1. Bericht über die Tätigkeiten des Fördervereins im abgelaufenen Schuljahr
2019/2020:

Liebe Leserinnen und Leser,
an dieser Stelle berichte ich als Vorsitzender des Fördervereins der Freunde des
Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums Wertheim e.V. üblicherweise über die Tätigkeiten
und unterstützten Maßnahmen, die der Verein im jeweils abgelaufenen Schuljahr
gefördert hat. Es handelt sich dabei um wiederkehrende Projekte wie auch um
einmalige Events oder regelmäßige Veranstaltungen, die wir unterstützen konnten.
Normalerweise schreibe ich im Zuge dessen regelmäßig über Veranstaltungen, an
denen Vorstandsmitglieder des Fördervereins teilgenommen haben, um das
Schulleben auch aktiv zu begleiten. In diesem Jahr aber kann ich an dieser Stelle
bedauerlicherweise nur Weniges berichten. Seit die Corona-Krise auch das
Schulleben voll erfasst hat, hat sich vieles geändert. Wo wir am Schuljahresanfang
noch die neuen Sextanerinnen und Sextaner unbeschwert und freudig auf ihrer neuen
Schule begrüßen konnten, wo wir noch das traditionell großartige Weihnachtskonzert
in der Stiftskirche genießen durften, so änderte sich Mitte März diesen Jahres nahezu
alles schlagartig: Unterricht fiel aus oder fand plötzlich im digitalen Raum statt,
Veranstaltungen fielen und fallen weiterhin aus und damit jeweils natürlich auch eine
aktive Begleitung durch uns als Förderverein. Insbesondere die Schülerinnen und
Schüler sowie Lehrkräfte der Abschlussklassen wurden vor ungeahnte
Herausforderungen gestellt, für die es – soweit ich jedenfalls zurückdenken kann –
keine vergleichbaren Situationen gegeben hat, aus denen man Erfahrungswerte zur
Bewältigung dieser Aufgaben hätte heranziehen können. Es war für alle Beteiligten
eine Art Blindflug ins Ungewisse. Da zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht endgültig klar
ist, wie nun die Verabschiedung der Abiturientinnen und Abiturienten aussehen wird,
möchte ich gerade diesen an dieser Stelle ganz ausdrücklich im Namen des gesamten
Fördervereins und seines Vorstandes allen unseren herzlichen Glückwunsch für das
Bestehen des Abiturs unter diesen ganz besonderen Umständen ausrichten. Wir
wünschen ihnen allen auf diesem Wege alles erdenklich Gute auf ihrem weiteren
Lebensweg! Selbstverständlich erhalten alle Abiturientinnen und Abiturienten im Zuge
der – wie auch immer gearteten Zeugnisübergabe – einen Gruß, einen Orden und
traditionell einen Pin des DBG als Zeichen der Verbundenheit des Fördervereins mit
den Schülerinnen und Schülern, die dieses Jahr an unserem Dietrich-BonhoefferGymnasium ihr Abitur abgelegt haben.
Normalerweise würden wir auf die wenige Tage zurückliegende Verabschiedung der
Abiturientinnen und Abiturienten in der Main-Tauber-Halle blicken, in deren Rahmen
in schöner Tradition durch den Förderverein verschiedene Ehrungen und Preise
vorgenommen bzw. verliehen werden. Leider konnte auch diese Verleihung 2020 nicht
im gewohnten Rahmen stattfinden. Dennoch gibt es verdiente Preisträgerinnen und träger, die hier ausdrücklich gewürdigt werden sollen: Den Phoenix-Preis für
außergewöhnliches Engagement in der Schulgemeinschaft erhält bzw. hat erhalten
Hannah Weinmann. Der Werner-Gassert-Preis, jährlich von Familie Gassert gestiftet
für die Anerkennung besonderer Leistungen im Bereich alte Sprachen und Geschichte,
erhält bzw. hat erhalten Arthur Friesen. Familie Gassert kann trotz der Umstände nur
wieder ganz besonders gedankt werden, dass sie ihr dauerhaftes Engagement weiter
fortführt. Ferner hat den von Familie Dörr gestifteten Heinrich-Dörr-Preis für besondere

Leistungen im Bereich Biologie und Nachhaltigkeit Helen Müller erhalten. Unser ganz
herzlicher Dank gilt hier auch wieder der Familie von Herrn Heinrich Dörr, die auch in
diesem Jahr diese Ehrung erst ermöglicht hat, so dass dieser Preis schon als
liebgewonnene und zu würdigende Tradition an unserem DBG gelten darf. Allen
Preisträgerinnen und -trägern sei auf diesem Wege nochmals unserer herzlichster
Glückwünsch übermittelt!

2.
Auch – und gerade – für die Zukunft ist geplant, dass der Förderverein weiterhin die
Schule sowie das Schulleben unterstützt und fördert. Wir sind daher darauf
angewiesen, dass sich unsere Mitglieder und Spenderinnen und Spender weiterhin in
großzügigem Maße beteiligen. Alle Eltern, die noch nicht Mitglied im Förderverein
„Freunde des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium e.V.“ 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 Spenderinnen und Spendern sei darüber hinaus
von Herzen gedankt für ihre Großzügigkeit bei der Unterstützung der Arbeit des
Vereins.
Wir hoffen, auch in Zukunft auf diese Hilfe und Mitwirkung zählen zu können. Ohne
diese Unterstützung wären viele Aktionen und Veranstaltungen sowie die Vielzahl der
Anschaffungen erst gar nicht möglich!
Unsere Bankverbindung lautet weiterhin:
Sparkasse Tauberfranken
IBAN DE74 6735 2565 0003 0110 04
BIC SOLADES1TBB.

