Ansprache zum 15. DSB Geburtstag
von Ilona PEULEN und Uschi GOLDEN, Direktoren und Mitbegründerinnen der
Deutschen Sprachschule Bloomfield, Inc.

Liebe DSB-Familien, liebe Gäste,
liebe DSB-Mitarbeiter und Kolleginnen,
herzlich willkommen zu unserem 15. DSB-Geburtstag.
Wir freuen uns sehr heute hier zu sein und finden es einfach wunderbar
wie sich die DSB in 15 Jahren entwickelt hat.
Schauen wir zurück, dann waren es fünf Frauen, die sich dran machten
aus dem „Wohnzimmer Unterricht“ eine Non Profit Organisation zu
gestalten. Uschi Golden und ich waren zwei dieser Frauen und sind auch
noch heute dabei.
Das Ziel war und ist unseren Kindern die Deutsche Sprache zu erhalten.
Glücklicherweise hatten wir 5 sehr gute Lehrerinnen gefunden, was bis
heute nicht immer ganz einfach ist und mit zunehmender Größe ein
wichtiges Thema. 35 Schüler hatten sich angemeldet.
10 Frauen also, die an das Projekt glaubten. Und das ist symptomatisch
für die DSB: Frauenpower!
Schulleitung, Lehrerinnen, Direktoren - alles Frauen. Das macht uns ein
bisschen stolz. Wir können Frauen, die mit ihren Ehemännern in die USA
kommen einen interessanten Arbeitsplatz anbieten, wo es nie langweilig
wird.
Zurück zum Anfang: 35 Anmeldungen --- gleich im folgenden Jahr waren
es mehr als das Doppelte. Und die Schülerzahl stieg stetig, selbst im
Krisenjahr 2007 ---- in dem ich leider zurück nach Deutschland zog —
Heute haben sich 427 Schüler angemeldet und wir haben 33
Lehrerinnen -> Frauenpower eben.

427 Schüler, 33 Lehrerinnen, das sind Wahnsinnszahlen die wir uns in
den Anfängen nie vorgestellt hätten. Diese Anzahl bedarf eines großen
organisatorischen Aufwands. Man kann es nur ahnen, wenn man nicht
drin steckt.
Die DSB und alle die mit ihr und für sie gearbeitet haben und besonders
die, die es heute tun waren und sind immer sehr innovative und kreative
Menschen und haben die Schule und ihre Idee vorwärts gebracht und
weiterentwickelt. Dafür möchten wir uns hier als Gründungsmitglieder
und im Namen aller Direktoren ganz herzlich beim jetzigen SLT Team
bedanken.
Es ist einfach toll, was dieses Team unter der Leitung von Sabine Greiss
leistet. Sie sind der Motor der Schule.
Bedanken möchten wir uns auch bei den Lehrerinnen und
Koordinatorinnen, die sowohl fachlich als auch pädagogisch sehr gute
Arbeit leisten. Sie sind das Rückgrat der Schule.
Aber auch den Eltern möchten wir hier ein Dankeschön sagen, denn aus
eigener Erfahrung wissen wir noch, dass diese „blöden Hausaufgaben“
und der Schultag selbst eine Herausforderung sind. Sie sind die Basis
der Schule.
Nicht vergessen möchten wir all die Helfer im Verborgenen, ohne die so
eine Gemeinschaft nicht existieren könnte.
Last but not least sagen wir auch Dankeschön an die Schüler, die dann
doch in der Regel gut im Unterricht mitarbeiten und zu guter Letzt die
Notwendigkeit einsehen. Sie sind die Zukunft der Schule.
Nochmals, wir freuen uns sehr heute hier zu sein und Mitglied dieser
tollen Gemeinschaft.
Wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen Ihnen allen ein schönes
Fest.

