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Lionsfreund Hans-Dieter Geißler (Foto) ist 

Gründungsmitglied des LC Din-

kelsbühl, der 2021 sein 25-jäh-

riges Charterjubiläum feiern 

kann. Seit seiner Präsident-

schaft 1998/99 ist unser Li-

onsfreund begeistert von dem 

Konzept Klasse2000, das von 

Lionsfreund Univ.-Doz. Dr. 

med. Pál Bölcskei 1991 ins Le-

ben gerufen wurde. 

Klasse2000: das Präsidentenprojekt
In dieser Zeit konnte Hans-Dieter Geißler sei-

nen Club von der Wirksamkeit des Projektes 

überzeugen und an der Christoph-von-Schmid-

Grundschule Dinkelsbühl mit der Patenschaft 

für eine Klasse die Etablierung von Klasse2000 

in der hiesigen Region starten. Seitdem bemüht 

sich unser Lionsfreund mit beharrlicher Kon-

tinuität um die Erweiterung der Patenschaften 

bis zu dem aktuellen Stand auf 47 Klassen an 

sechs Schulen (an den Grundschulen Dinkels-

bühl, Segringen, Dürrwangen, Wassertrüdin-

gen, Feuchtwangen-Land sowie an dem För-

derzentrum Dinkelsbühl).

Mehrere Schulen erlangten die Klasse2000-

Zertifizierung und sind bereits zum Teil rezerti-

fiziert. Schulen finden, die bereit sind, sich in Sa-

chen Gesundheitsförderung und soziale Kompe-

tenzstärkung für ihre Schüler*innen stark zu 

machen, ist die eine Seite, die dauerhafte Finan-

zierung pro Jahrgang für vier Jahre, und das 20 

Jahre lang, die andere! Eine enorme Leistung.

140 000 Euro Sponsorengelder für 47 Klassen
Unermüdlich organisiert der Klasse2000-

Experte die Finanzierung, teils durch 

Mitglieder unseres Lions Clubs 

teils durch Firmen und Einzel-

personen, jedes Jahr, immer 

wieder. In den 20 Jahren seiner 

Tätigkeit als Koordinator und 

Ansprechpartner ist er für ein 

erzieltes Spendenvolumen von 

rund 140.000 Euro verantwortlich.

Neben seiner Funktion als regiona-

ler Betreuer war er auch als Distrikt-Beauf-

tragter im Kabinett für Klasse2000 von 2010 bis 

2014 tätig und wurde dafür mit dem Melvin Jones 

Fellow progressiv ausgezeichnet. Als seinen Nach-

folger konnte Hans-Dieter Geißler unseren jungen 

Lionsfreund Andreas Mack gewinnen, der aus-

führlich in das Aufgabenfeld Klasse2000 einge-

wiesen wird. Als Pädagoge, so wie sein Vorgänger, 

hat er ebenfalls hervorragenden Zugang zu den 

Schulen und bekommt die volle Unterstützung 

unseres Clubs. Die Akzeptanz des Programms ist 

sehr groß, keine Schule möchte die bewährte und 

erfolgreiche Art der Gesundheitsförderung und 

Suchtprävention missen. 

Eine Schule sagt Danke
„Das ‚Klaro‘-Programm Klasse2000 begleitet seit 

vielen Jahren die Schüler in der Dinkelsbühler 

Grundschule kontinuierlich von Klasse 1 bis 4“, be-

richtet die Christoph-von-Schmid-Grundschule 

dankbar. „Frühzeitig werden die Schüler dabei für 

das Thema Gesundheit begeistert und in ihrer per-
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sönlichen und sozialen Entwicklung gestärkt und 

ernst genommen - starke Kinder kennen ihren Kör-

per und seine Bedürfnisse (gesunde Ernährung, 

Ruhe, Bewegung…) und brauchen weder Suchtmit-

tel noch Gewalt, um den Alltag zu meistern. 

Stark und gesund - so sollen unsere Schüler 

aufwachsen. Um sie dabei zu unterstützen, be-

teiligte sich die Grundschule Dinkelsbühl auch 

im Schuljahr 2018/19 am Gesundheitsprogramm 

Klasse2000. Das besondere Engagement der Ge-

sundheitsförderin Anne Krebs und natürlich der 

vielen „Klaro“-Paten, die uns die Teilnahme mög-

lich machten, kam den Kindern aller Klassen der 

Christoph-von-Schmid-Grundschule auch in 

diesem Schuljahr zugute. Gesundheitsförderung, 

Gewalt- und Suchtvorbeugung hatten so einen 

festen Platz im Curriculum unserer gesamten 

Schule. Alle 15 Klassen waren beteiligt und er-

forschten mit der Symbolfigur Klaro, was sie 

selbst tun können, um sich in ihrem Körper und 

ihrem Lebensumfeld wohl zu fühlen. 

Zwei-bis dreimal pro Schuljahr führte die Klas-

se2000-Gesundheitsförderin Anne Krebs neue 

Themen in den Unterricht ein, die wir Lehrkräf-

te anschließend vertieften. Spielerisch erfuhren 

die Kinder, wie wichtig es ist, gesund und lecker 

zu essen, sich regelmäßig zu bewegen und zu 

entspannen, Probleme und Konflikte gewaltfrei 

zu lösen, Tabak und Alkohol kritisch zu beurtei-

len und auch bei Gruppendruck Nein sagen zu 

können. Wir freuten uns sehr, dass wir auch die-

ses Jahr wieder dabei sein konnten und unseren 

Schülern die Chance geben durften, durch das 

„Klaro“-Übungsprogramm ihre Entwicklung be-

wusst und selbst mitzugestalten.

Gesundheitsförderung ist bei uns ein zentrales 

Thema, für das wir uns gerne engagieren, denn 

nur wenn unsere Schüler gesund sind und sich 

wohlfühlen, können sie gut lernen“. 

„Wir bedanken uns bei Lions Club Dinkels-

bühl, dem Koordinator Hans-Dieter Geißler so-

wie bei allen Paten, die es auch im Schuljahr 

2018/19 möglich machten, dass alle unsere Schü-

ler am Programm teilnehmen durften und freuen 

uns auf ein neues „Klaro“-Jahr im Schuljahr 

2019/20!“, so die Grundschule Segringen.

Auch unser Club sagt herzlichen Dank für so 

langes und unermüdliches Engagement im Sinne 

von „We Serve“. Wir sind stolz darauf, mit Hans-

Dieter Geißler einen Ausnahme-Lion in unserer 

Mitte zu haben. 




