1. Bericht über die Tätigkeiten des Fördervereins im abgelaufenen Schuljahr
2018/2019:

Der Förderverein der Freunde des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums Wertheim e.V.
hat auch im abgelaufenen Schuljahr 2018/2019 wieder eine Reihe von
Veranstaltungen unterstützt und zum Teil auch (mit-)organisiert. Hier sind
insbesondere zu nennen, die wiederkehrenden Unterstützungen der SMV-Tagung in
Bronnbach, 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, Schlittschuhfahren etc.). Unter
verschiedenen Einzelanschaffungen sei dieses Mal die Jonglierkiste für Zirkus-Sport
genannt.
Wiederkehrend wurde auch wieder mit großem finanziellem Engagement seitens des
Fördervereins in Höhe von ca. 6.000,00 € 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. Doch auf dem Gebiet der Begabtenförderung ist der
Förderverein mittlerweile in der Förderung tätig (DELF, Cambridge Certificate,
Fremdsprachenwettbewerbe).
Auch wenn an dieser Stelle Wiederholungen zu den Berichten aus den letzten
Jahren auftauchen, sollen doch gerade die wiederkehrenden Unterstützungen durch
den Förderverein nicht unerwähnt bleiben, denn gerade diese regelmäßigen und
verlässlichen Zuwendungen dokumentieren die nachhaltige Tätigkeit des
Fördervereins auf den verschiedenen Ebenen des Schullebens. Genannt seien
daher nur beispielhaft:
a) Zuschuss zum nach Schülerwünschen gestalteten Schuljahresplaner
(2.000,00 € p.a.),
b) Probenfreizeiten der verschiedenen Musik-AGs,
c) Willkommenspräsente für die 5. Klassen (DB-Bücher, Hausaufgabenheft,
Lernmethoden-Ordner usw.),
d) Lions Quest (Lehrerfortbildung) und
e) Suchtpräventionstag.
Als besonderes Highlight im Rahmen der Tätigkeiten und Unterstützungen dieses
Schuljahres ist sicherlich die Vergabe des Benner-Preises zu nennen. Nach
jahrelanger Pause konnte hier wieder - insbesondere auch durch ein erhebliches
Engagement von Lehrerseite und Mitgliedern des Vorstands des Fördervereins dieser Preis vergeben werden. Unter dem Motto „Am Puls der Zeit – Schüler sein“
wurde ein Filmwettbewerb ausgerichtet, dessen Ergebnisse im Rahmen einer
Abendvorführung am 06.06.2019 in der Aula des DBG bewundert werden konnten.
Die Siegerteams bekamen Urkunden, einen Film-Workshop in Düsseldorf am
23.07.2019, Geldpreise sowie einen kleinen Oscar, angelehnt an den berühmten
Hollywoodpreis. Noch war die Teilnehmerzahl überschaubar, doch es ist der Wunsch

und die Hoffnung aller Beteiligter, dass diese Aktion den Startschuss für eine neue
Ära des Benner-Preises darstellt.
In diesem Jahr stand auch wieder eine Mitgliederversammlung des Fördervereins an.
Diese fand denn auch am 15.05.2019 in der Cafeteria des DBG statt. Im Rahmen der
Mitgliederversammlung, in der u.a. über die Aktivitäten des Fördervereins berichtet
wurde, erfolgte auch die Wahl des Vorstands des Fördervereins. Im Rahmen dieser
Wahl wurden die Positionen der zweiten Vorsitzenden und eines Beiratsmitglieds
neu besetzt. Ausgeschieden sind nach mehrjähriger Tätigkeit für den Verein Frau Dr.
Andrea Braun (als zweite Vorsitzende) und Frau Simone Reiner (als Beisitzerin).
Beiden sei nochmals ganz herzlich für ihre großartige Mitarbeit und ihr
eindrucksvolles Engagement für Verein und Schule gedankt! Neu begrüßen können
wir im Vorstand Frau Nancy Scheurich als zweite Vorsitzende und Frau Miriam
Grein. Beide seien noch einmal herzlich begrüßt! Zudem sei beiden gedankt, dass
sie sich in die Vorstandarbeit einbringen; ein Engagement, das in heutigen Zeiten
alles andere als selbstverständlich ist!
Im Rahmen der Verabschiedung der Abiturientinnen und Abiturienten in der MainTauber-Halle am 12.07.2019 wurden auch wieder, in mittlerweile schöner Tradition
durch den Förderverein folgende Ehrungen und Preise vorgenommen bzw.
verliehen: Es wurden der Phoenix-Preis (diesjährige Preisträger Franziska Fabig und
Luis Dreikorn) 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 Lena Kaufmann. Familie
Gassert sei an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich für ihr dauerhaftes
Engagement zur Förderung gerade der alten Sprachen gedankt, zumal in diesem
Jahr kein entsprechender Jahrgangsstufenkurs zustande gekommen ist. Zum
nunmehr dritten 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 (diesjähriger Preisträger Jan
Kiefel). Unser Dank gilt hier auch wieder der Familie von Herrn Heinrich Dörr, die
diese Verleihung durch ihr Engagement und ihre Verbundenheit zum DBG erst
möglich gemacht hat. Im Rahmen dieser Veranstaltung wurde auch der äußerst
gelungene Beitrag von Lea Merlein und Jan Kiefel, für den die beiden auch den
Benner-Preis erhalten haben, den Abiturientinnen und Abiturienten sowie den
Gästen auf der Videoleinwand vorgeführt.
2.
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 DietrichBonhoeffer-Gymnasium“ sind, seien auf diesem Wege wieder 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!

3.
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:
Sparkasse Tauberfranken
IBAN DE74 6735 2565 0003 0110 04
BIC SOLADES1TBB.

