
Der Verein stellt sich vor

Wenn Sie unseren Verein näher kennen lernen möchten, kann Ihnen folgender Fragen- und Antwortenkatalog 
zur Orientierung behilfl ich sein.    

Da öff entliche Gelder für zusätzliche Wünsche oft  nur noch unzureichend oder gar nicht mehr vorhanden sind, 
lassen sich vorhandene Defi zite nur mit fi nanzieller Unterstützung eines gemeinnützigen Vereins bewältigen.  
Wenn Sie sich einen Überblick über die zahlreichen Förderprojekte des Vereins  verschaff en möchten, 
sollten Sie sich die Seite „Fördermaßnahmen heute“ ansehen.  

Der Fördererverein am Weser-Gymnasium existiert seit mehr als sechzig Jahren. Einen detaillierten Rückblick 
bis in die Gründungszeit des Vereins liefert die Seite „Ein Rückblick auf mehr als 65 Jahre Fördererverein“. 

Der Verein umfasst gegenwärtig ca. 320 Mitglieder. Zum Vorstand des Vereins gehören lt. Satzung 
als gewählte Vertreter
1) der Vorsitzende                                                   (z.Zt. Herr Sawadski),
2) sein Stellvertreter (gleichzeitig Schrift führer)  (z.Zt. Herr Jöst),    
3) der Schatzmeister                                               (z.Zt. Herr Zerth), 
    und automatisch aufgrund ihres Amtes 
4) der Schulleiter oder sein Vertreter,
5) der Schulpfl egschaft svorsitzende oder sein Vertreter.

Um allen Eltern, Ehemaligen und Freunden des Weser-Gymnasiums die Möglichkeit einer Mitgliedschaft  zu eröff nen, 
beträgt der Mindestbeitrag 12 € pro Jahr. Höhere Beiträge oder fi nanzielle Spenden sind natürlich jederzeit willkommen.

Die Bankverbindungen des Förderervereins lauten:
Sparkasse Herford                                                 Volksbank Bad Oeynhausen-Herford
DE   34 494501 200 254 006 513                         DE   63 494900 707 852 643 200  
BIC  WLAHDE44XXX                                        BIC  GENODEM1HFV

Die nötige Beitrittserklärung samt Flyer des Vereins erhalten Sie in der Regel über das Sekretariat der Schule oder zu Beginn 
des Schuljahres auf den jährlich stattfi ndenden Klassen- /Stufenpfl egschaft sversammlungen.   

Die Mitgliedschaft  endet nicht automatisch mit dem Verlassen Ihres Kindes von der Schule. 
Die (schrift liche) Kündigung ist lt. Satzung des Vereins nur zum Ende eines Kalenderjahres möglich. 

Die jährlich anstehende Mitgliederversammlung fi ndet in der Regel Ende Februar/ Anfang März im Weser-Gymnasium statt. 
Den genauen Termin und den Tagungsort können Sie der örtlichen Presse oder auch der Homepage des Weser-Gymnasiums 
entnehmen. Dort fi nden Sie dann auch die dazu gehörige Tagesordnung.   

Warum ein Fördererverein an der Schule? 

Seit wann gibt es den Verein?

Wer gehört zum Verein?

 

Wie hoch ist der jährliche Mitgliedsbeitrag?

Wie kann man den Verein 
fi nanziell unterstützen?

Wie werden Sie Mitglied im Verein?
 

Wann endet Ihre Mitgliedschaft ?

Wann/Wo ist die jährliche Mitglieder-
versammlung?

Wenn wir Sie nun auf die Arbeit unseres Vereins neugierig gemacht haben, dann schauen Sie sich die zweiteilige Bilddokumentation „65 Jahre Fördererverein“ näher an. 

Der Fördererverein 
                am Weser-Gymnasium Vlotho
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ERMÄCHTIGUNG ZUM EINZUG VON FORDERUNGEN DURCH LASTSCHRIFTEN

An den Fördererverein des Weser-Gymnasiums Vlotho

Hiermit ermächtige ich Sie widerrufl ich, den von mir zu entrichtenden Mitgliedsbeitrag 
in Höhe von € ............................... jährlich bei Fälligkeit zu Lasten meines Girokontos
IBAN ................................................................
BIC ................................................................
Kreditinstitut ......................................................
durch Lastschrift einzuziehen.

Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des konto-
führenden Kreditinstituts keine Verpfl ichtung zur Einlösung. Teileinlösungen werden im 
Lastschriftverfahren nicht vorgenommen.

..........................................................................................................................................
(Name, Vorname, Anschrift)

..................................................                                ..................................................
(Ort, Datum)   (Unterschrift)



Ein Rückblick auf mehr als 65 Jahre Fördererverein

Fördermaßnahmen in den ersten Jahrzehnten 

Der Fördererverein 
                am Weser-Gymnasium Vlotho

Die Geschichte des Förderervereins spiegelt die Entwicklung des Gymnasiums in Vlotho vom Progymnasium in der Gründungszeit des Vereins bis zur modernen 
Lehranstalt der Gegenwart wider. Aufgrund der prekären Finanzlage der Stadt Vlotho in den 50er Jahren war eine Unterstützung der Schule von privater Seite dringend 
geboten. Somit waren die Fördermaßnahmen des Vereins in diesen Jahren in besonderem Maße vom Ausbau der Schule geprägt. Dadurch entwickelte sich eine enge 
und fruchtbare Zusammenarbeit des damaligen Vereinsvorsitzenden Dr. Koch mit den Vertretern der Stadt Vlotho als Schulträger, wobei hier besonders der Amtsdirektor 
Dr. Hohenstein zu nennen ist, und den damaligen Schulleitern des Progymnasiums, den Herren Neveling und Gärtner. Heutzutage allerdings präsentiert sich der Verein 
als vollkommen unabhängige und eigenständige Institution zur Förderung der Schule, wobei natürlich konkrete Fördermaßnahmen stets in enger Absprache mit der 
Schulleitung erfolgen.     

Gegründet wurde der Fördererverein am 27. Februar 1952 im Saal des Rathauses II (früher Hotel Koch) zunächst unter dem Namen „Verein zur Förderung des 
Progymnasiums Vlotho“. Zur damaligen Gründungsversammlung hatten drei namhaft e Vlothoer Bürger eingeladen: Pfarrer Barth, Fabrikant van Deylen und Rechtsanwalt
 Dr. Koch. Anlass dieser Einladung war die Finanzierung einer zweiten Sexta, da sich in jenem Jahr für das kommende Schuljahr ca. 80 Schüler/innen angemeldet hatten;  
die Stadt Vlotho eine zweite Sexta aber nicht einrichten wollte und konnte. Somit hätten ca. 35 Schüler/innen abgewiesen werden müssen, was die Gründungsmitglieder 
durch Einrichtung eines Förderervereins auf jeden Fall verhindern wollten. Die Mehrkosten für die Einrichtung einer weiteren Eingangsklasse sollten vom Verein 
getragen werden, um die Abwanderung der abgewiesenen Schüler/innen auf die Gymnasien der Nachbarstädte zu verhindern. 

Zahlreiche Aktionen des Vereins zur Unterstützung der Schule schlossen sich in der Folgezeit an. Aufgrund der Umwandlung der Schule in eine „Höhere Schule“ 
in den Kriegsjahren war ein enormer Nachholbedarf an Lehrmitteln und Unterrichtsmaterialien sowie infolge zunehmender Schülerzahlen ein Mangel an Unter-
richtsräumen und Lehrkräft en entstanden. Erhebliche Zuschüsse des Vereins konnten im Laufe der 50er Jahre diese kriegs- und nachkriegsbedingten Zustände durch 
wesentliche Anschaff ungen und bedeutende Bauvorhaben entscheidend verbessern. So wurden vom Verein vorübergehend sogar die Kosten für die Bezahlung einer 
zusätzlichen Lehrkraft  übernommen, um den vollen Unterricht aufrechterhalten zu können.

Im Vordergrund all dieser Aktivitäten des Vereins in jener Zeit stand allerdings die fi nanzielle Beteilung an den räumlichen Veränderungen. Sämtliche Baumaßnahmen, 
ob Um- oder Anbau der Schule zur Errichtung weiterer Klassenzimmer, Fachräume oder Einrichtung einer Aula, wurden vom Verein fi nanziell unterstützt. 

In einer in der Geschichte des Vereins wohl einmaligen Aktion wurden symbolisch sogenannte „Bausteine“ vorrangig an fi nanzkräft ige Bürger der Stadt Vlotho verkauft , 
um sich an den geplanten Baumaßnahmen fi nanziell beteiligen zu können. Zum Erwerb eines „Bausteins“ verpfl ichtete der Käufer sich mit seiner Unterschrift  durch 
Eintragung eines selbst zu bestimmenden Geldbetrages in ein vorgefertigtes Dokument.                    

Die Umwandlung des Progymnasiums zur Vollanstalt wurde in den 60er Jahren mit dem unumgänglichen Neubau zur Einrichtung weiterer Klassen- und Fachräume 
vollzogen. Wenn auch der Bau der neuen Schule nun ausschließlich mit staatlichen Mitteln erfolgte, so leistete der Fördererverein weiterhin wertvolle fi nanzielle Hilfe durch
 Bereitstellung namhaft er Beträge zur Einrichtung der Schule. In der Folgezeit bewährte sich ein neuer Verteilungsmodus, der den Fachschaft en in Absprache mit der 
Schulleitung jährlich bestimmte Summen zur Verfügung stellte und somit ihren spezifi schen Wünschen noch gezielter Rechnung tragen konnte.      

Info: Einen Einblick in die aktuellen Fördermaßnahmen des Vereins vermittelt nachfolgend die Seite „Fördermaßnahmen heute“.
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Fördermaßnahmen heute

Der Fördererverein 
                am Weser-Gymnasium Vlotho

Zweck und Ziel des Vereins ist  seit jeher die Förderung der Erziehungs- und Bildungsarbeit. Er leistet stets dort fi nanzielle Hilfe, wo öff entliche Gelder nicht (mehr) 
vorhanden sind oder auch nicht ausreichen. Bis zum heutigen Tage hat der Verein die Schule mit weit mehr als 750.000 € an Mitgliedsbeiträgen und Spenden unterstützt.

In vielfältiger Weise werden die vorhandenen Einrichtungen der Schule durch fi nanzielle Mittel des Vereins gefördert.. Vom Verein insbesondere bezuschusst werden durch 
Anschaff ung moderner Geräte und aktueller Lese- und Unterrichtsmaterialien
☑ alle Fachschaft en
☑ der audio-visuelle Bereich (kurz : AV)
☑ die Biblio-/ Mediothek  incl. „Leseecke“ 

sowie durch fi nanzielle Zuwendungen für ihre Tätigkeit die Arbeitsgemeinschaft en
☑ Kanu-AG ☑  Streitschlichter
☑ Sanitäts-AG  ☑  Th eater-AG und Zirkus-AG
☑ Pausensport, Ski- und Tanzsport-AG

Zudem fördert der Verein durch seine fi nanzielle Unterstützung besondere Vorhaben, wie die 
☑ Neugestaltung der Außenanlagen: ☑ Anschaff ung und Bereitstellung von Schließfächern
 a)  das Forum mit Biotop im Eingangsbereich ☑ technische Ausstattung des Pädagogischen Zentrums
 b) Anlage und auch Pfl ege der Finnbahn    für besondere Veranstaltungen in der Schule: Abiturball, Konzerte, Th eater und Varieté
 c)  Einrichtung des „Grünen Klassenzimmers“ ☑ Ausstattung des Schulkiosks und der Cafeteria
 d) Anschaff ung von Mobiliar für Sitzmöglichkeiten auf den Pausenhöfen ☑ Modernisierung der Kletterwand in der Doppelsporthalle
 e) Anschaff ung von Tischtennisplatten und (kleinen) Fußballtoren für die Spielhöfe 
☑ Anschaff ung von Materialien zur Verschönerung der neuen Flure und der Eingangshalle 
 durch künstlerische Arbeiten von Schüler/innen (Aktion „Kunst am Bau“) 
 sowie zur bildhaft en Bemalung der Betonmauern auf dem unteren Pausenhof. 

Zahlreiche schulische Wettbewerbe und sonstige Aktivitäten werden jährlich mit den Mitteln des Vereins unterstützt. 
Zu erwähnen sind insbesondere
☑ die Förderung von Projekten des Sozialen Lernens  ☑ die Pfl ege von Schulpartnerschaft en
 im Rahmen der Schulprogrammarbeit  ☑ der Leseförderwettbewerb in der Jahrgangsstufe 6
☑ die Arbeit der Schülervertretung (SV) und des Elternforums ☑ die Dokumentation der Auschwitz-Fahrt
☑ der Känguru-Wettbewerb im Rahmen der Mathematik (Erprobungsstufe J5/J6)   ☑ die Bereitstellung von fi nanziellen Mitteln für Projekttage
☑ die fi nanzielle Unterstützung für besondere Schulfahrten, 
 wie z.B. die „literarische Stufenfahrt“ der Q1 nach Weimar.

Info: Wer sich über die Aktivitäten des Förderervereins genauer informieren möchte, kann sich diese im Flyer des Vereins „Bilanz der guten Taten“ oder 
- mit vielen Bildern und zusätzlichen Informationen - in der zweiteiligen Bilddokumentation „65 Jahre Fördererverein “ näher ansehen.   
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