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Alumni Newsletter
Liebe Alumni und Freunde der DSK, 

Willkommen zum ersten Alumni Newsletter 2015!
Das erste Halbjahr des aktuellen Schuljahres ist bereits vorbei. Es war wie immer viel los, die 
Halbjahreszeugnisse wurden ausgeteilt und Schüler sowie Lehrer und Angestellte haben in den Winterferien 
Kraft für das bevorstehende 3. Quartal getankt. 
Das kommende Halbjahr wird spannend, da es einige einschneidende Veränderungen in der DSK und auch 
im Alumni Bereich gibt. Am Ende des 2. Quartals mussten wir uns von unserem stellvertretenden Schulleiter 
Christoph Abt und Ingrid Hastings, unserer Leiterin des IEB Zweigs, verabschieden. Beide gehen einer neuen 
Herausforderung nach und wir wünschen Ihnen viel Erfolg für Ihre jeweils neuen Aufgaben.
Wie wahrscheinlich die meisten von Euch mitbekommen haben, wird auch unser Schulleiter Hermann 
Battenberg, nach über 8- jähriger Dienstzeit, uns Ende Juli verlassen. Die Schule wird ihn noch gebührend 
verabschieden und wir wünschen ihm und seiner Frau Jenny alles Gute für die Zukunft! 
An dieser Stelle dürfen wir Alexander Kirmse, der ab Anfang Juli in den Dienst des neuen Schulleiters getreten 
ist, herzlich begrüßen. Wir wünschen Ihm einen guten Einstand, viel Glück, Kraft und Energie für seine 
neuen Aufgaben an der DSK. Von beiden Ereignissen: Abschied und Einstand berichten wir ausführlicher im 
nächsten Newsletter.

Im Alumni Bereich gab es einen Wechsel des Alumni Portals. 
Wir entschuldigen uns vielmals, dass „Just“ den Datentransfer unserer Mitglieder ohne „Vorwarnung“ 
durchgeführt hat und wir keine Möglichkeit hatten Euch vorab zu informieren, was zu großer Verwirrung 
bei vielen führte. 
„Just“ hat allen Mitgliedern eine E-Mail zur Neuanmeldung geschickt. Wer keine E-Mail erhalten hat oder sie 
verworfen hat, kann unter https://just.loveyourintranet.com/toro/resource/html ein neues Passwort erfragen.
Eine detaillierte E-Mail mit Hinweisen zur Nutzung folgt noch. Das Portal ist auch für uns neu, daher bitten 
wir Euch um ein wenig Geduld!

Wie immer stellen wir Euch auch in diesem Newsletter kurz dar, was in der Schule passiert ist. 
Wer Interesse hat sich ausführlicher zu informieren, der besucht bitte unsere DSK Facebookseite https://
www.facebook.com/pages/Deutsche-Internationale-Schule-Kapstadt-DSK/335180969929707?fref=ts und/oder 
unsere Homepage http://www.dsk.co.za/aktuell_d.html.

Auch gibt es wieder Neues von einigen Alumni… Aber lest selbst, wen wir dieses Mal für Euch ausfindig 
gemacht haben!

Viel Spaß beim Lesen,
Euer Alumni Team

Edition 1/2015
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1. Das erste und zweite Schulquartal 2015 - 
Ein kurzer Rückblick
Das erste Quartal ist immer besonders sportlich, hier findet das jährliche Schwimmfest, die 
Bundesjugendspiele und das Sportfest, neben den regulären Wettkämpfen in den verschiedenen 
Sportarten, statt. Am Ende des 2. Quartals wurden viele Prüfungen geschrieben, und die 
Halbjahreszeugnisse wurden verteilt. Zum ersten Mal fand auch eine reine Eltern-/Alumni Career 
Expo für die Oberstufe statt.
Wie bereits erwähnt, findet ihr eine detaillierte Berichterstattung aller Events mit Fotos auf unserer 
Homepage http://www.dsk.co.za/aktuell_d.html und der offiziellen Facebook Seite der Schule 
https://www.facebook.com/pages/Deutsche-Internationale-Schule-Kapstadt-DSK/335180969929707.

Januar

Einschulung
Am 28. Januar feierten 73 deutschsprachige Kinder gemeinsam mit ihren Eltern 
und Verwandten den Schulanfang an der DSK- so viele Schüler gab es bei einer 
Einschulung noch nie!
„Bewaffnet“ mit Zuckertüte und Ranzen versammelten sich alle Erstklässler mit 
ihren Eltern im KTS und wurden von unserem Schulleiter Hermann Battenberg 
und Grundschulleiterin Manuela Siegel herzlich begrüßt.

Februar

Sunset Cinema
Nicht nur Romantiker kamen bei unserem Open-Air Kino am Freitag, den 13ten 
voll auf ihre Kosten: Es war ein Event für die ganze Familie, für Freunde und 
Pärchen. Über 700 Tickets verkauften sich im Voraus und die letzten verfügbaren 
Karten waren an der Abendkasse heiß begehrt. Ab 18:00h verwandelte sich 
unser Sportplatz in eine große Picknickwiese und bei Sonnenuntergang wurden 
Kurzfilme auf einer riesigen Leinwand gezeigt. Der milde Sommerabend, der 
Blick auf den Tafelberg und die belebte Stadt machten den Kinoabend perfekt. 



Ed
uc

at
in

g 
si

nc
e 

18
83

www.dsk.co.za

Schwimmfest
Bei unserem jährlichen Schwimmfest für die Jahrgangsstufen 2-12 am 26. und 
27.02. wurden wieder viele Rekorde gebrochen. Das Wetter zeigte sich von seiner 
besten Seite und die Stimmung bei Schülern, Lehrern und Eltern war toll. Zum 
Spaß gab es auch zum ersten Mal eine Lehrer/Eltern Staffel.

Delegation der deutschen Regierung an der DSK
Am 20.02. besuchte eine Delegation des deutschen Bundestags mit den 
Abgeordneten Ulla Schmidt und Dagmar Freitag, sowie dem deutschen 
Botschafter Dr. Horst Freitag die DSK. Sie waren beeindruckt von unseren 
Abiturienten, die ihr politisches Interesse durch viele Fragen bekundeten. 

März

Sportfest
Das Sportfest fand wieder einmal an einem ziemlich heißen Tag statt, aber 
die Stimmung bei Schülern, Lehrern und Eltern war bestens. Neben den 
Einzelwettkämpfen, bei denen auch die Besten der Schule ermittelt wurden, ging 
es am Ende wieder um den Mannschaftssieg. In diesem Jahr gratulieren wir dem 
roten Team. Die Ergebnisse, Schulmeister und Victor/Victrix  Ludorum finden Sie 
auf unserer Webseite.

April

Lesung: „Die Nacht, in der die Mauer fiel“
Der Fall der Berliner Mauer ist ein historisches Ereignis, das das Leben der 
Menschen in Ost- und Westdeutschland einschneidend verändert hat. Der Autor 
Renatus Deckert hat von verschiedenen Schriftstellern aus Ost und West ihre 
Erinnerungen an diese besondere Nacht in seinem Buch „Die Nacht, in der die 
Mauer fiel“ zusammen getragen. Bei uns in Kapstadt hat er am 28.04. daraus vor 
Schülern und Eltern in zwei Veranstaltungen vorgelesen. Die Schüler der 10.-
12. Klassen hatten Gelegenheit ihm zu seiner Kindheit und Jugend in der DDR 
Fragen zu stellen. Am Abend wurde die Lesung durch eine Podiumsdiskussion zu 
der Frage bereichert, inwiefern die Veränderungen in Mitteleuropa Einfluss auf 
die Demokratisierung in Südafrika gehabt hatten.
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DAAD und Amazon an der DSK
Eine Frage, die sich jeder Schüler der DSK irgendwann einmal stellen muss, ist die 
Frage: „Was mache ich eigentlich nach meinem Abschluss? Bleibe ich in Südafrika 
oder versuche ich mein Glück im Ausland?“ 
Vertreter des DAAD (www.ic.daad.de/johannesburg) besuchten unsere Schule, 
um Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufen 10-12 die vielfältigen 
Studienmöglichkeiten in Deutschland und die besonderen finanziellen 
Förderungen, die der DAAD anbietet, vorzustellen. 
Außerdem stellten Mitarbeiter des Amazon-Konzerns die beruflichen Perspektiven 
für DSK-Schulabgänger mit Deutschkenntnissen in Südafrika vor.

Mai

Jahreshauptversammlung
Unser Vorstandsvorsitzender der letzten 8 Jahre Wido Schnabel und Schatzmeister 
Conrad Backeberg haben sich bei der Jahreshauptversammlung nicht zur 
Wiederwahl gestellt und wurden von unserer neuen Vorstandsvorsitzende 
Lorraine Schäfer und Uwe Detering, der zukünftig als Schatzmeister fungieren 
wird, ersetzt. Uwe Detering und Mirabel Bausinger sind neu in den Vorstand 
gewählt worden. Der Schulvorstand verabschiedete sich auch offiziell von 
unserem Schulleiter Hermann Battenberg und unserem stellvertretenden 
Schulleiter Christoph Abt, die beide die DSK zum Halbjahr verlassen werden.
Für seinen unermüdlichen Einsatz in den letzten 8,5 Jahren erhielt Hermann 
Battenberg einen stehenden Applaus. An dieser Stelle ein großes Dankeschön 
an alle, die sich jahrelang so tatkräftig für die Schule eingesetzt haben!

Faust in Kapstadt
Mit einer tollen schauspielerischen Leistung trat am 19.05. abends der deutsch-
türkische Schauspieler Haydar Zorlu (www.zorlu.at) an der DSK auf. Mit seiner 
Interpretation eines der größten Werke der deutschen Literatur, „Faust“ von 
Johann Wolfgang Goethe, begeisterte er die Zuschauer. 80 Minuten lang tobte, 
flüsterte, brüllte, weinte, lachte und sprang Zorlu in unterschiedlichen Rollen 
(vom Dr. Faust über Mephisto bis hin zum Gretchen) auf der Bühne.
Schauspielerisch unterstützt wurde Zorlu durch Schülerinnen der Dramaklasse 
des 8./9. Jahrgangs (Leitung: Frau Doris Engelhardt), die sich tags zuvor in einem 
intensiven Theaterworkshop mit dem Stück auseinandersetzten.

Kammermusikabend
Der Kammermusikabend am 29.05. war auch dieses Jahr restlos ausverkauft und 
wieder einmal ein voller Erfolg. Zum ersten Mal wurde der Abend aufgeteilt: von 
17.00-18.30h traten die jüngeren und von 19.00-20.30h die älteren Schüler auf.
Das Programm war buntgemischt und bei den verschiedenen Musik-, Gesangs- 
und Tanzaufführungen zeigten die Schüler mal solo oder in der Gruppe ihr 
Können.
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Juni

Eltern/Career Expo
Bei unserer ersten Eltern/Alumni Career Expo am 8.06. kamen über 30 Eltern und 
Alumni an die Schule, um mit den Schülern der 10.-12. Jahrgangsstufe über ihre 
Berufszweige und ihre Karrieren zu sprechen.
Die Schüler sollten im Vorfeld Fragen zu den jeweiligen Interessensgebieten 
vorbereiten und konnten in Einzelgesprächen oder Kleingruppen persönlich mit 
den Eltern diskutieren.
Ein großes Dankeschön an alle Eltern und Alumni, die sich den Montagvormittag 
freigenommen haben. Wir wissen es sehr zu schätzen!
Die Career Expo mit den Universitäten und privaten Ausstellern wird am 12.08. 
abends stattfinden. Eltern sind herzlich eingeladen ihre Kinder zu begleiten.

2. Zukünftige Events
Tag der Offenen Tür am 1. August 2015!
Dieses Jahr findet der Tag der offenen Tür am Samstag, 01.08. statt. 
Hierzu laden wir alle Eltern und Interessierte herzlich ein, einen Vormittag an 
unserer Schule zu erleben.
Es wird regulärer Unterricht von 8:00h - 12:30h stattfinden, die Grundschulklassen 
können von 8:00h- 11:00h besucht werden.

 

Save the Date: Der DSK Basar findet am 31. Oktober statt!
Der Basartermin wurde verschoben und findet erstmals im Oktober statt! Es 
wird einige Änderungen geben, auf die Ihr Euch freuen könnt.
Bleibt immer up-to-date und “like” unsere Basar Facebookseite https://www.
facebook.com/DSKBazaar

Unterstützen Sie die DSK mit einer MY SCHOOL KARTE!
Mit einer MySchool Karte können Sie, ohne dass es Sie auch nur einen Cent 
kostet, die DSK unterstützen. Woolworths, Toys R Us, Waltons, Reggie’s, Power24 
und andere Betriebe spenden einen Prozentsatz Ihrer Einkäufe. 

Wie funktioniert das?
1. Beantragen Sie kostenlos eine MySchool Karte online, per Telefon (0860 100 445) oder in einer 
Woolworths Filiale. 
2. Wählen Sie die Deutsche Internationale Schule Kapstadt als Begünstigten. 
3. Registrieren Sie Ihre Einkäufe auf Ihrer MySchool Karte bei der Kasse.
4. Ein Prozentsatz Ihrer Einkäufe geht automatisch zu Gunsten der DSK und Sie erhalten monatlich 
eine Email mit einer Bestätigung, wie viel die Schule erhalten hat. 
5. Zusätzliche erhalten Sie z.B bei Woolworths Gutscheine, Ermäßigungen und andere Vorteile.
6. Das Geld, welches gesammelt wird, wird vom Spendenkomitee verwaltet und kommt 
Schülern zu Gute, die sich z.B. Klassenausflüge/ Camps oder anderes sonst nicht leisten könnten.
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3. Was wurde aus …? Alumni im Portrait
Hier berichten drei Alumni über ihre Schulzeit und ihr Leben nach der DSK:

Teri Richter – Matrik 2004

Upon Matriculation from the DSK in 2004, I began my undergraduate degree in Social Sciences at 
the University of Cape Town. I subsequently completed my B.Soc.Sci in 2007 majoring in Psychology 
and Archaeology and B.Soc.Sci Honours in 2008 at Rhodes University. I completed my Masters 
degree in Organisational Psychology specialising in Programme Evaluation in 2009. I have been 
working as an evaluation specialist in the social development sector for over 5 years, working to 
improve the effectiveness and efficiency of NGOs, government and corporate social initiatives in 
education, public health, justice and reconciliation, gender based violence and substance abuse. In 
my most recent qualification I completed my Post Graduate Diploma in Business Administration at 
the Graduate School of Business of the University of Cape Town. 
I currently work as the Business Intelligence Specialist at the Allan Gray Orbis Foundation, a public 
benefit organisation funding and working towards developing entrepreneurship in Southern Africa. 
I also volunteer as an Executive Board Member and Trustee at Community Medics – a public benefit 
organisation providing free emergency medical response in the City Bowl and Camps Bay area. 
I am passionate about being a part of social change and through my work at the Allan Gray Orbis 

Foundation and involvement in Community Medics aim to aid in making a difference, 
no matter how small. As the quote made famous in the Spiderman movies proposes 
– “with great power, comes great responsibility”. In my mind education is power, and 
through the education I have been privileged to receive, I feel it is my responsibility to 
do my part in improving access to such opportunities for others. 
Thinking back on my time at the DSK, my fondest memories are always spending 
time with my classmates. The German school has a unique talent for create the 
environment in which individuals are able to form meaningful and lasting bonds. A 
specific memory from the 2004 Matriculants comes to mind from Chemistry Class 
with Herr Klaus Bohn. As the class beings, Christine Immenga, a past DSK Head girl 
asks Herr Bohn “do you believe in love at first sight?” Herr Bohn tried to brush off this 

comment, claiming that this had nothing to do with chemistry. However Christine proceeded to 
make her case by proclaiming that “the chemistry of love” was certainly relevant. 
Over the years with my experience in the education sector as well as comparing my own educational 
experience to those I have been able to observe in my professional career  I feel that one of the 
most valuable lessons the DSK has provided me with and continues to inspire in its pupils is to think 
independently and question everything. This learning has made me who I am and has helped me be 
the best researcher, evaluator and citizen I could be. 



Ed
uc

at
in

g 
si

nc
e 

18
83

www.dsk.co.za

Thandeka Cochrane – Matrik 2003/ Abitur 2004

I matriculated from the DSK in 2003, but after matric I was very unsure of what to do with my life and 
so I stayed at the DKS to do my Abi in 2004. Abi was great, but it had not made my life’s direction any 
clearer to me, and so I flitted off on a gap year to see what the world had to offer. 
I did some waitressing, first in Austria, then in London, and then went to work on a ranch in the 
American Rockies. My gap year opened my eyes to many things, particularly how much the way we 
see the world is really just a product of our environment, but I still hadn’t found my ‘life’s goal’. After 
coming home I began to study at UCT. I knew I wanted to do Social Sciences and I knew I wanted to 
address the social injustices of our world, but not much more than that. I spent four years doing my 
undergraduate degree, studying pretty much every subject in the Humanities Faculty, devouring as 
much knowledge as I could. I got involved in a student politics quite a bit, founding the UN society 

and Model United Nations at UCT and running projects with SHAWCO. These were all 
an invaluable part of my university education that taught me as much about the world 
and the situation in South Africa as my studies did.
In 2010 I did my Honours at UCT. During my honours year a friend of mine had gone to 
study at Oxford University and raved about how wonderful it was. Oxford, or any UK 
universities for that matter, had never really been anything I’d thought about, but after 
my friends recommendations I decided to apply to study at Cambridge University. 
With excitement I applied for a Master’s degree and all the possible scholarships 
I could find. But I was turned down. I’d applied for a history master’s, but with only 
one history course in my undergraduate degree they told me quite frankly that I was 

under qualified. Being turned down was a hugely important life experience for me, to try hard for 
something you really want and then to fall flat on your face and be rejected, multiple times, is tough, 
but it was a pivotal learning experience that taught me to get up and keep fighting. I had set my 
heart on Cambridge, and so, rather than give up, I once again enrolled at UCT and did a year of 
history studies. At the end of that year I applied for Cambridge again, and this time I got in and I got a 
Commonwealth Scholarship to pay for it all! Being at Cambridge University was magical but insular, 
it’s a lot like going to study in Hogwarts, but like Hogwarts it feels a bit isolated from the world. I 
enjoyed my history studies at Cambridge, but I felt unsatisfied, the degree had not challenged me, 
or the world, in the way I wanted it to. And so, in search of my ‘true calling’, I took on an Erasmus 
Mundus Scholarship to study Social Anthropology at the University of Amsterdam. Amsterdam is 
a ravishingly beautiful city and I loved cycling over the canals to class. My anthropology studies 
took me to Malawi for three months where I lived in rural villages and studied Early Childhood 
Development. My studies in Amsterdam filled me with a new desire, both for anthropology and for 
working in development. After my studies I returned home to Cape Town to look for work. I found 
a place at South African History Online, a history NGO that works to make our history available to all 
South Africans. I have enjoyed working here, but a month ago I received news that was to change 
my life again and send me back into academia. I was told that I have been awarded a prestigious 
Gates Scholarship to do a PhD in Social Anthropology at Cambridge University. So once again I am 
preparing to pack my bags to head off to Harry Potter-land, to expand as an academic and bring 
some South African thinking and concerns to that bastion of knowledge in the north. I’m going to 
Cambridge now to do a PhD, but I still haven’t found my ‘life’s goal’, that one thing I thought I would 
magically encounter that would give me purpose for the rest of my life. What I have found is the 
realisation that there is no such thing as a ‘life’s goal’, that life is full of changes and surprises that will  
throw you from here to there and my job is to live it to the fullest, to enjoy every step, every new 
place and moment that I am part of. 
My best memories of the DSK are of the lazy sunny lunch breaks in the Amphitheater, of Herr Dlabal’s 
thrilling physics and chemistry lessons where we would explode things or spin on chairs until we 
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were dizzy, and of putting on The Importance of Being Earnest in the KTS. At the DSK we had so much 
freedom and support, the freedom to put on a play or explode things with your physics teacher, 
the freedom to explore what we were interested in, and importantly, the freedom to disagree and 
debate with our teachers, to learn to have a critical mind and to think for ourselves. Learning those 
skills at the DSK was absolutely invaluable to me and there is no way I could have become a Gates 
Scholar at Cambridge University without them. I fondly remember the DSK as a place that gives you 
the space to develop your critical mind and your creative skills and I strongly encourage all current 
learners to make full use of that. You often don’t realise the opportunities that a place offered you 
until you have left it and it is too late to use them. I would also like to encourage learners to not be 
afraid of not knowing what comes next, or where they want to be, to not be constrained by modern 
society’s foolish idea that we have to have a ten year plan, with studies, job, home and marriage all 
neatly slotted in. Be adventurers, go exploring, don’t be afraid to not know where you’re going just 
go into the world with a love for it and what it offers and life will give you good things in the end. 

Max Richter – Matrik 2001

My interests in the natural sciences that were fostered at the DSK led me to pursue a degree in Physics 
along with Applied Mathematics and Computer science as complementary avenues of study. The 
experience of meeting a broader sample of peers with mutual interests was an eye-opener and I 
enjoyed the freedoms and challenges that this new environment presented. 

The undergraduate years flew by and soon I found myself working on topics that I had 
been fascinated by since childhood; dark matter, black holes and the early universe 
were to be the focus of my Master’s thesis. The work was novel enough to extend to a 
doctorate and as such I followed it through to finally receive my PhD in Physics, more 
specifically Cosmology and Astrophysics. 
This extended stay within the small community of theoretical physicists switched me 
on to the idea that I would relish a more practical application of scientific investigation, 
not bound to a computer screen or chalk board and I found within the UCT Physics 
department a field of study similar in some ways and different in so many others to my 
dissertational work that I took up a post-doctoral fellowship with the Applied Physics 

group studying granular flow. The flow of gas and dark matter were replaced with the flow of grains 
and sand, to better understand the fundamentals of avalanches and landslides alike. The attraction 
to this field stemmed from the opportunity to work on a priceless piece of equipment that had been 
acquired by the Applied Physics group – the most sensitive positron emission tomograph (PET) 
scanner around had been decommissioned by a UK hospital and was now part of the laboratory at 
iThemba near Somerset West and being run by the UCT Physics department. This tool would open 
up unprecedented avenues of research into the poorly understood fundamental interactions within 
a system of flowing grains and we had the chance to make a meaningful contribution to lead the 
understanding of an important field for industry as well as science. This journey has led me to many 
far reaches of the globe to share our research and collaborate with others, all expenses paid – a 
definite perk! 
Looking back at my school years now gives me a sense of perspective on what that time represented: 
a preparation for my next step and the beginning of a whole new adventure!

DSK Alumni Newsletter 

 

Max Richter, matriculated 2001. 

 

My interests in the natural sciences that were fostered at the DSK led me to 
pursue a degree in Physics along with Applied Mathematics and Computer 
science as complementary avenues of study. The experience of meeting a 
broader sample of peers with mutual interests was an eye-opener and I 
enjoyed the freedoms and challenges that this new environment presented.  

The undergraduate years flew by and soon I found myself working on topics 
that I had been fascinated by since childhood; dark matter, black holes and 
the early universe were to be the focus of my Master’s thesis. The work was novel enough to extend to a 
doctorate and as such I followed it through to finally receive my PhD in Physics, more specifically 
Cosmology and Astrophysics.  

This extended stay within the small community of theoretical physicists switched me on to the idea that I 
would relish a more practical application of scientific investigation, not bound to a computer screen or 
chalk board and I found within the UCT Physics department a field of study similar in some ways and 
different in so many others to my dissertational work that I took up a post-doctoral fellowship with the 
Applied Physics group studying granular flow. The flow of gas and dark matter were replaced with the 
flow of grains and sand, to better understand the fundamentals of avalanches and landslides alike. The 
attraction to this field stemmed from the opportunity to work on a priceless piece of equipment that had 
been acquired by the Applied Physics group – the most sensitive positron emission tomograph (PET) 
scanner around had been decommissioned by a UK hospital and was now part of the laboratory at 
iThemba near Somerset West and being run by the UCT Physics department. This tool would open up 
unprecedented avenues of research into the poorly understood fundamental interactions within a system 
of flowing grains and we had the chance to make a meaningful contribution to lead the understanding of 
an important field for industry as well as science. This journey has led me to many far reaches of the globe 
to share our research and collaborate with others, all expenses paid – a definite perk! 

Looking back at my school years now gives me a sense of perspective on what that time represented: a 
preparation for my next step and the beginning of a whole new adventure! 

 

 

Figure 1 - Safety is serious 
business :) 
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4. Offizielle DSK Alumni Foren
Die DSK hat zwei offizielle Alumni Foren:

a) Neues DSK Alumni Portal von JUST
Dieses Alumni Portal ist kostenlos und als Mitglied hat man einen erweiterten Zugriff auf die 
Alumni Datenbank mit vielen modernen Netzwerkmöglichkeiten.
Wer noch kein Mitglied ist, schickt uns bitte eine E-Mail an alumni@dsk.co.za.

b) DSK Alumni Facebook Seite
https://www.facebook.com/pages/DSK-Alumni/498641690198056?fref=ts
Facebook ist ideal, um auf einer mehr sozialen Ebene in Kontakt zu bleiben. Einfach unsere Seite 
„liken“ und schon bekommt ihr über euren privaten Newsfeed mit, was auf dieser Seite passiert. Ihr 
könnt Kommentare schreiben und eigenständig Beiträge und Fotos hochladen.

5. Alumni Pinnwand
Hier veröffentlichen wir Eure Nachrichten und Fotos und teilen Euch interessante News mit - bitte 
schickt Eure Beiträge an alumni@dsk.co.za, wenn Ihr etwas veröffentlichen möchtet. 
Z.B.: Ihr sucht jemanden aus eurem Jahrgang? Möchtet zu einem Klassentreffen aufrufen? Ihr sucht 
ein Au-pair, benötigt Rat oder habt eine Nachricht für andere Alumni bzw. die Schule?

Alumni Jan Frodeno gewinnt die Ironman Europameisterschaft 
in Frankfurt!
Die Bedingungen waren alles andere als einfach: Bei fast 40 Grad gewann Jan 
nicht nur die Meisterschaft, sondern stellte mit einer Zeit von 7:49:48 Stunden 
auch noch einen Streckenrekord auf. Es war Jans erster EM-Titel und neben seiner 
olympischen Goldmedaille von 2008 ist dieser Triumph der wichtigste seiner 
Karriere! Jan ist in absoluter Höchstform und wir gratulieren stolz!

Eine Nachricht von Helga Schütze, einer ehemaligen Erzieherin des alten 
Schülerheims
Mit knapp 24 Jahren kam ich von Bremen aus über Namibia/ Swakopmund 
im April 1968  durch Empfehlung an die Deutsche Schule in Kapstadt. Ich bin 
Erzieherin und war unter der Leitung von Herrn Rothauge für die Mädchen im 
Schülerheim zuständig. Herr v. Dombois war damaliger Schulleiter. Ich betreute 
die Mädchen vom 1. Schuljahr bis zum Abitur. Im Mai 1971 ging ich wieder zurück 
nach Deutschland. 
Danach arbeitete ich in verschiedenen sozialen Einrichtungen in Hamburg, 
Stuttgart und Düsseldorf. In Düsseldorf wurde ich endlich sesshaft, und seit 2 

Jahren lebe ich an der schönen 
Nordsee in der Nähe von Wilhelmshaven und genieße meinen Ruhestand.
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Ehemaliger Schulleiter Christian Wendt unterstützt Schulprojekt in 
Kapstadt
Der folgende Artikel von Christian Wendt ist in der 3/2015 Ausgabe des 
Rotary Magazins in Kapstadt veröffentlicht worden.

Schulprojekt in Kapstadt
Mit Lese- und Rechtschreibförderung verschafft der RC Bargteheide Kindern 
in Südafrika bessere Chancen.
Bildung ist der Schlüssel für eine bessere Zukunft. Kinder, die heute 

eine gute Schulbildung erhalten, werden auch gute Chancen haben, beim Übergang von der 
Informationsgesellschaft zum Zeitalter der vierten Revolution beruflich zu profitieren. Die 
Mitglieder des RC Bargteheide setzen sich dafür ein, dass Kinder in ärmeren Regionen der 
Welt ebenso gute Möglichkeiten erhalten, wie gleichaltrige in den westlichen Industriestaaten. 
Gemeinsam mit dem RC Cape Town in der Republik Südafrika haben die Bargteheider jetzt einen 
Matching Grant über 13.000 US-Dollar für ein Schulprojekt in Kapstadt erfolgreich abgeschlossen. 
„Grundschulkinder in den Townships erhalten so eine zusätzliche Lese- und Rechtschreibförderung 
im Zuge eines sogenannten Shine Projects, und wir sorgen für die erforderlichen Schulmittel“, 
erläutert Past-Präsident und Projektbeauftragter Christian Wendt. Die bisher erreichten 
hervorragenden Ergebnisse der in Südafrika landesweit aktiven ehrenamtlichen Organisation 
Shine mit acht Zentren und 15 Chapters seien für beide Clubs ausschlaggebend für ihr 
Engagement gewesen. Wendt hatte das Projekt initiiert und vorgeschlagen. Als Mitglied des RC 
Cape Town hatte er häufig erlebt,  dass viele Eltern nicht in der Lage sind, ihren Kindern eine 
zusätzliche Förderung aus eigenen Mitteln zu finanzieren. Mit Wendts Erfahrung aus zahlreichen 
rotarischen Förderprojekten für Schulen in den „previously disadvantaged areas“, gelang es 
dem RC Bargteheide mit Unterstützung des Distrikt sowie der Rotary Foundation, dieses Projekt 
erfolgreich zum Abschluss zu bringen. Die 13.000 Dollar investierten deutsche und südafrikanische 
Rotarier in Einrichtungsgegenstände und Mobiliar für die Räume des Förderzentrums in Kapstadt 
sowie in Lehr- und Arbeitsmaterialien für die Schüler.

Christian Wendt war DSK Schulleiter von Januar 2000- bis Dezember 2006. Er ist mit Kapstadt 
nach wie vor eng verbunden und feierte auch seinen letzten Geburtstag im November in seiner 
alten Heimat. Dies war bereits sein 7. Rückbesuch seit seiner Rückkehr nach Deutschland. In 
Deutschland ist er seit einigen Jahren in den Bundesvorstand des Deutschen Philologenverbandes 
(DPhV) kooptiert worden und nimmt dort die Aufgabe eines Auslandsschulbeauftragten wahr.

Eine Diamantene Hochzeit
Unser ehemalige Schulleiter Herr Achim von Dombois und seine Frau feierten 
ihren 60. Hochzeitstag, die besten Wünsche zur Diamantenen Hochzeit!
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6. Praktikums- und Jobbörse für Alumni
In dieser Sektion möchten wir gerne Angebote von Praktika und Jobs veröffentlichen.

Vielen Dank für die Praktika- und Jobangebote, die Ihr uns bereits zugeschickt habt. Wir haben 
sie aufgrund der Dringlichkeit auch direkt an unsere Pinnwand gehängt und auf Facebook sowie 
im Alumni Portal hochgeladen.

Deutschland braucht Ärzte (m/w)

Derzeit werden sehr viele Ärzte benötigt, um die medizinische Versorgung in Deutschland auf 
dem hohen internationalen Standard zu sichern. 
Ärzte aller Fachrichtungen (insbesondere Hausärzte, Arbeitsärzte, Augenärzte und Internis-ten, 
aber auch Chirurgen, Kinderärzte Gynäkologen, Kardiologen, Neurologen und Radiolo-gen) 
werden deshalb weltweit gesucht. 
Ob bei einem Krankenhaus in Weiterbildung, als Assistenz- oder Facharzt - Sie sind willkom-men! 
Gesucht werden auch Ärzte als Praxispartner, Praxisnachfolger oder als Praxisangestell-ter - Sie 
können wählen! Wir unterstützen Sie bei der Anerkennung Ihrer Arzt- und Facharzt-titel! 
Falls Sie neben Ihrer Landessprache auch sehr gut Deutsch sprechen und an einer langfristi-gen 
Tätigkeit in Deutschland interessiert sind, mailen Sie uns bitte eine entsprechende Nach-richt mit 
Ihrem Lebenslauf (CV). 
Kontakt: 
Rainerio Neddermann 
FAIRtrieb Personalvermittlung 
Wasserturmstraße 15a D-67549 Worms T:+49-(0) 6241-955161 M:+49-(0)177-5955161 
E:info@fairtrieb-personal.de 
Skype: nedderai 
www.xing.com/profiles/Rainerio_Neddermann

Fachärzte/-innen für Augenheilkunde
oder
Assistenzärzte/-ärztinnen im letzten Weiterbildungsjahr gesucht, die in Deutschland 
arbeiten möchten! 

Voraussetzungen: 
Gute Deutschkenntnisse (B2/C1 = Sprachdiplom II) 
Modalitäten 
Falls Sie neben Spanisch auch Deutsch sprechen und an einer Tätigkeit als Ärztin/Arzt in 
Deutschland interessiert sind, mailen Sie uns bitte eine entsprechende Nachricht (auf Deutsch 
oder auf Spanisch), idealerweise zusammen mit Ihrem Curriculum Vitae. Das weitere Vorgehen 
wird dann telefonisch erörtert. 
Kontakt: 
Rainerio Neddermann 
FAIRtrieb Personalvermittlung 
Wasserturmstraße 15a D-67549 Worms T:+49-(0) 6241-955161 M:+49-(0)177-5955161 
E:info@fairtrieb-personal.de 
Skype: nedderai 
www.xing.com/profiles/Rainerio_Neddermann
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German Account Manager

Sales • Dublin, Ireland 
Yelp is seeking motivated Account Managers with a commitment to providing exceptional customer 
service with the goal of retaining and growing revenue in our German Speaking Markets. As an 
Account Manager you will be responsible for all post-sales support of Local Business Advertisers.
Responsibilities
• Manage book of customers with revenue retention and growth in mind while providing 
exceptional customer service.
• Proactively manage advertising packages to ensure an overall great experience with Yelp.
• Partner with the sales team to ensure clients are receiving proper program expectations.Manage 
the assimilation of new product features and the dissemination of information about program 
updates to clients.
• Pursue upsell opportunities.
• Actively communicate with Yelp’s finance team to collect and resolve all outstanding payments 
and subscription fees.
• Represent Yelp and act as a positive member of our vibrant & growing company.
Requirements
• Fluent in German and English (Fluency in another language preferable. For example: Italian, 
French, Spanish)
• Bachelors degree preferred
• 1 - 3 years experience in account management or client facing position required.
• Experience in sales or advertising desired
• Goal oriented
• Ability to receive and implement feedback immediately
• Strong belief in proactive rather than reactive approach to handling clients and problems
• Ability to handle tough conversations with business owners in a professional, solution-oriented 
manner
• A passion and deep understanding of customer service and business growth
• Ability to multitask, adapt and manage over 200 clients
• Excellent time management and organizational skills with the ability to track numerous details
• Strong communication skills (both verbal and written)
Send us your COVER LETTER and CV today to be considered for the Account Manager position. 
Don’t forget to make it Yelpy!
Michael Gallagher: mgallagh@yelp.com

Yelp sucht Sales Agent in Hamburg

Sales • Hamburg, Germany 
Yelp, der Online-Stadtführer, der Menschen mit großartigen lokalen Unternehmen verbindet, 
sucht stets ehrgeizige Sales Agents (w / m) um unser schnell wachsendes Sales Team in Hamburg 
tatkräftig zu unterstützen. 

Unsere Sales Agents (w / m) verkaufen speziell angepasste Online-Marketing Kampagnen an 
Geschäftsinhaber in ganz Deutschland. Wenn Dein Herz für lokale Geschäfte und Online-Marketing 
schlägt, dann ist das Deine Chance, Teil eines schnell wachsenden Sales Teams mit hervorragenden 
Aufstiegschancen zu werden. Wir sind auf der Suche nach Leuten, die mit ihrem Einstieg bei Yelp 
eine längerfristige Karriere in einem internationalen, innovativen Unternehmen sehen. >>
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Als Teil unseres Teams sind das Deine Aufgaben: 
• Du übernimmst den Erstkontakt mit unterschiedlichen lokalen Geschäftsinhabern.
• Du bist Ansprechpartner /-in für unsere Kunden von der Erstansprache bis zum Vertragsabschluss.
• Du informierst unsere Kunden über die Wirksamkeit von Online-Marketing und den Einfluss, 
den Yelp bereits heute auf lokale Geschäfte hat.
• Du sorgst dafür, dass Deine Kunden mit der effektivsten Online-Marketing Kampagne noch 
erfolgreicher aufgestellt werden.
Das bieten wir Dir:
• Neben einem vielseitigen Job in einem der weltweit innovativsten Unternehmen der Online-
Branche kannst Dich auf unser dynamisches und hochmotiviertes Team freuen. 
• Wir bieten unseren Sales Agent (w /m) ein solides Grundgehalt sowie ein erfolgsorientiertes 
Provisionsmodell. Außerdem haben wir für unsere Mitarbeiter ein Karrieremodell entwickelt, dass 
Dich dabei unterstützt, innerhalb von 2 Jahren ein Vertriebs- und Online-Marketing Experte zu 
werden. Dieses Karrieremodell ist professionell strukturiert und begleitet Dich auf Deinem Weg 
hin zu mehr Verantwortung und aufsteigenden Positionen, was sich natürlich auch in Deinem 
Gehalt niederschlägt. 
• Unser modernes Office-Loft mitten in der Hamburger Innenstadt bietet uns die perfekte 
Arbeitsumgebung sowie wunderbares städtisches Flair. Kaffee, Getränke, Obst und Kühlschränke 
mit Snacks machen uns den Kopf frei für die wesentlichen Dinge.
Du denkst Du bist genau der / die Richtige für uns? Folgendes erwarten wir von Dir: 
• Du hast ein abgeschlossenes Studium im Bereich BWL, Marketing, Kommunikation, o.Ä. oder 
eine (kaufmännische) Ausbildung in einem vertriebsbezogenen Bereich.
• Du beherrscht die deutsche Sprache fließend in Wort und Schrift und verfügst über gute 
Englischkenntnisse.
• Du hast eine hohe Arbeitsmoral und unternehmerischen Ansporn. Unsere Sales Agents (w /m) 
arbeiten hart und professionell, sind motiviert und selbstsicher. Das solltest Du auch sein.
• Du kannst mit klarer Argumentation, Begeisterung und Zielstrebigkeit auch am Telefon 
überzeugen.
• Du hast eine Leidenschaft für Vertrieb, Social Networking, lokale Suche, Online-Marketing und 
Du hast Freude daran, lokalen Geschäften dabei behilflich zu sein, online erfolgreich zu werben.
• Du hast eine hohe Auffassungsgabe und lernst schnell – so kannst Du die Stufen von unserem 
Karrieremodell schnell erklimmen.
• Du hast eine positive Grundeinstellung, eine Leidenschaft für das, was wir machen und kannst 
auch andere von uns begeistern.
Du willst Dich bewerben?

Schick uns Deine Bewerbungsunterlagen mit Anschreiben und Lebenslauf. 
Michael Gallagher: mgallagh@yelp.com.

Job Opening at Intergate – German speakers only

SENIOR ADMINISTRATOR – CLIENT SERVICES – GERMAN SPEAKERS ONLY
We are looking for a highly motivated individual to join our dynamic team of young professionals 
in our expanding Immigration Services Company.
Our ideal candidate would be someone with excellent written and verbal communication skills, 
strong organisational skills and a critical evaluator of their own performances.
You must have the ability to work under pressure, meet stringent deadlines and prioritize work 

>>
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7. Herausgabe des nächsten Newsletters
Die nächste Ausgabe wird im Oktober erscheinen mit den neuesten News, hoffentlich zahlreichen 
Praktikums- und Jobangeboten und weiteren Geschichten von Alumni!

Euer Alumni Team
alumni@dsk.co.za

flows. Your ability to work with and contribute to a team environment is essential.
We offer in-house training for the technical aspects of the Immigration Administrative position. 
A professional, friendly and dutiful attitude towards customer service is critical for your success.
Minimum requirements:
• Must be proficient in German (speaking, reading, writing)
• Minimum 2 year office administration experience
• Minimum 1 year client communication experience
• Strong Administrative and Analytical Skills
• Must have an excellent command of the English language and be comfortable 
communicating both face-to-face and telephonically with clients
• Computer literate on Microsoft office packages
Permanent contract offered.
Please submit your CV to reception@intergate-immigration.com References welcome. 


