
1. Bericht über die Tätigkeiten des Fördervereins im abgelaufenen Schuljahr: 
 
 
 
Der Förderverein der Freunde des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums Wertheim e.V. 
hat auch im abgelaufenen Schuljahr 2016/2017 wieder eine Reihe von 
Veranstaltungen unterstützt und zum Teil auch (mit-)organisiert. Hier sind 
insbesondere zu nennen, die wiederkehrenden Unterstützungen der SMV-Tagung 
auf Burg Rothenfels, die Fahrt der Sextaner in die Stuttgarter Wilhelma,  die Busfahrt 
in das Konzentrationslager Flossenbürg oder zum zweiten Male auch die Busfahrt 
zum Eislaufen nach Aschaffenburg. Ferner seien noch die Unterstützung für das 
Hörpräventionsprojekt der Klassen 7 und die Willkommensgeschenke für die 5. 
Klassen genannt. 
 
Es blieb aber nicht nur bei der Förderung dieser wiederkehrenden Veranstaltungen, 
sondern es wurde erstmals das Programm „Lions Quest- Erwachsen werden“ (ein 
Seminar zur Klassenführung) für die Fortbildung von Lehrkräften unterstützt wie auch 
der Suchtpräventionstag für die Klassen 8. Zudem wurde die Fahrt zum Römerkastel 
in Osterburken für die Klassen 6 mitgefördert wie auch Kinobesuche (z.B. der Film 
„Agnes“). 
 
Darüber hinaus wurde auch die Aktivitäten im Bereich Musik in mehrfacher Hinsicht 
mit Zuwendungen bedacht, wie etwa durch den Kauf von Noten, der 
Instrumentenzirkel mit der Jugendmusikschule für Schüler aus den Klassen 5 und die 
Big Band Probenfreizeit in Rothenfels. 
 
Ferner wurden auch wieder zahlreiche Anschaffungen unterstützt oder gar ganz 
getragen. Stellvertretend für eine ganze Reihe kleinerer, aber auch größerer 
Anschaffungen seien hier genannt: Roboter-Baukästen für NWT  für den Unterricht 
sowie für eine entsprechende AG und die Anschaffung einer hochwertigen 
Fotokamera für Klassen- und Schulveranstaltungsfotos sowie wieder die 
Schulplaner. 
 
Wiederkehrend wurde auch wieder die Aktion Nussknacker, bei welcher Schüler 
Schülern Nachhilfe geben, unterstützt. Wir freuen uns, dass es weiterhin einen 
großen Pool an Schülerinnen und Schülern gibt, die bereit sind, ihre Mitschüler hier 
zu unterstützen und dass von dem Angebot rege Gebrauch gemacht wird.  
 
Es wurde der Phoenix-Preis (diesjährige Preisträgerin Frau Ngoc-Tran Huynh) für 
soziales Engagement in der Schulgemeinschaft gestiftet wegen besonderen 
Einsatzes beim Benefiz-Lauf. Ferner wurde auch wieder der Werner-Gassert-Preis, 
der dankenswerter Weise jährlich von Familie Gassert gestiftet wird, für die 
Anerkennung besonderer Leistungen im Bereich alte Sprachen und Kultur verliehen, 
diesmal an Frau Penelope Kostedde. Zum ersten Male durfte der Förderverein auch 
den von Familie Dörr gestifteten Heinrich-Dörr-Preis übergeben, der insbesondere 
für besondere Leistungen im Bereich Biologie und Nachhaltigkeit verliehen wird. Die 
erste Preisträgerin, des zunächst auf einen Zeitraum von drei Jahren angelegten 
Preises, war Frau Urte Bauer. Unser Dank gilt hier insbesondere der Familie von 
Herrn Heinrich Dörr, die diese Verleihung durch ihr Engagement erst möglich 
gemadcht hat. Diese Ehrungen und Preise wurden im Rahmen der Verabschiedung 
der Abiturienten in der Main-Tauber-Halle am 30.06.2017 verliehen.  



 
Weitere Projekte und Unterstützungen für das kommende Schuljahr sind bereits auf 
dem Wege (wie etwa eine „Neuauflage“ des Bennerpreises, die Neuanschaffung von 
Bühnentechnik für die Aula/Theater AG, Begabtenförderung in Form von 
Sprachtestes etc.), so dass auch wir darauf angewiesen sind, dass sich unsere 
Mitglieder und Spender weiterhin in großzügigem Maße beteiligen. Alle Eltern, die 
noch nicht Mitglied im Förderverein „Freunde des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium“ 
sind, seien auf diesem Wege ermuntert, vielen anderen, langjährigen und treuen 
Mitlgliedern nachzufolgen, unserem Verein beizutreten und uns gerne auch mit Rat 
und Tat zu unterstützen. Jede Unterstützung kommt auch direkt Ihren Kindern zu 
Gute! Natürlich sind auch alle Anderen, die diese Zeilen lesen, herzlich Willkommen, 
Mitglied bei uns zu werden! Wir haben gerade auch zur Stärkung und Förderung der 
Mitgliedschaft bei uns bei verschiedenen Aktivitäten die Finanzierung und 
Unterstützung dahingehend modifiziert, dass die Zuwendungen an Vereinsmitglieder 
bzw. an die Kinder von Vereinsmitgliedern signifikant höher ausfallen als bei Nicht-
Mitgliedern. Eine Mitgliedschaft bei uns bringt also auch für die Kinder und für Sie als 
Vereinsmitglieder einen echten Mehrwert! 
 
 
2.  
 
 
Der Verein möchte auf diesem Wege allen Mitgliedern für deren Treue und 
Unterstützung danken! Auch allen Spendern sei darüber hinaus von Herzen gedankt 
für Ihre Großzügigkeit bei der Unterstützung der Arbeit des Vereins. 
 
Wir hoffen, auch in Zukunft auf die Hilfe und Mitwirkung unserer Mitglieder und 
Spender zählen zu können. Ohne diese Unterstützung sind viele Aktionen und 
Veranstaltungen sowie die Vielzahl der Anschaffungen gar nicht möglich! 
 
Unsere Bankverbindung lautet weiterhin. 
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