
Liebe Alumnis,

Auch wenn ein weiteres Corona- 
Jahr einige unserer gewohnten 
Aktivitäten unmöglich gemacht 
hatte, so hat der Alumni-Vorstand 
dennoch nicht die Hände in den 
Schoss gelegt und untätig auf ein 
Ende der Pandemie und 
Lockerungen der Beschränkungen 
gewartet.

EIN WEITERES 
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Wie Ihr wisst fiel unsere Weihnachtsmarkttradition der Pandemie 
ebenso zum Opfer wie auch unser Vorhaben, seit langem mal wieder 
eine Art Frühlingsfest zu veranstalten. Viele von Euch können sich 
bestimmt noch an die früheren Eltern-, Frühlings- und Schulfeste, oder 
wie man sie auch immer genannt hatte, im Mai erinnern. Etwas 
ähnliches in abgespeckter Version, schwebt uns immer noch vor, aber 
natürlich erst “nC", also “nach Corona". Vielleicht habt Ihr ja Ideen dazu 
und wollt euch in der einen oder anderen Form daran beteiligen.

Abgesagt wurde ebenfalls eine geplante Reise von Schülern nach 
Heidelberg, die wir zum Teil finanziell unterstützt hätten.



Andere Aktionen sind und 
waren glücklicherweise 
weniger Corona-abhängig und 
können, bzw. konnten fast 
normal durchgeführt werden. 
Dabei steht die 
JUgendMUsiziert- (JUMU)- 
Veranstaltung mit an 
vorderster Front. Auch wenn 
die Last der Vorbereitungen 
und der Organisation dieser 
Veranstaltung fast 
ausschliesslich auf den 
Schultern der Musiklehrer lag, 
haben wir als Alumnis durch 
unsere finanzielle Spritze doch 
Jahr für Jahr einen nicht 
unerheblichen Beitrag zum 
Gelingen dieses Wettbewerbes 
geleistet. Waren es früher die 
Rosen, sind es heute die von 
den Alumnis gesponserten T- 
Shirts, welche alle Teilnehmer 
bekommen.

T-SHIRTS FÜR ALLE 
TEILNEHMER

JUMU



Immer grösserer Beliebtheit erfreut sich das 
vom Alumniverein organisierte Alumniforum, 
welches dieses Jahr am 18. Februar stattfindet. 
Dabei erzählen und berichten ehemalige 
Schüler der DSH mit lebhaften Beispielen über 
ihren bisherigen beruflichen Werdegang, sei es 
über eine Lehre, über ein Studium oder sogar 
über den Sprung direkt ins Unternehmertum. 
Die Vielfalt der jährlich angebotenen Vorträge 
bietet soviel mehr Einblick in die unendlich 
vielen Möglichkeiten die den DSH- 
Abiturienten offen stehen als ein Studienführer 
in Buchform. Ausserdem können die Schüler 
die Redner nach ihren Vorträgen mit Fragen 
bombardieren. 

Wie im vergangenen Jahr findet auch das 
diesjährige Forum wieder als Videokonferenz 
statt, auch schon deshalb weil nicht alle 
Vortragenden in Finnland/Helsinki wohnen, 
studieren oder in die Lehre gehen. Dank der 
heutigen Technologie hat sich diese Art der 
Kommunikation als ausgezeichnetes Werkzeug 
zur Informationsvermittlung bewiesen, was 
sowohl bei den Schülern, den Lehrern als auch 
den Rednern gut ankam.

Alumniforum

VIRTUELLE VERANSTALTUNG



Zu guter Letzt noch ein Hinweis: Besucht uns doch einmal 
auf unserer Homepage, LinkedIn- oder facebook-Gruppe!

Alumni Homepage:
Hier könnt ihr eure Daten auf den neuesten Stand bringen und 
Nachrichten hinterlassen

https://www.dsh-alumni.fi/

LinkedIn: 
Helsingin Saksalaisen Koulun Alumnit - Alumni der Deutschen 
Schule Helsinki

https://www.linkedin.com/groups/8943818/

facebook:
Helsingin Saksalaisen Koulun Alumnit ry - Alumni der DSH

https://www.facebook.com/dshalumni

Wo ihr uns findet
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