
 

 

Deutsche Internationale Schule Johannesburg    @DSJ_School  

Grußwort des Schulleiters 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrkräfte und Angestellte 

der DSJ,   

zunächst darf ich Ihnen nochmals mitteilen, dass der Betrieb der neuen Kantine 

begonnen hat und seit dem 06. Mai täglich Mittagessen angeboten werden. 

Der nächste Schritt ist nun, alle Schülerinnen und Schüler mit Schülerausweisen 

auszustatten, die auch zum Bezahlen in der Kantine genutzt werden können. 

Hierzu erhielten Sie am 26.04. und am 02.05. ausführliche Informationen.  

Leider wurde bereits in die neue Kantine eingebrochen und die Einbrecher 

entwendeten einen Safe mitsamt Bargeld in der Nacht vom 01. auf den 02. 

Mai. 

Ein weiterer Vorfall ereignete sich im Kindergarten als am 24. April über dem Lehrerzimmer ein Feuer 

ausbrach. Der Grund war offensichtlich ein Kurzschluss in einer Lampe. Durch das beherzte Reagieren der 

Kindergartenleitung, unseres Sicherheitsberaters und der Feuerwehr konnte das Feuer schnell gelöscht 

werden, so dass zu keiner Zeit eine Gefahr für die Kinder bestand. 

Einen Glückwunsch möchte in an die Schülerinnen und Schüler der 9. Jahrgangsstufe und ihre Lehrkraft 

Frau Hanouch richten. Sie haben sich in einer Wirtschaftssimulation (Banango Traders) gegen 700 andere 

Schulen erfolgreich durchgesetzt und den bisherigen Spielrekord gebrochen. 

Am 11. April war die österreichische Autorin Frau Didi Drobna zu Gast und veranstaltete mit den 11. 

Klassen einen Workshop. 

In der gut besuchten außerordentlichen Mitgliederversammlung am 09. April wurde entschieden, dass es 

aus formellen Gründen eine Weitere geben wird. Diese wird mit der Wahl eines neuen Vorstands am 

Montag, den 13. Mai in der Aula stattfinden.  

Nach umfangreichen Tests haben wir nun den Engage-Kalender für Klassenarbeiten für unsere Eltern 

geöffnet. Wir werden die Eintragungen jetzt noch standardisieren, so dass die Eltern einen besseren 

Überblick der anstehenden Tests erhalten. 

Vom 06. bis 10. Mai findet unsere Literaturwoche statt mit vielen Aktivitäten rund um die Sprachen 

Deutsch, Englisch Französisch und Afrikaans. Hier darf ich Sie vor allem zur Quiz-Nacht am Dienstag und 

zum Lesemarathon am Donnerstag einladen. 

Das alljährlich größte Ereignis unserer Schule, der 112. Schulbasar, findet am 25. Mai statt. Der 

erwirtschaftete Gewinn wird dieses Jahr für die Renovierung unserer Aula verwendet, weshalb wir Sie 

bitten bei diesem Event möglichst viel zu unserem Umsatz beizutragen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Thomas Bachmeier 

Schulleiter 

 

Nr. 3. Mai 2019 



 

 

Deutsche Internationale Schule Johannesburg    @DSJ_School  

 

Greetings from our School Principal 

Dear DSJ Community, 

As you know, the operation of the new school canteen 

commenced and since the beginning of May daily lunches 

are on offer. The next step is to issue all the learners with 

learner passes, which can also be used as payment 

menthod in the canteen. Detailed information regarding 

this was sent to all parents on 26 April and 02 May.  

Unfortunately the new canteen has already been burgled and the culprits stole a safe with cash during the 

night from 01 to 02 May. 

Another incident occurred in the Kindergarten on 24 April, when a fire broke out above the teachers' staff 

room. The reason was a short circuit in a lamp. Due to the courageous reaction of the Kindergarten 

management, our security consultant and the fire brigade, the fire could be extinguished quickly, so that 

there was no danger for the children at any time. 

Congratulations to the Grade 9 learners and their teacher Mrs. Hanouch. In a business simulation (Banango 

Traders), they successfully prevailed against 700 other schools and broke the previous game record. 

On 11 April the Austrian author Mrs. Didi Drobna was a guest and organised a workshop with the Grade 11 

classes. 

In the well-attended extraordinary general meeting on 09 April. It was decided that a second extraordinary 

general meeting needs to take place to comply with the procedural requirements. This will take place with 

the election of a new board on Monday, 13 May in the Aula.  

After extensive tests we have now opened the Engage calendar for class tests to our parents. We will now 

standardize the entries so that the parents get a better overview of the upcoming tests. 

From 06 to 10 May our Literature Week will take place with many activities around the languages German, 

English, French and Afrikaans. I would like to invite all parents to the quiz night on Tuesday and the reading 

marathon on Thursday. 

Our school's biggest annual event, the 112th Schulbasar, takes place on 25 May. This year, the profits will be 

used for the renovation of our Aula, which is why we ask you to contribute as much as possible to our 

turnover at this event. 

 

Kind regards  

Thomas Bachmeier 

School Principal 

No. 3. May 2019 
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NEWS FROM ADMINISTRATION  
 
ENGAGE Parent Portal – The Engage Parent Portal is our main channel of communication since January 
2019.  Please ensure that you are registered and that you check your emails/inbox daily. Once registered you 
can download the Engage School App for your convenience.  The DSJ Engage School Code is 742052. Should 
you not as yet have registered as a user on our parent portal and have not yet received an email inviting you to 
do so, please contact Mrs Anja Venter (ventera@dsjmail.co.za) or Mrs Jutta Barends (barendsj@dsjmail.co.za) 
so that we can send you the invitation. Should your account be locked, please contact us via email so that we 
can unlock it for you.  
 

AUS DER VERWALTUNG 
 
ENGAGE Eltern Portal – Das Engage Eltern Portal ist seit Januar 2019 der wichtigste Kommunikationsweg der 
DSJ.  Bitte versichern Sie sich, dass Sie angemeldet sind und Ihre E-Mails/Ihren Posteingang regelmäßig einse-
hen. Nach Anmeldung können Sie sich die Engage Schulanwendungssoftware der Einfachheit halber auf Ihr 
Handy herunterladen. Die Engage Schulcode ist  742052. Sollten Sie sich noch nicht als  User beim Eltern Portal 
angemeldet und keine Einladung, dies zu tun, bekommen haben, möchten wir Sie bitten, Frau Anja Venter 
(ventera@dsjmail.co.za) oder Frau Jutta Barends (barendsj@dsjmail.co.za)    anzuschreiben, damit wir Ihnen die 
Einladung schicken können. Sollte Ihr Konto gesperrt sein, können Sie uns ebenfalls per E-Mail um Hilfe bitten. 
 

The Deutsche Internationale Schule Johannesburg is a non-profit organization formally registered for 

Section 18A tax benefit status and can provide formal  certificates for donations  received.  Donors will 

also receive corporate social investment scorecard points  for donations to the School`s  Social Fund.  

Furthermore, the Deutsche Internationale Schule Johannesburg is now registered and therefore able to 

assist with point accreditation towards your BEE status. For further information please contact our 

Financial Manager, Ross Cameron on Cameronr@dsjmail.co.za 

NACHRICHTEN AUS DEM PERSONALZIMMER 

Anfang April durfte die Verwaltung gleich zwei neue Mitglieder in ihrem „A-Team“ willkommen heissen. Karin 

Mellado unterstützt in Zukunft Andrea Erasmus in der Funktion der Assistentin der Schulleitung. Oliver Hoff-

man hat die Stelle des Beleuchters übernommen und wird ab sofort alle 

Veranstaltungen an der DSJ mit Licht- und Tontechnik begleiten. Beiden 

neuen Kollegen wünschen wir einen guten Start und viele erfolgreiche 

Jahre an der DSJ! 

 

The admin department welcomed two new members who joined the “A-Team” at the beginning of April. Karin 

Mellado and Andrea Erasmus will be sharing the post of School Management Secretary in the future. Oliver 

Hoffman took over the post of Lighting and Sound Technician. We wish both our new colleagues a great start 

and many successful years at the DSJ! 

mailto:ventera@dsjmail.co.za
mailto:barendsj@dsjmail.co.za
mailto:ventera@dsjmail.co.za
mailto:barendsj@dsjmail.co.za
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DAS NEUESTE BEI DEN REGENBOGEN-KIDS 

Nach den Herbstferien wurden die Eltern am Kindergartentor 

von einem neuen Gesicht begrüßt. Nach einer Umstrukturie-

rung innerhalb des Regenbogen-Teams ist jetzt Melita Ra-

mafemo um die Sicherheit der Regenbogen-Kids bemüht.  

Passend zum Thema Zirkus, besuchten alle Kinder der Vorschu-

le eine Zirkusschule. Hier konnten sie kostümiert und ge-

schminkt ins Leben der Zirkusartisten eintauchen und nach 

einer kurzen Übungsphase eine Vorführung geben. Müde und 

erschöpft, aber total zufrieden nach so einem prägenden Erleb-

nis, kamen sie pünktlich zum Ende des Schultages in den Kin-

dergarten zurück.  

Die Zusammenarbeit vom Kindergarten und der Grundschule 

gelingt zu diesem Zeitpunkt dank eines gut durchdachten und 

funktionierenden Kooperationskalenders sehr gut. Bei einer 

regionalen Fortbildung zum Thema konnten die Leitungen bei-

der Zweige diese wertvolle Arbeit vertiefen. Bei diesem Aus-

tausch mit den anderen Leitungen wurde auch der Einsatz von 

modernen Medien thematisiert. Dies ist eine weitere Möglich-

keit den Kindern die deutsche Sprache in einer praktischen, 

kindgerechten Art und Weise zu vermitteln. So kann der natür-

liche Gebrauch von Smartphones, Tabletts und iPads die Kinder 

motivieren, die deutsche Sprache zu üben und zu gebrauchen. 

Zum Thema Ostern haben die Eltern und Kindern gemeinsam 

einen Osterbaum mit ausgeblasenen, angemalten Eiern deko-

riert. Es war eine wunderschöne Erfahrung für viele Eltern die 

diese deutsche Tradition zum ersten Mal zusammen mit ihren 

Kindern zu erleben. Sogar den kräftigen Regenstürmen konn-

ten die Eier standhalten. Im nächsten Jahr hoffen wir nochmals 

so viele bunte Eier dazuzubekommen. Am Mittwoch vor Ostern 

fanden erstmalig unsere Osterspiele auf dem großen Sportplatz 

statt. Nach dem der Chor den „Osterhasen Rock ‘n Roll“ gesun-

gen und getanzt hat, durften die Kinder sich an den verschiede-

nen Spielen ausprobieren. Das Wetter meinte es sehr gut mit 

uns und der Himmel strahlte in schönstem Blau. Der Höhe-

punkt für die Kinder war der Besuch des Osterhasen der in der 

Zwischenzeit die Osternester in den Klassenräumen versteckt 

hatte. 

Nun freuen wir uns auf den Basar. In den Klassen gab es erste 

Besprechungen zu den Preisen die von den Eltern gebastelt 

werden. Im Kindergarten bemühen wir uns, den Basar so zu 

gestalten, dass die Kinder einen erlebnisreichen Tag in einem 

kindgerechten Umfeld erleben können. Bei den Eltern bedan-

ken wir uns jetzt schon für ihren tollen Einsatz im Vorfeld und 

am Basar. Wir freuen uns auch in diesem Jahr auf die vielen 

Besucher und Gäste. 

NEWS FROM THE REGENBOGEN-KIDS 

After the holidays we welcomed Melita Ramafemo, who will 

be welcoming you at the gate to the Regenbogen-Kids area.  

All children from the preschool attended a circus school, 

where they had the opportunity to dress up and immerse 

themselves in the life of circus artists.  

The cooperation timetable between the kindergarten and 

the primary school is working very well. During a regional 

advanced training on the topic, the management of both 

branches was able to strengthen this valuable work. Modern 

media was also discussed and how this can be implemented 

to teach the children the German language in a practical and 

child-friendly way. 

For Easter parents and children decorated an Easter tree 

with painted eggs. It was a wonderful experience for many 

parents to experience this German tradition with their chil-

dren for the first time. On Wednesday 17th April we enjoyed 

the fist Easter Games on the sports field. Afterwards the chil-

dren were allowed to hunt for Easter eggs in their class-

rooms.  

Now we are looking forward to the Schulbasar. The first dis-

cussions with regards to the prizes which are made by the 

parents have taken place. In the Kindergarten we try to ar-

range the Schulbasar in such a way that the children can ex-

perience an eventful day in child-friendly surroundings. We 

would like to thank the parents for their great efforts so far 

and at the Schulbasar. We are looking forward to many     

visitors and guests 

this year. 

 

 

 

 

  

 

 

Brigitte Helmrich, Leiterin Regenbogen-Kids,  

mit dem Regenbogen-Team 
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NACHRICHTEN AUS DER GRUNDSCHULE 

Liebe Eltern, 

wir sind mitten im zweiten Quartal und es gibt, wie immer, eine Menge zu tun. 

Unsere zwei Praktikantinnen aus Deutschland, Kora Jacobsen und Lena Raab, haben ihr Praktikum in unserem Grundschul-
bereich erfolgreich beendet und sind wieder nach Deutschland zurückgekehrt. Es ist immer wieder eine Bereicherung,      
sowohl für unsere Kinder und Lehrerinnen, als auch für die Praktikantinnen, den Austausch zwischen Theorie und Praxis zu 
erleben. 

Interessierte Kolleginnen aus Göttingen haben uns am 16.04.2019 besucht. Auch solch ein Erfahrungsaustausch birgt viele 
positive Komponenten, vor allem für Kolleginnen, die das deutsche Schulsystem nur aus Erfahrungsberichten deutscher   
Kolleginnen und Kollegen kennen. Es ist für unsere Kolleginnen immer wieder eine Bestätigung für ihre sehr engagierte sowie 
fachlich sehr gute Umsetzung unserer Bildungs- und Erziehungsziele. 

In der Woche vom 06.05.2019 bis 10.05.2019 findet unsere jährliche Literaturwoche statt. In unseren Grundschulklassen 
wird sich wieder sehr intensiv mit kleinen Geschichten und vielem anderen beschäftigt. Die Schülerinnen und Schüler der     
3. Klassen werden am Montag, 06.05.2019 die Puppet Show besuchen. Am Donnerstag, 09.05.2019 findet für unsere       
Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen Hooked on Books statt. Alle Kinder und Eltern sind natürlich am gleichen Tag auch 
wieder herzlich zum Readathon in der Aula von 13:30 Uhr bis 15:00 Uhr eingeladen. 

Ein großer Höhepunkt wird wieder unser Schulbasar am 25. Mai 2019 sein. Ich freue mich Sie, auch im Namen des Grund-
schulkollegiums, wieder zahlreich begrüßen zu dürfen. Ich weiß, dass die Vorbereitungen in unseren Klassen schon auf Hoch-
touren laufen. Vielen Dank schon einmal im Voraus für Ihr großes Engagement! 

Auch in diesem Schuljahr führen wir wieder die Lernentwicklungsgespräche durch. Diese haben sich in den letzten zwei    
Jahren sehr bewährt. Die Gespräche für die Schülerinnen und Schüler der 1. Klassen finden im Zeitraum vom 25.05.2019 bis 
07.06.2019 statt und für unsere Schülerinnen und Schüler der 2. bis 4. Klassen 22.07.2019 bis 02.08.2019. Sie erhalten          
zu gegebener Zeit über die Klassenlehrerin Ihres Kindes eine Einladung. An diesem Gespräch nehmen Sie, liebe Eltern,       
gemeinsam mit Ihrem Kind teil.  

 

Dear Parents 

We are in the middle of the second term and as always, a great deal is happening. 

Our two student teachers, Kora Jacobsen and Lena Raab have successfully completed their practical in the Primary School 
and have returned to Germany.  It is always enriching for the children, teachers and students to have the experience be-
tween theory and practice. 

Some interested colleagues from Göttingen visited us on the 16th of April. This exchange of experiences brought many      
positive components to our colleagues. It is once again confirmation to our committed teachers with regard to the educa-
tional  and subject goals. 

Between the 6th of May and the 10th of May our annual Literature Week takes place. The Primary School will be busy with 
stories, reading and other exciting activities. The Grade 3 children will see  a puppet show on Monday the 6th and the Grade 4 
children will watch Hooked on Books on Thursday the 9th. Thereafter the Readathon will take place from 13h30 - 15h00.        
Children and Parents are all invited. 

A highlight will be the School Basar on the 25th of May. On behalf of the Primary School we look forward to seeing you all 
there. Preparations are all well underway. Thank you for all the support and commitment. 

The Parent-teacher and child talks will take place again this year. These have been very valuable in the last two years. These 
will take place for Grade 1 between 25.05.2019—07.06.2019. Grade 2—4 between 22.07.2019—02.08.2019. Invitations and 
times will be sent out. 

   Im Namen des Grundschulteams 
Frau Schober    Frau Vosters 

Grundschulleiterin   stellv. Grundschulleiterin 
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KALENDER MAI / JUNI 2019 (ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN) 

Montag bis 
Freitag 6. bis 10. Mai  Literaturwoche / Literature Week 

Dienstag 7. Mai 
15:00—17:00 Uhr 

18:30—21:00 Uhr 

Quiz Night—Juniors Gr. 5—8 

Quiz Night—Open Category 

Mittwoch 8. Mai   Schulfrei / No school 

Donnerstag 9. Mai 13:00—20:30 Uhr Read-A-Thon—Aula 

Donnerstag 9. Mai 19:00 Uhr Regenbogen-Kids Basar Bastelabend 

Freitag 10. Mai  
MBC Civvies Day—Literary Character 

Donation of R 10,00 

Montag 13. Mai 19:00 Uhr EGM  - Aula 

Dienstag 14. Mai   
Feedbacknachmittag—Busabfahrt um 13:00 Uhr /  

Teacher Feedback—Buses depart at 13h00 

Dienstag 14. Mai 18:00 Uhr Information Evening Schulbasar—Foyer 

Freitag 24. Mai Ab 07:50 
Basar Preparation Day  -  

Buses will operate normal school hours 

SAMSTAG  25. MAI  SCHULBASAR 
Donnerstag 30. Mai Ab 07:50 Uhr MBC Civvies Day—Donation R 10,00 

Samstag 1. Juni 19:00 Uhr Tanzkurs Mittelball 

Donnerstag 6. Juni Ab 10:30 Uhr 

Taschenfest Vorschule  

Teddybärfest Kindergarten KG1-4 

Pyjamaparty Kindergarten KG0a-0c 

Donnerstag 6. Juni 15:00 & 19:00 Uhr Theateraufführung 

Freitag 7. Juni 19:00 Uhr Theateraufführung 

Freitag 7. Juni 07:50—12:30 Uhr Grade 9—Career’s Day 

Samstag 8. Juni 19:00 Uhr Theateraufführung 

 

25. Mai 2019 

SCHULBASAR 
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Musikangebot an der DSJ  

 

Liebe Eltern, 

die Fachschaft Musik möchte Sie darauf hinweisen, 

dass es für Ihr Kind möglich ist, an der Schule  Instru-

mentalunterricht zu nehmen. Momentan bieten wir 

Unterricht für folgende Instrumente an: Klavier,     

Gitarre, Horn, Trompete, Klarinette, Oboe, Saxophon, 

Schlagzeug 

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, unser DSJ Orchester 

und unsere DSJ Band freuen sich stets über neue   

Mitglieder. Bring dein Instrument   mit und sei Teil  

der Proben, immer mittwochs, von 14.30 Uhr bis 

16.00 Uhr. 

Für Fragen steht Ihnen und euch Frau Ziegler gern   

zur Verfügung: zieglerv@dsjmentor.co.za  

 

 

 

 

Unsere neue Klavierlehrerin Sabina Seffler wird sich 

ab Mai dem Team des Musikzentrums der DSJ        

anschließen. Zusätzlich zum Klavierunterricht steht  

sie auch für Unterricht in Musiktheorie zur Verfügung.  

Frau Seffler schloss ihre Ausbildung an der Universität 

Heidelberg ab und lebt seit 1989 in Südafrika. 

Der Unterricht erfolgt in Deutsch oder Englisch. 

Für Fragen steht Ihnen gerne unsere Fachbereichs- 

leiterin Musik Frau Ziegler (zieglerv@dsjmentor.co.za) 

zur Verfügung oder Sie setzen sich direkt mit Frau  

Seffler in Verbindung: sabina.seffler@gmail.com,          

072 424 90 67 

On offer from the Music Department 

Dear parents, 

the music department wants to draw your attention 

towards our in-house music centre that offers your child 

one on one tuition on a musical instrument. Currently 

we offer lessons for the following instruments: Piano, 

guitar, horn, trumpet, clarinet, oboe, saxofone, drums 

Our DSJ Orchestra and our DSJ Band are always happy 

to welcome new members! Bring your instrument and 

join the practices on Wednesdays, 14h30—16h00. 

If you have any questions, please do not hesitate to 

contact Mrs. Ziegler. (zieglerv@dsjmentor.co.za). 

 

 

 

 

 

 

 

 

The new piano teacher Sabina Seffler will join the team 

of the DSJ music centre starting in May 2019.  She will 

not only be teaching piano but is also available for    

music theory tuition. 

Mrs. Seffler received her music degree in Germany at 

the University of Heidelberg. She has been living in 

South Africa since 1989. 

Lessons will be held either in German or English. Should 

you have any questions, please contact Mrs. Ziegler 

(HoD Music) zieglerv@dsjmentor.co.za or get in touch 

with Mrs. Seffler directly: sabina.seffler@gmail.com, 

072  424 90 67 

mailto:zieglerv@dsjmentor.co.za
mailto:sabina.seffler@gmail.com
mailto:zieglerv@dsjmentor.co.za
mailto:sabina.seffler@gmail.com
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#Basar19 IS ALMOST HERE! 

The Schulbasar is a matter of weeks away and the big day can’t come soon enough! Following the successful event 

last year, where we were able to purchase a new 23-seater for the school, all proceeds from this year will go      

towards upgrades in the Aula.  

While the Schulbasar takes many months of planning from within the Marketing Department, the success of the 

day is heavily reliant on the contributions made by YOU – our parents, learners, former learners and staff. The 

Basar provides us with a great opportunity to showcase our wonderful institution, with the added benefit of having 

some fun. 

Please consider the following important information: 

The main gate at Sans Souci Road will not be open to anybody, it is a pedestrian exit only. The entrance will be 

the two gates located by the Kindergarten in the main parking area. The Barry Hertzog gate will be used 

for our suppliers and those with special accreditation only. 

 

As per previous years, all DSJ learners get free entrance. All parents who volunteer for a two-hour shift also 

gain free entry. Volunteers will be issued their ticket via email in the week prior to the event. 

 

We will again be going cashless with Howler in 2019. We aim to be selling cashless cards prior to the event so 

please look out for the announcement. 

 

With the loss of Frank Brown Park, parking arrangements have changed. There will also be a revised road    

closure system, final and detailed information will be sent about these two topics as soon as possible.  

Our Social Media presence is growing rapidly and I encourage you to check out our various pages for the latest  

updates :  Facebook: https://www.facebook.com/Schulbasar/  

  Twitter: https://twitter.com/DSJ_School  

  Instagram: https://www.instagram.com/dsj_school/  

Tickets: are available by clicking here: 

https://www.howler.co.za/events/deutsche-internationale-schule-johannesburg-schulbasar-471e/tickets  

If you have any questions, please don’t hesitate to contact me directly. I would like to thank you for your support 

in the past few months and can’t wait to see you on Saturday 25 May 2019! 

Savo Ceprnich  

Marketing Manager  

ceprnichs@dsjmail.co.za  

https://www.facebook.com/Schulbasar/
https://twitter.com/DSJ_School
https://www.instagram.com/dsj_school/
https://www.howler.co.za/events/deutsche-internationale-schule-johannesburg-schulbasar-471e/tickets
mailto:ceprnichs@dsjmail.co.za
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Join us for Walk the Talk, a different way to view Johannesburg on foot! Team DSJ is up and running, 
all we need is for you to enter and register with the team. This year we are celebrating 25 years of 
democracy and Team DSJ will be supporting a charity (still to be determined). Register on 
www.walkthetalk.co.za or contact me on springerm@dsjmentor.co.za for further information.       
Regards, M. Springer  

MBC Civvies Day 10 May 

It’s Literature Week at the DSJ! 

Dress as your favourite LITERARY CHARACTER 

 (books, films, comics, mythology, etc) 

and donate R10 to the 2019 Matric Dance 

fundraising effort. 

Prizes will be given for the most innovative costumes. 

http://www.walkthetalk.co.za
mailto:springerm@dsjmentor.co.za
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Freier Mitarbeiter / freie Mitarbeiterin (deutschsprachig) gesucht! 
 

Die vierteljährlich im deutschen Sprachraum publizierte Zeitschrift  

SÜD-AFRIKA Magazin sucht einen freiberuflichen Repräsentanten für Anzeigenverkäufe mit den Hauptaufgaben Neukunden-
gewinnung und Anzeigenmarketing für alle Provinzen / Regionen der Republik Südafrika außer Westkap und Nordkap, und für 
alle SADC-Länder außer Namibia, DR Kongo und Komoren.  

 

Wir setzen berufliche Erfahrung und professionellen Hintergrund voraus, vorzugsweise erworben bei Tätigkeiten in den Berei-
chen Print Media oder / und Tourismus Marketing. Sie verfügen über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse, ein eigenes 
Auto und haben eine permanente Aufenthaltserlaubnis für Südafrika. Ihr Lebensmittelpunkt sollte in Johannesburg, Pretoria 
oder Durban sein.  

 

Kommission: 20% vom verkauften Anzeigenjahresnetto (Umsatz), monatliche Abschlagszahlung / down payment auf diese 
Kommission  

nach Vereinbarung. 

 

Bewerbungen bitte per e-mail an unser Büro in Deutschland:  

 

Benno M. Wildemann 

E: bwildemann@latka.de 


