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Vom Nachtgespenst bis Kleopatra – Der Maskenball der DPSO
Fast könnte man meinen, dass in 

Omaruru der Karneval schon ge-
feiert wurde – Denn beim Masken-

ball der Deutschen Privatschule Omaruru 
(DPSO) am 24. Februar wimmelte es nur so 
von ausgefallenen und mühevoll gestalte-
ten Kostümen. Mit diesen zogen Schüler, 
Lehrer und Eltern nach dem Unterricht 
fröhlich durch die Straßen, denn der Spaß 
bei dieser Veranstaltung, die vor allem die 
Gemeinschaft und der Zusammenhalt stär-
ken sollte, durfte natürlich nicht fehlen. 

Im Anschluss an den Umzug kamen alle 
im Barth-Saals des Sportclubs Omaruru 
zusammen, um sich zunächst am Buffet, 
das liebevoll von den Eltern der Schüler 
aufbereitet worden war, zu stärken und 
dann bis tief in die Nacht das Tanzbein zu 
schwingen. Rund 60 Gäste zählte dabei der 
Maskensball.

Ein Höhepunkt des Abends war zudem 
die jährliche Jagdverlosung, bei der nicht 
nur Urlaube auf verschiedenen Farmen 
gewonnen werden konnten, sondern auch 
die Flüge nach Namibia. Die Preise wurden 
von verschiedenen Gönnern der Schule ge-
spendet. Und bei all der guten Stimmung 
und dem fröhlichen Zusammensein sprach 
auch die DPSO von einer „äußerst erfolg-
reichen“  Veranstaltung.

Nina Cerezo 

Zusammensein unter Freunden: Marilyn Spall (links) und 
Hannah Dörgeloh genossen den Abend. 

Die Deutsche Privatschule Omaruru (DPSO) veranstaltete vor kurzem  
ihren Maskenball. Das Tanzbein wurde bis in die späten Abendstunden  
geschwungen. Auch Astrid und Hansi Traupe fühlten sich auf der Tanzfläche 
sichtlich wohl.  • Fotos: DPso

Auch die 
Schüler der 
DPSO hatten 
viel Arbeit 
und Detail
liebe in ihre 
Kostüme ge
steckt. Hier 
zu sehen sind 
(v.l.n.r.) Arne 
Pauly, Ale
xander Berge
mann, Fiona 
von Könen, 
Katharina 
Bergemann, 
Eden Span
genberg  
und Ronja 
Dörgeloh. 

Mit ihren vielfältigen Kostümen zogen Schüler, Eltern, Lehrer und Freunde der DPSO durch die Straßen Omarurus. 

Das Motto  des DPSOMaskenballs haben Anel Zapke 
(links) und Maryka Meier voll und ganz getroffen.


