
Bericht über die Tätigkeiten des Fördervereins im abgelaufenen 
Schuljahr 2020/2021: 
 
 
 
Liebe Leserinnen und Leser,  
 
 
 
an dieser Stelle habe ich im letzten Jahr - wie natürlich auch in den Jahren zuvor - als 
Vorsitzender des Fördervereins der Freunde des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums 
Wertheim e.V. über die Tätigkeiten und Maßnahmen, die unser Verein im jeweils 
abgelaufenen Schuljahr gefördert bzw. unterstützt hat, berichtet. In dem Beitrag für 
das letzte Jahrbuch für das Schuljahr 2019/2020 ging es, wie wohl bei vielen ähnlich 
gelagerten Vereinsberichten und Beiträgen, hauptsächlich um die Schwierigkeiten und 
Widrigkeiten, die - auch für die Tätigkeiten des Vereins - mit der Coronakrise 
verbunden waren. Bei der Verfassung des damaligen Berichts schwang aber 
insbesondere die Hoffnung mit, dass das nunmehr abgelaufene Schuljahr 2020/2021 
wieder in „normaleren“ Bahnen verläuft. Wie allseits bekannt sein dürfte, hat sich diese 
Hoffnung in weiten Teilen nicht erfüllt. Trotzdem soll an dieser Stelle nunmehr keine 
Schilderung erfolgen, die sich wiederum nur hauptsächlich darum dreht, wie 
eingeschränkt das Schul- und damit auch das Vereinsleben im vergangenen Schuljahr 
verlaufen ist. Lassen Sie uns lieber zusammen auf die Projekte blicken, die trotzdem 
vom Förderverein unterstützt werden konnten bzw. die in der Zukunft (weiter) gefördert 
werden sollen.  
 
 
Es handelt sich dabei weiterhin um wiederkehrende Projekte wie auch um einmalige 
Maßnahmen/Projekte, die wir unterstützen konnten. Die Unterstützung von 
Veranstaltungen, an denen wir selbst teilnehmen konnten, müssen wir dieses Jahr 
noch einmal unerwähnt lassen, da diese bis zur Verfassung dieses Berichts noch nicht 
wieder stattgefunden haben. Ich hoffe allerdings an dieser Stelle im nächsten Jahr die 
Verabschiedung der diesjährigen Abiturientinnen und Abiturienten auf der Wertheimer 
Burg im Bericht für das kommende Schuljahr 2021/2022 noch nachliefern zu können. 
Diese ist für den 23.07.2021 als Veranstaltung unter freiem Himmel geplant und wird 
dann bei der Verfassung des nächsten Tätigkeitsberichts des Fördervereins hoffentlich 
im angemessenen Rahmen stattgefunden und den Abiturientinnen und Abiturienten 
unseres geschätzten DBG trotz allem einen würdigen Abschied bereitet haben.  
 
 
 
Nun aber zu den geförderten Aktionen und Maßnahmen: Auch in diesem Jahr wurde 
mit einer großen Summe (über 2.500,00 €) die Anschaffung der Schulplaner durch den 
Förderverein unterstützt und wesentlich mitgetragen. Es wurden ferner zu 
verschiedenen Anlässen Bücher angeschafft („Bonhoeffer entdecken“, „Löwenherz“), 
deren Kosten durch den Verein übernommen wurden. Der Verein hat zudem Schüler 
bei der Ablegung der DELF B1 Prüfung durch entsprechende finanzielle Hilfe 
unterstützt. Besonders hervorheben möchte ich an dieser Stelle vor allem aber auch 
die erhebliche finanzielle Beteiligung des Fördervereins bei der Anschaffung der 
Sporttrikots mit Schullogo, was besonders auch die Identifikation der Sportlerinnen und 
Sportler mit „ihrer“ Schule fördert und unterstreicht.  



 
 
 
Wie oben dargestellt, wird die Verabschiedung der diesjährigen Abiturientinnen und 
Abiturienten erst nach Abgabeschluss für den diesjährigen Berichts des Fördervereins 
erfolgen, so dass ich demzufolge auch nicht von der eigentlichen, persönlichen 
Übergabe der Preise, die durch den Förderverein unterstützt bzw. übergeben werden, 
berichten kann. Dennoch sollen die Preisträger hier Ihren wohlverdienten Raum und 
Platz erhalten: 
 

a. Den Phoenix-Preis für außergewöhnliches Engagement in der 
Schulgemeinschaft erhält bzw. hat erhalten Sophia Pfeifer. 

 
b. Der Werner-Gassert-Preis, jährlich von Familie Gassert gestiftet für die 

Anerkennung besonderer Leistungen im Bereich alte Sprachen und 
Geschichte, erhält bzw. hat erhalten Julia Müller. Unser herzlicher Dank gilt 
auch in diesem Jahre wieder für ihr dauerhaftes Engagement für unser 
Gymnasium. 
  

c. Ferner hat den von Familie Dörr gestifteten Heinrich-Dörr-Preis für besondere 
Leistungen im Bereich Biologie und Nachhaltigkeit Silas Gramer erhalten. 
Unser ganz herzlicher Dank gilt somit hier auch wieder der Familie von Herrn 
Heinrich Dörr, die auch in diesem Jahr diese Ehrung erst ermöglicht hat, Auch 
der Familie von Herrn Heinrich Dörr sei daher unser herzlicher Dank 
ausgesprochen. 
 

Allen Preisträgerinnen und -trägern sei auf diesem Wege nochmals unserer 
herzlichster Glückwünsch übermittelt! 
 
 
Wir als Mitglieder des Vorstands haben die Kommunikation untereinander natürlich 
weiter aufrechterhalten und auch in dieser Zeit – in Verbindung mit der Schule - die 
Planungen für die Zukunft wieder vorangetrieben, so dass auch im nächsten Jahr bzw. 
in den nächsten Jahren zahlreiche Projekte und Events vom Förderverein weiter 
unterstützt werden können. Gerade in der kommenden Zeit werden hoffentlich auch 
einige Veranstaltungen und Projekte nachgeholt werden können, die in der 
schwierigen und zurückliegenden Zeit nicht stattfinden konnten. Auch insoweit werden 
wir im Rahmen des uns Möglichen weiterhin gerne an der Seite der Schülerinnen und 
Schüler, der Lehrkräfte und der ganzen Schule stehen und unseren Beitrag leisten. 
  



Wir sind daher weiterhin und jetzt ganz im Besonderen 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! 
 

Holger Merklein, 
Vorstandsvorsitzender des  
„Fördervereins Freunde des 

Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums 
Wertheim“ 

 
 


