
 
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 2017/2018 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 oder  die 
Busfahrt in das Konzentrationslager Flossenbürg sowie die Unterstützung diverser 
Aktivitäten der verschiedenen Jahrgangsstufen (Konzerte, Kino etc.)..  
 
Wiederkehrend wurde auch wieder die Aktion Nussknacker, bei welcher Schüler 
Schülern Nachhilfe geben, unterstützt. Wir freuen uns auch dieses Jahr wieder, 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. 
 
Eine weitere kleine Auswahl der vom Verein getragenen Förderungen lautet wie 
folgt, ohne dass es sich hierbei um eine abschließende Aufzählung handeln würde: 
 

a) Solochor, Unterstufenchor, Big Band  
b) Instrumentenzirkel an der Jugendmusikschule  
c) Willkommenspräsente für die 5. Klassen (DB-Bücher, Hausaufgabenheft, 

Lernmethoden-Ordner usw.) 
d) Zuschuss zum nach Schülerwünschen gestalteten Schuljahresplaner 

 
Erwähnt sei auch, dass die äußerst gelungene Veranstaltung rund um den Vortrag 
von Renè Borbonus ebenfalls vom Förderverein in erheblichem Maße unterstützt 
wurde. 
 
Bei den Anschaffungen, die vom Förderverein getragen wurden oder gefördert 
wurden, ragte in diesem Schuljahr eine Anschaffung ganz besonders heraus: die 
Anschaffung der neuen Musik- und Soundanlage für die Schule. Diese hat dann 
auch direkt nach der Anschaffung beim Einsatz im Rahmen des Weihnachtskonzerts 
in der Wertheimer Stiftskirche sogleich ihre Feuertaufe bestanden! Auch die 
Bläsergruppe wurde bei der Anschaffung von Instrumenten in erheblichem Umfange 
unterstützt. 
 
Wir freuen uns auch, allen Lesern und Interessierten mitteilen zu dürfen, dass seit 
diesem Schuljahr der Verein auch seine Erreichbarkeit in erheblichem Maße dadurch 
verbessert hat, dass eine eigene Homepage des Vereins online gegangen ist. Wir 
sind nunmehr unter der Adresse www.foerderverein-dbg-wertheim.de und 
insbesondere über die dort eingerichtete Kontaktmöglichkeit erreichbar. Wir hoffen 
so, die Arbeit des Fördervereins noch effektiver und transparenter für alle Mitglieder 
und Interessierte zu gestalten.   
 
Im Rahmen der Verabschiedung der Abiturienten in der Main-Tauber-Halle am 
06.07.2018 wurden auch wieder, in mittlerweile schöner Tradition durch den 
Förderverein folgende Ehrungen und Preise vorgenommen bzw. verliehen: Es 



wurden der Phoenix-Preis (diesjährige Preisträger Jonathan Dosch, Maximiliane 
Schmidt, Teresa Lemmen, Marie Kober und Lisa-Marie Fuchs) für 
außergewöhnliches Engagement in der Schulgemeinschaft übergeben. Ferner wurde 
auch wieder der Werner-Gassert-Preis, der jährlich von Familie Gassert gestiftet 
wird, für die Anerkennung besonderer Leistungen im Bereich alte Sprachen und 
Kultur verliehen, diesmal an Malena Wießner. Familie Gassert sei an dieser Stelle 
noch einmal ganz herzlich für ihr dauerhaftes Engagement zur Förderung gerade der 
alten Sprachen gedankt. Zum nunmehr zweiten 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 
(diesjährige Preisträger Alicia Berberich, Dominik Seus und Jonas Bundschuh). 
Unser Dank gilt hier wieder der Familie von Herrn Heinrich Dörr, die diese Verleihung 
durch ihr Engagement erst möglich gemacht hat..  
 
Auch für die Zukunft ist geplant, dass der Förderverein wie im bisherigen die Schule 
und das Schulleben unterstützt und fördert, 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 noch einmal ermuntert, vielen 
anderen, langjährigen und treuen Mitgliedern 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! 
 
 
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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