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Lehrerin Barbara Caspers nimmt die beiden Erstkläss-
ler Friedhelm von Seydlitz-Kurzbach und Tabea Ermann 
in Empfang. Ihnen steht nun eine spannende Zeit an der 
DPSO bevor. • Fotos: DPso

Lehrer, Schüler und Eltern kamen auch in diesem Jahr wieder zusammen, um gemeinsam das neue 
Schuljahr einzuläuten. Die DPSO verfügt zudem noch über freie Plätze. 

Deutsche Privatschule Omaruru startet Schuljahr

Windhoek/Omaruru (nic) • Die 
Deutsche Privatschule Omaruru 
(DPSO) öffnete Dienstagmorgen 
mit einer Schulandacht ihre Türen 
für das Schuljahr 2018. Nach den Fe-
rien kamen nun wieder Lehrkräfte, 
die Schüler aus allen Klassen, die Kin-
dergartenkinder, Eltern und Groß-
eltern zusammen sowie auch zwei 
neue Gesichter: die beiden Erstkläss-

ler Tabea Ermann und Friedhelm von 
Seydlitz-Kurzbach. Begrüßt wurden 
sie nicht nur von ihrer Lehrerin Bar-
bara Caspers, sondern sie wurden 
auch mit einer kleinen Kasperlethe-
ater-Vorführung empfangen. Darin 
hatte der böse Räuber Tabeas Schul-
tüte und den Schulranzen geklaut, 
aber Dank Friedhelms mutigem Ein-
satz konnte er zusammen mit dem 

Kasperle Tabeas Sachen retten und 
schließlich wurde sogar der Räuber 
neugierig und stellte fest, dass es rich-
tig schön ist, in die Schule zu gehen, 
um rechnen, lesen und schreiben zu 
lernen!

An der DPSO gab es zudem zum 
Jahresbeginn einen Wechsel an der 
Spitze des Schulvereins. Nachdem 
Monica Spall als Vorsitzende den 

Posten aufgrund ihres Umzugs an 
die Küste verließ, hat diesen nun Va-
nessa Caspers übernommen. Und die 
Schulgemeinschaft kann und will 
noch weiter wachsen: In allen Klas-
senstufen gibt es derzeit noch freie 
Plätze. Wer sich hierfür interessiert, 
kann sich im Schulbüro telefonisch 
unter 064-570519 oder per E-Mail an 
dpso@iway.na melden. 

CAN startet dies
jähriges Out
reachProgramm
Windhoek (nic) • Die namibische 
Krebsvereinigung (CAN) startet in der 
kommenden Woche mit ihrem dies-
jährigen Krebs-Outreach-Programm. 
Wie CAN in einer schriftlichen Mel-
dung mitteilte, finden die Krebsun-
tersuchungen wie folgt statt: Montag, 
22. Januar, ab 9 Uhr in Rehoboth, am 
Dienstag, 23. Januar, ab 11 Uhr in Stam-
priet, am Mittwoch, 24. Januar, ab 9 
Uhr in Aranos und am Donnerstag, 
25. Januar, ab 10 Uhr in Mariental. An-
laufstelle ist jeweils das örtliche Kran-
kenhaus.

Das Outreach-Programm richtet 
sich vor allem an Menschen in ländli-
chen Gebieten, die oftmals nur schwer 
oder gar keinen Zugang zu ärztlichen 
Zentren haben. Angeboten werden 
Krebsvorsorgeuntersuchungen sowie 
Informationsveranstaltungen. Frau-
en werden laut CAN auf Brust- und 
Gebärmutterhalskrebs untersucht, 
Männer hingegen auf Prostata- und 
Hodenkrebs. Darüber hinaus wird je-
weils ein Vortrag zum Thema „Gesun-
der Lebensstil“ gehalten, der auch auf 
vorbeugende Maßnahmen hinsicht-
lich einer Krebserkrankung aufklärt. 

Die ersten 100 Patienten werden ge-
mäß CAN kostenlos untersucht. So-
fern es die Zeit zulässt, können sich 
anschließend weitere Besucher für 
einen Betrag von 70 Namibia-Dollar 
testen lassen. Frauen sollen bitte eige-
ne Nachtwäsche mitbringen. 


