
Rückblick auf 8 Jahre 
Förderverein WRG 

 

1998 – 2006  



der junge Verein  
hat einen ersten 
Vorstand  



1.Auftakt zum Advent 1999 
Thema : Musik  

 



2. Auftakt zum Advent 
Thema: Kunst  

         mit großem Baum  



Es gibt viele interessante 
Schülerarbeiten zu bestaunen 



Jeder kann aktiv  
            mitmachen !  

Die „men in black“  
als perfekte  
             Kellner 



Die ganze Schule wird zur 
Kunsthalle  

 



viele Klassenzimmer  
werden in Eigenregie 
neu gestaltet  



Theater : „Die Kini Connection“  

April 2001 
 
die Truppe  
spielt umsonst  
für den  
     Verein  





Auftakt zum Advent 2001  

                  Thema : Sport  



Alles ist in Bewegung  

 

 

 





 



Februar 2002  
Thomas Werner spielt Bach in der Rathausdiele 

ehemaliger Rathenau Schüler  



Auftakt zum Advent 2002 
Thema: Mathematik  

 

 



besinnlicher Auftakt im 
Teatron  

 



für das leibliche Wohl wird 
gesorgt  



„Mathe“ ist spannend 



Es gibt so viel zum   

        Staunen                    

         und zum  

       Entdecken  

        sogar für  

      Erwachsene  





 

 

Eine lustige 
Schar  

            von   

„Rathenau – 
Engeln“  

hilft den Abend          

        gestalten   



 

4000, - DM 
spendet die 
Firma ZF-
Sachs für die 
Digitalisierung 
der 
Sternwarte !  



 

• Herr Keil freut sich über die Spende und 
bietet interessante Führungen für Eltern 
und Schüler an  



Schüler und Lehrer solidarisch:  
 
Unterschriftenaktion gegen den  

   „ Gewaltakt „ 
Über 1000 Unterschriften  



Stadtführung Okt. 2003  

Wir haben die einmalige Chance den Keller des alten Ebracher Hofes zu sehen !  



In der Johanniskirche gibt es viel 
Interessantes…  



Auftakt zum Advent 2003  
Thema : Sprachen  

Wir werden versorgt mit europäischen Köstlichkeiten





Vorstand 2004  



Auftakt zum Advent 2004  
„Die Welt zu Gast“  



Tänze – Freude – Kostüme  

mit vielen interessierten Zuschauern !  





fremde Schriften faszinieren alle  

alle sind stolz auf ihr Ergebnis !  



2005 / 2006  

• In der Turnhalle 
werden Rollos + 
Schutzkästen 
angebracht  

 
• Ca 11 Personen  

• arbeiten ca 4 Wochen 

• Ca 360 Arbeitsstunden  
• Freiwillig – ohne Lohn !!  

• Kosten – Material    

• Ca 4000 € 

 





Besichtigung Fastnachtsmuseum  
Kitzingen – mit Hans Driesel       2005  







Man kann sogar dabei noch etwas lernen !  



bei gemütlicher Brotzeit klingt 
der Abend aus  



im September 2005 stirbt unser 
Schriftführer  



3. Romantische Stadtführung 
mit Frau Wiedorfer  



St. Salvator  
von innen  

Wir betreten  
das  
älteste  
Haus in  
Schweinfurt 



In der Sektkellerei Dahms  
erfahren wir viel über Sektherstellung  



Neben viel Freude und schönen 
Erlebnissen -  

• wurde auch kräftig gearbeitet:  
• - 36 große Sitzungen  

• - ca. 20 kleine Sitzungen  
• - ca. 40 Artikel geschrieben und 36 Protokolle  
• - ca. 20 Gespräche mit Firmen um Sponsoring geführt  
• - ca. 240 Telefonate geführt  
• - ca. 48 Projekte unterstützt  
• - ab und zu mal geärgert  
• - hin und wieder gezittert  
• - meistens gefreut  
• - viele gute Begegnungen gehabt  
• - viele nette Leute kennen gelernt  

 

 



• Wir bedanken uns bei allen:  

• - die uns unterstützt haben  
• -  die uns Mut gemacht haben  

• -  die mit angepackt haben  

• -  die ihre Ideen eingebracht haben  

   



 

 

• -  allzeit Mut  

• -  viele neue Ideen  

• -  viele neue Mitglieder  

• -  genauso viel Freude  

•                        wie wir hatten  


