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KLASSE2000

Der erste Besuch in einer Klasse nach
dem Lockdown
Liebe Lionsfreundinnen,
liebe Lionsfreunde,
gerne lasse ich euch einige Informationen
zu unserem Programm Klasse2000
zukommen:
Heute war es mir seit Beginn der Pandemie
erstmals möglich, als externer Besucher
eine Einheit der Gesundheitsförderin Anne
Krebs zum Thema „Weg der Nahrung“ in
der 2. Klasse von Frau Forkel an der
Grundschule in Dinkelsbühl zu besuchen.
Eine wirklich schöne Erfahrung, dass nun
endlich wieder das gemeinsame Lernen in
der Schule möglich ist! Die 28 Kinder
waren mit großer Begeisterung dabei und
haben mir gezeigt wie wichtig unser
Engagement als Lions für die Jüngsten
unserer Gesellschaft ist.
letzten Jahr der Pandemie eine Prävention
im Bereich der „Zivilisationskrankheiten“
sowie dem sozialen Miteinander
besonders wichtig ist!
Als mir mein Lionsfreund Dieter Geißler im
vergangenen Jahr ein gut bestelltes Haus
übergeben hat, war ich begeistert, dass wir
nicht nur als Club die Patenschaften
finanzieren, sondern dass viele Lions sich
auch ganz persönlich mit Spenden
engagieren! Bitte unterstützt dieses
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„Gerade in den aktuellen Krisenzeiten,
aber auch sonst sind emotionale
Fähigkeiten und Stärke wichtig.“ (so
schreibt es Jutta Künast-Ilg im LION

April/Mai 2021 in ihrem Artikel über
emotionale Intelligenz).
Und im Sinne von Klasse2000 möchte ich
dazu ergänzen, dass gerade nach diesem

hervorragende Programm weiter und
motiviert Freund und Bekannte, Pate zu
werden.

Weiterentwicklung des Digitalen Lernens
mit „Klaro Labor“, sei es durch ein
Nachholen der ausgefallenen Stunden im
nächsten Schuljahr.

In einem Webinar in diesem Monat konnte
ich mich mit anderen Clubbeauftragten aus
Bayern
beim
Kabinettbeauftragten
Johannes Schürmeyer (LC Ansbach) und
beim Geschäftsführer des Vereins Klasse
2000 e.V. Thomas Duprée (LC NürnbergSigena) über einen sinnvollen Einsatz
unserer Mittel informieren – sei es durch

Wie ihr merkt, als Vater zweier Kinder und
Pädagoge im Schuldienst bin ich ein
glühender Verfechter von Klasse 2000
geworden und sende euch
herzliche Grüße, Andreas Mack
KL2000 Andreas Mack, LC Dinkelsbühl, mack.andy@web.de
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