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German School
Die Carpathia Wochenendschule hat wieder im September angefangen. Hiermit möchte ich die Lehrerinnen
für das Schuljahr 2004-2005 vorstellen: Ingrid
Wasserbach, Elke Becker, Irene Dietz. Gleichzeitig
möchte ich alle Schüler und Schülerinnen willkommen
heissen.
Es ist unser Ziel die Schüler zum Lernen und Sprechen
der deutschen Sprache zu motivieren und sie zu informieren
über unsere Kultur und Gebräuche.
Natürlich können wir in den zwei Stunden kein
Wunder erreichen. Die meisten Schüler haben etwas
Hausaufgabe auf, somit brauchen sie auch die Hilfe der
Eltern. JEDEN TAG ETWAS ÜBEN dann macht es
auch etwas mehr Freude und Spaß am Unterricht.
Am 19. Dezember ist unser Club Weihnachtsfeier.
Da wird die Schule ein kleines Programm aufführen und
dazu möchte ich die Eltern und Freunde einladen. Die
Schüler werden sie mit Gedichten und Liedern erfreuen.
Wer seine Sache gut macht wird dann später vom
Weihnachtsmann mit einem Säckchen von Süssigkeiten
belohnt.
Hiermit wünsche ich im Namen der Lehrerinnnen
allen eine fröhliche Weihnachtszeit und alle Gute
Wünsche für das Jahr 2005.
Ihre Irene Dietz B

ZUM NEUEN JAHR
Ein kleines Büblein bin ich
Drum wünsch ich kurz, doch innnig,
Ein glückliches Neujahr!
Gesundheit, Freude, Frieden
Sei euch von Gott beschieden,
Wie heut, so immerdar!
ADVENTSLICHT
Ich bin das Lichtlein, das erwacht
In der dunklen Nacht.
Die Menschen gingen so gebückt:
Doch als das Lichtlein sie erblickt,
Da wussten sie, es kommt die Zeit,
Da werden alle Herzen weit,
Und alle Augen werden hell,
Und alle Füße laufen schnell,
Denn mitten aus dem Winderleid
Ersteht die liebe Weihnachtszeit.
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WANTED
Carpathia Hall is looking for an

ASSISTANT MANAGER/TRAINEE
Must have great organizational and communication
skills, good telephone manners, good writing skills, be
people oriented – patient and friendly.
This will be a part time position. Training would be
hands-on (with Adam) 8-16 hours a week.
If you are interested, please submit a short resume or
letter, stating your interest to Adam Medel at the Club

