
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
Ladies and Gentlemen, 
 
for our next guest I need some assistance in English. I am not a 
native speaker – So my English is not the yellow of the egg or in 
good old Denglish my English is under aller pig.  
 
So I am very thankful that Carolin Kastir will translate for me, if it 
is necessary.  
 
Aber eigentlich ist die Nachhilfe in Englisch auch nicht für mich, 
sondern für unsere nächste Laudatorin Frau Bamberg, vielleicht 
kannst Du, liebe Caro, auch ihr zur Seite stehen. 

Denis Achtner 
 
 
 
 
 

Carolin Kastir 

EHRENAMTLICHES ENGAGEMENT 



 
Dear Carolin, liebe Carolin Kastir, 
Englischkurse für Seniorinnen und Senioren in der „Großen Eiche“ 
– das war deine Idee. Damit hast du im Gemeinde-Blatt im Januar 
6 Februar 2014 geworben. 
 
Zu den angebotenen zwei Schnupperstunden im Februar 2014 
fanden sich viele Interessierte 60+ ein. Englisch für Anfänger bzw. 
Auffrischung des „Schulenglischs“ – das sprach viele an.   
 
Aber es gab auch Zweifel, ob man in diesem fortgeschrittenen 
Alter noch eine Fremdsprache erlernen kann? Du hast diese 
Zweifel mit deinem pädagogischen Geschick, deinem 
Ideenreichtum bei der Auswahl der Themen sowie bei Tee und 
Gebäck schnell zerstreut. 
 
Natürlich gab es Abgänge aus familiären oder gesundheitlichen 
Gründen (die Ältesten waren sogar über 80 Jahre!), aber durch 
Mundpropaganda stießen auch wieder neue Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer zu den Kursen dazu, die du pro Woche angeboten 
hast.  
 
Fünf Jahre lang, 90 Minuten pro Woche, lernten wir Vokabeln, 
versuchten wir, uns in Alltagssituationen in englischer Sprache zu 
verständigen, verfolgten wir die Erlebnisse von George and Betty.  
 
Aber es wurde auch viel gelacht und gesungen. Viel Spaß hatten 
wir jedes Jahr bei den „Christmas Specials“, wo jeweils ein 
englischsprachiger Film uns erfreute und auch herausforderte, 
sowie unser Spiel „White Elephant“. 
 
In dieser langen Zeit entstanden unter den Teilnehmern neue 
Freundschaften und wir verfolgten ganz gespannt deine eigene 
berufliche Entwicklung, liebe Carolin. 
 
„We crossed the fingers“ bei deinen Prüfungen während deines 
Studiums, wir freuten uns mit dir, dass du dein Referendariat an 
der Grundschule Gundorf machen konntest und „we crossed the 
fingers“ für deine jetzige Tätigkeit als Lehrerin an einer 
Grundschule in Leipzig. 
 



Durch Corona war leider ab März 2020 mit dem wöchentlichen 
Englischunterricht in der „Großen Eiche“ Schluss, was wir alle sehr 
bedauert haben! 
Im Sommer 2020 nutzten wir noch die Chance, uns im Freien zu 
treffen. Wir saßen mit dir im Auwald, und einige Englischstunden 
fanden noch im Schulgarten der Grundschule Gundorf statt. Aber 
der nächste Lockdown im Herbst bremste uns dann ganz aus. 
Leider! 
 
Liebe Carolin, trotz deines Studiums und des Referendariats hast 
du die Englischkurse mit viel Engagement, interessanten Themen 
und methodischer Vielfalt durchgeführt, so dass alle Seniorinnen 
und Senioren heute stolz auf ihren Wissenszuwachs in der 
englischen Sprache sein können! 
 
Dear Carolin, we had a very good time with you. We say “thank 
you” and we wish you all the best! 
 

Gudrun Bamberg 
 
 


