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Nach über anderthalb Jahrzehnten zähen 
Ringens wurde am 17. September dieses 
Jahres endlich der Campus Rutheneum in 
Geras Stadtzentrum feierlich eröffnet. Damit 
konnten nicht nur die zwei bisher getrennten 
Teile des Gymnasiums Rutheneum seit 1608 
zusammengeführt werden, auch wurde ein 
innerstädtischer Schandfleck beseitigt. Der 
Förderverein der Schule, der in diesem Jahr 
sein 30-jähriges Jubiläum begeht, hatte daran 
einen maßgeblichen Anteil. Nur durch unse-
ren stetigen Einsatz und nicht zuletzt durch 
unsere Finanzierung des Architekturwettbe-

werbes war es möglich, das Campus-Projekt 
zu verwirklichen. Dafür gilt allen unseren 
Freunden und Förderern großer Dank. Un-
ser Engagement für das »neue« Rutheneum 
umfasste bisher die Ausgestaltung der Schul-
häuser, die Unterstützung der zahlreichen 
Arbeitsgemeinschaften und die Anschaffung 
von Schulfahrrädern. Natürlich stellen wir 
auch weiterhin die notwendigen Mittel zur 
Verfügung, dass jedes Kind und jeder Ju-
gendliche am Rutheneum uneingeschränkt 
am schulischen Leben teilhaben kann. Der 
Konzertchor, der als einer der weltbesten ge-

mischten Jugendchöre gilt, verdient dabei be-
sondere Aufmerksamkeit. Mussten pandemie-
bedingt in den letzten Monaten viele Auftritte 
abgesagt werden, so können aller Voraus-
sicht nach die traditionellen Weihnachtskon-
zerte im Geraer Theater und in der Johan-
niskirche wieder stattfinden (Informationen 
unter www.gymnasium-rutheneum.de). 
Wir als gemeinnütziger Förderverein sehen 
das bisher Erreichte nur als Etappenziel auf 
dem Weg zur Schaffung bester Bedingungen 
für die Kinder und Jugendlichen des Ruthe-
neums. Auf diesem Weg brauchen wir auch 
in Zukunft Menschen, die uns begleiten und 
unterstützen. Getreu unserem Motto: »Jugend 
fördern - Zukunft gestalten«. (rke)

| BILDUNG |

Förderverein Gymnasium 
Rutheneum e.V.

Aufnahmeanträge für unseren gemein-
nützigen Verein sind über unsere 
Website abrufbar:

www.foerderer-rutheneum.de

30 Jahre »Jugend fördern - 
Zukunft gestalten«
DER CAMPUSBAU, DER AM 17. SEPTEMBER 2021 ERÖFFNET WURDE, IST AUSDRUCK EINER 30-JÄHRIGEN ERFOLGSGE-
SCHICHTE des Fördervereins Gymnasium Rutheneum e.V. .
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