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Dear Alumni

Your old school has an important 
birthday this year! It will turn 100 
on 18 October 2013. Since 1913 
the old building at the heart of 
Namib High School has looked 
on as generations of children 
have passed through its doors 
and countless young minds were 
prepared to face the challenges of 
a rapidly changing world. 

You were one of the teenagers who 
passed through these doors – and 
received the foundation on which 
you built your adult life and career.

$e Class of 1973 has come up with 
an idea for an appropriate birthday 
present for the school: a Wi-Fi 
network that will equip the next 
generation of young Namibians 
with the skills of the new century. 

We hope that you will become 
part of this exciting project by 
making a donation towards the 
cost of N$160 000. $e Class of 
1973 has already raised N$19 400!

We intend to hand over this 
birthday present on 18 October 
2013 with a list of names of all 
the donors. 

Liebe Altschüler

Eure alte Schule hat einen wichtigen 
Geburtstag in diesem Jahr. Sie wird 
am 18. Oktober 2013 hundert Jah-
re alt. Seit 1913 sind Generationen 
von Schulkindern in den Räumen 
des alten Gebäudes im Herzen der 
heutigen Namib High School auf die 
Herausforderungen einer ständig sich 
ändernden Welt vorbereitet worden.

Sie gehörten zu den Teenagern, die 
die Schule besuchten und dadurch 
ein festes Fundament fürs Leben und 
zum Au)au Ihrer Karriere erhielten.

Die 1973 Matrikulanten haben sich 
ein passendes Geburtstags geschenk 
für die Schule überlegt: ein Wi-Fi 
Netz, dass der nächsten Generation 
das Wissen für die Zukun* und die 
Fähigkeiten für das 21. Jahrhundert 
vermitteln kann.

Wir ho+en, dass Sie gern bereit sind, 
sich an diesem Geburtstags geschenk 
zu beteiligen, indem Sie zu den 
Unkosten von N$160 000 beitragen. 
Die 1973 Martikulanten haben mit 
einem Beitrag von N$19 400 schon 
den Start gemacht! Wir haben vor, 
dieses Geschenk am 18. Oktober 
2013 mit einer Liste aller Spender der 
Schule zu überreichen.



Why is the Wi-Fi network 
so expensive? To connect all 
classrooms, many wireless access 
points have to be installed and 
connected to the network. Other 
important features include a 
suitable access control system. 
!is will make teaching with the 
new technology in all classrooms 
possible.

With warm regards
Magret Courtney-Clarke
Matric 1967, teacher at the school 
from 1972 and principal of the 
school from 1996 to 2005

Warum ist das Wi-Fi Netz so 
teuer? Um alle Klassenzimmer 
abzudecken, müssen viele 
Zugangspunkte installiert und 
vernetzt werden. Ein geeignetes 
Zugangskontrollsystem sowie 
weitere Komponente sind auch Teil 
vom System.  Das vorgeschlagene 
Wi-Fi Netz wird den Unterricht 
mit der neuen Technologie in allen 
Klassen ermöglichen.

Mit herzlichen Grüssen
Magret Courtney-Clarke 
(geb. Hälbich)
Matrik 1967, Lehrerin an der Schule 
seit 1972, Schulleiterin der Schule 
von 1996 bis 2005

!e following alumni have formed 
a small committee to oversee and 
organise this project:

Die folgenden Altschüler haben ein 
kleines Komitee gegründet, welches 
dieses Projekt betreuen wird:

Name Telephone Email

Magret Courtney-Clarke 

(Hälbich)
+264 64 402749 | +264 81 297 7280 courtney@mweb.com.na 

Doris Zimmer (Fischer) +264 64 221607 | +264 81 129 1602 info@pirtek.com.na 

Rüdiger Moisel +264 64 404660 | +264 81 129 4660 rmswako@iafrica.com.na 

Gudrun Berens (Eckleben) +264 81 395 5515 gudrun@geeart.com 

Siggi Herholdt +264 81 146 3153 siggi.herholdt@gmail.com 

How to make a donation

1.  Direct deposit into the 

following bank account:

Bank Windhoek Namibia

Walvis Bay

Branch code: 481872

Alumni Fund Groupsave

Savings Account : 2000276358

Reference:  

Surname (maiden name), 

and year of leaving school / 

matriculating

e.g.: 

Zimmer (Fischer), Doris, 1973

2. Post a cheque to:

Mrs Doris Zimmer 

P.O. Box 2239

Walvis Bay

3.  Hand cash to a member of 

the committee.

Complete the form below and 

return with your payment or 

proof of payment by email or by 

post to Mrs Doris Fischer. 

Spenden können wie folgt 

gemacht werden

1. Direkte Banküberweisung:

Bank Windhoek Namibia

Walvis Bay

Branch code: 481872

Alumni Fund Groupsave

Savings Account : 2000276358 

Referenz:  

Nachname (Mädchenname),

Vorname und Schulabgangsjahr

z.B.:   

Zimmer (Fischer), Doris, 1973

2. Sendung eines Schecks an:

Frau Doris Zimmer

Postfach 2239

Walvis Bay

3.  Barzahlung an ein 

Komiteemitglied.

Bitte legen Sie Ihrer Zahlung, 

bzw. dem Zahlungsbeweis, 

das untenstehende ausgefüllte 

Formular bei und schicken 

Sie es per email oder Post an 

Frau Doris Zimmer.


