
Bona-Förderverein 2016/2017 
 
Liebe Freunde des St.-Bonaventura-Gymnasiums, 

Liebe Mitglieder und Gönner des Fördervereins unseres Gymnasiums. 

 

Auch im abgelaufenen Schuljahr konnte unser Verein mit seinen knapp 390 Mitgliedern wieder einen 
Beitrag leisten, die Schule und ihre Schülerinnen und Schüler materiell und ideell zu unterstützen. 
Mit der Förderung zahlreicher gemeinschaftlicher Aktivitäten der Schule (z.B. Orchester- und 
Chorwochen, von Austauschprogrammen in bspw. Valencia und Laramy und weiteren 
Bildungsfahrten sowie der Unterstützung der BonaRunners bei ihren diversen Starts bei umliegenden 
Laufevents) haben wir auch in ideeller Hinsicht unserem Förderauftrag Rechnung getragen.   
Gemeinsam mit dem Elternbeirat der Schule ehren wir alljährlich ausgewählte Schülerinnen und 
Schüler für besondere Leistungen im kulturellen und sozialen Bereich. Bewusst versuchen wir im 
Sinne der Ausrichtung unseres kirchlichen Gymnasiums herauszuheben, dass es nicht nur auf 
Schulnoten ankommt, sondern persönliches Engagement zu Gunsten der Schulfamilie ebenso 
anerkennungswürdig ist.  
Materiell ist es uns gelungen, im abgelaufenen Schuljahr einige Fachschaften gezielt zu fördern. 
4-Zimmer-Gewächshäuser für die Fachschaft Biologie und den Wettbewerb „Jugend forscht“, ein 
neues Schlagzeug für die Big Band / Musik sind hier herauszuheben.  
Die Förderung der Sweatshirts und Kapuzenpullis mit Bona-Logo erhöhen die Identifikation mit der 
Marke „Bona“ und den Stolz der Schülerinnen und Schüler auf „ihre“ Schule. 
Um schon einen Ausblick für das kommende Jahr zu wagen: Hier organisiert der Verein in 
Abstimmung mit der Schulleitung gerade die Anschaffung weiterer Sitzbänke für die Aula, um dort 
die Verweil- und Aufenthaltsqualität zu erhöhen. 

Der Förderverein gratuliert allen Abiturientinnen und Abiturienten ganz herzlich und wünscht ihnen 
einen guten und erfolgreichen Start in den kommenden Lebensabschnitt. Allen anderen Schülern und 
Lehrkräften wünschen wir schöne und erholsame Ferien. 

Unseren Mitgliedern und Förderern danken wir herzlich für ihre finanzielle Unterstützung, die uns 
überhaupt erst unser Wirken ermöglicht. 
Möchten auch sie Mitglied werden? Wir würden uns über jeden Einzelnen von ihnen sehr freuen – 
mit einem Jahresbeitrag von nur 18,00 Euro können sie uns unterstützen. 
 

 

Holger Drösemeier 
(Vorsitzender) 


