
Bilanz der guten Taten
Der Fördererverein ist ganz wichtig für uns 
und unser Gymnasium. Seit mehr als 60 Jahren 
unterstützt er die Schule fi nanziell in erheb-
lichem Maße, bisher mit immerhin weit 
über 600.000 €. 

Die ausgewählten Bilder zeigen beispielhaft , in 
welchen Bereichen sich der Verein in der Ver-
gangenheit tatkräft ig engagiert hat. 
Auch bei der Neugestaltung der Kletterwand 
in der Doppelsporthalle - siehe Titelbild - hat 
der Fördererverein seinen fi nanziellen Beitrag 
geleistet.

... für unsere Kinder,
für unser Weser-Gymnasium!

Den Bereich im „Forum“ der Schule hat der Verein 
zu einem wunderschönen Platz im Freien inmitten 
von Naturanlagen und Biotop umgestalten lassen.

Viele erfolgreiche Schulveranstaltungen (Konzerte, 
Th eater sowie die Auft ritte der Zirkus-AG) wären 
ohne die fi nanzielle Unterstützung des Förderer-
vereins gar nicht möglich gewesen. 

Seit für den oberen Schulhof Tische und Bänke 
gestift et wurden, freuen unsere Schülerinnen und 
Schüler sich besonders auf die Pausen und bei schö-
nem Wetter auch auf den Unterricht im Freien.    

In Pausen und Freistunden stöbern unsere Lese-
ratten im reichhaltigen Buchangebot der Bibliothek 
und schmökern gerne in der gemütlich eingerichte-
ten Leseecke.   

Zu einer Attraktion auf dem Schulge-
lände hat sich das Grüne Klassenzimmer 

entwickelt, das aufgrund seiner originell gestal-
teten Holztische besonders einladend wirkt.

Durch eine großzügige und kontinuierliche fi nan-
zielle Unterstützung der Kanuarbeit hat sich an der 
Schule eine schlagkräft igeTruppe gebildet, die viele 
sportliche Erfolge bei Meisterschaft en einfährt.

Den richtigen Durchblick für unsere Biologen brach-
te die Anschaff ung von Mikroskopen, natürlich 
fi nanziert vom Fördererverein. 

Ein Schmuckstück unserer Schule sind Cafeteria 
und Schulkiosk, deren Betrieb mit Finanzierung der 
Ausstattung durch unseren Fördererverein ermög-
licht wird.

Diese Liste guter Taten ließe sich durch weitere zahlreiche Beispiele 
noch lange fortsetzen. Damit dies auch in Zukunft  so bleibt, 

benötigen wir Ihre Hilfe.
Es wäre schön, wenn wir auch auf Sie zählen könnten.

Werden Sie Mitglied im Fördererverein!
Seine Arbeit kommt unmittelbar auch Ihrem Kind zugute.

nke 
und 

Zu
lände

Durch regelmäßige fi nanzielle Zuwendungen an 
die Fachschaft en Musik und Kunst kann deren 
Ausstattung ständig modernen Standards angepasst 
werden.

Zahlreiche Projekte des Sozialen Lernens, besondere 
Schulfahrten (Auschwitz, Weimar) sowie die Pfl ege 
von Schulpartnerschaft en werden alljährlich vom 
Verein fi nanziell mitgetragen.
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Sehr geehrte liebe Eltern, Ehemalige und 
Freunde des Weser-Gymnasiums,

an unserer Schule besteht seit über 60 Jah-
ren ein Fördererverein, dem viele Eltern, 
Ehemalige und Freunde des Weser-Gym-
nasiums angehören. Dieser Verein hat sich  
zum Ziel gesetzt, aus Mitgliedsbeiträgen 
und Spenden die Arbeit an unserer Schule 
finanziell zu unterstützen. 

Weit über 600.000 € konnten durch den 
Fördererverein für wichtige Anschaffun-
gen und Projekte zur Verfügung gestellt 
werden, die allen Schülerinnen und Schü-
lern zugutekommen.   

Die Arbeit des Förderervereins wurde in 
all den Jahren von Eltern, Ehemaligen und 
Freunden sowie von finanzkräftigen Spon-
soren unterstützt. Viele der erreichten  
Dinge hätte es ohne den Fördererverein 
nicht gegeben. Wir sind dankbar dafür und 
können auf das Ergebnis der Hilfe stolz sein. 

Vieles wurde ermöglicht, viele berechtigte 
Wünsche sind aber noch offen und möch-
ten erfüllt werden.  

Helfen auch Sie uns dabei und werden Sie 
Mitglied unseres Förderervereins. 

Wir erheben einen monatlichen Min-
destbeitrag von 1,- €, also im Jahr 12,- €. 
Dieser Beitrag wurde bewusst so niedrig  
gehalten, um allen Eltern und Freunden des 
Weser-Gymnasiums die Möglichkeit der 
Mitgliedschaft zu eröffnen. 

Über höhere Beiträge oder besondere 
Spenden freuen wir uns natürlich auch!

Unsere Bankverbindungen lauten: 
Sparkasse Herford 
DE 34 494 501 200 254 006 513 
BIC WLAHDE44XXX

Volksbank Bad Oeynhausen-Herford 
DE 63 494 900 707 852 643 200 
BIC GENODEM1HFV  

Selbstverständlich erhalten Sie über die 
von Ihnen zur Verfügung gestellte Summe 
eine Spendenbescheinigung; der Beitrag ist  
natürlich steuerlich voll absetzbar.
Wir freuen uns auf Ihre Mitwirkung im För-
dererverein im Interesse unserer Schule und 
bitten Sie, die beiliegende Einzugsermächti-
gung ausgefüllt an uns zurückzugeben.
 
Es grüßt Sie freundlich 

Ihr Vorstand des Förderervereins   

(Michael Sawadski)
Vorsitzender

(Jörg Twele)
Schulleiter

(Hartmut Zerth)
Schatzmeister
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