
 

 

Liebe KollegInnen- 

 

wir haben es geschafft: Immersionstag, Talenteshow und NGE Zeremonie am 

gleichen Tag und am gleichen Ort, buchstäblich Hunderte von SchülerInnen in 

Hochstimmung---von so weit südlich wie San Jose und Clovis bis so weit östlich wie 

Sacramento--, prallvolle 8 Stunden Dienst an unseren jungen KundInnen, der sich 

unbedingt gelohnt hat. Zwar war vor allem die ältere Generation der 

Workshopleiter, Organisatoren und Helfer am Abend entsprechend geschlaucht, 

aber, wie es so schön heißt, ohne Fleiß kein Preis; das verdiente Ausruhen auf dem 

breiten Lorbeerbett hat dann allen herrlich wohl getan.  

 

Die Details dieses in jeder Hinsicht denkwürdigen Tages demnächst nachzulesen in 

einem Bericht, den wir gerade zusammenstellen, für zukünftige Referenzzwecke 

und auf Anfrage allen Interessierten zugänglich. 

 

*********************************************** 

Gerade von Julia Koch zur Bekanntmachung eingetroffen: 

****Anmeldefrist verlängert**** 

Ihre Schüler*innen sind die Profis von morgen.  

Mit der „Studienbrücke Deutschland“ beginnen sie jetzt schon ihre internationale 

Karriere.   

Das Studium in Deutschland ist Ausbildung auf höchstem Niveau und perfekte 

Grundlage für eine erfolgreiche Karriere.  

Die Studienbrücke Deutschland bereitet Schüler*innen optimal auf ein Studium in 

Deutschland vor: Sprache – Kultur – Studium.  

Bewerbungsschluss ist der 29. April  

www.goethe.de/usa/studybridge 

  

****Application deadline extended**** 

Studybridge Germany 

Your students are tomorrows Pros.  

With the Study Bridge Germany, they start their international career today. 

Studying in Germany is high class affordable education and the perfect foundation 

for a successful career.  

The Study Bridge Germany prepares students to study in Germany:  

Language – culture – education.  

Application deadline April 29 

www.goethe.de/usa/studybridge  



 

 

 ******************************************** 

 Yvonne Beils von der Bay Area Kinderstube ist immer noch auf der Suche nach 

einer qualifizierten Lehrkraft, die sich bitte direkt bei ihr melden möge: 

jobs@kinderstube.org 

 

The Bay Area Kinderstube  is seeking a part-time German-speaking Preschool 

Teacher!  We are looking for an experienced and engaged educator to join our 

team. If you are interested to enhance our program with your unique talents and 

creativity; you are committed to ongoing professional growth and like to 

collaborate with your team members please send us your cover letter, resume, 

credentials, evaluations and other inquiries to jobs@kinderstube.org   the 

Kinderstube Director Yvonne Beils. We are looking forward to receiving your 

application.  

****Interested candidates must already be eligible to work in the U.S.**** 

*********************************************** 

Zur gefälligen Erinnerung: 

1) Niko Eubas Kabarett VERSVERGNÜGEN findet dreimal diese Woche statt---

Eintritt ist wie immer frei: 

Dienstag, 24. und Mittwoch, 25. April um 19 Uhr in B-4 Dwinelle Hall auf dem UC 

Berkeley Campus 

Sonntag, 29. April um 14.00 Uhr im Excelsior German Center 

2) Am 28. April Filmnacht beim Gerlind Institut in Oakland: NACKT UNTER 

WÖLFEN/ NAKED AMONG WOLVES 

 

*********************************************** 

Herzlichen Gruß, 

Christiane 

 


