

ras to park your car and Afrikaans to 

communicate with the students of 

Stellies and Tuks. But most importantly 

how to finish an assignment the night 

before, because if tomorrow is not the 

due date then today is not the do day. 

Und obwohl Bidhi immer noch nicht 

weiß, wie man eine Krawatte trägt, 

Basti öfters nicht pünktlich kommt, 

Thomas seine Zeit nicht gut einteilen 

kann, und Taryn Ihre Abhängigkeit vom 

Kaffee nicht verringern kann, glau-

be ich dennoch, dass wir in der Lage 

sein werden, die bedrohliche Welt dort 

draußen zu überleben. 

Jetzt ist endlich die Zeit gekommen 

unsere Schuluniformen ein letztes mal 

abzulegen. Es gibt viele Unsicherhei-

ten in diesem nächsten Teil unseres 

Lebens. Wessen Snapchat-Geschichte 

wird mich an die urkomischen Ereignis-

se des Tages erinnern, wie Daniella’s es 

tut? Wessen Lachen wird meinen Tag 

aufhellen, so wie das von Noluthando? 

Und wessen Hosen werden so eng wie 

Lungas getragt werden? Eines ist aber 

sicher. Die DSJ wird immer einen be-

sonderen Platz in unserem Herzen ha-

ben, weil wir die Ehre gehabt haben, 

Teil der DSJ-Familie zu sein.

Taryn Vosters und Nick Bouwer, Head Prefects
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Good Evening Ladies and Gentleman, 

Class of 2017!

Thank you for the invitation to present 

jointly with Johannes Gutmayer the 

Valedictory address, a tremendous 

honour.

I thought long on how best to approach 

this important topic, and it very quickly 

became clear to me that the contents 

should not be a fatherly lecture to you 

the class of 2017, as, understandably, it 

would have little impact at this specific 

time in your final school year!!

I chose instead to reflect on a speech 

made by a high ranking, highly deco-

rated Admiral who was head of the 

American Special Forces, speaking to 

recruits who had passed one of the 

most difficult training courses in the 

American military. The messages are 

simple and I believe very relevant to 

our matriculants.This is his abbreviated 

story:

“If you want to change the world, start 

off by making your bed, if you make 

your bed every morning, you will have 

accomplished the first task of the day.

It will give you a small sense of pride, 

and will encourage you to do another 

task and another. By the end of the day 

that task will have turned into many 

tasks completed. Making your bed will 

also re-enforce the fact that the little 

things in life matter, if you can’t do the 

little things right, you’ll never be able to 

do the big things right.

If by chance you have a miserable day, 

you will come home to a bed that is 

made, that you made. And a bed made, 

gives you encouragement that tomor-

row will be better.”

To pass Navy SEAL training, the Ad-

miral continued, there are a series of 

long swims that must be completed 

by recruits. One is the night swim. Be-

fore the swim the instructors joyfully 

brief the students on all the species of 

sharks that inhabit the waters off the 

California coast. They assure recruits 

however, that no student has ever 

been eaten by a shark, at least not that 

they can remember. But they are also 

taught that if a shark begins to circle 

their position, to stand their ground, 

do not swim away. Do not act afraid. If 

the shark, hungry for a midnight snack, 

darts towards you, then summon all 

your strength and punch him in the 

snout, and he will turn and swim away.

There are a lot of sharks in the world, 

if you, class of 2017, hope to complete 

your swim, you will have to deal with 

them. If you want to change the world, 

don’t back down from the sharks!

The Admiral continued: “Seal training 

is a great equalizer, nothing mattered 

but your will to succeed, not your col-

our, not your ethnic background, not 

your education, not your social status, 

if you want to change the world, meas-

ure people by the size of their heart.”

The Admiral tells of Hell week, in which 

recruits are immersed in mud in the 

freezing cold and howling winds, for 

15 hours at night. They are under im-

mense pressure by instructors to give 

up, and he recalls this one particular in-

cident that he as a recruit experienced: 

Then one voice began to echo through 

the night, one voice raised in song. The 

song was terribly out of tune, but sung 

with great enthusiasm, one voice be-

came two, and two became three and 

before long everyone in the class was 

singing.

The instructors threatened the recruits 

with more time in the mud flats if they 

kept up the singing, they persisted 

and somehow the mud seemed a little 

warmer and the dawn not so far away.

If I had learned anything in my time 

travelling the world he said, it is the 

power of hope. The Power of one per-

son, a Washington, a Lincoln, a Martin 

Luther King, a Mandela and even the 

young girl from Pakistan, Malala.

One person can change the world, by 

giving people hope!

So class of 2017 if you want to make 

an impact, start each day with a task 

completed, find someone to help you 

through life, respect everyone, know 

that life is not fair and that you will fail 

occasionally. But if you take some risks, 

step up when the times are the tough-

est, face down the bullies, and never 

ever give up, you will succeed. 

Congratulations to the many people 

who have brought you to this final 

day of your school career, your long 

suffering teachers who have given so 

much of their time, often after hours 

and weekends, the DSJ school man-

agement who set the framework and 

make the tough decisions, parents 

who have voluntarily worked tireless-

ly, for many hours at the school, Ger-

many who contributes generously to 

the school budget, are to name but a 

few. Finally let’s not forget your proud 

moms and dads who sit here tonight 

with many mixed emotions! I am sure, 

class of 2017, there are individual peo-

ple in your lives who have helped you 

through your school career and I urge 

you to show them your gratitude and 

thanks. (A new set of golf clubs will do 

just fine thank you Jessica!)

In closing I would like to quote from the 

rather eccentric Dr Seuss:

So be sure when you step ...

Step with care and great tact

And remember that life’s

A Great Balancing Act

And will you succeed?

Yes you will, indeed!

(98 and 1 quarter percent of the time) 

Kids, you’ll move mountains! 

Thank you!

Peter Galbraith

A GREAT BALANCING ACT
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A RECIPE FOR HAPPINESS
Dear Honoured Guests, Parents, Col-

leagues and most importantly, dear 

Matriculants of 2017

As your class and English teacher of 

the past three years of your senior 

phase, it is with great honour and privi-

lege that I stand before you tonight in 

order to bid you farewell, officially. We 

have shared moments of elation, disap-

pointments and at times frustrations. 

However, at this point you may claim 

proudly that the end of your school ca-

reer is in sight as you prepare for your 

final examinations. And so what could 

I possibly still teach you? Not much I 

hear some of you think and therefore in 

the words of Refentse, “Mam, let’s talk 

about life”, I have decided to share with 

you my recipe for happiness. Accord-

ing to a Masaai proverb: Happiness is 

as good as food. As most of us enjoy 

a sumptuous meal in the company of 

friends or family amongst bubbles of 

laughter and tannins of enriching con-

versations so you should acquire the 

following positive ingredients in life as 

you leave the DSJ in order to embark 

on your diverse future paths. 

H  for home – irrespective where life 

may lead you on your new adven-

ture, never forget about your home 

and family. For many of you, dear 

Matrics, South Africa is the place of 

your heritage. Visit and keep in touch 

with family, friends and perhaps even 

your teachers at the school.

A  for appreciation – be humble and 

thankful for your strengths, abilities 

as well as gifts that you may un-

wrap and utilise en route. 

P  for positivity – adopt this optimistic 

energy that overcomes most ob-

stacles and challenges, leaving you 

with an invigorating feeling of ac-

complishment and growth.

P  for pride – delight in your achieve-

ments or feats in life; celebrate the 

successes irrespective of how small 

or significant they may be. 

I  for individuality – maintain your 

uniqueness that distinguishes you 

from any other person. Stay true to 

your character and leave your dis-

tinct footprint in this world.

N  for nature – follow the example of 

the Romantic poets, take a walk 

through nature or see the wonders 

of the world in order to regain se-

renity and to rejuvenate. 

E  for energy or enthusiasm – attempt 

all your tasks and duties at work or 

home with a spark of zealousness 

and fervour. 

S  for sincerity – be truthful in your in-

teractions with others and most im-

portantly honest with yourself and 

the ones close to your heart. 

S  for spiritual – in this predominantly 

materialistically driven 21st century 

listen to your inner voice and search 

your soul as a true yardstick for your 

morals and principles in your life.

May this recipe for happiness accom-

pany you in your new phases of life, 

young ladies and gentlemen. I wish you 

all the very best in your forthcoming 

written IEB examinations or oral Abitur 

and success on your exciting adven-

ture ahead.

I would like to conclude with Walt Whit-

man’s final stanza in Poem of Joys. May 

you embark on this ship “of new joys”: 

O to have my life henceforth a poem 

of new joys! 

To dance, clap hands, exult, shout, 

skip, leap, roll on, float on, 

To be a sailor of the world, bound for 

all ports, 

A ship itself, (see indeed these sails I 

spread to the sun and air,) 

A swift and swelling ship, full of rich 

words – full of joys.

Astrid Ammon
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PREISE UND EHRUNGEN FÜR ABSOLVENTEN 
KLASSE 12
A. BUCHGUTSCHEINE

 

Englisch Muttersprache Simone Franzmann 92%

Afrikaans 1. Fremdsprache Emma Welke

Simone Franzmann
91%

Deutsch als Muttersprache Sarah Bachmeier 88%

German as 2nd additional 

Language

Bongi Molefe
94%

French Sarah Bachmeier 83%

Mathematik Stephanie Gutmayer 99%

Mathematics Regan Maclachlan 97%

Mathematical Literacy Hudson Gooch 94%

Physik Simone Franzmann 92%

Chemie Stephanie Gutmayer

Kristian Tchiorny
92%

Physical Science Coskun Kucukkaragoz

Regan Maclachlan
86%

Biologie Simone Franzmann

Tabea Köstlin
83%

Life Science Coskun Kucukkaragoz 86%

Business Studies Bongi Molefe 90%

Geschichte Simone Franzmann 92%

History Emma Welke 84%

Life Orientation Bongi Molefe 90%

Sportsman of the Year Matthew Sommer

Sportswoman of the Year Bongi Molefe

IT Regan Maclachlan 86%

Art appreciation Tabea Köstlin 87%

Musik appreciation Kristian Tchiorniy 83%
 

B. ACADEMIC ACHIEVEMENT AND FULL HOUSE SINCE 

GRADE 5*, GRADE 8** AND JOINING THE DSJ***

Masha Bibic** 82% 10 Full House

Bongi Molefe* 82% 16 Full House

Emma Welke* 83% 16 Full House

Simone Franzmann* 89% 16 Full House

Sarah Bachmeier*** 81% 6 Full House

C. POKAL FÜR EINEN ANLASS

Arne Baumgartner Wanderpokal für beste und hervorragende Leistungen in Geschichte – Pokal und Geldpreis über R 3000: 

Simone Franzmann 

Wolfgang Pfeffer Wanderpokal für beste und hervorragende Leistungen in Mathematik und den Wissenschaften – Pokal: 

Stephanie Gutmayer 

Wanderpokal für beste Leistungen in Deutsch, Englisch und Afrikaans: Simone Franzmann 

Wanderpokal Dux for the Best Student. Simone Franzmann

 

D. URKUNDEN

Die vier Head Prefects bekommen für ihre erfolgreiche Arbeit als Leiter des Präfekten-Teams eine Urkunde, sowie einen 

Buchgutschein:

Head Girl: Taryn Vosters

Head Boy: Nicholas Bouwer

Vice Head Girl: Bongi Molefe

Vice Head Boy:  Thomas Frey

RESULTS FOR THE 2017 NSC AND  
COMBINED NSC-ABITUR
In 2017 47 candidates wrote the NSC and 19 the Combined NSC-Abitur. All of the candidates passed. A total of 118 distinctions 

were achieved. All candidates have passed with an entrance to further study at a tertiary institution. From the combined 

stream, all 19 candidates have obtained the minimum requirements to study for a Bachelor’s Degree. All 19 candidates have 

obtained the minimum requirements to study at a German tertiary institution or at a tertiary institution in those countries that 

recognise the German International Abitur. From the NSC stream, 45 candidates have obtained the minimum requirements 

to study a Bachelor’s Degree and two candidates have obtained the minimum requirements to study for a Diploma or higher 

certificate at a tertiary institution in South Africa. This means that 96.97% have a Bachelor Degree pass (BD) and 3,03% have 

a Diploma pass (D). No candidates are excluded from tertiary education. Compared to the overall IEB results, the DSJ fared 

very well, as can be seen from the table opposite:
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INFORMATION ZU MATRIKERGEBNISSEN 
2000-2017 

Pass Rate Full Endorsement

DSJ IEB National DSJ IEB National

2017 100% 98.8% 75.1% 97.0% 88.5% N/A*

2016 100% 98.7% 76.2%/72.5% 94.5%% 87.6% 24.9%

2015 100% 98.3% 70.7% 97.8% 85.3% 25.8%

2014 100% 98.4% 75.8% 97.7% 85.5% 28%

2013 100% 98.6% 78.2% 100% 85% 30.6%

2012 100% 98.2% 73.9% 90.7% 83.6% 26.6%

2011 100% 98.15% 70.2% 91.0% 81.7% 24.3%

2010 100% 98.4% 67.8% 90.5% 81.5% 23.5%

2009 100% 97.4% 60.4% 95.4% 79.6% 19.2%

2008 100% 97.0% 62.5% 88.9% 79.5% 20.2%

2007 100% 98.9% 65.2% 95.0% 78.5% 15.1%

2006 100% 98.3% 66.5% 96.9% 78.8% 16.2%

2005 100% 98.1% 68.3% 96.4% 78.3% 17.0%

2004 98.6% 99.1% 71.4% 94.4% 79.5% 18.7%

2003 100% 98.4% 73.3% 96.8% 78.1% 18.6%

2002 100% 98.5% 69.0% 94.4% 76.1% 17.6%

2001 100% 99.0% 62.0% 92.5% 78.0% 15.0%

2000 100% 98.7% 58.0% 93.8% 75.4% 14.0%

CANDIDATE
NUMBER OF 
DISTINCTIONS STREAM SUBJECTS COMMENT

Simone Franzmann 9 Kombi Biology, Chemistry, German, History, 
Mathematics, Physics, Afrikaans, English,  
Life Orientation

Top 1%: History, 
Afrikaans, 
English,  
Life Orientation

Tabea Köstlin 8 Kombi Biology, Chemistry, German, History, 
Mathematics, Afrikaans, Arts Appreciation, 
Life Orientation

Kristian Tchiornij 8 Kombi Chemistry, French, German, History, 
Mathematics, Physics, English,  
Life Orientation, Music Appreciation

Top 1% Physics

Sarah Bachmeier 7 Kombi Biology, French, German, History, 
Mathematics, Arts Appreciation,  
Life Orientation

Stephanie Gutmayer 7 Kombi Chemistry, German, History, Mathematics, 
Physics, Afrikaans, Life Orientation

Sebastian Voigt 7 Kombi Chemistry, German, History, Mathematics, 
Physics, Afrikaans, Music Appreciation

Top 1% Physics

Coskun Kucukkaragoz 5 NSC English, German, Life Orientation,  
Life Sciences, Physical Sciences

Emma Welke 5 NSC Afrikaans, English, History, Life Orientation, 
Mathematics

Caitlin Kelly 4 Kombi Chemistry, Mathematics, Afrikaans,  
Life Orientation

Masha Bibic 4 NSC Afrikaans, English, German, Life Orientation

Bongi Molefe 4 NSC Afrikaans, Business Studies, German,  
Life Orientation

Top 1% Business 
Studies

Quintin Smith 4 NSC Afrikaans, German, Life Orientation,  
Life Sciences

Top 1% German

Gabriele Klomann 3 Kombi History, Afrikaans, Life Orientation

Alfreda Chipamaunga 2 NSC German, Life Orientation

Jessica Galbraith 2 NSC History, Life Orientation

Jade Grewe 2 NSC German, Life Orientation

Daniella Hajn 2 NSC English, German 

Liam Hiestermann 2 Kombi Chemistry, Life Orientation

Stefanie Klomann 2 NSC Afrikaans, Mathematical Literacy

Isabella Kraus 2 Kombi Biology, Life Orientation

Regan Maclachlan 2 NSC Mathematics, Physical Sciences

Jozias Mahube-Reinecke 2 NSC Business Studies, History

Refentse Ncapedi 2 NSC Business Studies, German

Ariadne Sarris 2 NSC Business Studies, Greek

Stephanie Scheller 2 Kombi Afrikaans, Music Appreciation

Matthew Sommer 2 NSC Business Studies, English

Karabo Tshabalala 2 NSC English, German* Not available
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WIR GRATULIEREN UNSEREN BESTEN!

Sarah Bachmeier

7 Distinctions:

Biology, French, German, History, 

Mathematics, Arts Appreciation,  

Life Orientation 

Masha Bibic

4 Distinctions:

Afrikaans, English, German,  

Life Orientation 

Stephanie Gutmayer

7 Distinctions:

Chemistry, German, History, 

Mathematics, Physics, Afrikaans,  

Life Orientation 

Bongi Molefe

4 Distinctions:

Afrikaans, Business Studies,  

German, Life Orientation 

Top 1%: Business Studies

Sebastian Voigt

7 Distinctions:

Chemistry, German, History, 

Mathematics, Physics, Afrikaans,  

Music Appreciation

Top 1%: Physics

Quintin Smith

4 Distinctions:

Afrikaans, German, Life Orientation, 

Life Sciences 

Top 1%: German

Kristian Tchiornij

8 Distinctions:

Chemistry, French, German, 

History, Mathematics, Physics, 

English, Life Orientation,  

Music Appreciation

Top 1%: Physics

Caitlin Kelly

4 Distinctions:

Chemistry, Mathematics, 

Afrikaans, Life Orientation

Simone Franzmann 

9 Distinctions:

Biology, Chemistry, German, 

History, Mathematics, Physics, 

Afrikaans, English, Life Orientation 

Top 1%: History, Afrikaans, English, 

Life Orientation

Coskun Kucukkaragoz

5 Distinctions:

English, German, Life Orientation, 

Life Sciences, Physical Sciences 

Emma Welke

5 Distinctions:

Afrikaans, English, History,  

Life Orientation, Mathematics 

Tabea Köstlin 

8 Distinctions:

Biology, Chemistry, German, History, 

Mathematics, Afrikaans, Arts 

Appreciation, Life Orientation 
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SPORTEREIGNISSE

Maia Voigt, 10b

9 9
INFORMAL VALEDICTION
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SCHLACHTGESÄNGE BEI DEN 
BUNDESJUGENDSPIELEN DER GRUNDSCHULE
Morgens um kurz vor acht Uhr trafen 

die helfenden Eltern bereits am Sport-

feld ein. Frau Keck und Frau Böbs, die 

beiden engagierten Sportlehrerinnen 

der Grundschule, erklärten den helfen-

den Eltern noch einmal die Regeln und 

ermahnten diese, nicht zu großzügig 

zu sein. Schließlich handele es sich um 

einen bundesweiten Wettbewerb und 

es solle fair zugehen. 

Daran hielten sich die versammelten 

Eltern selbstverständlich, auch wenn 

es ihnen manchmal schwer fiel...

Nach einer kurzen Begrüßung durch 

die Grundschulleiterin Frau Schober 

begann dieser sportliche Tag mit dem 

800m-Lauf. Alle Kinder waren begeis-

tert dabei! Ob die Kinder, die schnell 

starteten, das Tempo wohl durchhalten 

würden? 

Vielleicht ist ja ein neuer Wayde van 

Niekerk unter den Kindern... 

Wieder einmal waren alle begeistert 

von der Stimmung an unserer Schule. 

Die Kinder feuerten Ihre Favoriten an, 

unterstützen aber auch die Kinder, die 

etwas länger brauchten. 

Jeder wurde bejubelt, wenn er durch 

das Ziel lief!

Auffällig war auch, dass sich die Klas-

sen der jeweiligen T-Shirt-Farben jahr-

gangsübergreifend unterstützten. Wer 

ein gelbes T-Shirt trug, feuerte beson-

ders die anderen gelben Klassen an. 

Schlachtgesänge der roten und blau-

en Teams schallten über die Tribüne. 

Großartig, dass auch Morgan, der DSJ-

Fußballcoach, der unter anderem auch 

die Grundschul-Teams U9 und U10 trai-

niert, den ganzen Vormittag dabei war, 

mitfieberte und alle Kinder gleicher-

maßen anfeuerte. Dies zeigte einmal 

mehr die hohe Identifikation mit der 

Schule und den dort stattfindenden 

sportlichen Veranstaltungen. 

Nach dem Laufen folgte der Weit-

sprung, im Anschluss der Weitwurf 

und abschließend der Sprint. Ein Re-

kord jagte den nächsten. Auch Frau 

Ferbers Weitsprung-Rekord wurde 

kurz vor dem Ende noch übertroffen.

Das große Finale war dann der Staffel-

lauf der Klassen 2-4 in der Mittagshitze. 

Der Respekt gilt allen Kindern, die an 

diesem Tag bei strahlender Sonne und 

warmen Temperaturen alle Disziplinen 

mit Bravour bestanden haben. Alle wa-

ren an diesem Tag wirkliche Gewinner!

Wir freuen uns schon jetzt auf die Bun-

desjugendspiele im Jahr 2018.

Hoffentlich dann mit genauso guter 

Stimmung wie in diesem Jahr!

Anja Ludewig
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Klassen 2 – Mädchen
 Name Klasse Punkte
1. Helene Kröger 2b 677 Punkte

2. Carolina Weydringer Antoja  2b 633 Punkte

3. Maya Bester  2a 610 Punkte

Klassen 2 – Jungen
 Name Klasse Punkte
1. Tiger Jacobs  2a 737 Punkte

2. Alexander Rosa  2c 710 Punkte

3. Thomas Baumann  2a 708 Punkte

Klassen 3 – Mädchen
 Name Klasse Punkte
1. Isabella Waywell  3c 917 Punkte

2. Sayena von Weyssenhof  3c 870 Punkte

3. Claudia Mengel  3a 856 Punkte

Klassen 3 – Jungen
 Name Klasse Punkte
1. Milo Adleff  3b 976 Punkte

2. Phillip Schmitz  3b 952 Punkte

3. Christian Rünzler  3a 942 Punkte

Klassen 4 – Mädchen
 Name Klasse Punkte
1. Laura Ploss  4c 1101 Punkte

2. Anouk Schaefer  4c 1040 Punkte

3. Amy Schwartz  4a 920 Punkte

Klassen 4 – Jungen
 Name Klasse Punkte
1. Rowan Saam  4c 971 Punkte

2. Tim Ludewig  4b 948 Punkte

3. Lukas Baumann  4a 915 Punkte
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25m Delphin – Kl. 4 Mädchen
1. Leah Dürig C 17,83 Sek

2. Megan van Niekerk C 19,63 Sek

3. Misaki Saegusa B 20,25 Sek

25m Delphin – Kl. 4 Jungen
1. Kai Giessen-Hood B 18,88 Sek

2. Lucas Miller A 22,16 Sek

3. Aidan Smith B 23,84 Sek

25m Rücken – Kl. 2 Mädchen
1. Kirsten Hennecke C 24,91 Sek

2. Lea Wagner C 23,09 Sek

3. Julia Demmer B 29,06 Sek

25m Rücken – Kl. 2 Jungen
1. Santino Gozzer C 29,12 Sek

2. Lasse Fuchs A 31,71 Sek

3. Andreas Alderton B 32,59 Sek

25m Rücken – Kl. 2 Jungen
1. Michael Pickworth A 25,09 Sek

2. Fabian Ziegler C 26,15 Sek

3. Finn Smyczek C 26,79 Sek

25m Rücken – Kl. 3 Mädchen
1. Elena Niederheitmann C 24,95 Sek

2. Sabina de Jager C 25,78 Sek

3. Isabella Daehnke B 26,39 Sek

25m Rücken – Kl. 3 Mädchen
1. Maia Jacobs B 20,15 Sek

2. Maya Pawlowski B 23,87 Sek

3. Sayena von Weyssenhof C 25,3 Sek

25m Rücken – Kl. 3 Jungen
1. Enrique Rosa C 23,35 Sek

2. Kaan Scott C 24,52 Sek

3. Michael Creaven  A 26,15 Sek

25m Rücken – Kl. 3 Jungen
1. Marc Beauzec C 19,56 Sek

2. Hermann Nuppenau A 20,73 Sek

3. Marius Jäger A 23,37 Sek

25m Rücken – Kl. 4 Mädchen
1. Stephanie Houart C 22,63 Sek

2. Clara Orsmond B 23,96 Sek

3. Stella Klein B 24,15 Sek

50m Rücken – Kl. 4 Mädchen
1. Megan van Niekerk C 41,05 Sek

2. Federica von Allmen B 45,58 Sek

3. Misaki Saegusa B 48,42 Sek

25m Rücken – Kl. 4 Jungen
1. Nils Fuchs A 26,03 Sek

2. Mateo Niederheitmann C 26,43 Sek

3. Lucas Heinrich B 27,52 Sek

50m Rücken – Kl. 4 Jungen
1. Lucas Miller A 46,7 Sek

2. Kai Giessen-Hood B 48,3 Sek

3. Menno Popken B 49,71 Sek

25m Brust – Kl. 2 Mädchen
1. Gabriella Otto B 32,65 Sek

2. Sunny Gebregeorges B 38,83 Sek

3. Carla Droppelmann C 39,14 Sek

25m Brust – Kl. 2 Mädchen
1. Helene Kröger B 25,46 Sek

2. Sayuri Cernat C 30,10 Sek

3. Chloe Jaucot A 32,44 Sek

25m Brust – Kl. 2 Jungen
1. Karl Heidemann A 29,55 Sek

2. Benjamin Curry A 32,21 Sek

3. Selim Nalti B 42,13 Sek

25m Brust – Kl. 2 Jungen
1. Tiger Jacobs  A 24,78 Sek

2. Thomas Baumann A 28,59 Sek

3. Lawrence Knapp B 30,15 Sek

25m Brust – Kl. 3 Mädchen
1. Claudia Mengel A 29,89 Sek

2. Sophia Kern B 30,62 Sek

3. Isabelle Condes C 31,03 Sek

25m Brust – Kl. 3 Mädchen
1. Isabella Waywell C 25,94 Sek

2. Fiona Mbuyi A 26,17 Sek

3. Sofia Niederheitmann A 27,53 Sek

25m Brust – Kl. 3 Jungen
1. Enrique Rosa C 26,69 Sek

2. Konrad Schmidt C 28,9 Sek

3. Luka Tomic A 30,64 Sek

25m Brust – Kl. 3 Jungen
1. Andreas Siemers C 22,39 Sek

2. Raffaele von Allmen A 24,37 Sek

3. Hermann Nuppenau A 24,59 Sek

25m Brust – Kl. 4 Mädchen
1. Julia Allard C 25,37 Sek

2. Antonia Steinmüller A 27,50 Sek

3. Mae Berger C 28,62 Sek

50m Brust – Kl. 4 Mädchen
1. Leah Dürig C 48,97 Sek

2. Megan van Niekerk C 49,03 Sek

3. Carmen Hess B 53,37 Sek

25m Brust – Kl. 4 Jungen
1. Tim Ludewig B 27,75 Sek

2. Toska Wales A 30,23 Sek

3. Felix Salomon  B 30,46 Sek

50m Brust – Kl. 4 Jungen
1. Kai Giessen-Hood B 51,15 Sek

2. Menno Popken B 55,00 Sek

3. Lukas Baumann A 55,83 Sek

25m Kraul – Kl. 2 Mädchen
1. Robyn Barbour C 27,22 Sek

2. Keziah Kiwekete C 29,31 Sek

3. Katherine Pfau B 14,52 Sek

25m Kraul – Kl. 2 Mädchen
1. Helene Kröger B 20,03 Sek

2. Lea Wagner C 22,26 Sek

3. Gabriella Otto B 23,66 Sek

SCHWIMMFEST DER GRUNDSCHULE
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25m Kraul – Kl. 2 Jungen
1. Thomas Baumann A 21,10 Sek

2. Karl Heidemann A 24,78 Sek

3. Ludwig Meyer B 28,28 Sek

25m Kraul – Kl. 2 Jungen
1. Tiger Jacobs A 19,68 Sek

2. Fabian Ziegler C 20,41 Sek

3. Michael Pickworth A 21,61 Sek

25m Kraul – Kl. 3 Mädchen
1. Elena Niederheitmann C 22,42 Sek

2. Mila Petrak B 22,62 Sek

3. Isabella Daehnke B 24,11 Sek

25m Kraul – Kl. 3 Mädchen
1. Maia Jacobs B 16,85 Sek

2. Maya Pawlowski B 19,98 Sek

3. Isabella Waywell C 20,71 Sek

25m Kraul – Kl. 3 Jungen
1. Konrad Schmidt C 22,03 Sek

2. Michael Creaven A 22,86 Sek

3. Christian Rünzler A 23,78 Sek

25m Kraul – Kl. 3 Jungen
1. Andreas Siemers C 17,37 Sek

2. Marc Beauzec C 17,62 Sek

3. Phillip Schmitz B 17,83 Sek

25m Kraul – Kl. 4 Mädchen
1. Leruo Sekele C 18,86 Sek

2. Stella Burini C 19,42 Sek

3. Anya Heidemann B 22,37 Sek

50m Kraul – Kl. 4 Mädchen 
1. Leah Dürig C 36,6 Sek

2. Misaki Saegusa B 39,88 Sek

3. Carmen Hess B 43,28 Sek

25m Kraul – Kl. 4 Jungen
1. Mateo Niederheitmann C 20,68 Sek

2. Mark Niederheitmann B 21,62 Sek

3. Toska Wales A 23,61 Sek

50m Kraul – Kl. 4 Jungen
1. Menno Popken B 41,16 Sek

2. Lucas Miller A 42,99 Sek

3. Aidan Smith B 44,28 Sek

25m Brust – Kl. 1 Mädchen
1. Claudia Wagner C 25,34 Sek R
2. Vivienne Beauzec C 29,90 Sek

3. Claudia Oellermann A 32,50 Sek

25m Brust – Kl. 1 Jungen
1. Johannes Potgieter A 30,38 Sek

2. Martin Mladenov C 35,38 Sek

3. Maximilian Ludewig A 35,77 Sek

25m Kraul – Kl. 1 Mädchen
1. Theresa Popken B 27,19 Sek

2. Ariyana von Weyssenhof B 28,73 Sek

3. Miya-Lois Siemers A 30,68 Sek

25m Kraul – Kl. 1 Jungen
1. Dylan Keulder C 23,86 Sek

2. Thomas Ana B 24,14 Sek

3. Rafael Domann A 30,97 Sek

3 x 25m – Kl. 3 Meisterschaften Mädchen
1. Maia Jacobs B 1:11,15 Sek R
2. Isabella Waywell C 1:27,13 Sek

3. Mila Petrak B 1:31,04 Sek

3 x 25m – Kl. 3 Meisterschaften Jungen
1. Andreas Siemers C 1:12,43 Sek

2. Marc Beauzec C 1:15,34 Sek

3. Hermann Nuppenau A 1:17,24 Sek

4 x 25m – Kl. 4 Meisterschaften Mädchen
1. Leah Dürig C 1:33,29 Sek

2. Megan van Niekerk C 1:38,44 Sek

3. Federica von Allmen B 1:46,08 Sek

4 x 25m – Kl. 4 Meisterschaften Jungen
1. Kai Giessen-Hood B 1:38,65 Sek

2. Lucas Miller A 1:53,39 Sek

3. Menno Popken B 1:55,66 Sek

T-Shirt Staffel – Kl. 3
1. Kl. 3C

2. Kl. 3B

3. Kl. 3A

T-Shirt Staffel – Kl. 4
1. Kl. 4C

2. Kl. 4B

3. Kl. 4A

Kraul-/Bruststaffel – Kl. 2
1. Kl. 2A

2. Kl. 2C

3. Kl. 2B

Kraulstaffel Mädchen – Kl. 3
1. Kl. 3B

2. Kl. 3C

3. Kl. 3A

Kraulstaffel Jungen – Kl. 3
1. Kl. 3A

2. Kl. 3C

3. Kl. 3B

Kraulstaffel Mädchen – Kl. 4
1. Kl.4C

2. Kl. 4B

3. Kl. 4A

Kraulstaffel Jungen – Kl. 4 
1. Kl. 4B

2. Kl. 4A

3. Kl. 4C

Zwei neue Rekorde wurden aufgestellt:

25m Brust – Kl. 1 Mädchen 
Claudia Wagner in 25.34 Sek

3 x 25m Meisterschaften – Kl. 3 Mädchen 
Maia Jacobs in 1:11.15
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800m Lauf – Kl. 5-7 Mädchen
1. Isabella Steinmüller 2,48 Min 6b

2. Qayiyalethu Links 2,51 Min 6c

3. Alessia Bachmann 2,55 Min 6c

800m Lauf – Kl. 8-12 Mädchen
1. Bianca Burgesmeir 2,59 Min 11a

2. Sabrina Kraus 3,05 Min 8b

3. Fiona Badelt 3,14 Min 9c

1000m Lauf – Kl. 5-7 Jungen
1. Michael Sommer 3,21 Min 5b

2. Marck Nya  3,28 Min 6a

3. Justus Eckstein 3,29 Min 6c

1000m Lauf – Kl. 8-12 Jungen
1. Samuel Zimmermann 3,03 Min 11a

2. Phillip Trummer 3,07 Min 11a

3. Benjamin Matthews 3,17 Min 10b

50m Lauf – Kl. 5-7 Mädchen
1. Mologadi Sekele 7,60 Sek 5c

 Dalynne Vithaldas 7,60 Sek 6a

 Isabella Steinmüller 7,60 Sek 6b

50m Lauf – Kl. 5-7 Jungen
1. Michael Sommer 7,20 Sek 5b

2. Kyle Risch 7,30 Sek 5b

3. Danny Mabaso 7,40 Sek 5a

75m Lauf – Kl. 5-7 Mädchen
1. Qayiyalethu Links 10,70 Sek 6c

2. Milane Machaka 11,10 Sek 6b

 Johanna Salomon 11,10 Sek 7c

75m Lauf – Kl. 5-7 Jungen
1. Luc Neusinger 9,30 Sek 7b

2. Aidan Pollock 9,60 Sek 7c

3. Reese Arnolds 9,70 Sek 8a

 Tyler Nazam 9,70 Sek 8a

100m Lauf – Mädchen 
1. Melanie Neff 14,10 Sek 9c

2. Bianca Burgesmeir 14,30 Sek 11a

3. Lwazi Madlopa 14,40 Sek 10e

100m Lauf – Jungen
1. Wesley Naudé 11,70 Sek 11b

2. Caleb Pimentel 11,90 Sek 11b

3. Liam Hiestermann 12,00 Sek 12a

80g – Ballwerfen Mädchen
1. Mologadi Sekele 38,00m 5c

2. Cheyenne Lühning 37,00m 5c

3. Isabella Steinmüller 34,00m 6b

80g – Ballwerfen Jungen
1. Kevin Marx 48,00m 5b

2. Kyle Risch 46,00m 5b

3. Jean-Sebastian Sonnbichler 

  38,00m 5b 

200g – Ballwerfen – Mädchen
1. Shannon Jacobs 28,00m 7a

 Lungelo Nkosi 28,00m 7c

3. Sophia Itov 26,00m  6c

200g – Ballwerfen – Jungen
1. Aidan Pollock 54,00m 7c

2. Luka Stretz 53,00m 7c

3. Luc Neusinger 50,00m 7b

 Reuss Keanu 50,00m 7b

Kugelstoßen – Mädchen
1. Amy Stevenson  8,48m 10b

2. Danielle Frey 8,44m 10b

3. Anika Eckstein 8,38m 10a

Kugelstoßen – Jungen
1. Marco Cipriani 13,06m  11a

2. Mark Dresel 11,96m 10b

3. Augustin McAllister 11,30m 10c

Weitsprung – Kl. 5-7 Mädchen
1. Dalynne Vithaldas 4,43m 6a

2. Isabella Steinmüller 4,23m 6b

3. Mologadi Sekele 4,12m 5c

Weitsprung – Kl. 5-7
1. Michael Sommer 4,54m 5b

2. Alexander Krüger 4,36m 6b

3. Sibusiso Nyembe 4,32m 7a

Weitsprung – Kl. 8-12 Mädchen
1. Anika Eckstein 4,30m 10a

2. Melanie Neff 4,26m 9c

3. Simphiwe Langa 3,87m 11b

Weitsprung – Kl. 8-12 Jungen
1. Dustin Heinermann 5,64m 10c

2. Augustin McAllister 5,30m 10c

3. Jason Henderson 5,26m 11c

Hochsprung – Kl. 5-7 Mädchen
1. Shannon Jacobs 1,25m 7a

 Alexandra Pickworth 1,25m 7c

3. Mbalenhle Mokoena 1,20m 7a

Hochsprung – Kl. 5-7 Jungen
1. Luc Neusinger 1,55m 7b

2. Keanu Reuss 1,45m 7b

3. Mark Alexandrov 1,35m 7c

Hochsprung – Kl. 8-12 Mädchen
1. Frey Danielle 1,46m 10b

2. Lara Wollenhaupt 1,43m 10b

3. Giovanna Nett 1,40m 8b

 Lwazi Madlopa 1,40m 10e

Hochsprung – Kl. 8-12 Jungen
1. Tim Palapies 1,60m 11a

2. Marco Cirpriani 1,55m 11a

3. Phillip Trummer 1,55m 11a

Overall Winners – Kl. 5-7 Mädchen
1. Cheyenne Lühning  5c

2. Mologadi Sekele  5c

3. Isabella Steinmüller  6b

Overall Winners – Kl. 5-7 Jungen
1. Kyle Risch  5b

2. Michael Sommer  5b

3. Luc Neusinger  7b

Overall Winners – Kl. 8-12 Mädchen
1. Danielle Frey  10b

2. Melanie Neff  9c

3. Anika Eckstein  10a

Overall Winners – Kl. 8-12 Jungen
1. Reese Arnolds  8a

2. Philip Dresel  8c

3. Augustin McAllister  10c

BUNDESJUGENDSPIELE DER SEKUNDARSTUFE 
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25m Delphin Mädchen – 2006/2005
1. Gabriela Mladenov 17,07 Sek

2. Anabel Dresel 18,67 Sek

3. Thea Langenhorst 19,09 Sek

25m Delphin Jungen – 2006/2005
1. Kai Oellermann 18,43 Sek

2. Michael Sommer 19,54 Sek

3. Kyle Risch 19,87 Sek

25m Delphin Mädchen – 2004/2003
1. Megan Fischer  16,70 Sek

2. Celina Roediger 17,34 Sek

3. Sophia Itov 18,09 Sek

25m Delphin Jungen – 2004/2003
1. Andreas Sebastian 16,56 Sek

2. Luc Neusinger 16,74 Sek

3. Alexander Mornau 16,80 Sek

50m Delphin Mädchen – 2002/2001
1. Alexandra Voster 33,82 Sek

2. Danielle Frey 36,29 Sek

3. Maxine Sommer 37,44 Sek

50m Delphin Jungen – 2002/2001
1. Sebastian Kanwischer 30,75 Sek

2. Adrian Jäger 33,31 Sek

3. Mark Dresel 35,04 Sek

50m Delphin Mädchen – 2000 u. ä.
1. Stephanie Gutmayer 36,08 Sek

2. Emma Welke 38,17 Sek

3. Taryn Vosters 38,40 Sek

50m Delphin Jungen – 2000 u. ä.
1. Phillip Trummer 31,21 Sek

2. Denzil Oellermann 31,96 Sek

3. Matthew Sommer 32,87 Sek

50m Rücken Mädchen – 2007/2006
1. Gabriela Mladenov 39,34 Sek R
2. Tana Oyrer 50,03 Sek

3. Jamila Nyando 53,28 Sek

50m Rücken Jungen – 2007/2006
1. Kyle Risch 44,40 Sek

2. Marcel Günther 44,99 Sek

3. Jonathan Kröger 49,12 Sek

50m Rücken Mädchen – 2005
1. Emma Nuppenau 45,94 Sek

2. Thea Langenhorst 48,84 Sek

3. Roxanne Mitchley 49,81 Sek

50m Rücken Jungen – 2005
1. Kai Oellermann 41,85 Sek

2. Haddon Gooch 49,33 Sek

3. Stefan Kien 49,93 Sek

50m Rücken Mädchen – 2004
1. Megan Fischer 39,40 Sek

2. Nadja Giessen-Hood 39,69 Sek

3. Sophia Itov 45,17 Sek

50m Rücken Jungen – 2004
1. Pascal Günther 40,01 Sek

2. Jürgen Pommersheim 42,10 Sek

3. Daniele Burini 44,77 Sek

50m Rücken Mädchen – 2003
1. Anika Weilert 42,40 Sek

2. Sabrina Kraus 46,32 Sek

3. Erin Blanchard 46,95 Sek

50m Rücken Jungen – 2003
1. Philipp Dresel 34,26 Sek

2. Luc Neusinger 38,20 Sek

3. Alexander Mornau 38,32 Sek

50m Rücken Mädchen – 2002
1. Claudia Strahlendorf 40,50 Sek

2. Maxine Sommer 41,14 Sek

3. Lola Ross 41,37 Sek

50m Rücken Jungen – 2002
1. Adrian Jäger 37,02 Sek

2. Anton Pommersheim 38,28 Sek

3. Jonathan Gooch 41,69 Sek

50m Rücken Mädchen – 2001
1. Alexandra Vosters 36,38 Sek

2. Vanessa Detlefsen 42,16 Sek

3. Selina Tüchler 43,46 Sek

50m Rücken Jungen – 2001
1. Sebastian Kanwischer 32,18 Sek

2. Mark Dresel 37,25 Sek

3. Benjamin Matthew 43,94 Sek

50m Rücken Mädchen – 2000 u. ä.
1. Lea Finkler 38,54 Sek

2. Emma Welke 40,45 Sek

3. Simone Franzmann 41,30 Sek

50m Rücken Jungen – 2000 u. ä.
1. Matthew Sommer 33,48 Sek

2. Liam Hiestermann 36,14 Sek

3. John Ratcliffe 36,16 Sek

50m Brust Mädchen – 2007/2006
1. Luise Bachmeier 53,68 Sek

2. Tana Oyrer 58,59 Sek

3. Annika Erasmus 58,78 Sek 

 Cheyenne Lühning 58,78 Sek

50m Brust Jungen – 2007/2006
1. Moshweshwe Maier 53,94 Sek

2. Jonathan Kröger 55,31 Sek

3. Jean-Sebastian Sonnbichler 55,61 Sek

50m Brust Mädchen – 2005
1. Annabel Dresel 49,71 Sek

2. Thea Langenhorst 53,62 Sek

3. Emily Schöer 54,29 Sek

50m Brust Jungen – 2005
1. Michael Sommer 42,63 Sek

2. Haddon Gooch 54,57 Sek

3. Fynn McCarthy 57,65 Sek

50m Brust Mädchen – 2004
1. Celina Roediger 46,20 Sek

2. Tebea Nüsse 47,27 Sek

3. Qayiyalethu Links 49,65 Sek

50m Brust Jungen – 2004
1. Kai Heinermann 42,90 Sek

2. Dade Adriaanse 44,21 Sek

3. Christopher Kock 46,30 Sek

50m Brust Mädchen – 2003
1. Emma Tchiorniy 47,20 Sek

2. Brooklyn Woods 51,89 Sek

3. Maika Reymann 51,93 Sek

50m Brust Jungen – 2003
1. Philipp Dresel 36,15 Sek

2. Alexander Mornau 40,44 Sek

3. Keanu Reuss 42,11 Sek

SCHWIMMFEST DER SEKUNDARSTUFE
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50m Brust Mädchen – 2002
1. Claudia Cipriani 43,26 Sek

2. Caludia Strahlendorf 45,46 Sek

3. Svenja Cronau 47,97 Sek

50m Brust Jungen – 2002
1. Liam Kelly 39,99 Sek

2. Cameron Cheney 42,61 Sek

3. Martin Du Plessis 43,61 Sek

50m Brust Mädchen – 2001
1. Danielle Frey 39,94 Sek

2. Micca Neusinger 44,52 Sek

3. Vanessa Detlefsen 46,31 Sek

50m Brust Jungen – 2001
1. Mark Dresel 36,70 Sek

2. Carl Quitter 45,91 Sek

3. Nidal Boorany 46,49 Sek

50m Brust Mädchen – 2000 u. ä.
1. Taryn Vosters 41,70 Sek

2. Lea Finkler 44,24 Sek

3. Emma Welke 45,84 Sek

50m Brust Jungen – 2000 u. ä.
1. Phillip Trummer 31,80 Sek R
2. Matthew Sommer 36,62 Sek

3. Marco Cipriani 39,97 Sek

25m Freistil Mädchen – 2007/2006
1. Tana Oyrer 18,00 Sek

2. Cheyenne Lühning 20,03 Sek

3. Anna Quandt 22,30 Sek

50m Freistil Mädchen – 2007/2006
1. Gabriela Mdladenov 34,78 Sek

2. Annika Erasmus 41,63 Sek

3. Helena Kern 47,19 Sek

25m Freistil Jungen – 2007/2006
1. Karl Barbour 20,30 Sek

2. Markus Smyczek  21,90 Sek

3. Lucien Dimtcheva 23,62 Sek

50m Freistil Jungen – 2007/2006
1. Kyle Risch 37,20 Sek

2. Marcel Günther 37,92 Sek

3. Moshweshwe Maier 44,12 Sek

25m Freistil Mädchen – 2005
1. Lahle Bohle 19,45 Sek

2. Elena Alexandrov 20,23 Sek

3. Mikayla Bloch von Blottnitz 20,60 Sek

50m Freistil Mädchen – 2005
1. Maike Granig 38,20 Sek

2. Emma Nuppenau 39,31 Sek

3. Malika Dramat 42,43 Sek

25m Freistil Jungen – 2005
1. Marck Nya 19,89 Sek

2. Jonathan Meysel 20,46 Sek

3. Dejan Hajn 21,24 Sek

50m Freistil Jungen – 2005
1. Kai Oellermann 35,84 Sek

2. Michael Sommer 36,84 Sek

3. Thomas Ottermann 39,42 Sek

25m Freistil Mädchen – 2004
1. Caitlyn Carnell 17,67 Sek

2. Skylar Adriaanse 17,80 Sek

3. Isabella Richter 18,50 Sek

50m Freistil Mädchen – 2004
1. Megan Fischer 33,72 Sek

2. Nadja Giessen-Hood 35,87 Sek

3. Sophia Itov 36,30 Sek

25m Freistil Jungen – 2004
1. Matthias Johannsen 17,45 Sek

2. Tim-Philip Neiderheitmann 17,76 Sek

3. Björn Fröhlich 18,08 Sek

50m Freistil Jungen – 2004
1. Pascal Günther 34,90 Sek

2. Jürgen Pommersheim 36,17 Sek

3. Timothy Dunn 38,46 Sek

50m Freistil Mädchen – 2003
1. Anika Weilert 34,40 Sek

2. Maika Reymann 37,60 Sek

3. Kaytlyn Cannel 38,56 Sek

50m Freistil Jungen – 2003
1. Luc Neusinger 31,30 Sek

2. Andreas Sebastian 32,87 Sek

3. Christopher van Warmelo 33,08 Sek

50m Freistil Mädchen – 2002
1. Maxine Sommer 34,19 Sek

2. Svenja Cronau 34,88 Sek

3. Giovanna Nett 36,04 Sek

50m Freistil Jungen – 2002
1. Adrian Jäger 30,18 Sek

2. Luka Botes 31,19 Sek

3. Jonathan Gooch 31,39 Sek

50m Freistil Mädchen – 2001
1. Alexandra Vosters 30,93 Sek

2. Danielle Frey 33,28 Sek

3. Annika Köstlin 37,57 Sek

50m Freistil Jungen – 2001
1. Sebastian Kanwischer 27,82 Sek

2. Noa Oswald 33,96 Sek

3. Benjanin Matthews 34,90 Sek

50m Freistil Mädchen – 2000 u. ä.
1. Taryn Vosters 32,70 Sek

2. Stephanie Gutmayer 33,03 Sek

3. Stephanie Gray 35,93 Sek

50m Freistil Jungen – 2000 u. ä.
1. Phillip Trummer 26,71 Sek

2. Liam Hiestemann 28,61 Sek

3. Denzil Oellermann 28,73 Sek
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SPORTTURNIER MIT PARTNERSCHULEN  
AUS SOWETO
Auch in diesem Schuljahr trafen sich 

Mannschaften aus drei unserer Part-

nerschulen in Soweto mit Mannschaf-

ten der DSJ, um in einem Turnier die 

besten Fußballer und Netballspiele-

rinnen zu ermitteln. Am Start waren  

6. Klässler der Dumzweni, der Thebe-

disanong und der St. John Berchman’s 

Primary Schools und natürlich der DSJ.

Neu bei dem diesjährigen Turnier war, 

dass die Mädchen ihre Wettkämpfe 

nicht im Fußball, sondern im Netball 

austrugen. Das hat sich gut bewährt, 

die Mädchen waren begeistert bei der 

Sache und zeigten spannende Spiele, 

wobei sich am Schluss das Team der 

Dumezweni Primary School über den 

ersten Platz freuen konnte.

Nicht weniger spannend waren die Fuß-

ballspiele der Jungen, bei denen sich 

die Schüler von St. John Berchman’s 

Primary School als die beste Mann-

schaft durchsetzen konnten. Übrigens 

belegten beide DSJ-Mannschaften 

den zweiten Platz und können wirklich 

stolz auf diesen Erfolg sein!

Wie in den letzten Jahren wurde die-

se Begegnungsveranstaltung von der 

Deutschen Botschaft in Pretoria finan-

ziell unterstützt. Von dem zur Verfü-

gung gestellten Geld wurde Sportaus-

rüstung (Bälle, Seile, Hütchen etc.) für 

die Schulen gekauft, die im Sportun-

terricht wertvolle Hilfe sein sollen. Die-

se Sportausrüstung wurde den Schu-

len vor der Siegerehrung überreicht.

Außerdem schickte die Deutsche Bot-

schaft in diesem Jahre ihren schwarz-

rot-goldenen VW-Bus mit drei freund-

lichen PraktikantInnen zu dem Turnier, 

die zur Freude der Kinder bei der Sie-

gerehrung reichlich kleine Geschenke 

verteilten – eine schöne Erinnerung an 

dieses gelungene Turnier.

Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle 

an die Deutsche Botschaft und die drei 

PratikantInnen, die spontan mithalfen, 

wenn gerade eine helfende Hand ge-

braucht wurde.

Ein herzlicher Dank geht auch an Mor-

gan van Rooyen und unsere Sport 

HOD Claudia Jefrreys, die souverän 

die Spiele leiteten und wesentlich zu 

der entspannten und fairen Atmo-

sphäre beitrugen, und an Chris Reuss 

vom DSJ-Sportclub, der die Sportaus-

rüstung einkaufte.

Ebenfalls eine große Hilfe bei dem 

Turnier waren die vier Präfekten Tan-

ja, Vanessa, Armaan und Phillip, sowie 

Annette Holtmann und Savo Ceprnich. 

Ohne ihre Unterstützung wäre es nicht 

gegangen. Vielen Dank, ihr ward Klasse!

Elke Hoffmann-Seidel

2017 saw the DSJ offer the Cross 

Country AG again. Under the coaching 

of Melanie Böbs and Vicky Wagner, the 

school saw a very successful year!

Approximately 40 children visited the 

AG. The children would normally run 

between 1 and 3km during training, 

as well as do some stretching, speed 

and foot work. The German School 

grounds lent themselves brilliantly to-

wards preparing the children for those 

who wished to compete.

All runners were welcome, no matter 

if fast, slow, fit or unfit, there are no 

cut-offs. Four races were run against 

many other schools. These regional 

races have anywhere between 100 

and 200 runners per age group! Our 

school did very well in these races 

for our first year. Three runners went 

onto the regional finals. These runners 

were Anouk Schäfer, Cleo Snyman and 

Isabella Waywell. Special mention also 

goes to Claudia Mengel.

Isabella and Anouk went on to repre-

sent Johannesburg Northern District 

at the Gauteng schools cross country 

championships. Isabella (U9) placed 

38th, and Anouk (U10) placed an im-

pressive 27th!

Cross country is a wonderful sport to 

get the kids running in the outdoors. 

We look forward to another successful 

season in 2018!

Vicky Wagner

2017 has been a successful year full of 

fun for the primary school gala team. 

From our Monday and Wednesday 

afternoon training sessions to our Fri-

day afternoon galas, our team spirit 

has ensured that we all enjoyed our-

selves! A big thank you to our fan-

tastic coaches, we would never have 

achieved what we did without you. 

All of the Grade sevens will miss the 

primary school galas and we wish 

you the best of luck for next year! 

For the last time, ’’Zicke zacke zicke 

zacke heu heu heu’’.

Megan Fischer, 7c

CROSS COUNTRY

PRIMARY SCHOOL GALA
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The 2017 Handball SuperCup was 

hosted by Play Handball ZA in 

conjunction with DSJ on 20 and 

21 October 2017. 23 teams from 12 

schools and clubs participated across 

four categories (Under 14 Boys, Under 

14 Girls, Under 14 Mixed and Under 12 

Mixed).

Play Handball ZA is a nonprofit 

organization founded by Nicola Scholl, 

a former German Youth Handball 

player, with the idea of introducing 

and developing Handball in South 

Africa while building environmental 

awareness. It is sponsored by the 

Deutscher Handballbund (German 

Handball Association) (DHB), Deutsche 

Sporthochschule Köln, Wast-Ed and 

the Konrad-Adenauer-Stiftung.

Last year’s theme revolved around 

creating awareness of plastic waste 

and how this could be reduced, with 

children introduced to the Eco-Brick 

(a plastic bottle stuffed with non-

recyclable plastics which served as 

an ‘entry fee’ to the tournament). 

This year’s theme was: ‘How we as 

individuals or schools could save and 

reduce the use of water’. The players 

were required to create posters in line 

with the theme which served as the 

‘entry fee’ to the tournament.

The ‘Train-the-Trainer’ workshop on 

Friday 20 October was held in the 

Multimedia Room. It was attended by 

38 teachers/coaches and a group of 10 

volunteers from a rehab organization 

in Soweto. The workshop included 

a morning of lectures conducted by 

Nicola about various environmental 

issues such as waste, recycling, water 

scarcity and possible saving methods. 

In the second part of the workshop 

everybody was introduced to various 

basic Handball techniques through 

games which included environmental 

elements, which later developed into a 

full game of Handball.

Saturday’s proceedings started at 

8h30 with registration and at 9h40 

the action commenced. The teams 

and their coaches were sponsored a 

lunch by Play Handball ZA. The day 

ended with two short Handball games 

HANDBALL SUPERCUP

THE NEW LEICA 
ABSOLUTE TRACKER 
AT960/AT930
QUALITY AND PRODUCTIVITY 
ON THE MOVE
The Leica Absolute Tracker AT960 from 
Hexagon Metrology is the first truly portable 
dynamic six degrees of freedom (6DoF) 
laser measurement system, providing a 
robust, all-in-one solution to even the 
most challenging large-scale metrology 
requirements. With customers seeking 
better productivity while still demanding 
technical excellence, Hexagon Metrology 
offers pioneering solutions. The AT960 
brings together the functionality of the 
hugely-successful Leica Absolute Tracker 
AT901 and T-Cam with the usability of the 
compact Leica Absolute Tracker AT402, 
creating an ultra-portable coordinate 
measuring machine that fits in a single box. 
Featuring optional battery operation and 
Wi-Fi as standard, the AT960’s revolutionary 
integrated-technology design makes lengthy 
setup a thing of the past. With built-in 
levelling equipment, IP54 protection and a 
system weight of less than 14 kg, the AT960 
can be taken almost anywhere.

DRIVING INNOVATION FOR 
OVER 25 YEARS
The Leica Absolute Tracker AT960 is the 
latest innovation in Leica laser trackers. 
Drawing on mature technology from over 
25 years of research and development to 
raise the bar once again, it offers the most 
advanced and accurate Leica portable tracker 
system ever to help customers measure their 
world in increasing detail.

Leica has an unrivalled pedigree for laser 
tracker technology, having introduced 
the original shop-door tracker system to 
the market in 1990. Since then, Leica 
products have continued to revolutionise 
the technology, creating the frst absolute 
distance meters, 6DoF trackers, absolute 
interferometers and the PowerLock active 
vision system. This continuing desire for 
progress ensures the Leica name always 
stands for quality.

DRIVING INNOVATION FOR 

The Leica Absolute Tracker AT960 is the 
latest innovation in Leica laser trackers. 
Drawing on mature technology from over 
25 years of research and development to 
raise the bar once again, it offers the most 
advanced and accurate Leica portable tracker 
system ever to help customers measure their 

Leica has an unrivalled pedigree for laser 
tracker technology, having introduced 
the original shop-door tracker system to 
the market in 1990. Since then, Leica 
products have continued to revolutionise 
the technology, creating the frst absolute 
distance meters, 6DoF trackers, absolute 
interferometers and the PowerLock active 
vision system. This continuing desire for 
progress ensures the Leica name always 

• AUTOMATIC TARGET LOCK 
• HIGH-SPEED DYNAMIC MEASUREMENT
• EASY TO USE CONTROLS

Measuring

VERSATILE AND RELIABLE
FOR ANY INDUSTRY

RETECON (Pty) Ltd

PRODUCTIVITY | RELIABILITY | QUALITY
Tel: 011 976 8600 | Fax: 011 394 2471

machines@retecon.co.za | www.retecon.co.za

Cape Town: 021 555 2270/1 | Port Elizabeth: 041 453 2720 | Durban: 031 701 8149

RETECON (PTY) LTD
Your Partner in Metal Working

SOLE AGENT FOR 
TRUMPF PRODUCTS IN 
SOUTH AFRICA FOR 
OVER 35 YEARS

®

LEADING SUPPLIER 
TO THE METAL 
WORKING INDUSTRY

between the teachers, coaches and 

helpers which gave the organizers the 

chance to set up the lucky draws and 

prize giving. The overall winners of this 

tournament were the DSP, as 3 of their 

teams managed first place while the 

DSJ achieved the following results:

1st: Under 14 Boys

4th: Under 14 Girls

3rd: Under 14 Mixed

3rd: Under 12 Mixed

A massive ‘thank you’ to Andrea Erasmus, 

Katja Peters, Fred Stone, Joseph Moiloa 

and the DSJ Maintenance Staff – without 

their help this tournament would not 

have been possible.

I would also like to thank all the 

parents for their support and a special 

thank you to one of my older players, 

Sarah Nickels, who became my 

assistant coach while I was busy with 

commitments on the day.

Anke Grosche



268

10
 269

PRÄFEKTEN 10

Leah Peters, 12a

Following a sabbatical in 2016, the DSJ Midmar Mile Tour made a return to the 

school calendar in 2017 with a small group of 11 swimmers eager to tackle the 44th 

edition of this famous event.

Due to the delayed returns from various class trips, we were only able to leave the 

school at 16h00 and break free from the Joburg traffic around 17h30. After a hasty 

dinner in Harrismith and taking the ‘scenic route’ (due to the GPS giving us wrong 

directions) we finally made it to our accommodation at Umgeni Village Nature 

Reserve in Howick.

The team enjoyed a much-needed rest to recharge their batteries. At breakfast 

the next morning, it was decided that we would scrap our abseiling activity and 

head to the beach. It was back into the Sprinter as we headed to Umhlanga for a 

couple hours of fun. On our way back, we were also able to take in the sights at 

Howick Falls before the team were given some free time to prepare for Sunday’s 

challenge.

The morning of the race is always characterised by a lot of nervous energy and this 

was especially the case this year as more than half of the group were competing 

in their first race. Some were more nervous than others but overcame their initial 

fears and each member successfully completed their races. It was then time to 

pack up and make the long trip back to Johannesburg.

A massive ‘thank you’ to Monika Springer for organising and facilitating the 

weekend (we missed you), Melanie Böbs for all your help during the weekend, 

Victor Mfusi for the countless hours spent behind the wheel and to each and every 

one of the team for an awesome weekend.

See you in 2018! 
Savo Ceprnich

MIDMAR MILE 2017
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DAS PRÄFEKTEN-TEAM 2017

Die Präfekten mit ihrer „Prefects’ Mom”, Frau Wilkins

Hinten:  Samkele Marasela, Sarah Bachmeier, Mrs Marian Wilkins, Jozias Mahube-Reinecke, Thomas Frey

Mitte:   Sebastian Voigt, Vanessa Dörr, Tania Freiin von Eckardstein, James Bloem, Phillip Trummer, Emma Welke

Vorne: Nicholas Bouwer, Armaan Maharaj, Karabo Tshabalala, Liam Hiestermann, Mahube Makhudu, Bongi Molefe,  

  Jessica Galbraith, Taryn Vosters

Head Girl & 
Head Boy

Deputy Head Boy &  
Deputy Head Girl

Nicholas Bouwer, Frau Wilkins, Taryn Vosters Bongi Molefe, Frau Wilkins, Thomas Frey

Frau Wilkins mit den Head Prefects
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Every Prefect team is different. It 

makes it very difficult to know what to 

cater for Prefects’ camp! One year I’ll 

bring muffins and marshmallows, only 

to discover that they are health nuts 

who all want to eat my plain yogurt. 

The next year I’ll stock up on yogurt 

and fruit only to find them making 

frequent trips to the shop for icies and 

chips. But the one thing, healthy or not 

that I have never seen a Prefect refuse 

is my cheesecake. Similarly, teams 

differ in focus and this is a good thing 

because it means that it is a dynamic 

and progressive group, yet there are 

also ideas and values which all have 

in common – the ethical version of 

cheesecake if you like!

This particular team has focused on 

introspection and self-analysis – they 

have had a good hard look at the 

role of a Prefect. Other schools have 

changed the name of prefect to SRC 

or RCL to reflect the role of prefects 

as representative of the students, yet 

at DSJ we have never had an elitist, 

disciplinary function. So why change 

the name? “That which we call a rose 

by any other name would smell as 

sweet” as Shakespeare says. But were 

we smelling as sweet as we should? 

Many in the team thought not. 

As a result of this self-awareness, 

the team resolved to strengthen the 

School Parliament which is the most 

effective means by which the students’ 

voice can be heard. It is now running 

regularly and effectively 

The role of Trust Prefect has also 

been introduced and while the team 

has not had occasion to function in 

this role as yet, having the possibility 

strengthens the Prefects’ role as 

student representatives.

But the word represent has two 

shades of meaning. One can represent 

someone in terms of conveying their 

ideas or speaking on their behalf, but 

one can also represent a larger group 

by being the people by whom that 

group is identified and also judged. 

Prefects fulfil this second aspect of 

their role as student representatives 

by being the first and sometimes 

only contact that prospective parents 

have with students on Open Day, by 

having the personalities, attitudes 

and values that the new Grade fives 

and eights assume to be the ethos 

and ethics of the students of DSJ, by 

organising charity drives such as the 

food drive and clothing collection, so 

that the caring, generous nature of 

DSJ students can be expressed, by 

giving interviews to visiting VIPs that 

will portray you, the students of DSJ as 

the wonderful, diverse, strong young 

people you are, by doing PRO work on 

so many occasions at various functions 

to convey to the outside world and 

our own community the admirable 

character and nature of our school. 

You, the students benefit from this 

form of representation no less than 

from the other form. You can say 

that you attended a school which 

has an excellent reputation, globally, 

and that reputation is in no small way 

attributable to the role of the prefects 

in their representation of you.

I would like at this point to thank Mr 

van Wyk and Mr Bachmeier for the 

constant support and encouragement 

that you show to the Prefects’ team. You 

give all our ideas serious consideration 

and you are always willing to assist the 

process of change and growth. We are 

very grateful.

And so, my dear Prefects, as you have 

found, introspection is never easy, 

never comfortable. It is unsettling, but 

that is a good thing. It shakes off the 

dust; it takes all your usual Scrabble 

words and throws them up in the air 

to let them fall again in new and more 

meaningful ways. You have been the 

impetus for much positive change and 

I salute your courage in speaking out, I 

salute your determination in pursuing 

your ideals. Thank you for all you have 

achieved and all the future growth of 

the team for which you are the catalyst.

And to return to the rather cheesy food 

metaphor, I think it’s high time I gave 

you the recipe for my cheesecake. You 

are more than ready to make your own 

(some already have!). But if one day 

you’re too tired to bake or for some 

reason you’ve lost the recipe, give me 

a call or a WhatsApp and we’ll try to 

work out the steps again together. And 

then, once more, we’ll sit and have one 

of our delightful conversations over 

coffee and cheesecake.

Marian Wilkins

FROM THE PREFECTS’ MUM... THE GRADE FIVE SLEEPOVER

PREFECTS CAMP AT KLEIN KARIBA

The Grade Five Sleepover was a fun 

filled evening and a learning experience 

for both the Grade five learners and the 

Prefects Team of 2017. The afternoon 

started in the Aula where we split up 

the Grade fives in groups of four. Each 

team was assigned a letter from our 

beloved values: Appreciation, Respect, 

Commitment and Honesty. The Grade 

fives were asked to come up with a 

short presentation about what they 

thought their assigned word meant. The 

presentations were not only creative 

and funny but we as the Prefects Team 

can honestly say we learned a lot from 

the Grade fives that day. Next we 

moved out of the Aula to the DSJ Café 

to play a few more games. The most 

interesting game was one that tested 

how well each group could work as a 

team. Each group had to use the initials 

of the first names to come up with a 

team name. This proved to be quite 

difficult so we decided to move outside 

to play a different game. This was my 

favourite game of the entire evening. 

We gave each group a word and they 

had to use their bodies to spell the 

words out. Now it was time to eat! Once 

we had the braai going, it was time for 

the prefects of the Grade five classes 

to introduce themselves to the parents. 

I (Mahube Makhudu) was the class 

prefect for Grade 5a, Karabo Tshabalala 

was the class prefect for 5b and Sarah 

Bachmeier was the class perfects for 5c. 

After we had all eaten we all split up and 

continued to play games for the rest of 

the evening. The Grade 5 Sleepover 

was fun, eventful and educational. It 

was a lovely time for the Grade fives to 

get to know one another and for us to 

get to know them and their teachers as 

well as their parents. I cannot wait to be 

a part of it again next year!

Mahube Makhudu, 11b
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LET’S MAKE IT HAPPEN!
Once upon a time, there were two 

best friends who were elected as class 

representatives for their class. This was 

their first leadership position and it 

was through that experience that they 

turned to each other and said, “how 

cool would it be, if we became Head 

Prefects in matric?”. The other replied, 

“let’s make it happen!”

This was us in Grade 7 (2012), but for 

our dream to actually become a reality 

was a great honour as it allowed us 

to lead by example and become role 

models to those around us. After we 

had achieved our goal, the pressure 

was on! But luckily, we had the honour 

of being part of an amazing and 

hardworking team, who has in the 

past two years successfully introduced 

a parliament system, rewritten the 

prefect’s policy, introduced a sports 

week and given back to the community 

in as many ways as possible, just to 

name a few. Looking back at this year 

we realised that none of these things 

would have been possible without the 

Schulleitungs’ never ending support or 

Mrs Wilkins’ constant encouragement 

and efforts. 

2017 certainly posed its challenges, 

but our team of determined prefects 

never let these obstacles get in the 

way of what we wanted to achieve. 

Although we didn’t always agree on 

things, eventually we were able to 

solve the problems we faced and are 

stronger now for it. Tears were shed, 

relationships were built, but most 

importantly memories were made. We 

had to learn that not everyone thinks 

the same, but managed to use that to 

our advantage. We learned a lot more 

than we ever expected to in these past 

two years on the prefects team, lessons 

that will help us navigate through the 

rest of our lives. 

The everyday life of a prefect consists of 

a lot of long afternoons and late nights 

filled with duties and responsibilities, 

but when we walk through the 

corridors and get greeted, hugged and 

high fived by members of the school 

community, it reminds us that all the 

dedication and sacrifices are worth 

it. Our school is definitely something 

special and seeing kids from all walks 

of life and many different ages interact 

with us, truly make our days at the DSJ 

very special. 

Due to the fact that grades interact 

with one another in so many different 

ways, allowed us to learn from the 

older grades and past leaders of the 

school and we have hopefully lived up 

to the legacy that they left behind. 

We could not be prouder of the DSJ 

and its unique and special qualities. 

We will cherish the memories we have 

made for the rest of our lives and 

the DSJ will forever have a special 

place in our hearts. We wish the next 

generation of prefects all the best for 

the years to come.

Taryn Vosters, Nick Bouwer,  
Head Prefects 2017
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“High Tea: A meal eaten in the 
late afternoon or early evening, 
typically consisting of a cooked 
dish, bread and butter, and tea.”

So lautet die Beschreibung im Oxford 

Dictionary. Also ganz ehrlich gesagt, 

kann ich mit Tee nicht so sehr viel 

anfangen. Brot und Butter hört sich 

auch nicht gerade besonders prickelnd 

an, aber von dem warmen Gericht wollte 

ich mich gerne überraschen lassen. 

So muss ich gestehen, sah ich der 

traditionellen Einladung des Präfekten-

Teams durch die Schulleitung zum High 

Tea etwas skeptisch entgegen. Als 

Dank für das Engagement rund um die 

Schule für das vergangene Schuljahr 

hätte man sich vielleicht auch etwas 

Spannenderes einfallen lassen können 

als eine vornehme Einladung zu Tee 

und Brötchen. Dachte ich.

So leicht kann man sich täuschen. 

Vornehm war die Einladung tatsächlich. 

Wie gut, dass das gesamte Team sich 

in Schale geworfen hatte, denn der 

Rahmen im Piccolo Mondo, einem 

feinen Restaurant im Michelangelo 

Hotel in Sandton, war wirklich sehr 

vornehm. Was aber das Essen betraf, 

wurden alle unsere Erwartungen weit 

übertroffen. Brot und Butter hat es 

bestimmt auch irgendwo gegeben, 

aber das unglaubliche Angebot reichte 

von Fisch über Fleisch, Gemüse, 

Käse bis hin zu dem heiß begehrten 

Nachtisch-Büffet. Da gab es wirklich 

etwas für jeden Geschmack. Ich hoffe 

nur, dass unsere vornehme Kleidung 

davon abgelenkt hat, dass wir an 

dem Büffet nicht ganz so vornehme 

Zurückhaltung zeigten.

Im Mittelpunkt des Nachmittages 

stand aber eigentlich nicht das Essen, 

sondern unser Team. 18 Präfekten, 

ordentlich herausgeputzt und mit 

vollem Bauch, begleitet von unserer 

Teammutter Frau Wilkins sowie Herrn 

Bachmeier und Herr van Wyk. Da 

fühlt man sich schon wie bei einem 

Bankett im Sherwood Forest mit 

tollen Gesprächen im Kreis wirklich 

wunderbarer Menschen. Ich spreche 

sicherlich im Namen aller Präfekten, 

wenn ich sage, dass der Nachmittag 

ein voller Erfolg und ein tolles Erlebnis 

für das ganze Team war. Danke! 

P.S. “High tea is the British tradition 

of drinking tea while sitting in high-

backed chairs at a table full of plated 

items such as cold meats, vegetables, 

pickled fish, potatoes, salads, pies, 

tarts, homemade bread or crackers 

with butter, teacakes and fruitcakes. 

(…) The use of the word “high” marks it 

as different from a similar tradition of 

afternoon tea, where the tea happens 

in casual chairs or sofas that are lower 

and possibly more soft and relaxing. 

The phrases can be confusing, but 

afternoon tea and high tea are generally 

not interchangeable, though they do 

center around the serving of hot tea.” 

(www. foodrepublic.com/2016/11/22)

Phillip Trummer, 11a

EINE EINLADUNG ZUM HIGH-TEA

The stylish new Tiguan. 
With an interior as impressive as its exterior, the new Tiguan means 
you don’t have to choose between style and family life. With its sleek 
design and masculine contours comes uncompromising comfort and 
technology. Meaning there is no challenge too big for the Tiguan. 

Wherever life takes you.O
&

M
 C

A
PE

 T
O

W
N

 9
29

51
/E

92951-Tiguan in DSJ Jahrbuch 210x210.indd   1 2016/12/08   9:50 AM



350 Meter von unserer Schule ent-

fernt befindet sich die 1907 gegrün-

dete “Guild Cottage”. Dieses Gebäude 

ist ein sicheres Zuhause für derzeit 18 

Mädchen. Die Mädchen stammen aus 

unterschiedlichen kulturellen und religi-

ösen Hintergründen und verschiedenen 

Lebensumständen, sie haben jedoch alle 

gemeinsam, dass sie Opfer von Miss-

brauch sind. Die Mädchen werden von 

dem Gericht aus ihren missbräuchlichen 

Umständen befreit und in die Hände 

der Guild Cottage gegeben, wo eine 

Gruppe Experten sich um sie kümmert. 

Sie versorgen die Kinder mit der ange-

messenen Therapie und begleiten sie 

auf dem Weg, sich von ihrem Trauma 

zu befreien, bis sie in der Lage sind, sich 

selbstständig als Teil der Gesellschaft 

zu bewegen. Einige Mädchen unserer  

10.-12. Klassen besuchen die Guild Cot-

tage schon seit mehreren Jahren re-

gelmäßig, um vor Ort zu helfen. Auch 

Lebensmittel wurden von unseren Schü-

lern ab und zu an das Heim gespendet. 

Dennoch ist die finanzielle Not groß 

und die Guild Cottage benötigt regel-

mäßigere und verlässlichere Unterstüt-

zung. Wir als Präfekten-Team haben 

uns aus diesem Grund dazu entschlos-

sen den Food Drive ins Leben zu rufen, 

der mit Begeisterung von der Schul-

leitung genehmigt und ebenso von 

den Schülern aufgenommen wurde. 

Wir haben eine Liste unverderblicher 

Lebensmittel aufgestellt, mit denen  

18 Mädchen für einen Monat lang ver-

sorgt werden können. Diese wurden auf 

die Klassen 5 bis 12 aufgeteilt, wobei da-

rauf geachtet wurde, dass der Gesamt-

preis jeder Klasse um die R80 liegt. Am 

letzten Donnerstag jeden Monats wer-

den diese Lebensmittel nun eingesam-

melt und an die Guild Cottage weiterge-

geben. Diese monatliche Unterstützung 

fand das erste Mal Ende August statt 

und ist seitdem erfolgreich. Wir freuen 

uns über die Begeisterung der Schüler 

sehr. Viele haben sogar mehr als die ih-

nen zugeteilten Lebensmittel gespen-

det. Es liegt uns sehr am Herzen, dass 

die DSJ-Familie sich nicht nur gegensei-

tig unterstützt, sondern dies auch über 

die Grenzen unserer Schule hinaus tut. 

Der Food Drive für die Guild Cottage ist 

nur einer der Wege, wie wir als Schü-

ler der Gesellschaft dienen können und 

eine Erinnerung daran, wie wichtig es 

ist, Menschen in Not zu helfen. Wir sind 

sehr stolz auf den Erfolg dieses Projek-

tes, das auch in den folgenden Schul-

jahren weitergeführt wird. Wir danken 

allen beteiligten Schülern ganz herz-

lich für ihre große Hilfsbereitschaft und  

Unterstützung. 

Mahube Makhudu, 11b
Vanessa Dörr, 11a

Tania von Eckardstein, 11a
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DSJ-LER 
IN DER WELT 11

Chiara Newenham, RT2

„FOOD DRIVE“  FÜR DIE GUILD COTTAGE
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The excitement had finally peaked 

as the players and coaches bid their 

respective families farewell at OR 

Tambo International Airport. The team 

was starting on an incredible six week 

journey through Germany and Sweden, 

a tour for which the organization and 

preparation had already begun more 

than a year ago. 

After a long flight (where some had 

more sleep than others) we finally 

landed in Frankfurt.

The coaches were already faced 

with their first issue when one of the 

boys dropped his cellphone under 

the connecting train to our first 

destination, Hamm. Luckily, the phone 

was retrieved in time.

Upon our arrival, we were welcomed 

by the “Helpers” called “teamers” of 

the Youth Camp in Hamm, where we 

would be spending the next week.

During this time, the team met 

hundreds of people from 18 different 

nations; they joined in various activities 

and even won the silver medal at the 

Water Games (which was part of the 

Ruhrgames). Another highlight was 

our tour through the Westfalenstadion, 

home of BVB-09 Borussia Dortmund.

Our next stop was Soest, where some 

of the boys were staying in guest 

families and others were staying at the 

Hausmeister-flat inside the Aldegrever 

Gymnasium. Our stay there was a nice 

contrast to the eventful and action 

packed week we had had at the 

Ruhrgames.

From Soest we travelled across half of 

Germany to Neuzelle in Brandenburg. 

Along the way we stopped in Hannover 

and went on a guided tour through 

the sports school and the “Olympia-

Stützpunkt-Niedersachsen”.

When we finally arrived in Neuzelle, we 

were welcomed by the wonderful host 

families that the players and coaches 

would be staying at. Our boys even got 

the opportunity to play a few soccer 

games and visited the Freibad, all the 

while attending school classes during 

the day.

Next our journey took us to Berlin, 

where we stayed on a ship called 

Western Comfort on the river Spree 

separating the suburbs Kreuzberg 

and Friedrichshain, also the former 

demarcation line between East and 

West Germany. Our five days in Berlin 

were filled with sightseeing and 

shopping. However, the boys were 

obliged to do early morning fitness 

with Coach Miguel every day.

Our next stop was Brunsbüttel, where 

we were invited to take part in a 

tournament as part of the host clubs 

50th anniversary celebration. Our 

team came 2nd of 4 participating 

teams from the surrounding area of 

Schleswig-Holstein.

Thereafter we travelled to Hamburg, 

where our boys stayed with host 

families of the local soccer team, FC 

Süderelbe. During our time in Hamburg 

we had a few friendly matches against 

some of the best school and club teams 

in Germany and we even got to visit 

the Hamburg Stadium and get a tour 

through their elite training facilities, 

the brand new and recently opened 

Nachwuchsleistungszentrum – HSV.

Departing from Hamburg our team 

shared the bus with the boys from 

FC Süderelbe-Hamburg en route to 

Sweden.

Sweden was the highlight of the trip 

because the team would be competing 

in the largest Soccer Youth Cup in 

the world, the Gothia Cup, in its 43rd 

edition. This tournament takes place 

in Göteborg, Sweden, in which 1728 

teams (and over 33 000 players) of all 

age groups compete. We were staying 

in a school in Kungsbacka along with 

about 20 other teams. During the day 

we would play a match and thereafter 

we’d explore a bit of the surrounding 

places. Not only was the level of 

soccer extremely high, but also the 

atmosphere and the scenery was 

breathtaking.

The opening ceremony of the Gothia 

Cup felt like the opening of the Olym-

pic Games itself! An experience this 

young talented team will surely never 

forget.

The trip back to Hamburg and then 

subsequently to Johannesburg was 

very boring and tiring, as the excite-

ment had vanished.

This tour is a memory that these boys 

will cherish forever. A massive “Thank 

you” must go to Chris and Elonka 

Reuß for their enormous contributions 

towards the success of this special trip.

As the assistant coach, I had a 

phenomenal experience, and I would 

like to thank the team for making me 

feel like such a special part of this tour.

Miguel Reuß

U14 SOCCER TOUR TO GERMANY AND SWEDEN



282

sogar ausgezeichnet vom damaligen Außenminister Frank-Walter Steinmeier – sehr zufrieden 

sein. Hinter der Mannschaft aus Rumänien belegte die „Bafana Bafana“ schlussendlich den 

zweiten Platz.  

 

Bei den "Water Games" waren Kraft, Koordination und Teamwork gefragt.  

Foto:  Patrick Friedland / FUNKE Foto-Services Die erste Currywurst in ihrem Leben Dass sich die erschöpften Athleten danach ausgiebig stärken konnten, dafür sorgte Ulrich 

Reimann, Pressemanager der Schule und Ur-Hagener. Er organisierte ein urtypisches 

Ruhrgebiets-Mittagessen bei einem befreundeten Grill in Schwerte. Die Bestellung: 18 Portionen 

Currywurst-Pommes rot-weiß. „Für die meisten unserer Jungs war dies die erste Currywurst in 

ihrem Leben“, grinste Reimann. Weiter geht es für die Johannesburger am Samstag mit dem 

Streetsoccer-Turnier in Hamm, auch Beachvolleyball steht noch auf dem Programm. 

 
Einen Videoausschnitt zu den "Water Games" finden Sie hier in unserem Newsblog. 

 
 
 
	

	
RUHR GAMES 

Deutschlands beste 

Auslandsschule zu Gast in 

Hagen 
Patrick Friedland 

16.06.2017 - 17:48 Uhr 

 

 

 

HAGEN.  Die Deutsche Schule Johannesburg nimmt im Rahmen der Ruhr Games an verschiedenen 

Turnieren teil. Ein Ur-Hagener sorgt für ortstypisches Essen. 

15 Jungs vertreten die Deutsche Schule Johannesburg bei den Ruhr Games. Der junge Trupp aus 

Südafrika ist seit dem vergangenen Sonntag in einem Zeltcamp in Hamm zu Gast und nimmt an 

verschiedensten Disziplinen im Rahmen des Festivals teil. Am Freitagmittag ging es im schwül-

warmen Westfalenbad zunächst ins kühle Nass. 

Bei den mitunter etwas kurios anmutenden „Water Games“ war Schnelligkeit, Konzentration und 

gute Zusammenarbeit gefragt. Die Füße an einem Seil befestigt, musste ein Schwimmer eine 

Bahnlänge möglichst schnell zurücklegen, ein weiteres Teammitglied am gegenüberliegenden 

Beckenrand abholen und mit diesem im Schlepptau wieder zurück zum Start schwimmen. 

 
Zeitgleich zogen weitere Teile des eigenen Teams kräftig an den Seilen, um den Rückweg zu 

beschleunigen. Mit dem Gesamtergebnis konnte Deutschlands weltbeste Auslandsschule 2016 – 
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Exactly one year ago there was a time in which I felt bored of my daily life. I 

was tired of seeing the same people every day and doing the same things, so I 

decided to do an exchange. I wanted to go to another place, meet new people and 

learn about different cultures and languages. My South African relatives helped 

me organize the exchange. Through them I was lucky enough to find my lovely 

exchange partner, Kirsten. When I arrived at the airport in Joburg my host family 

welcomed me with open arms and I felt at home right away. On my first day of 

school I was really scared because it was my first time being without my friends 

but everyone was really friendly and open towards me. I really enjoyed wearing a 

uniform because we don’t have that in Germany. Going to school there was also 

a fantastic way to improve my English. The most important thing is that I met so 

many special and cool people and I made so many friends that I really miss a lot 

now. It was an amazing experience to be part of DSJ. On the weekends we went 

on excursions to game reserves and museums so I could learn about the South 

African culture and many languages as well as get the opportunity to see the 

beautiful nature. I got the chance to get close to many animals such as elephants 

and lions which is something I’ve always dreamt of. I also went to the Kruger Park 

and the Drakensberg. They were magnificent. All in all my three months in South 

Africa were great and I can’t wait to go back and visit everyone! 

Malena Maluck

Ich habe glücklicherweise die Chance bekommen einen Austausch für drei Mo-

nate zu machen und bin deshalb dieses Jahr, im zweiten Quartal nach Tübingen, 

eine kleine Stadt in der Nähe von Stuttgart gezogen. Die Stadt war sehr schön 

und bunt. Ich mochte, dass man dort frei rumlaufen oder mit dem Fahrrad fahren 

konnte und von den Eltern ziemlich unabhängig war. Ich bin dort im Wildermuth 

Gymnasium in die zehnte Klasse gegangen. Die Schule unterscheidet sich sehr 

von der DSJ, allerdings war es dennoch toll eine andere Schule kennenzulernen, 

da ich mein ganzes Schulleben bei der DSJ verbracht habe. Es war auch nett zu 

erfahren, wie es ist, keine Schuluniform tragen zu müssen. Meine Klasse und gene-

rell die Menschen in Tübingen waren sehr nett und ich habe mich mit vielen wäh-

rend meiner Zeit dort eng angefreundet. Malena, ihre Familie und ich sind auch in 

den deutschen Pfingstferien für zwei Wochen nach Berlin und Dresden gegangen. 

Das war besonders toll. Die beiden Städte sind sehr verschieden und haben un-

terschiedliche Charakter und Atmosphären. Dresden hat mehr alte Gebäude und 

sehr viel mittelalterliche Kultur, wohingegen Berlin viel internationaler ist und mehr 

„on-the-go“. Wir haben auch viele Tagesausflüge gemacht, wie zum Beispiel nach 

Lindau am Bodensee oder zum Rheinfall in der Schweiz. Alles in allem habe ich 

meine Zeit in Deutschland sehr genossen und würde einen Austausch definitiv 

empfehlen. Ich habe viel über mich selbst gelernt, lebenslange Freundschaften 

geschlossen, mein Deutsch verbessert und habe jetzt tolle Erinnerungen, die ich 

niemals vergessen werde.
Kirsten Atteridge, 10a 

TÜBINGEN – JOHANNESBURG AUSTAUSCH JOHANNESBURG – TÜBINGEN AUSTAUSCH



286 287

Es war immer mein Traum neue Orte, 

Menschen und Kulturen kennenzuler-

nen und die letzten zwei Monate wa-

ren wohl der Inbegriff dieses Traums. 

Meine Zeit hier war einzigartig, berei-

chernd, toll, wunderbar, perfekt!

Und bevor ich berichten werde, möch-

te ich erst einmal Danke sagen! Danke 

liebe Familie Frey, dass ihr mich in eure 

Familie aufgenommen und so herz-

lichst willkommen geheißen habt. Dan-

ke liebe 10b für eure Offenheit. Danke, 

dass ihr mich sofort in euren Klassen-

verbund eingeschlossen habt. Danke 

liebe Mpho für alle coolen Momente. 

Viele vielen Dank an alle, die mir mei-

ne Zeit hier zu einer der besten meines 

Lebens gemacht haben!

Zu meinen Gefühlen vor meiner Abrei-

se nach Südafrika kann ich gar nicht 

viel sagen. In jedem Fall hat Aufregung 

eine große Rolle gespielt. „Werde ich 

mich wohlfühlen?“ „Werde ich Freun-

de finden?“ „Werde ich Heimweh ha-

ben?“ Eben die normalen Fragen, die 

einem vor so einem Abenteuer durch 

den Kopf gehen. Aber bei einer Sache 

war ich mir sicher, diese Zeit wird mir, 

egal in welcher Hinsicht, irgend etwas 

bringen und sich einfach mit Offenheit 

und Neugier in so ein Abenteuer zu 

stürzen, kann gar nicht falsch sein. Also 

flog ich einfach los!

Sofort mein erster Abend war super 

schön. Alle waren nett und gut gelaunt. 

Mir ist sofort eine große Last vom Her-

zen gefallen und ich konnte mich end-

lich entspannen. Natürlich war ich auf-

geregt auf meinen ersten Schultag, die 

Leute und neue Umgebungen, aber ich 

hatte richtig Lust, alles zu entdecken 

und freute mich auf die kommenden 

acht Wochen, die schneller vergangen 

sind als man gucken konnte.

Ich habe nicht nur die südafrikanische 

Kultur besser kennengelernt, sondern 

auch die deutsche von einer anderen 

Sicht sehen können. Die Angespannt-

heit, Pünktlichkeit und Korrektheit der 

Deutschen ist mir vor allem im Ver-

gleich zu der gelassenen und unkom-

plizierten Kultur der Südafrikaner stark 

aufgefallen. Ich habe die Offenheit und 

Freundlichkeit der Kultur sehr zu lieben 

und schätzen gelernt und hoffe doch 

sehr ein Stück dieser Kultur für mich 

beizubehalten. Es ist nämlich eine wun-

dervolle Sache, glücklich und gut ge-

launt zu sein, zu singen und zu tanzen, 

einfach mal zu fragen, wie es geht oder 

großzügig mit Komplimenten zu sein.

Das Highlight meines Austausches wa-

ren wohl die Ferien, in denen ich so viel 

erlebt und gesehen habe! Der dreitä-

gige Trip zum Pilanesberg mit allen 

anderen Austauschschülern war ein-

fach toll. Von Anfang bis Ende war eine 

perfekte Stimmung und alle haben sich 

verstanden. Natürlich verbindet man 

Südafrika mit Tieren und umso glück-

licher bin ich, dass ich wirklich alle Big 

Five in freier Natur gesehen habe. Es 

war wirklich unglaublich all diese Tiere 

einfach zu sehen und diese Fahrt wer-

de ich wohl niemals vergessen!

In meiner zweiten Ferienwoche war ich 

mit Familie Frey am Meer, was auch su-

perschön war. Die Wellen waren riesig 

und ich hatte eine unglaublich schöne 

Zeit dort. Wir waren Quad biken, ha-

ben Golf gespielt und Danielle und ich 

sind sogar das Golfcart gefahren. Dan-

ke liebe Danni und liebe Nycki für diese 

coolen Tage in San Lameer!

Meine Schulzeit war auch wirklich toll 

und ich bin froh einmal in den Alltag 

reingeguckt haben zu können. Was 

mich beeindruckt hat, war die Bezie-

hung zwischen Schülern und Lehrern, 

die hier fast auf einer eher freund-

schaftlichen Basis war, während in 

Deutschland alles viel distanzierter 

zwischen Schüler und Lehrer ist. Ich 

habe mich wirklich wohlgefühlt und bin 

sogar gern zur Schule gegangen.

Abschließend muss ich sagen, ich habe 

mich hier in das Land und die Leute 

verliebt und bin mir sicher, mal wieder 

zu kommen. Was ich erleben und se-

hen durfte war wirklich bereichernd 

und ich bin einfach dankbar für alle 

Menschen, die mir diese Chance er-

möglicht haben. Danke liebe DSJ!

Helena Rademacher

FÜR ZWEI MONATE AUSGETAUSCHT
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AFS-AUSTAUSCH ZWEI MONATE DEUTSCHLAND
Von Mai bis Juni habe ich in Dülmen, eine kleine Stadt in der Nähe von Münster, 

einen Austausch gemacht

Meine Zeit war wirklich ein tolles Erlebnis. Ich habe sehr viel gelernt und mein 

Deutsch ist viel besser geworden. Jeden Tag nur Deutsch zu sprechen, war zwar 

eine Herausforderung, aber so habe ich mich daran gewöhnt, auf Deutsch zu 

denken und sogar zu träumen. Über das Land und die Menschen habe ich auch 

mehr gelernt und eine tolle Sache, die ich gelernt habe, ist Fahrradfahren, weil 

ich so zur Schule gekommen bin. Skateboardfahren war mir zu anstrengend und 

einen Bus zu nehmen war keine Option. Ich habe neue Menschen kennen gelernt 

und deshalb neue Freundschaften geschlossen. Mein bestes Erlebnis war als ich 

mit meiner Gastfamilie und ihren Verwandten auf die Insel Borkum gefahren bin. 

Dort haben wir ein Museum besucht, wo es Dosen mit Sand von unterschiedlichen 

Stränden aus der ganzen Welt gab. Zwei dieser Dosen hatten Sand aus Durban 

und Kapstadt, was ganz toll war, weil ich das Gefühl hatte, ein Stück von Südafrika 

zu sehen.

Weil die Schule unserer Schule ähnlich war, bin ich im Unterricht klar gekommen.

Wir möchten uns bei der Schulleitung, der Schule und dem Programm AFS (ein 

besonderes Austauschprogramm) bedanken, weil ohne sie diese Gelegenheit 

nicht zu Stande gekommen wäre.

Mandy Sibeko, 10a

Vom 4. Mai bis zum 2. Juli 2017 hat-

ten wir (Thepiso, Mandy, Refiloe und 

Mpho) die Gelegenheit Deutschland 

kennenzulernen. Wir landeten in ver-

schiedenen Städten: Ich selbst war in 

Waiblingen, einer kleinen Stadt in der 

Nähe von Stuttgart. Die ersten zwei 

Tage haben wir mit anderen Aus-

tauschschülern aus verschiedenen 

Ländern in Frankfurt verbracht. Den 

Rest der Zeit verbrachten wir mit unse-

ren Gastfamilien.

Einer meiner Ausflüge ging zum Kir-

chentag nach Berlin. Dort habe ich 

tatsächlich Barack Obama und An-

gela Merkel live gesehen. Ein Süd-

afrikanischer Bischoff und ein Chor 

aus Johannesburg rundeten für mich 

den Besuch in Berlin ab. Sie trugen 

traditionelle Kleidung und wir haben 

ein Zulu-Lied mit ihnen gesungen. Im 

Rahmen des Kirchentags hatte ich 

auch die Gelegenheit 500 Jahre Re-

formation in Wittenberg mitzuerle-

ben. Ich bin in Heidelberg Kanu gefah-

ren und in Tübingen habe ich Kirsten 

getroffen, die zur gleichen Zeit einen 

Austausch gemacht hat. Die Pfingst-

ferien habe ich mit meiner Gastfamilie 

in Österreich, Kroatien und Slowenien 

verbracht. Das alles war für mich neu 

und sehr spannend. 

Ich bin auf das Staufer Gymnasium, 

das ganz anders als unsere Schule ist, 

gegangen. Es gab Nachmittagsunter-

richt, Mittagspause und die Stunden 

waren manchmal 90 Minuten lang. In 

der Schule bin ich klar gekommen und 

ich hatte keine Schwierigkeiten. Aber 

die Schüler und Lehrer mussten mich 

„T“ nennen, weil mein Name so schwer 

für sie auszusprechen war.

Im Laufe der Zeit hat sich mein Deutsch 

ganz schön verbessert. Viele Leute 

fanden es sehr gut, dass ich Deutsch 

sprechen kann. Sie konnten es nicht 

glauben, dass es eine Deutsche Schule  

in Südafrika gibt. Ich habe während 

des Austausches sehr viel gelernt. Ich 

habe mehr über andere Länder gelernt 

und ihre Kulturen. Ich kann jetzt sogar 

Schwäbisch. In den letzten Tagen wa-

ren wir in Wiesbaden und haben uns 

nochmal mit den anderen Austausch-

schülern und AFS getroffen. Diese 

Tage waren voller Spaß und auch Trau-

er, weil ich schon dort meine Gastfami-

lie und meine Freunde vermisste. 

Insgesamt war es eine Erfahrung, die 

ich niemals vergessen werde.

Tshepiso Mothobeki, 10a
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Der „Jozi 2 Wangen“ Austausch war 

super. Es war schön mal zu sehen wie 

alles in Deutschland, im Gegensatz zu 

Südafrika, funktioniert. 

Also wir endlich beim Rupert-Ness-

Gymnasium nach dem stundenlangen 

Flug ankamen, begrüßten uns unsere 

Austauschschüler. Mein Herz schlug vor 

Aufregung. Das war definitiv der tollste 

Moment für mich, als ich dann zum ers-

ten Mal meine neue Freundin umarmen 

durfte. Wir fuhren erst mal zu den Häu-

sern der Gastfamilien. nachdem wir uns 

alle bei unseren Gastfamilien erfrischt 

hatten, ging es wieder zur Schule zu-

rück zu einem kleinen Willkommenses-

sen. Hier konnten wir uns gegenseitig 

vorstellen. Die Wangener nahmen uns 

danach in die Stadt um Eis-Essen. Das 

war das beste Eis, das ich je geschmeckt 

habe. Um halb neun, als wir alle wieder 

nach Hause gingen, schien die Sonne 

noch immer. Dies hat mich sehr über-

rascht und meine innere Uhr durchein-

ander gebracht.

Das Wochenende stand uns zur freien 

Verfügung mit den Gastfamilien. Meine 

Familie nahm mich zuerst nach Kemp-

ten zum Shoppen. Danach sind wir ins 

Kino gegangen. Am Sonntag gingen 

wir auf die Farm von der Tante meiner 

Austauschschülerin und grillten dort. Ich 

habe da zum ersten Mal ein Huhn gehal-

ten und Kühe gemolken. Das war ent-

schieden einer der Highlights für mich.

Am Montag besuchten wir die Schule 

und danach gingen wir alle zusammen 

Döner Essen während wir auf den Be-

such im Rathaus warteten. Der Bürger-

meister stellte sich uns vor und spen-

dierte allen ein Eis. Das Eis bekamen 

wir dann erst, nachdem der Sieger der 

darauffolgenden Stadt-Rally bekannt 

gegeben wurde. Die Siegergruppe be-

kam sogar zwei Eis! 

Für die Stadt-Rally wurden wir mit 

unserem Partner in Teams eingeteilt. 

Dann ging’s los. Unser Team lief durch 

die ganze Stadt und war als erstes fer-

tig. Wir saßen dann da, während wir 

unser Eis aßen, und schauten zu, wie 

die anderen Teams langsam fertig wur-

den. Am Ende gewann unser Team das 

zweite freie Eis.

Am nächsten Tag kletterten wir im 

Hochseilgarten. Danach gingen wir im 

Bodensee schwimmen, obwohl es ein 

bisschen regnete.

Am Mittwoch war der Besuch am Markt 

angesagt und abends gingen wir alle 

zusammen in im Kegelkeller kegeln. 

Ich fand denn siebten Tag in Wangen 

am tollsten, weil wir Schloss Neu-

schwanstein besuchten. Anschließend 

sind wir im Alpsee schwimmen gegan-

gen. Danach hatten wir noch Zeit in 

Kempten shoppen zu gehen.

Freitag sind wir in die Schule gegan-

gen. Zum Wochenende verabredeten 

wir uns beim „Wait for It“ Konzert.

Am Samstag besuchten wir die Cross 

Culture Night an der Bregenzer See-

bühne mit einer Aufführung der Oper 

Carmen.

Der Sonntag war wieder zur freien Ver-

fügung der Gastfamilien. Meine hat mich 

zu einem Musik Konzert genommen.

Wir wurden am Montag fit, weil wir den 

Pfänder hochliefen. Bergab ging es 

mit der Seilbahn, dann der Fähre nach 

Lindau, und von da aus mit dem Zug 

zurück nach Wangen.

Wir hatten am Dienstag die Ehre, in der 

Fidelis Bäckerei mitzubacken. Danach 

fuhren wir alle nach Ravensburg und 

gingen in ein Museum.

Mittwoch trugen wir unsere Präsenta-

tion für die 8 Klässler vor. Nachmittags 

trafen wir uns alle beim Röhrenmoos 

und hielten dort unser Abschlussfest, 

wo alle schon anfingen zu weinen.

Am allerletzten Tag schleppten wir uns 

zum Gymnasium. Einige Austausch-

schüler mussten an diesem Tag mit ih-

ren Klassen nach Dachau. Also hatten 

wir nur ein paar Minuten, uns von die-

sen tollen Menschen zu verabschieden. 

Wir haben alle nochmal heftig geweint. 

Nach einem kurzen Frühstück in der 

Schule gingen die Übriggebliebenen 

zum Mini-Golf. 

Später, als wir dann im Bus saßen, roll-

ten noch die letzten Tränen. Aber wir 

werden nie die wunderbare Zeit in 

Wangen vergessen, weil es so eine ein-

zigartige Reise war, die immer in unse-

rem Herzen bleiben wird.

Tanya Grässer, 9b

SCHÜLERAUSTAUSCH NACH WANGEN
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I had no idea how much this exchange 

would change my life. I knew that it 

would be a fun experience but I had no 

idea that I would meet so many incre-

dible people whom I love so much. I will 

never forget us all sitting together with 

Key Di playing the guitar and everyone 

singing along. I had the time of my life 

and will never forget the crazy singing 

and weirdness that cannot be explai-

ned without streams of tears. Thank 

you for the amazing time. 

Isabel Organ, 9a

Wangen war unglaublich. Alles war so 

schön und grün. Ein bisschen zu grün. 

Die Sache mit mir ist, dass ich schon 

immer reisen wollte, also war es wie ein 

wahr gewordener Traum. Außerdem 

war alles wunderbar und jeder war so 

nett und gastfreundlich. Ein bisschen 

anders im Vergleich zu Johannesburg. 

Das Highlight für mich war der Besuch 

im Schloss Neuschwanstein, das Dis-

ney Schloss. Die Tour was interessant, 

aber es war schade, dass wir keine Fo-

tos machen konnten. 

Nobuhle Zondo, 9b

Ich hatte eine fantastische Zeit in Wan-

gen. Ich habe viel erlebt. Man kann zu 

Fuß gehen und die Gegend ist sehr 

frei. Die Sache, die ich NIE vergessen 

werde, sind das Eis und die Schokola-

de. Ich möchte mich bei allen, die an 

dem Austauschprogramm teilgenom-

men haben (insbesondere meine Aus-

tauschpartnerin), dafür bedanken, dass 

sie meinen Besuch in Wangen sehr er-

innerungswürdig gemacht haben.

Nonkululeko Mbokazi, 9a

„Jozi 2 Wangen“

Ich kann mich daran erinnern, dass ich 

zuerst fast überhaupt nicht aufgeregt 

war, Wangen besuchen zu gehen. So-

gar auf dem Flug habe ich nicht an 

Wangener gedacht. Aber als wir uns 

dem Bahnhof in Wangen näherten, 

stieg meine Nervosität, da ich keine 

Ahnung hatte, wie ich allen begeg-

nen sollte. In dem Moment war es ein 

wenig unangenehm aber gleichzeitig 

überraschend, diese Menschen zu se-

hen, die wir fast nicht kannten. Mein 

Austauschpartner, Axel, schien mir 

gleich als ganz nett und hilfsbereit. 

Am meisten liebte ich die Freiheit, ein-

fach irgendwann am Tag irgendwohin 

zu laufen und sich Döner zu gönnen. 

Die Leute, die ich kennengelernt habe, 

schienen mir freundlicher und locke-

rer zu sein im Vergleich zu den südaf-

rikanischen Leuten. Die Gegenden in 

Wangen konnte ich in meinem Herzen 

fühlen und die Gerüche in der saube-

ren Luft kamen mir vor, als ob ich einen 

Traum erlebte. 

Wangen war sensationell für mich. Die 

Leute, die ich kennen gelernt habe, 

gaben mir immer etwas, worüber ich 

lachen konnte und haben mich moti-

viert. Während der ersten Tage waren 

wir vielleicht nicht an die unterschied-

lichen Lebensstile gewöhnt, aber ich 

hatte damit keine Probleme und ich 

war ganz gemütlich mit meiner Gast-

familie. Die Stadt in Wangen war auch 

mit farbvollen Gebäuden umgeben. 

Wir hatten alle viel Spaß zusammen 

und Axel, mein Austauschpartner, hat-

te keine Probleme mit mir.

Nachdem wir in Südafrika gelandet 

sind, begannen wir einen Countdown 

bis wir uns wieder sehen könnten. Auf 

dem Tag als sie an der Schule ange-

kommen sind, schoss eine Menge von 

Aufregung in mir auf und mein Lächeln 

wurde größer und größer. Am ersten 

Wochenende, fuhren Axel, meine Fa-

milie und ich zum Kruger Park, wo es 

Axel genossen hat mehr als uns. Die 

Wangener erfuhren auch viel mehr 

über Südafrika bei den Ausflügen nach 

Constitutional Hill und nach Sowe-

to. Die Jungs haben etwas Slang von 

uns gelernt und die Gespräche die wir 

Jungs hatten, sind noch für uns unver-

gesslich. Ich werde dieser Austausch-

gruppe nie vergessen.

Liam Kelly, 9b

Die Reise nach Südafrika war ganz angenehm. Der Flug war zwar lang, aber mit Freunden lässt sich die Zeit gut überstehen. 

Außerdem war es spannend z.B. nachts über Großstädte oder Gebirge zu fliegen und von oben zu beobachten. Mein persön-

liches Highlight war der Elephant Sanctuary Park und die Poolparty bei Melli. Der größte Unterschied zwischen Wangen und 

Johannesburg war der Alltag in Soweto: vom Essen und Wohnraum bis zur Wäsche. Vor allem, dass an allem gespart wurde. 

Gebadet wird in einer kleinen Wanne mit wenig Wasser und es gibt nur ein Abendessen am Tag, wo sehr sättigendes Essen 

gekocht wird. 
Lucie Wölfle

Die Reise nach Südafrika war sehr interessant, spannend und hat viel Spaß gemacht. Ich habe vieles gelernt und vieles erlebt. 

Mein persönliches Highlight war die Austauschgruppe und die neuen Freunde, die ich gewonnen habe, die Safari, das Apart-

heidmuseum, Elefanten zu streicheln, ... ALLES ;-) Der größte Unterschied zwischen Jozi und Wangen war das Großstadtleben 

und das Klima – es war sehr heiß! 
Lara Makartsev

Soweto sehr aufregend, da ich viel über die Schattenseiten und über das wahre Südafrika erfahren habe. Der größte Unter-

schied ist vermutlich, dass Wangen eine alte Kleinstadt aus dem Mittelalter und Johannesburg eine neue Metropole ist. In 

Wangen kann man eigentlich zu jeder Uhrzeit schnell mal wohin laufen, in Johannesburg ist die Kriminalität weit größer, und 

ich wurde von meiner Austauschpartnerin oft erinnert, dass ich doch bitte mein Handy im Auto nicht benutzen soll. Auch 

mussten wir an öffentlichen Plätzen unsere Taschen immer vor den Bauch nehmen, aus Angst, jemand stiehlt uns was weg 

Das war für uns alle ziemlich aufregend, doch Gottseidank ist nichts passiert. 
Analisa Eller

... DIE RUPERT-NESS-GYMNASIUM-GRUPPE ERZÄHLT
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Am Montag Morgen begann unsere Reise nach Johannesburg am Bahnhof in Wan-

gen um 10 Uhr. Nach einem Zwischenstopp in Doha stiegen wir um 2 Uhr nachts 

in das Flugzeug ein, das uns nach Südafrika und zu unseren Austauschpartnern 

bringen sollte. Dann kamen wir endlich, erschöpft von unserer 26 stündigen Reise, 

an der DSJ in Johannesburg an. Doch es ging uns sofort wieder gut, als wir unsere 

Austauschpartner in die Arme schließen konnten.

Am nächsten Tag wurden wir zuerst vom stellvertretenden Schulleiter herzlich 

begrüßt und danach lernten wir den Schulalltag unserer Austauschpartner ken-

nen. Die restlichen Tage der Schulwoche verbrachten wir damit, Johannesburg mit 

einer Stadtrundfahrt und einer Führung in einem ehemaligen Gefängnis kennen zu 

lernen. Außerdem besuchten wir eine Elefantenfarm, wo wir die Elefanten hautnah 

erleben durften.

Das Wochenende verbrachte jeder für sich bei seiner Gastfamilie. Wir waren bei-

spielsweise im Krügerpark auf Safari, beim Paintball spielen, im Kino oder beim 

Shoppen.

Die nächste Woche startete mit einem sehr interessanten Tag in Soweto, einem är-

meren Stadtteil von Johannesburg, in dem wir viele Museen und eine Grundschule 

besucht haben. Dann stand unsere Präsentation für die achten und neunten Klas-

sen der DSJ an. Abends trafen wir uns alle zu einem traditionellen Braai, also zum 

Grillen. Danach folgte noch ein Tag in Maropeng und Sterkfontain, wo wir mehr 

über die Evolution der Menschheit erfuhren. Wir durften sogar eine alte Höhle mit 

einem Unterwassersee betreten und erkunden.

An den letzten Tagen besuchten wir das Apartheid Museum, den Lion Park, Lesedi 

Village und spielten Adventure Golf.

Das Wochenende mit unseren Gastfamilien ging mit tollen Ausflügen und Erfah-

rungen viel zu schnell vorbei, und so standen wir mit gepackten Koffern am Mon-

tag vor der Schule und mussten unsere liebgewonnenen neuen Freunde und Aus-

tauschpartner schweren Herzens verlassen.
Rupert-Neß-Gymnasium-Austausch-Team

Die Arbeitsgemeinschaft für deut-

sche Erziehung – kurz AfdE – ist eine 

Organisation, die sehr eng mit der 

DSJ verbunden ist. Wer die Geschich-

te der DSJ kennt, weiß, dass die AfdE 

aus dem „Deutschen Schulverein zu 

Johannesburg“ aus dem Jahre 1904 

hervorging. Dieser Schulverein wurde 

1922 geteilt – zum einen in die DSJ und 

zum anderen in die AfdE.

Die DSJ und die AfdE sind sozusagen 

Schwestern, die aber ihre eigenen Auf-

gaben und Ziele verfolgen. Die AfdE 

kann auch als DSJ Trust Fund bezeich-

net werden. Sie unterstützt die DSJ 

jährlich mit einem Schulgeld-Jahres-

beitrag und ist somit bei den Haupt-

versammlungen stimmberechtigtes Mit-

glied der DSJ.

An dieser Stelle sollte man vielleicht 

kurz die rechtliche Grundlage klären: 

Die AfdE ist eine Non Profit Company 

(NPC), die als solche bei „Companies 

and Intellectual Property Commission 

(CIPC)“ eingetragen ist. Eine entspre-

chende Verfassung, die in diesem Jahr 

überarbeitet wurde, regelt die Aktivitä-

ten der Gesellschaft. 

Die Geschäftsgrundlage der AfdE ist: 

Die Beschaffung von Mitteln und Gel-

dern sowie deren Verwaltung, mit dem 

Ziel, diese Gelder insbesondere für die 

erzieherischen Aufgaben der DSJ zu 

verwenden, sowie weitere Mittel zu 

verwalten, die dem Zweck der schu-

lischen Erziehung dienen. Alljährlich 

wird eine testierte Bilanz erstellt, die 

dann von der Jahreshauptversamm-

lung genehmigt wird. Die AfdE ist bei 

SARS (South African Revenue Servi-

ces) registriert und reicht somit jedes 

Jahr eine Steuererklärung ein.

Die AfdE wurde in den vielen Jah-

ren von verschiedenen Vorständen 

geführt, u.a. von Kurt Koch, Olof von 

Platen, Hermann Hennecke, Eckehart 

Seidler, um nur einige zu nennen. Der 

Vorstand besteht aus vier Personen, 

die alle einen langen Weg in ehren-

amtlichen Aufgaben mit der Schule 

gegangen sind. Im Vorstand sind heute 

Uli von Ketelhodt (Chairman), Eckehart 

Seidler, Fritz Keller und Hans Endres. 

Über die Jahre wurden viele Projek-

te durch die AfdE unterstützt. Zum 

Beispiel wurde 2008 das Schüleraus-

tausch Projekt mit dem Rupert-Neß-

Gymnasium in Wangen/Allgäu ins Le-

ben gerufen. Seitdem unterstützt die 

AfdE diesen Schüleraustausch. Das ist 

ein Projekt, das den Ideen der AfdE in 

vollem Umfang entspricht. Die AfdE 

hat auch einige Sport- und Kultur-Pro-

gramme gefördert sowie die 125 Jahr-

Feier der DSJ finanziell unterstützt. 

Die AfdE hat auch besondere Aufga-

ben übernommen – zum Beispiel die 

Verwaltung der Adolf Wagner Stiftung.

Die AfdE ist ein wichtiger Bestandteil 

im Konzert der Organisation der DSJ. 

Sie hilft, die Richtung des Weges vorzu-

geben, dem die DSJ folgt. Dieser Weg 

ändert sich, bei aller Beständigkeit, in 

jedem Jahr ein wenig und muss es tun 

– so wie sich das Personal, die Schüler, 

die Eltern und unsere Welt ändern.

Wir, der Vorstand der AfdE, freuen uns, 

helfen zu können, der DSJ die notwen-

dige Beständigkeit zu geben, und dan-

ken allen, die die AfdE im Jahre 2017 

unterstützt haben, diese Aufgabe zu 

erfüllen.

Uli von Ketelhodt

REISEBERICHT – WIR IN SÜDAFRIKA DIE DSJ UND DIE AfdE SIND 
SOZUSAGEN SCHWESTERN
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FESTLICHES 12

Chiyi Cheng, KG3

This year Birgit Grässer and I had 

the privilege to be sent to the United 

States of America for two weeks.

Our first stop was Houston, Texas. It 

amazed us how similar the architecture 

of this city centre is to Johannesburg 

city centre. The skyscrapers were 

obviously built in the same era, both 

cities being relatively young.

Houston is most famous for the 

NASA space centre and as science 

enthusiasts it was our first point of call. 

We were mesmerised by the sheer size 

of the Apollo 16. The nostalgic feeling 

is overwhelming when you stand in 

front of mission control, where the 

famous words: “the eagle has landed” 

and “Houston, we have a problem” 

were first heard.

Next we ventured north to Minneapolis 

where we attended a POGIL training 

course at St Thomas’ university. 

Everyone one was amazed that we had 

ventured around the globe to attend 

their course. Both Birgit and I are 

firm believers in cooperative learning 

methods and these were integrated 

in method of using worksheets to 

promote self-learning of students. 

We were shown how to develop our 

own worksheets and to integrate 

them in class and lab activities. It was 

wonderful time of exchanging idea and 

learning new concepts. We have made 

new friends and hope to keep up the 

new relationships we have formed.

Next on the agenda was the capital 

Washington. A very hot Washington 

indeed, we felt like we were melting, 

but this did not hold us back of seeing 

all the famous sights of the mall. Just 

to mention a few the Lincoln Memorial, 

Capitol Hill, the White House, 

the  Washington  Monument, National 

Air and Space Museum, National 

Gallery of Art etc. were all visited and 

explored.

We also had meetings with Discovery 

Channel and the Head of Siemens 

Stiftung America to exchange ideas 

and discuss possibilities of working 

together in the future.

With very sore feet, but a wealth of 

new experiences and impressions we 

finally come home. Thank you Siemens 

Stiftung for giving us the opportunity 

to have this unforgettable time.

Lilo Maclachlan

SIEMENS STIFTUNG ENABLES DSJ TEACHERS  
TO VISIT THE USA
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VALENTINSTAG – 14. JUNI 2017
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MITTELBALL – 10. JUNI 2017
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ENDBALL – 13. OKTOBER 2017
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FASHION SHOW – 2. SEPTEMBER 2017
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MATRIKBALL – 25. NOVEMBER 2017
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Career Assessments

Dr. Ursula Froschauer, our school 

psychologist for Grade 5 – 12, always 

enjoys the career assessments for the 

Grade 12s at the beginning of the year. 

It is a meaningful and exciting process 

to assist the Grade 12s in considering 

future opportunities and career paths.

Grade 9: Career’s day and sexuality 

workshop

Learners in Grade 9 have big decisions 

to make on how to continue their 

school career. For that they need to 

find out what they are interested in.  

Dr. Froschauer felt privileged to be part 

of the Career’s day and share with the 

learners what her profession is about.

In December Dr. Froschauer hosted 

a sexuality workshop for the Grade 9 

learners, which has been well received 

by our learners.

Having fun with Lubo 

Christina Giessen-Hood, our School 

Psychologist for Kindergarten to Grade 

4, enjoyed the social skills training in 

primary school. She had Lubo to assist 

her – the friendly alien from outer space. 

The training focuses on helping children 

identifying feelings in themselves and 

in others, teaches children how to 

relax when confronted with anger or 

anxiety provoking situations, promotes 

respectful behaviour towards others 

and introduces the children to conflict 

resolution techniques. 

The Team

Again this year, the puzzle pieces for 

the whole picture of support in the 

Phoenix Centre were put together by a 

number of dedicated and enthusiastic 

teachers and therapists who give their 

best to support our learners to reach 

their full potential. I would like to 

extend sincere and heartfelt thanks to: 

Nuño Aguirre, Kevin Ally, Karin Berger, 

Brigitte Broich, Sonja Broschk, Frauke 

Ferber, Reiner Fossati, Brigitte Koch, 

Ellen de Kock, Frauke Konrad, Viktoria 

Korzeniewski, Christiane Köstlin, Ursula 

Froschauer, Christina Giessen-Hood, 

Martina Hess, Celeste Johnson, Anton 

Magin, Lina Molai, Chad Pelwan, Uta 

Prinsloo, Chantale Rohring, Ingrid 

Reijnder, Silke Schick, Franziska Schulz, 

Evan Snyman, Julia Schwarz, Thilo 

Thormeyer, Lisa Vosters.

A special thank you goes to Celeste 

Johnson who started the first 

Advanced Programme Mathematics 

(APMaths) classes within the Phoenix 

Centre four years ago. With thanks 

to her APMaths is recognized as 

an important extra subject for the 

older learners in order to prepare for 

university. We regret that this is Mrs 

Johnson’s last year teaching at the 

Phoenix Centre. We wish her and her 

family all the best for the future!

What will 2018 bring?

The Phoenix Centre will celebrate its 

5th anniversary! We will have a couple 

of surprises for the school community. 

So watch this space! 

Katja Fleck

Das Förderzentrum Phönix hat sich 

auch in diesem Jahr wieder für das 

Wohlsein der Schulgemeinschaft und 

die Entfaltung der Fertigkeiten der 

Schülerinnen und Schüler zu einge-

setzt. In 2017 gab es viele bemerkens-

werte Momente und Ereignisse. Hier 

sind einige beschrieben.

Sehscreening

Das Sehscreening für die Vorschule, 

die 1. Klasse und die 5. Klasse lief Dank 

der tollen Organisation von Olga Bri-

el (Optikerin) reibungslos. Wir freuen 

uns darauf, Frau Olga Briel wieder zum 

Sehscreeing an der DSJ begrüßen zu 

dürfen.

Tag der offenen Tür

Wir schätzen die Kommunikation im 

Förderzentrum. Dazu bietet sich am 

Tag der offenen Tür eine tolle Gele-

genheit um mit SchülerInnen, Eltern, 

zukünftigen Eltern und KollegInnen ins 

Gespräch zu kommen und sich auzu-

tauschen.

Phoenix Centre Café

Schon zum zweitenmal fand dieses 

Jahr das Phoenix Centre Café statt, 

bei dem interessierte Eltern und Kol-

legInnen sich diesmal speziell zu den 

Themen „Body & Mind“ informieren 

konnten. Diesmal waren auch aus-

drücklich SchülerInnen ab der 5. Klas-

se eingeladen. Der Vortrag von Gary 

McIver, Lehrer an St Stithians, stellte 

das Achtsamkeitstraining „.b – Mind-

fulness in Schools Project“ aus Groß-

britannien vor. Das Training war auch 

Teil unseres Kursangebotes.

Achtsamkeitstraining

Eine erste kleine Gruppe SchülerInnen 

aus der Mittelstufe konnte im 2. Quar-

tal das b-Training kennen lernen, unter-

richtet von Nuño Aguirre. Ein Elterntrai-

ning zur Achtsamkeit in der Erziehung 

und ein weiteres Training „Stillsitzen 

wie ein Frosch“ für die Grundschule 

wurde von Katja Fleck angeboten. Es 

war eine Freude gemeinsam mit den 

TeilnehmerInnen die Eigenschaften un-

serer Aufmerksamkeits- und Konzent-

rationsfertigkeit zu erforschen und mit 

Achtsamkeit zu trainieren. Wir freuen 

uns auf weitere Angebote aus diesem 

Bereich im nächsten Jahr!

Anti-Bullying Beratung und  

Konfliktlösung

Anton Magin, unser Berater für Kon-

fliktlösung und Anti-Bullying, unter-

stützte auch in diesem Jahr unsere 

Schülerinnen und Schüler jeden Al-

ters. Mit seinem Motto „Gemeinsam“ 

besuchte er auch einige Klassen. Wir 

bedauern, dass wir uns dieses Jahr 

von Herrn Magin verabschieden müs-

sen. Nach 4 Jahren Südafrika zieht 

es ihn und seine Familie wieder nach 

Deutschland. Wir bedanken uns im 

Namen der Schulgemeinschaft für den 

wichtigen Beitrag zu einem Miteinan-

der, in dem Konflikte konstruktiv ange-

gangen werden. Wir wünschen Herrn 

Magin und seiner Familie alles Gute!

Ergotherapie und Logopädie

Christiane Köstlin, Ergotherapeutin, 

und Martina Hess, Logopädin, sind nun 

schon zwei Jahre in dem schönen The-

rapieraum am Kindergarten tätig. Die 

kürzeren Wege und die Nähe zu den 

Mitarbeiterinnen im Kindergarten ha-

ben sich bewährt und sind hilfreich bei 

der tollen Zusammenarbeit.

Katja Fleck

DAS FÖRDERZENTRUM PHÖNIX PHOENIX CENTRE 
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AP Maths has now been taught at the DSJ for four years since 2014, and this year, 2017, we are celebrating a second wave of 

learners completing the matric examinations!

We asked for feedback from the class of AP Maths 2016, and this is what they said:

“Lots of the content that we learnt in APM was part of the fundamentals that we need to understand the maths that we do in 

varsity.” – Vasilis Charalambous

“It really did help. I had to write exams which were definitely more manageable with APM knowledge.” – Tom Popov

“It really helped with NBTs” – Kristian Tchiorniy

Indeed, this year’s class of AP Maths 2017 achieved some wonderful marks in their mathematics NBTs (which I believe is a 

combination of general mathematics, NBT training, but definitely also AP Maths). The 5 marks obtained for these NBTs, which 

are designed to test true problem solving ability, were 92%, 87%, 86%, 68% and 67%.

To celebrate the conclusion of this challenging three-year extra-mural commitment, the matric group of 2017 were treated to 

a game of tenpin bowling where it soon became evident that maths was not the only skill of these learners!

I wish farewell to the DSJ AP Maths community, whom I leave in the more-than-capable hands of my colleagues Dr Reiner 

Fossati and Mr Chad Pelwan, and wish them and future learners all the best for the future.

Celeste Johnson

Das Verhaltenstraining der Klasse Vier, 

stellt ein altersgerecht gestaltetes Prä-

ventionsprogramm zur Förderung der 

emotionalen und sozialen Kompetenz 

sowie der moralischen Entwicklung 

von Grundschulkindern dar.

Zunächst lernten die Kinder ihre eige-

nen Gefühle und die Gefühle anderer 

besser wahrzunehmen und zu verste-

hen. Zudem übten sie, wie unangeneh-

me Gefühle (z. B. Wut) angemessen 

bewältigt werden kann. Anschließend 

lernten die Kinder eine Konfliktbewäl-

tigung mittels eines Problemlöseplans, 

anhand von praktischen Übungen. Zu-

dem wurden die Kinder beim Aufbau 

von Wertmaßstäben im Hinblick auf 

Fairness, Selbstverantwortung und  

Zivilcourage unterstützt.

Das spannende Hörspiel „Abenteuer auf Duesternbrook“, in dem vier Freunde eine geheimnisumwitterte Burg erkunden, 

begleiteten die Viertklässler bei diesem Verhaltenstraining.

Die Kinder sollen nun noch üben, das Gelernte im Alltag anzuwenden.

Christina Giessen-Hood

My personal highlight was the silent day as part of the mindful parenting training on one Saturday morning at school. The 

silent day is an opportunity to step out of “doing-mode” and to practice “being”. This means pausing from our daily schedules 

and intentionally taking time to be present with what is now in this very moment. It was amazing to experience the always 

busy school in this different mindset. For the first time I noticed and paid attention to all the animals and plants which are 

on the school grounds. We have this little oasis in the middle of the big city! The school was still busy on the day which was 

nice because that made the experience more real in the sense that it was still embedded in school life and not something 

removed from it. One event was especially remarkable: Fred Stone and Joseph Moiloa our good angels from the Maintenance 

Department picked up the rubbish which was scattered on the school grounds – on a Saturday morning! It was not a scheduled 

work because they were picking up the rubbish with their bare hands. I was moved by so much care and was remembered 

that it truly takes a village to raise a child (African proverb). Everyone in our little school village has an important role to play 

and we rely on each other that everything can work smoothly. But the main thing is how we fulfil our role – that creates the 

amazing spirit of the school!
Katja Fleck

AP MATHS AT DSJ VERHALTENSTRAINING AUF DUESTERNBROOK

MINDFUL PARENTING TRAINING – SILENT DAY
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All Grade 2 learners enjoyed their weekly social skills training with Lubo – the friendly alien from outer space. 

Learners became experts at being able to:

• identify their personal areas of strength

• how to effectively identify feelings in self and in others

• apply relaxation techniques in anxiety or anger provoking situations

• how to solve conflict situations that may arise more effectively

All learners thoroughly enjoyed their sessions and hope that Lubo will be back to visit them in the near future.

Christina Giessen-Hood

GRADE TWO SOCIAL SKILLS TRAINING  
WITH LUBO

TOUR DE MATHS

Since 2016, DSJ has been entering 

teams into the Tour de Maths 

competition. This competition consists 

of 7 legs distributed on Thursday 

evenings throughout the year and 

hosted by different schools which each 

set a paper of their own. Up to eight 

pairs may participate from any given 

school, and each pair combines with a 

pair from another school to write the 

paper as a team of four learners. This 

gives the team the chance to learn 

from other learners who may have 

been taught differently at their schools, 

and so gain more holistic insight into 

the realm of problem solving. Some 

learners were even fortunate enough 

to win calculator spot prizes!

Good work!

Astrid van Warmelo, Celeste Johnson
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SC:  I believe that you are an Altschüler, when did you start and when did you 

finish? 

UF:  Yes I am! I started at the DSJ in Vorschule in 1993 and matriculated in 2005.

SC:  Where did you study and what did you study?

UF:  I started with a Bachelors degree in Child and Family Psychology at the 

University of Johannesburg (UJ). I then completed my Honours in Psychology 

at the University of KwaZulu-Natal (UKZN) in Pietermaritzburg, after which I 

returned to UJ for a Masters degree in Counselling Psychology. I completed the 

two year Masters degree in a year and started my internship at the Centre for 

Psychological Services and Career Development at UJ. During my internship 

I started missing the world of academia and made plans towards doing a 

Doctorate in Psychology, which I completed at UKZN through correspondence. 

SC:  What made you progress through Honours, Masters, PhD?

UF:  My marks at school weren’t anything to get excited about. I lacked motivation 

and considered the purpose of school to be a place where I could hang out 

with friends. But then I realised that if I wanted to have opportunities and 

choices going forward I needed to make sure that my marks could give me 

options. Shockingly my Grade 10 marks weren’t great, which was a huge wake-

up call. So for the last two years of school I started putting in some effort. 

I was surprised to realise that by doing my homework and studying a bit I 

was able to improve my marks drastically, which then gave me the option of 

applying to university. I also knew that my parents had worked hard to give me 

opportunities that they never had and this often motivated me to carry on.

SC:  What was the ‘topic’ of your Doctorate?

UF:  My doctoral thesis was titled “The Wedding Performance: Gender Inequality 

and System Justification in the White Wedding”. It consisted of a qualitative 

study on how the traditional white wedding is a ritual that encourages gender 

inequality for both women and men. I also considered how subordinate groups 

encourage their own subordination. I am very passionate about promoting 

equality in all spheres of life and hope to do that through my work with people 

and through my research. In the last two years I have presented my doctoral 

research at a local conference in Durban and internationally at conferences in 

Japan and the UK, which I hope will encourage critical thinking around gender 

inequality.

SC:  What made you come back to your old school?

UF:  Only when I started studying at university did I realise how fortunate I was 

to be schooled at the DSJ. The DSJ had prepared me to think and work 

independently, which were skills I needed at university and which I now use 

on a daily basis. I am convinced that the solid foundation that the DSJ laid 

has contributed significantly to me being where I am today. I knew that the 

DSJ would be a school that I would be proud to be associated with not only 

as a learner, but as a staff member as well. I also considered this to be an 

opportunity to give back to a school that has given so much to me. 

SC:  What are your hobbies?

UF:  I get a lot of energy from mountain biking, hiking, travelling and spending time 

with my close friends.

SC:  Describe a day in the life at the Phoenix Centre/your job?

UF:  Oh, this is funny! My day is generally well planned with therapy sessions with 

the learners, meetings with parents, teachers or the Phoenix Centre team. 

Sometimes I will do classroom observations and interventions, or workshops 

with learners or teachers. However, my day seldom goes as planned, there is 

bound to be a crisis that I attend to and, as we know, we don’t plan a crisis. 

When I leave the school I head off to my private practice, where I see patients 

for therapy.

SC:  What advice would you give to learners who are as unmotivated and 

uninspired about school as you once were?

UF:  My favourite quote is from the psychiatrist and Holocaust survivor Victor 

Frankl, he said “no matter what happens in life, we always get to choose what 

we are going to do with it”. We are born into imperfect families and live in 

imperfect circumstances, but we can determine how we respond. Think about 

your future and what you would like to achieve and then think about how you 

can get yourself there. Your teachers, your parents and your friends will not 

fulfil your dreams, only you can do that!

Savo Ceprnich

SAVO CEPRNICH CAUGHT UP WITH  
DR FROSCHAUER FROM THE PHOENIX CENTRE
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ELTERNBEIRAT 14

Tristan Smith, 2b

Es gibt nachmittags vieles, woran sich Schüler und Schülerinnen sich an der DSJ beteiligen können. Deutsch zu üben, bleibt 

jedoch für viele Achtklässler ziemlich unvorstellbar.

Jovan eignet sich seit zwölf Jahren die deutsche Sprache an und hat dafür tolle Voraussetzungen.

Selbstverständlich spielt der Umgang mit der Sprache für alle DSJ-ler eine große Rolle.

Doch Jovan spricht mehrere Sprachen, nicht, „bloß“ Deutsch und Englisch.

Der Wert und die Komplexität einer internationalen Schule zeigen sich tagein, tagaus jedem Schüler und der gesamten 

Schulgemeinschaft. Ein gemeinsamer, wichtiger Faden ist bestimmt unsere Sprache. Der Kontakt zur deutschen Sprache, in 

einem englischsprachigen Umfeld, reicht bei vielen Schülern nicht aus. Sie wird nicht gelebt und wirkt sich so auch nicht auf 

andere Bereiche des Schullebens, das Wohlbefinden der Jugendlichen aus. Das Phönix-Förderzentrum bietet aus diesem 

Grund, sprachlich konzentrierte Kurse an.

Besonders dann, wenn es um Schriftliches geht, müssen Schüler wie Jovan enorme Anstrengungen unternehmen. Wenn 

man Durchhaltevermögen hat, zeigt sich: Übung macht den Meister und es klappt.

Kevin Ally

Hier sollen Achtklässler nachmittags und in eigenen Worten das, „Lindt & Sprüngli” Familienunternehmen kurz und knapp 

darstellen.

Zusammenfassung: Lindt & Sprüngli

Im Jahr 1846 haben zwei Konditoren, David Sprüngli und sein Sohn Rudolf Sprüngli Ammann, ein kleines Schokoladengeschäft 

in der Schweiz entwickelt. Nach nur zwei Jahren wuchs es zu einer großen Fabrik heran. 

1878, bevor die Lindt & Sprüngli Fabrik berühmt wurde, machte er eine Entdeckung, die Schokolade schneller schmelzen 

ließ. Er machte dadurch den Prozess schneller und vor allem leichter. 1892 zog sich Rudolf von seinem Beruf zurück, aber das 

Familienunternehmen blieb.

Heute sind die Fabriken des Lindt & Sprüngli Unternehmens weltweit verbreitet und das, ist für Schokoladenliebhaber auch 

gut so. 
Jovan Asanin, 8b

SPRACHENTWICKLUNG UND GUTE SCHOKOLADE
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FAMILY DAY
Despite the best efforts of the weather and Eskom to disrupt the event, the annual 

Family Day was a remarkable success! We arrived at 6h30 to make the final 

preparations but were greeted without any power. The first two generators arrived 

early and worked tirelessly to run the coffee, pancakes and the bar. When the four 

reinforcements arrived, the inflatables lifted, together with the spirits of the kids.

Visitor numbers were well down on last year, due mostly to the weather and the 

fact that we had fewer soccer teams than previously, despite this, those who 

arrived really enjoyed themselves. We had to restock twice on cakes and the food 

vendors did good trade, while our Barista did not sit once and will certainly return 

in 2018.

All in all, the event seemed calmer and more intimate. It is what we were aiming for 

and we surely have the right formula for the future. 

Our sincere thanks to Dawn Neusinger for her incredible organisational wizardry 

and to the PRC team of helpers who mostly pulled 8-10 hour shifts. A massive 

thank you also goes to Fred Stone and the DSJ Maintenance Team for their massive 

contributions!

We look forward to seeing you next year.
Simon Organ
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The PRC began the year with a healthy 

ledger balance and while we were not 

about to spend all the money at once, 

we were determined to put it to good 

use.

Our efforts began with the continued 

support of the Lernzentrum and the DVD 

Project, where we funded some new 

furniture and the purchase of a further  

70 German language DVDs. We will 

continue to grow our support for this 

great initiative.

Following feedback from our learners 

and Schulleitung, we investigated 

the state of the computer equipment 

in the Lernzentrum. The timing was 

perfect, as we were able to source a 

batch of 30 small form format PCs with 

tremendous specs and at a good price. 

These were configured and installed by 

Francina Oliver and the IT Department 

and have greatly enhanced the 

processing (as well as learning) power 

in the Lernzentrum.

We shall continue to evaluate 

opportunities at the school where we 

can make a difference, and will also 

be engaging more closely with the 

Sozialfond. 

Simon Organ

COMPUTERS FOR THE LERNZENTRUM
The PRC has been very supportive 

of several projects over the years. 

There are three on-going projects 

which have added immeasurable 

value to the Lernzentrum, namely the 

Hörparadies, the annual subscriptions 

to German Magazines and the newest 

project, the Filmparadies.

The longest on-going project, is 

the Hörparadies. We currently have 

over 1850 CDs available to DSJ 

Lernzentrum members. It remains 

a very popular project, especially 

amongst our primary school pupils.

An extension of the Hörparadies is the 

Filmparadies, which currently carries 

over 430 DVDs across the board, 

with titles suitable for primary school 

through to high school pupils. This too, 

is highly popular, and has been well 

utilised by our NSec pupils who wish 

to improve their German. It’s growing 

in popularity as well as in size, with an 

imminent delivery of roughly 70 brand 

new DVDs from Germany.

The PRC also sponsors our annual 

subscriptions to German magazines. 

We receive magazines weekly, 

fortnightly and monthly, and from 

the way they move around the 

Lernzentrum, it’s very clear that they 

are being read by our pupils. Here too, 

the magazines are suitable for various 

age-groups and interests, with titles 

ranging from Geolino for the younger 

classes to P.M History for the senior 

classes. Parents can become members 

of the Lernzentrum too, and we have 

our regular magazine borrowers who 

eagerly await the arrival of the latest 

magazines. 

Lastly, this year, the PRC has very 

kindly offered to provide additional 

ottomans for our primary school Rea-

ding Corner. The ottomans offer com-

fortable seating for pupils who now 

no longer have to squash together 

while they read. The Grundschule pu-

pils come to the library at least once 

a week and are able to relax comfor-

tably while they read the books they 

borrow, before heading off to lessons 

at their desks.

The Lernzentrum and its users are 

most grateful for the support shown 

by the PRC over the years. Our daily 

visitor numbers vary between 600 

to 900 visitors, with the record being 

1 100! The Lernzentrum is truly a busy 

hub at school, and it’s largely due to 

the excellent facilities we provide 

through the generosity of the PRC. 

Thank you PRC!

Pam Johannsen

THANK YOU FROM THE LERNZENTRUM
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ALTSCHÜLER 15

Tiandra Pond, 10c
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DSJ ALTSCHÜLER CLUB – JAHRESBERICHT
Auf der Jahreshauptversammlung am 

Samstag, den 29. Juli 2017 im Deut-

schen Landclub wurde der Altschüler 

Club Vorstand neu gewählt. Den Vor-

sitz hat wieder André Wissler über-

nommen, seine Vertreterin ist Sigi van 

Rooyen. Die Finanzen liegen in bewähr-

ten Händen bei Uli von Ketelhodt, Gaby 

Ullmann ist Sekretärin und Schriftfüh-

rerin. Petra Bell, Gerda und Chris Koll-

mann, Chris Reuss und Sue Row voll-

enden das Team. Annette Holtmann 

ist der CLUB Ansprechpartner für alle 

Events an und in Zusammenarbeit mit 

der DSJ. Dies betrifft hauptsächlich die 

gesamte Alumni Arbeit.

Hier ein kurzer Überblick über die ver-

schiedenen Ereignisse des Jahres 2017

Golf Day – Freitag, 21. April 2017 – 

Parkview Golf Course

Der vom DSJ Altschüler Club organi-

sierte Golftag stand auch in diesem 

Jahr wieder unter einem guten Stern, 

d.h. fand bei strahlendem Sonnen-

schein auf dem Parkview Golfplatz 

statt. Wir konnten mit 91 Spielern fast 

ein „Full House“ und somit wieder mal 

einen tollen Gewinn erzielen.

Der Club hat den Gesamterlös dem 

DSJ Sportclub für die 6-Wöchige Kul-

tur- und Fußballreise nach Deutsch-

land im Juni/Juli 2017 zur Verfügung 

gestellt.

Gewinner des Golftages waren:

Overall Winner 4-Ball Alliance: Roman 

Mornau, Patrick Dürig, Mike Dürig (alles 

Altschüler) Adrian Albrecht.

Leading Lady – Natalie Fröhlich

Winner Division C – Dina Naidoo

Winner Division B – Paul Maruma

Winner Division A – Barry Trengrove

Gewinner Freundschaftsstaffel – Birgit 

Kanwischer, Andreas Kollmann, Jean 

Kübler, Michael Wende, Christian Koll-

mann, André Wissler, Mike Dürig, Ro-

man Mornau, Patrick Dürig.

Wir möchten unsere besondere Aner-

kennung den DSJ Schülern-Team, Ke-

anu Reuss, Björn Fröhlich, Alexander 

Mornau und Pascal Günther ausspre-

chen, die in keinster Weise mit ihrem 

Golfspiel hinter den erfahrenen Golfern 

standen.

Jeder Teilnehmer bekam einen Preis 

überreicht und wir freuen uns, dass 

fast alle Preise von den DSJ Altschü-

lern gestiftet wurden. Herzlichen Dank.

Es wurden auch einige Löcher von ver-

schiedener Seite gesponsored, was 

mit Sicherheit dem guten finanziellen 

Ergebnis zugute kam.

Wir bedanken uns an dieser Stelle ganz 

herzlich bei allen Teilnehmern, Sponso-

ren und Freunden, die den DSJ Altschü-

ler Club an diesen 14. Golftag unter-

stützt haben. Wir konnten somit sicher 

machen, dass im nächsten Jahr wieder 

ein DSJ Golftag stattfinden wird. 

Uli von Ketelhodt

 

Die Philosophie des Golftages, dieses 

Turnier an verschiedenen Plätzen der 

Stadt auszutragen – so wie die Schüler 

der DSJ aus allen Teilen dieser Stadt 

kommen – werden wir im nächsten 

Jahr beibehalten und planen dann wie-

der in den Osten der Stadt zu ziehen 

und wahrscheinlich in Serengeti Golf 

and Wildlife Estate den 15. DSJ Golftag 

im März/April 2018 abhalten.

Wir freuen uns auf guten Zuspruch und 

vielen Spielern beim DSJ Golftag 2018.

Altschülerkneipe am Basar 2017

In der Altschülerkneipe trafen sich 

auch in diesem Jahr wieder alte Freun-

de und es wurden neue Freundschaf-

ten geschlossen. Live Musik aus allen 

Zeiten, viel Bier und Schnaps und na-

türlich gab es die berühmten Tatar-

brötchen! Es wurde getanzt und es gab 

öfters eine Air-Gitarre unter den Disco 

Lights. Der Spaß ging von fünf bis spät 

und am Ende fiel es manchen schwer, 

nach Hause zu gehen. Im Großen und 

Ganzen gab es einen positiven Beitrag 

zur Schulbasarkasse vom Altschüler 

Club und wir bedanken uns hierfür bei 

allen Gästen, die dazu beigetragen ha-

ben. Bis zum nächsten Jahr.

André Wissler
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„WEISST DU NOCH…?”
DSJ-REUNION IM HESSISCHEN
Vom 16.-17. Juni trafen sich 22 ehemalige DSJler im hessischen Bad Zwesten-Niederuff zwischen Marburg und Kassel. Tanja 

Obermüller, die auf einem Bauernhof in der kleinen 400-Seelen-Gemeinde lebt, hatte das Treffen organisiert. 

Die Wiedersehensfreude war bei allen groß. Viele hatten sich jahrelang nicht mehr gesehen. Es kamen DSJler aus allen Berei-

chen der Schule: Kindergarten, Grundschule, Sekundarstufe, Vorstand und Verwaltung. Man schwelgte in Afrikaerinnerungen 

und tauschte Zukunfts- und Karrierepläne aus. Essen und Getränke waren organisiert (es gab sogar Savanna!) und Platz war 

reichlich vorhanden. „Viele Köche verderben den Braai.” bemerkte Ex-Hausmeister Rainer Fränkler, erklärte sich kurzerhand 

für den Bratrost zuständig und sorgte so für die perfekte Grillqualität der mitbebrachten Proteinbomben, 

Auch temporärer Nieselregen am Abend vermochte es nicht, die Stimmung zu trüben. Am Lagerfeuer klang u. a. das Südwester-

Lied an, und so manchen beschlichen wehmütige Erinnerungen an die Zeit in Afrika. Ein gemeinsames Sonntagsfrühstück bei 

Sonnenschein im Garten bildete den würdigen Abschluß einer wunderbaren Wiedersehensfeier.

Ein großer Dank noch einmal an Tanja, ihre Familie und die Besitzer des Bauernhofes für die großzügige Gastfreundschaft.  

Es war ein unvergeßliches Wochenende!
Michael Schaaf

Hinten:  Manfred Biedermann (mit Sohn John), Elena Grünewald, Stefanie Weska,  
Rainer Fränkler, Uli Kessel, Tanja Obermüller, Gunar Jeschke, Marietta Jeschke,  
Michael Schaaf, Rebekka Roetger (neé Springer), Mathias Roetger, Andrea s Klare

Vorne:  Moritz Kessel, Tina Obermüller, Diana Reddies, Claudia Kunze (Kulle), Marion Lange  
(ehemals Sookoo), Torsten Herberg, Katharina Kessel, Olaf Tilger, Manfred Zimmer,  
Charity Herberg

Familientag – 28. October 2017

Fun Run

Mit 89 Teilnehmern war der Fun Run 

auch in diesem Jahr wieder ein voller 

Erfolg. Die Präfekten waren als Mar-

shalls im Einsatz und Andreas Koll-

mann übernahm den Waterpoint bei 

der Hope School. Von IMMK und SLKB 

wurden Wasserflaschen und Jungle 

Bars gespendet, Gerda Kollmann (Em-

ployment Benefit Services) übernahm 

die Medaillen und das Wasser für den 

Waterpoint. Vielen Dank für die Unter-

stützung und einen schönen Auftakt 

zum Familientag. 

Gerda Kollmann

Water Polo

Trotz des kalten Wetters wurde das 

Spiel abgehalten. Das DSJ Schüler-

Team hat freundlicherweise einige 

Spieler dem Altschüler-Team ausge-

liehen, damit beide Seiten mit einem 

vollen Team spielen konnten. Somit 

konnte das Altschüler-Team zwar ei-

nen Gewinn verzeichnen, allerdings 

hieß das Endergebnis „unentschieden“ 

durch das unvollständige Altschüler-

Team.

André Wissler

Six-A-Side Fußball

Am Familientag waren 10 Männer- und 

sieben Schülermannschaften (Klasse 

9-11) dabei. Das war das am schlech-

testen besuchte Turnier seit langem. 

Von den Klassen 5-8 waren nur drei 

Teams gemeldet und somit musste 

diese Gruppe komplett heraus genom-

men werden. Es gab auch kein einziges 

Mädchen/Damen Team.

Auf der positiven Seite ist zu vermer-

ken, dass alle sehr viel Spaß hatten und 

Fußball nach wie vor der beliebteste 

Sport an der DSJ ist.

Wir freuen uns auf eine bessere Teil-

nahme 2018.

Chris Reuss
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DIE 1957 DSJ MATRIK–KLASSE MATRIKJAHR 1977  

60 Jahre ist es her, dass die 1957 Klasse 

Matrik in der DSJ Hillbrow geschrieben 

hat, ein ganz besonderer Anlass zum 

Feiern.

Seit 1982 fanden unsere Klassentref-

fen alle fünf Jahre statt, da war Mont-

Aux-Sources/Drakensberge; Graaff-

Reinet/Kap; auch Clarens/Free State. 

Zwischendurch abwechselnd unterei-

nander auch privat. Mit zunehmenden 

Alter und Tod einiger Klassenfreunde 

wurde beschlossen, die Treffen alle drei 

Jahre zu gestalten, so z. B. Illovo/KZN 

in Erinnerung an ehemalige DSJ Schul-

Camps; oder Hazyview/Lowveld, alle 

stets verbunden mit Tagesausflügen, 

viel Gedankenaustausch und Geläch-

ter. Sie reisten an aus München, Nami-

bia, KwaZulu-Natal, Kapstadt, Pretoria, 

und Johannesburg. 

Zum 60. Jubiläum im November 2017 

nahmen 11 Mitschüler der ’57 Klasse 

teil, mit Partnern erweiterte sich unsere 

Gruppe auf 18. Die drei Tage in der „Amanzingwe Lodge“/Broederstroom verflogen im Nu. Die Seilbahn fuhr uns hoch über 

den Hartebeespoort Damm zum Aussichtspunkt, ein schöner Rundblick, allerdings unverkennbar auch die weiten Flächen 

besät mit Wasserhyazinthen. Diese bekamen wir am 2. Ausflugstag näher zu sehen.

Das gemietete Boot für die dreistündige Fahrt auf dem Hartebeespoort Damm mit kleinem Lunch an Bord führte vorbei an 

Meerhof, der Dammauer, Schoemansville, erstaunlich, wie das wachsende Häusermeer auch hier die Ufer säumen. Ein paar-

mal blieb der Schiffsmotor im dichten Grün der Wurzeln hängen, aber gekentert sind wir nicht – die Besatzung meinte, im 

Falle eines Falles dauert es drei Minuten, bis das Boot untergeht.

Beim Gala Dinner am letzten Abend wurden Fotos herumgereicht, Geschichten aus den Schultagen und diversen Lehrern 

aufgefrischt, deren wir in Dankbarkeit gedachten. Und weil die DSJ uns alle so geprägt hat, die Kameradschaft uns seit über 

60 Jahren zusammenhält, wollen wir uns in drei Jahren wieder treffen. Anbei Fotos der Klasse und Gesamtgruppe.

Dieter Wustrow 

40-jähriges Klassentreffen Oktober 2017



333332

Two days before this year’s Schulbasar, 

I walked into the DSJ to find learners 

of different races interacting so 

beautifully with one another. It is 

almost 30 years since my time spent at 

the German School in Johannesburg.

There is no school event like the German 

Schulbasar. The preparations made for 

this occasion gave me an opportunity 

to learn more of the culture, food, 

entertainment and lifestyle. In short: 

Deutschland is experienced right here 

at the Deutsche Internationale Schule 

Johannesburg during the Schulbasar.

From the dusty streets of Soweto, 

walking 3km to school, to attend 

an elite school in the suburbs, was 

a cultural shock. A whole host of 

opportunities awaited me, but as the 

only black student, it was unheard of.

Early in the 80s, I was one of three 

learners in my primary school (Selope 

Thema) in Soweto, Orlando East, chosen 

to learn Deutsch. The bus, filled with 

about 65 learners, left Soweto streets 

at 13h00 every Wednesday and Friday 

to take us to Parktown for our two hour 

German lessons. I was then offered a 

scholarship to attend the DSJ on a full 

time basis in 1984 to do Grade 9 (Std. 7), 

which would be a repeat of the grade 

for me. I embraced it and grabbed the 

chance. 

My first experience was the cultural 

differences, hard and painful, no fun 

for a 14 year old to be put to such 

a test. Every blessing comes with 

responsibility and mine was big. I was 

so lonely but learnt independence, lost 

all my friends to a new found interest 

called “Fleißigkeit”. 

During the school riots in Soweto 

between 1985 and 1987, the parents 

of my classmates invited me to 

their spacious, luxurious homes and 

literally spoilt me. I had so much fun 

that I cannot explain. The morning 

started with a sumptuous healthy, 

colorful breakfast at the table and 

conversation, without needing to 

rush off, was awesome (I stopped 

complaining about being woken up at 

ungodly hours). This was family love 

epitomized! If all my mornings were like 

this, I could do well at school.

From top performing student in my old 

school to 40% after working my butt 

off (excuse my French) was my biggest 

concern. I was taught in German, 

I wrote in English and I thought in 

Tswana – that was my daily routine.

Worst news ever – “repeat Grade 11 

even though you did not fail” was the 

advice from the principal (wish I had 

Herr Bachmeier). It meant not only 

would I lose my new found friends, 

but my routine was disturbed and my 

emotional intelligence was again highly 

tested. 

My breakthrough came when we were 

preparing an awesome Matric Dance 

for the class of 1987. The theme was 

Ahoy Navy Boat. We got to sew our 

own costumes and we worked so hard 

and accomplished a lot together.

Now we were in Matric and the school 

seniors, most learners had cars and I 

was exposed to the idea of driving 

and having my own car, University life 

was knocking at the door and love 

relationships were happening. (I am 

married to my boyfriend I dated in 

Grade 11.)

Mine is a story of love from my German 

family, however big they are because 

they took a chance on me, a little 

nobody, a Sowetan child who became 

a black German girl, and for that I am 

truly grateful. Ich bin sehr dankbar!

When the opportunity arose to visit 

Germany in 1993, I was working in 

Ciba-Geigy. I lived there for almost 

two years and experienced the first 

democratic election of our country, 

South Africa, in Bonn. Mandela was on 

everyone’s lips.

In 200I I went to study my BA in the 

USA and one of my minor subjects was 

German. I really do not want to lose my 

acquired language and I hope to keep 

in touch with my Alma Mater.

Lebogang Tapness Radebe neé Moroka,  
Matric 1988

FROM DUSTY SOWETO TO  
THE DAZZLING SUBURBS

My young friend Kirsten Wendorff (Head Girl 
1989). We were at a swimming Gala in 1986.

The dancers that were to peform at the the 
Schulbasar 1987.

Parents evening with my classmates 1986.  
I am sitting next to the most prettiest, Stefanie 

and her lovely sister.

Ship Ahoy. Praparing for the matric dance in 1987.
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 DIE DSJ IN  
DEN MEDIEN 16

Maia Voigt, 10b

After successfully passing my matric examinations 2007 I carried on at the DSJ 

to complete my Abitur end of 2008. The next few months were filled with a bit of 

uncertainty, as I planned to study in Europe, but had missed the entry deadlines for 

the beginning of 2009 (and most of the Universities I was interested in only started 

the first semester in September/October). So I applied at WITS and the Swiss 

Federal Institute of Technology (ETH) in Zürich to study mechanical engineering. 

I got my first confirmation at WITS and started studying there beginning of 2009. 

By April 2009 I had received the letter from Switzerland, that I was accepted at the 

ETH in Zürich, which then reset the whole yearly plan. 

I stopped my studies at WITS and had to complete an internship at Diemaster 

Industries in Kya Sand as part of the curriculum at ETH Zürich. Thus I was 

thrown right into my first and valuable practical experience, working in the tool-

manufacturing workshop of a plastic injection firm. 

In July 2009 I made the big step and move to Zürich, Switzerland – for me a land 

of uncharted grounds filled with new and exciting experiences to follow. In the two 

months before starting my bachelor’s degree in mechanical engineering at the 

ETH I did a bit of travelling in Europe, work in a book binding company and helped 

an ex-architect with a few renovations at a family residence.

In September 2009 I started my very fulfilling, interesting and fun academic career 

as a mechanical engineering student. After successfully completing my Bachelors 

degree in the European summer of 2012 I did a 6 month internship in the research 

and development department of Pfisterer SEFAG in Malters, Switzerland – a 

company producing high voltage isolations and interfaces in the flow of electricity. 

February 2013 I continued my academic career and undertook the challenge 

of a Master’s degree in process engineering. In November 2014 I successfully 

completed my Masters degree, rounding it off with a master thesis titled “Catalytic 

H2 Production with ZnO Nanoparticles”. In the next year to follow I got the 

opportunity to present my master thesis at the “Materials Research Society” 

conference in Boston USA and worked in the Particle Technology Laboratory 

(PTL) as a research assistant.

In February 2016 I started my current occupation as a quality engineer at the 

medical technology company BIOTRONIK AG in Zürich, Switzerland, which 

produces balloon catheters and stent systems for vascular interventions. And 

just this last week I received my next big project, where I get to lead the quality 

engineering aspects of a production line transfer to Singapore. Who knows, 

perhaps in the next year I’ll find myself in Singapore.

So that sums up my academic and work career. Of course the past few years were 

not only filled with studies and work. I was fortunate enough to travel around in 

Europe, Asia, the Middle-East and of course southern Africa. Met many a new 

fantastic people, built up new great friendships, found myself a lovely Swiss lady 

and can now, after more than 8 years, call Switzerland my second home.

Donovan Chie, Headboy 2007

SWITZERLAND – HOME AWAY FROM HOME
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Wir bedanken uns ganz herzlich  
bei allen Sponsoren und Spendern.

We would like to thank all  
our sponsors and donors.

Vielen Dank






