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German School
Der Osterhase
Ach wie schnell sind wieder die Monate verflogen
und damit is die Hälfte des Schuljahres wieder vorbei.
Die Schüler beteiligten sich wie in vorhergehenden Jahren
mit einem Weihnachtsspiel und Liedern an der VereinsWeihnachtsfeier. Sie hatten tüchtig dafür gelernt und sich
den Applaus wohlverdient.
Im Februar gab es Zeugnisse.
Der letzte Schultag und gleichzeitig Abschlussfeier
ist am 14. Mai um 7 p.m. dazu möchten wir Sie recht
herzlich einladen.
Wichtiges Datum: Der erste Schultag ist am 10.
September, 7p.m.
Eine nette Begegnung:
Es war an einem Tag im Dezember und ich war in
einem Lebensmittelgeschäft einkaufen. Da hörte ich
plötzlich meinen Namen “Frau Dietz, Frau Dietz”. Ich
schaute herum; da kam auch schon ein junges Mädchen
auf mich zu gelaufen und umarmte mich und sagte: “es
ist so nett Sie zusehen. Ich möchte mich bedanken und
ihnen sagen ich habe doch viel in der Carpathia-Schule
gelernt. Ich bekomme nur die besten Noten in meiner
Deutschklasse.” Danke Kathleen für deine Worte. Ich
kann nur sagen welch eine nette Begegnung.
Ihre Irene Dietz ,

Parenting: May cause paranoia,
magnified hearing ability, voice
projection, pitcher’s elbow, growth of
eyes in the back of the head.
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Der Has’, der Has’, der Osterhas’
Ist eben fortgesprungen.
Wir hätten ihn gern erwischt,
Doch ist’s uns nicht gelungen.
Gewiß hat er Eier gelegt
In alle dunklen Ecken,
Das Osterhäschen liebt es sehr,
Die Eier zu verstecken.
Wir suchen überall mit Fleiß.
Juchhe! Juchhe! Gefunden!
Seht her! Ein rotes Hasenei!
Das soll mir trefflich munden!

Ein Donauschwabe
Ich bin ein Donauschwabe,
in mir fließt deutsches Blut.
Von der Wiege bis zum Grabe
bleibt es mein größtes Gut.
Der Herr hat’s mir gegeben
um ein Donauschwabe zu sein.
Zur Kraft in meinem Leben,
voll Anstand, fromm und rein.
Als Erbe will ich es pflegen,
so lang mein Herz mir schlägt.
Ein Schatz der tief gelegen
von den Ahnen schon gehegt.
Als Wert in meinem Leben
schätz ich ihn weiter hin
Weil ich ein echter Schwabe
fern vom Donauufer bin.
George Busch

