
Erfolgsmodell „Klasse 2000“
Arbeit wird am kommenden Samstag vorgestellt

OLDENBURG/hun. Stark 
und gesund in der Grund-
schule – mit diesem Motto 
ist die Aktion „Klasse2000“ 
vor einigen Jahren an den 
Start gegangen. Zusammen 
mit dem Maskottchen „Kla-
ro“ haben seither zahlreiche 
Kinder gelernt, sich gesund 
zu ernähren, sich richtig 
zu bewegen, Probleme und 
Konflikte zu lösen, aber auch 
„nein“ sagen zu können. Im 
Vorfeld der Veranstaltung 
„Treffpunkt Klasse2000“ am 
kommenden Samstag, 27. 
Juni, haben sich 21 Grund-
schulen an einem Malwett-
bewerb beteiligt. Jetzt ste-
hen die Sieger fest.
Gabriele Hoeltzenbein freut 
sich über die große Reso-
nanz auf den Malwettbe-
werb: „207 Bilder wurden 
gemalt, mit solch einer 
Resonanz haben wir nicht 
gerechnet“, freut sich die 
Ärztin, die ehrenamtlich 
als sogenannte Gesund-
heitsförderin im Auftrag 
von „Klasse2000“ an die 
Grundschule geht. Insge-
samt acht Gesundheitsför-
derer sind im Oldenburger 
Stadtgebiet unterwegs. Das 
ist auch nötig, denn von den 
26 Grundschulen haben sich 
mittlerweile 21 Schulen mit 
insgesamt 141 Klassen an 
der Initiative beteiligt.
Finanziert wird dies haupt-
sächlich durch Spenden. So 
hat sich beispielsweise der 
Lions Club Oldenburg die 
kontinuierliche Förderung 
auf die Fahnen geschrieben. 

Weitere Gelder kommen 
durch Fördervereine, Ein-
zelspenden oder auch El-
ternbeiträge zusammen. 220 

Euro sind pro Schuljahr und 
Klasse nötig, um das Pro-
jekt durchzuführen: „Aber 
es zeigt Wirkung, das wurde 
durch Studien mittlerweile 
nachgewiesen“, betont Ga-
briele Hoeltzenbein, die die 
Aktion in Oldenburg von 
der ersten Stunde an mitge-
tragen hat.
Die Gewinnerbilder sollen 
Form von Geburtstags- oder 
Weihnachtspostkarten ver-
öffentlicht werden. Auf die 
Gewinnerklasse wartet ein 
toller Preis: Sie erhält Be-
such von der Rettungshun-
destaffel der Johanniter Un-

fallhilfe.
Bekannt gegeben werden 
die Gewinner am kommen-
den Samstag, 27. Juni, im 
Rahmen der Veranstaltung 
„Treffpunkt Klasse2000“ von 
15 bis 17 Uhr in Kulturzen-
trum PFL. Dort werden die 
teilnehmenden Schüler aus 
ihrem Schulalltag berichtet 
und zusammen mit „Klaro“ 
einen Einblick in die Aktion 
gewähren. Der Tag wird in 
Zusammenarbeit mit dem 
Oldenburger Präventions-
rat und der Musikschule Ol-
denburg gestaltet. Der Ein-
tritt ist frei.
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Die Qual der Wahl hatte die sechsköpfige Jury bei der Auswahl der vielen schönen Bilder, die 
eingesendet wurden. Foto:  hun

MAN MAYA MED, der Ver-
ein zur Förderung Huma-
nitärer und Medizinischer 
Hilfe in Entwicklungslän-
dern, kann sich über eine 
Spende von 1675 Euro freu-
en. Das Geld stammt aus 
fünf Runden Kofferbingo, 
die  unter der Leitung von 
„NDR-Bingobär“ Michael 
Thürnau im Famila-Ein-
kaufsland in Oldenburg-
Wechloy gespielt wurden 
und bei denen es jeweils 
prallgefüllte Koffer im Wert 

von 100 Euro zu gewinnen 
gab sowie aus dem dazu-
gehörigen Losverkauf. 
Das Foto zeigt (von links) 
Marco Struck (famila Cen-
termanagement), Thomas 
Staufenbiel-Holstein (Kas-
senwart Man Maya Med), 
Michael Thürnau, weitere 
tatkräftige Mitglieder aus 
dem Verein und Eike Horn-
bostel (2. Vorsitzender Man 
Maya Med) bei der Scheck-
übergabe nach der Veran-
staltung.  Foto: pv 


