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Sehr geehrte Freundinnen, Freunde und Förderer unseres Ludwig-Wilhelm-
Gymnasiums,

wir als Förderverein haben es uns zur Aufgabe gemacht die Verbindung 
ehemaliger Schüler zu pflegen, den Erziehungs- und Bildungsauftrag der Schule
zu unterstützen und ein Förderer des LWG zu sein.

Dies alles schaffen wir durch Ihren Mitgliedsbeitrag und ihre Spenden. Das 
Finanzamt hat uns erneut den Status der Gemeinnützigkeit bestätigt. Damit sind 
wir berechtigt Spendenquittungen auszustellen.
Gerade die anonyme FÖRDERUNG von Schülerinnen und Schülern, in 
Zusammenarbeit mit der Schulleitung, die ohne unsere Unterstützung nicht an 
einem Schullandheim oder an einer Studienfahrt hätten teilnehmen können,
ist uns eine besondere Verpflichtung.

Besonders stolz sind wir auf die erneute Herausgabe unserer „HUMANITAS“.
Durch unsere Finanzierung und vor allem den engagierten Einsatz der Personen 
die die redaktionelle Gestaltung übernommen haben und natürlich die vielen 
lebhaften Beiträge aus dem gesamten Schulgeschehen, ist es wieder gelungen 
eine interessante Schulbroschüre herauszubringen.
Dieses Jahresheft des LWG vergeben wir kostenfrei an die Mitglieder des 
Fördervereins. Die Kosten sind im Mitgliedsbeitrag von 18,00 EUR enthalten.

Für den jahresbesten Abiturienten in den Geisteswissenschaften haben wir 
satzungsgemäß auch in diesem Jahr, den von der Vereinigung gestifteten 
„LOREYE-PREIS“ verliehen.

Ein weiterer unverzichtbarer Meilenstein im Schuljahresablauf ist der 
„JAHRESVORTRAG“, den die Vereinigung ausrichtet. Die Jahresvorträge 
werden, eingereiht in eine jahrzehntelange Tradition von Vorträgen, bei denen 
sehr häufig ehemalige Schüler aber auch Lehrer des LWG als Referenten 
auftreten.
Als besonders erfolgreich ist der Vortrag, der im Dezember 2018 stattfand 
hervorzuheben. Er wurde von dem bekannten und beliebten Fernsehmoderator 
Jürgen Hörig gehalten.
Auch die kommenden Jahresvorträge, die voraussichtlich wieder im November 
stattfinden werden, konnten schon mit hochkarätigen Referenten besetzt werden.



Um die vielen Aktivitäten zum Wohle unserer Schülerinnen und Schüler 
weiterhin leisten zu können benötigen wir viele begeisterte Eltern und Förderer, 
die uns unterstützen. Die Zusammenarbeit auch verbunden mit den vielen 
Ehemaligen, die uns teilweise schon jahrelang die Treue halten, ermöglicht es 
erst erfolgreich zu arbeiten.

Wir hoffen, dass unser aktuelles LWG-Jahresheft Ihnen einerseits viel Spaß 
beim Lesen bereitet, andererseits aber auch Anregungen geben wird, weitere 
Ideen für eine eigene, aktive Mitarbeit und Gestaltung des gemeinsamen 
Schullebens hervorzubringen.

Solche großen Aufgaben lassen sich nur gemeinsam lösen. Diese 
Zusammenarbeit mit den Eltern, Lehrern, Schülervertretern und dem 
Förderverein, der Vereinigung der Freunde des LWG, hat bisher hervorragend 
funktioniert. Dafür meinen aufrichtigen Dank, verbunden mit dem Wunsch 
weiterhin begeistert an unserem gemeinsamen Zielen zu arbeiten.
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