
 
 
NEU  ANTRAG   auf   MITGLIEDSCHAFT  /APPLICATION  FOR  MEMBERSHIP    …………………… 

Name der Eltern / Erziehungsberechtigten  

Name of the parents / guardian  

 

…………………………………………………………………….. 

 

Postfach / Postal Address  

Tel. Nr.  /Cell No.  

e-mail Adresse /e-mail Address  

Anbei mein freiwilliger Mitgliedsjahresbeitrag für den DVW in Höhe von N$ 150.00 pro Familie           
Herewith I submit the voluntary Annual Subscription fee of the DVW of  N$ 150.00 per family  

Unsere  Kinder  sind in den folgenden Klassen :  /   Our  children  are in the following Grades : 

Name des Kindes/Child’s Name                  Klasse / Grade           Schule / Kindergarten / School/ Pre-
Prim. 

 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………
… 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………
… 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………
… 

4. …………………………………………………………………………………………………………………………
… 

 

……………………………………………………….. 

Unterschrift / Signature 

  

…………………………………. 

Datum / Date 

 

Vorgeschlagen durch   /   Nominated by : 

Name : ……………………………………… 

 
     
Unterschrift / Signature:  ……………………………………                                                           

 

  



 
ZIELSETZUNGEN  DES DELTA  VEREIN  WINDHOEK : 

2.1      Der DVW dient als Verwaltungsamt für  

           die zusammen getragenen Gelder und  

           Güter, welche bis auf weiteres, spezifisch  

           den folgenden Delta Instanzen zugute  

           kommen sollen: 

2.1.1 Delta Kindergarten; 

2.1.2 Delta Schule Windhoek; 

2.1.3 Delta Oberschule Windhoek. 

2.1.4 DSW Heim 

2.1.5 DOSW Heim 

 

2.2 Der DVW strebt die Erhaltung, Pflege und  

Förderung der deutschen Sprache und 

Kultur und deren Unterweisung an den 

Delta Instanzen an. 

2.3 Der DVW fördert die Zusammenarbeit 

zwischen Eltern und den jeweiligen 

dazugehörigen Instanzen und derer Heime. 

Zu diesem Zweck wird der Verein auch die 

Zusammenarbeit der jeweiligen Instanzen, 

für etwaige finanzielle Unterstützung von 

Studenten und einzelner Schüler in 

verdienstvollen Fällen, beantragen. Diese 

Unterstützung erfolgt aus den jeweiligen 

Fonds, daher hat der/die Student/in 

möglicherweise eine Verpflichtung 

gegenüber der Instanz, welche die 

Unterstützung erteilt hat. 

 

2.4 Der DVW bemüht sich um die 

Koordination und Abhaltung 

ausserschulischer Veranstaltungen der 

Delta-Instanzen und derer Heime. 

 

2.5 Der DVW ist der verantwortliche und 

stimmberechtigte Vertreter bei der Arbeits 

- und Förderungsgemeinschaft der 

Deutschen Schulvereine in Namibia 

(AGDS). 

 

 

AIMS  OF  THE  DELTA  VEREIN  WINDHOEK 

(PARENT  ASSOCIATION)  : 

2.1  The DVW serves as administrator of the 

accumulated funds and assets, which are 

earmarked to benefit the following Delta 

Institutions for the time being: 

2.1.1 Delta Kindergarten; 

2.1.2 Delta School Windhoek; 

2.1.3 Delta Secondary School Windhoek. 

2.1.4 DSW Hostel 

2.1.5 DSSW Hostel 

 
2.2 The DVW aims to promote the continued 

use and teaching of the German language 

and culture at the Delta Institutions.  

2.3    The DVW promotes co-operation between the 

parents and the relevant institution and its 

hostel. To this end the Association will 

canvass the support of the individual 

Institutions for possible financial 

assistance, to be rendered to students and 

individual pupils who have proven their 

worth. Such support will be financed of the 

individual funds, for which reason the 

student might be expected to commit 

him/herself to the benefit of the 

Institution, which has made that 

assistance possible. 

2.4 The DVW will be involved in co-ordinating 

and organising various functions and 

fund-raisers which fall beyond the normal 

school activities of the Delta Institutions 

and their hostels. 

2.5 The DVW is the authorised representative 

at the “Arbeits - und 

Förderungsgemeinschaft der Deutschen 

Schulvereine in Namibia (AGDS)” and will 

be entitled to exercise its right to vote in 

that capacity. 


