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Alumni Newsletter
Liebe Alumni und Freunde der DSK, 

Wir wünschen Euch allen ein frohes, neues, gesundes und erfolgreiches Jahr 2016! Wir hoffen, ihr seid gut 
ins Neue Jahr gestartet und habt in den Weihnachtsferien neue Kraft und Energie tanken können.

Das Schuljahr 2015 verabschiedeten wir mit der Bekanntmachung der Matrik Ergebnisse und wir gratulieren 
unseren Absolventen zu einer 100% Bachelors Pass rate! Wir haben es zwar nicht anders erwartet, aber die 
Freude ist immer groß, wenn man die Ergebnisse schwarz auf weiß sieht.
An dieser Stelle auch ein herzliches Willkommen im Kreise der Alumni. Wir wünschen unseren Absolventen 
alles Gute und viel Erfolg für den kommenden Lebensabschnitt!

Im letzten Schulquartal 2015 war –wie immer- unser Basar ein großes Highlight, der dieses Jahr viel positives 
Feedback bekommen hat. Auch gab es zahlreiche Theateraufführungen, das Marimba Konzert, ein tolles 
Fundraising Musical, das Nsek Fußball Turnier, den Speina Cup und Vieles mehr.
Bei der Prize Giving Assembly wurden Schüler für besondere akademische, sportliche oder soziale 
Leistungen geehrt.

Vielen Dank an alle, die sich für unsere Schule in diesem Jahr besonders eingesetzt und damit zu einem 
erfolgreichen Schuljahr 2015 beigetragen haben. Eine Schule kann nur von der aktiven Teilnahme aller 
Beteiligten leben und wir wissen es zu schätzen!

Auf ein gutes und erfolgreiches Jahr 2016,

Euer Alumni Team

Edition 3/2015
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1. Das vierte Schulquartal 2015 - 
Ein kurzer Rückblick
Auf unserer Facebook Seite https://www.facebook.com/pages/Deutsche-Internationale-Schule-
Kapstadt-DSK/335180969929707?fref=ts und unserer Homepage http://www.dsk.co.za/aktuell_d.html 
findet Ihr eine detailliertere Berichterstattung aller Events mit Fotos.

Oktober

Fundraiser für die Langa High School
Das Münchner Adolf-Weber Gymnasium hat in Zusammenarbeit mit einigen DSK 
Schülern aus der 10. Klasse einen Fundraiser für die Langa High School organisiert. 
Bei der Aktion in München kamen 2 neue Laptops, 10 Computer mit Tastatur und 
Bildschirm sowie R6000 Bargeld zusammen.
Eine tolle Bilanz! Herzlichen Dank für die großzügigen Spenden und an Tom und 
Tanja Graben, die die treibende Kraft hinter dieser Aktion waren.

Fußball Begegnungsturnier
24 Mannschaften der Altersklassen U9 und U11 trafen sich zum sportlichen 
Wettstreit bei strahlendem Sonnenschein auf dem Sportplatz der DSK am 17. 
Oktober. Unser Ruf wird immer besser und von Jahr zu Jahr wollen mehr Kinder 
und Schulen an unserem alljährlichen Begegnungsturnier teilnehmen: Über 
200 Kinder fanden sich ein, darunter Schulen aus Langa, Athlone, Khayelitsha, 
Hout Bay, Llandudno, die Ecole Francaise, die Chappel Street Primary School, der 
Sunningdale Sports Club und Minisoccer Sports Club und nicht zuletzt natürlich 
die Teams der DSK.

Valedictory Ceremony
Ein wichtiger Lebensabschnitt geht für unsere 12er zu Ende:
Vor stolzen Eltern, Lehrern und Freunden verabschiedete sich die 
Schulgemeinschaft von unseren Abiturienten und Matrikulanten im KTS am 
23.Oktober. 
Wir gratulieren unseren Absolventinnen und Absolventen an dieser Stelle 
nochmal ganz herzlich und beglückwünschen besonders die Preisträger für ihre 
großartigen Leistungen!
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Robotik Team Sieg
Neun junge „Ingenieure“ setzten sich erfolgreich gegen 24 Schulen in der 
First Lego League- einer weltweiten Robotic Meisterschaft- im Cape Town 
Science Zentrum durch! Mit diesem Sieg haben sie sich auch für die nationalen 
Meisterschaften im Dezember qualifiziert und wir drücken ganz fest die Daumen! 
Wir sind sehr stolz auf unsere Schüler Daena Damonse, Oliver Gosnell, Sebastian 
Haug, Thomas Alexander, Aaron Filmalter, Abdu-Daiyaan October, Suheimah 
Mateus, Mathew van der Merwe & Leo Kamhoot und gratulieren herzlich! 
Vielen Dank an SAP, die nicht nur die First Lego League sponsern, sondern auch 
das DSK Team, das unter dem Wettkampfsnamen ASAP an den Start ging!

DSK Basar 2015
Dieses Jahr war alles anders: der Basar fand am letzten Samstag im Oktober 
statt und das Hauptzelt, die Bühne, Vinotheka, Alumni Sektbar und Bayernstube 
zogen auf das Sportfeld, während die meisten Kinderaktionen auf dem 
Bolzplatz angeboten wurden. Die Atmosphäre war toll und die deutsche Band 
Bayernkracher haben bis zum Schluss für gute Stimmung gesorgt. Ein besonderer 
Dank allen fleißigen Helfern in der Alumni Sektbar. Wir freuen uns auf nächstes 
Jahr!

November

Marimba Konzert
Am 12. November veranstaltete die Sonwabile Marimba Band ihr Jahreskonzert 
im KTS und die ganze harte Arbeit, der Spaß und die Liebe zur Musik kamen an 
diesem Abend für Eltern und Gäste zum Ausdruck. Für nächstes Jahr wünschen 
wir uns noch mehr Gäste, die diesen Abend mit uns teilen.

Fundraiser Musical „No 1 Ladies Detective Agency”
Für 2 Aufführungen kam das Musical „No 1 Ladies Detective Agency” zu uns an 
die Schule. Das Musical war wirklich sehenswert und die Zuschauer gaben im 
Anschluss standing ovations.
Durch den guten Ticketverkauf wird das Musikzentrum 3 Stipendien im Schuljahr 
2016 anbieten können. Es handelt sich um je ein 12-monatiges Stipendium, in 
dem ein Instrument erlernt werden oder Gesangsunterricht genommen werden 
kann. Das Musikzentrum wird die Hälfte der anfallenden Unterrichtskosten 
übernehmen.

Botschafter Herr Walter Lindner zu Besuch an der DSK
Während seines Aufenthaltes in Kapstadt, hat der neue (seit Juli 2015) Deutsche 
Botschafter Herr Walter J. Lindner unserer Schule am 18.November einen kurzen 
Besuch abgestattet.
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Speina Cup
Beim jährlichen Speina Cup am 26. November war die ganze Grundschule im 
Fußball Fieber. Die Stimmung war trotz gemischten Wetters toll und der Pokal 
war wieder heiß umkämpft.

Dezember

Prize Giving
Am Ende eines Schuljahres findet immer unsere Prize Giving Zeremonie statt. 
Bei dieser Assembly werden Schüler für ihre besonderen Leistungen im 
akademischen, sportlichen, künstlerischen, musischen und sozialen Bereich 
ausgezeichnet. Herzlichen Glückwunsch allen Preisträgern! 

2. Zukünftige Events
Open Day am 4.März - Save the Date

Unser Open Day findet in diesem Schuljahr erstmals im 1. Quartal statt: 
am 4. März (Freitag) von 11:00h bis ca 14:30h.
Wir bitten diese Info an alle Eltern weiterzuleiten, die potentiell Interesse 
an der DSK haben.
Der Open Day ist dieses Mal ausschließlich für neue Eltern gedacht. 
Geplant ist eine Schultour mit anschließender Schulpräsentation. Es 
wird auch Möglichkeiten zum persönlichen Austausch geben.

educating since 1883

28 Bay View Ave | Tamboerskloof  | Cape Town | Tel  +27 (0)21 480 3830  | info@dsk.co.za | www.dsk.co.za

Bilingual School* with South African and European 
University Entrance Qualification

Open Day
Friday 4 March

11:00 - 13:00 Guided School Tours
13:00 - 14:30 Info & Presentations 

Welcome to the 
German International School Cape Town

* German/English

Grade 1 - 12

Satellite Campus in  
Tygerberg Gr. 1 - 4 

(German only)
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3. Was wurde aus …? Alumni im Portrait
Hier berichtet eine ehemalige DSK Familie über die beeindruckende Nashorn Awareness Kampagne 
ihrer Töchter und wir haben Kumi (Abitur 2013) gefragt, wie sie das erste Jahr in Berlin erlebt hat:

Familie Wiesenmaier – Töchter Verena (Abitur 1995), Victoria 
(Abitur 1998) und Vanessa (Abitur 2003)

Als Eltern (Ida und Heiner) waren wir mit der DSK von 1985 – 2003 verbunden.  
Unsere Töchter Verena, Victoria und Vanessa besuchten die Schule von Sub A und 
schließen alle mit dem Abitur ab.

Unsere Töchter Victoria und Vanessa haben sich 2015 einen Traum erfüllt. Schon 
lange hatten sich die beiden gefragt, ob sie es schaffen würden, die momentane 
Nashorn-Krise positiv zu beeinflussen. Anstatt nur die tragischen Schlagzeilen 
in den Nachrichten zu verfolgen, haben sie sich entschieden, aktiv zu werden. 
Braam Malherbe, der südafrikanische Umweltschützer, inspirierte sie mit seiner 

„DOT Kampagne“ DOT = Do one Thing.  Braams Motto: „Unseren Planeten zu schützen“ scheint eine 
unerfüllbare Aufgabe zu sein, wenn jedoch jeder anfängt nur in einer Sache umweltfreundlich zu 
handeln, wird das als Gesamtprodukt einen riesigen Unterschied bewirken.

Da es in Südafrika bereits viele Organisationen gibt, die sich gegen die Wilderei 
der Nashörner einsetzen, kam die Idee auf, die Menschen in den Ländern mit 
der höchsten Nachfrage nach Rhino Horn über die schrecklichen Auswirkungen, 
nämlich das drohende Aussterben der Nashörner, aufzuklären. Der Kampf um 
das Überleben der Tiere wird in Asien gewonnen, nicht in Afrika, denn wenn die 
Nachfrage nach dem Horn abnimmt, sollte es auch für das illegal organisierte 
System eines der globalen, kriminellen Industrien keine so hohen Profite mehr 
geben, dass sich die Wilderei lohnt. So wurde das Projekt „Buy no Rhino“ geboren.

Die Girls planten ein Jahr lang, knüpften viele Kontakte, Vanessa kündigte ihre 
Arbeitsstelle bei Woolworth und Victoria konnte ein Sabbatical nehmen. Sie flogen 
am 20.04.2015 nach Hongkong und starteten dort ihre 6000 km Fahrradtour, die 
sie durch 6 verschiedene Länder führte. Soziale Medien zur Kommunikation der 
Informationen sind Teil ihrer Strategie. Außerdem besuchten sie Schulen entlang 
ihrer Route, halten dort Vorträge (dafür wurden sie von Grant Fowlds, einem 
Rhino Coordinator aus Port Elisabeth, unterwiesen, der dafür extra nach Kapstadt 
kam und mit ihnen 2 Schulen besuchte). Außerdem arbeiten sie mit der Kingsley 
Holgate Foundation zusammen, die ein Kunst-Projekt anbietet, um besonders die 

Jugend aufzuklären. Des Weiteren werden sie Unterschriften sammeln für die „Welt Jugend Wildlife 
Deklaration“ welche an dem CITES 2016 Gipfeltreffen in Kapstadt präsentiert wird. 

Unterstützt wurden die beiden von Vanessa’s Ehemann, der Fahrräder der Marke „Pyga“ designed 
und baut. Er hat auch die Fahrräder gesponsert. Die neueste Sony Action Cam erhielten sie von der 
Firma Foto Max in Nürnberg und dann hatten sie noch kleinere Materialsponsoren. Wir als Eltern 
haben sie unterstützt, aber ansonsten haben sie alles von ihrem eigenen Geld gezahlt. Für 4 Wochen 
haben wir die beiden auf ihrer Tour begleitet und sind mit ihnen von Zentral Vietnam bis nach Ho 
Chi Minh (fr. Saigon) geradelt.
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Falls es Euch interessiert, könnt Ihr mehr Information auf ihrer Webseite entnehmen:  
www.Buynorhino.co.za. Ebenso kann man auf ihrer Facebook Seite: www.facebook.com/pages/buy-
no-Rhino/1399979173629575 ihre Tour verfolgen.

Hier ein Text von Victoria und Vanessa über ihr Project „Buy no rhino“:
We are collaborating on an art project with Project Rhino KZN and the Kingsley 
Holgate Foundation. Along our route we give educational talks at schools and 
universities, implementing this art project.
Why Southeast Asia? Vietnam, China and Thailand are the main consumer markets 
driving the demand for rhino horn. By gaining deeper understanding of the 
consumer behaviour and social economic dimensions we were able to reach out 
with a clear message to thousands of children, as well as adults. Our first hand 
encounters showed that we reached the right target group and a mindset shift 

had been triggered.
We challenge the locals to think about what they can do to reduce the demand for rhino horn in 
their country. Our goal is to inspire and motivate others to take action. Everyone can do something 
to protect nature and save wildlife. Even a small action can have a big impact. Our central message 
is that rhino horn is no cure for cancer and other sicknesses and the only way to save the rhino from 
extinction is to stop the demand for rhino horn. We share our journey on social media and have 
received overwhelming media coverage in Vietnam.  We have met and exchanged ideas with many 
influential organizations, such as Traffic, ENV, Freeland, OGC and Animals Asia. In Vietnam we had 
great support from the American and South African Embassy.

In Ho Chi Minh there are many highly acclaimed International Schools with the 
majority of the kids being Vietnamese. The schools are rather expensive, costing 
between 24.000  - 36.000 $ p.a. Needless to say the more affluent parents send 
their children to these schools, trying to give them the best possible head start 
into the real world. These are exactly the kids we want to reach with our “Buy No 
RHINO” campaign, as in these wealthy Vietnamese social classes it’s fairly common 
to find rhino horn users.
What has been really encouraging is how open and hungry for information the 
kids are. The young generation does not want to be part of this crime against 

the rhino. However, time is running out for the rhinos. It’s absolutely crucial that the use of rhino 
horn becomes socially unacceptable in Vietnam. This can only happen through more education 
and awareness campaigns, as well as increased pressure from the country itself and internationally. 
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Leben in Berlin… Ein Jahr später

Wie manche von euch wissen, wohne ich seit einem Jahr in Berlin. Ich bin 
hierhergekommen, um Elektrotechnik an der Technischen Universität zu studieren. 
Der Aufenthalt im Ausland hat mein Leben definitiv verändert. Aber es ist mir im 
Laufe der Zeit aufgefallen, dass egal wo man wohnt, alle Studenten von den gleichen 
Herausforderungen betroffen sind.

Jeder hat viel Stress wegen Uni, weil die Menge von Arbeit unglaublich viel ist. Man 
muss immer fleißig sein, da die Arbeit nachzuholen zusätzlichen Stress macht. Noch ein 
Stressfaktor ist komischerweise auch die Freizeit. Man lernt so viele Leute kennen und 
Zeit mit Freunden zu verbringen ist wie ich finde sehr wichtig, da man ein Gleichgewicht 

von Uni und sozialem Leben braucht, sonst wird man wahnsinnig.
 
Nach dem Abi lernt man auch, dass die Schule mega leicht ist. Die Arbeit wird immer vorgegeben 
und da Hausaufgaben ständig vorgezeigt bzw. abgegeben werden müssen, muss man sich nicht 
wirklich motivieren. Ein bisschen schon, aber an der Universität muss man sich ständig selber 
motivieren und organisieren. Keiner zwingt dich deine Arbeit zu machen.
Aber keine Sorge, so trauerhaft ist das Unileben auch nicht. Du lernst viel über dich selber und lernst 
Leute kennen, die du in der Schule sonst nie kennen gelernt hättest. Es macht auch sehr viel Spaß!

Jetzt komme ich zum spannenden Teil: Eine Ausländerin in Berlin zu sein. Ehrlich gesagt, wenn 
du sehr gut Deutsch kannst oder Deutsch ohne Akzent sprichst, wird hier so gut wie niemand 
erkennen, dass du Ausländer bist, da Berlin eher ‘multi kulti’ ist. Das ist meiner Meinung nach sehr 
vorteilhaft, da man sich nie ausgeschlossen fühlt. Ich finde es auch viel besser, mein neues Zuhause, 
als Einwohnerin zu erleben und nicht als Touristin. Es fühlt sich mehr authentisch an und man 
gewöhnt sich an die Umgebung viel schneller. Es ist extrem wichtig, sich wohl zu fühlen, sonst 
wirst du die ganze Zeit Heimweh haben. Ich hatte nie Probleme mit Heimweh muss ich sagen (klar 
vermisst jeder ab und zu seine Familie), aber mein Tip ist zu versuchen, sich anzupassen und nicht 
bei jedem Problem Panik zu kriegen. Versuche deine neue Stadt zu genießen und neue Freunde zu 
machen.  Es hat mir auch sehr geholfen regelmäßig mit meiner Familie zu sprechen.

Persönlich würde ich jedem Erfahrungen im Ausland empfehlen. Man wird dadurch viel reifer und 
man lernt so viel über die Welt und über sich selbst. Es wird einem auch bewusst, dass sogar die 
entwickeltsten Länder viele Herausforderungen haben, die sie überwinden müssen.   

Im Großen und Ganzen, finde ich das Leben im Ausland super. Ich würde die Erfahrung nie ändern. 
Es gab ein paar schwierige Zeiten, weil das Leben einfach so ist, aber das sollte niemanden hindern, 
das einmal zu versuchen! 

LG aus Berlin,
Kumi
(Kumi Njokweni - Matrik/Abitur 2013)
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5.   Alumni Pinnwand und Kurznachrichten
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?

Alumnus Jan Frodeno gewinnt Bambi Auszeichnung
Besser hätte das Jahr aus sportlicher Sicht für Jan nicht laufen können: Ironman 
Europameister, Weltmeister und Half Ironman Weltmeister! Bei der Verleihung 
des Bambi werden seit 1984 immer wieder auch Sportler mit Auszeichnungen 
für ihre Leistungen gewürdigt. In 2015 wurde Jan die Ehre zuteil. Herzlichen 
Glückwunsch!!

Unsere ehemalige Schülerin Nora Kovats beendet ihren Master in Visual Art - 
Jewellery Design an der Uni Stellenbosch mit einer Ausstellung in Stellenbosch 
und lädt dazu herzlich ein:
Opening:
26. January 2016 at 18:00
Gallery University Stellenbosch
Running: 27.-30. January 2016
Open: 10:00 – 17:00 on Wednesday & Friday;
10:00 – 21:00 on Thursday and 10:00 – 13:00 on Saturday

4. Offizielle DSK Alumni Foren
Wie viele bereits wissen, hat die DSK zwei offizielle Alumni Foren:
 
a) DSK Alumni Portal „Just“
Dieses Alumni Portal ist kostenlos und als Mitglied hat man einen erweiterten Zugriff auf die Alumni 
Datenbank. Dieses Forum ist modern und eine ideale Plattform zum Networken.
Bitte schickt uns eine E-Mail, wenn ihr Teil des Netzwerks werden möchtet.

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.
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6. Praktikums- und Jobbörse für Alumni
Zur Zeit haben wir keine aktuellen Praktikums- oder Jobangebote.
Bitte schickt uns eure Angebote an alumni@dsk.co.za, gerne veröffentlichen wir die Angebote 
auch an der Schulpinnwand, auf der Alumni Facebookseite und im Alumniportal.

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

Euer Alumni Team
alumni@dsk.co.za


