
Verein zur Förderung des Werner-Heisenberg-Gymnasiums Riesa e.V.
   
Sehr geehrte Schüler, sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Lehrer,

der Förderverein nimmt wieder an der diesjährigen Projektförderung „Volltreffer“ der Stadtwerke  
Riesa GmbH teil. Es werden 20 Projekte Riesaer Vereine mit einer Spende bis zu 2.000 € gefördert.  
Wir haben dazu folgendes Projekt eingereicht:

„Lesen gefährdet die Dummheit
Der  Förderverein  des  Werner-Heisenberg-Gymnasiums  Riesa  e.V.  hat  es  sich  zur  Aufgabe 
gemacht, zur Verbesserung des Erfahrungsraumes Schule beizutragen, um so Voraussetzungen zum 
selbstständigen und selbst bestimmten Lernen zu schaffen. Die Erhaltung und der weitere Ausbau  
der Schulbibliothek nehmen dabei einen bedeutenden Stellenwert ein. Jorge Luis Borges stellte mit  
seinen Worten „Lesen ist Denken mit fremdem Gehirn“ fest, dass Literatur eine ausschlaggebende  
Grundlage für eigenes Denken darstellt. Unsere Schulbibliothek umfasst eine ansehnliche Zahl an 
Titeln aus unterschiedlichen Bereichen und wird vor allem durch einen breiten Schatz an aktueller  
Kinder- und Jugendliteratur von den Schülern gern angenommen. Die Nachfrage ist sehr groß und  
der  Förderverein  hat  den  Wunsch,  die  Bibliothek  auch  in  den  Bereichen  der  Fach-  und  
Weltliteratur nachzurüsten,  um aktuellen Anforderungen zu genügen. Auch sollte die Bibliothek 
eine  angenehme  Begegnungs-  und  Arbeitsstätte  werden,  wo  das  Lesen  Spaß  macht  und  
eigenständiges Denken gefördert wird.“ 

Mit  der  Teilnahme an  der  Projektförderung wollen  wir  einerseits  für  das  Werner-Heisenberg-
Gymnasium werben und andererseits die Ausstattung der Schulbibliothek verbessern. Wir bitten 
daher alle Schüler und Lehrer den Förderverein zu unterstützen, indem Sie Ihre Stimme für uns  
unter  http://www.stw-riesa.de/volltreffer_projekte_liste.html abgeben.  Wie  es  geht  erfahren  Sie  
unter http://www.stw-riesa.de/volltreffer_projekte_stimmcodes.html.  Facebook-Fans  können  sich 
einen Bronze-Code sofort und direkt über einen Stimmcode-Generator auf der Facebook-Seite der  
Stadtwerke  Riesa GmbH holen.  Liebe  Schüler,  zeigt,  was  Ihr  gelernt  habt  und stimmt  für  den  
Förderverein und damit für Eure Schule über Facebook. Liebe Eltern, liebe Lehrer, lassen Sie sich  
unter dem Online-Serviceportal "VOLLbequem!" registrieren, damit können Sie Ihre Daten, wenn  
Sie  Kunde  der  Stadtwerke  Riesa  GmbH  sind,  selbst  verwalten,  d.  h.  Zählerstände  eingeben,  
Rechnungen abrufen usw.. Die Registrierung ermöglicht es Ihnen, mit einem Silber-Code ebenfalls  
für den FV und das WHG zu stimmen.

Des Weiteren besteht die Möglichkeit durch sportliche Aktivitäten anlässlich der Riesaer Automeile  
am 3. Mai 2014 oder während des Riesaer Stadtfestes vom 23. bis 25. August 2014 Stimmcodes zu  
sammeln und für unser Projekt abzugeben. 

Mit freundlichen Grüßen
Der Förderverein des Werner-Heisenberg-Gymnasiums Riesa e.V.
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