Stefan Jäger neuer Präsident des Lions-Clubs
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Stefan Jäger ist neuer Präsident des Lions-Clubs Iserlohn-Letmathe. Er übernahm das Amt von Dr.
Ulrich Müller.
Der turnusgemäße Wechsel der Präsidentschaft im Lions Club Iserlohn – Letmathe zum 1. Juli 2013
wurde am Dienstagabend bei Neuhaus in Lössel mit dem Rückblick auf ein sehr erfolgreiches
vergangenes und dem Ausblick auf ein interessantes neues Jahr vollzogen
Dr. Ulrich Müller stellte in seinem kurzen Rückblick auf das vergangene Jahr fest, dass die
wesentlichen Ziele, die zu Beginn seiner Amtszeit definiert worden waren, erreicht worden seien –
aber noch jede Menge Arbeit zu tun bleibe. Mit dem Dank an „seinen“ Vorstand für die geleistete
Arbeit und an den Club für das große gemeinsame Engagement übergab er den Stab.

Nachhaltigkeit in aller Munde
„Der Nachhaltigkeit auf der Spur“ ist das Motto des kommenden Lions-Jahres, nicht zuletzt
aufgrund des 300-jährigen Geburtstages des Begriffs, der inzwischen zum Allgemeingut geworden
und in aller Munde ist und heute weitgehend das Denken und Handeln bestimmt.
Hans Carl von Carlowitz begründete 1713 in der „Sylvicultura oeconomica“, dem ersten Fachbuch
der Forstwirtschaft, das Prinzip der Nachhaltigkeit.
Stefan Jäger, der das Präsidentenamt für das Jahr übernommen hat, stellte die „neue“
Führungsmannschaft des Clubs vor. Erster Vizepräsident ist Werner Luck, zweiter Vizepräsident
Jürgen Busse, Sekretär ist Jochen Wagner, Prof. Dr. Andreas Ujma wird Clubmaster, Michael
Lategahn ist alter und neuer Schatzmeister und Dr. Ulrich Müller rückt in die Position des PastPräsident auf. Zum erweiterten Vorstand zählen noch die Beauftragten für verschiedene Funktionen
und Projekte.
Kontinuität angesichts der beiden großen, auf Nachhaltigkeit angelegten Projekte des Clubs, die
weiter voran gebracht werden sollen, sei ein Schwerpunkt
„Klasse 2000, das bundesweit größte Programm zur Gesundheitsförderung, Gewalt- und
Suchtvorbeugung, wird derzeit von unserem Club in 55 Klassen an 10 Grundschulen in Iserlohn

begleitet und ganz oder teilweise finanziert. Es vermittelt Kindern Freude an einem gesunden und
aktiven Lebensstil und stärkt ihre Persönlichkeit, damit sie ihr Leben ohne Suchtmittel, Gewalt und
gesundheitsschädigendes Verhalten bewältigen können.

Typisierungsaktion
Aufgrund des phänomenalen Erfolges des gemeinsam mit der Deutschen Knochenmarkspenderdatei
(DKMS) durchgeführten Projekts „Leben spenden macht Schule in Iserlohn“ ist die Fortsetzung
alternativlos und bereits beschlossen.
Von den bisher 2.246 typisierten Oberstufenschülern und Studenten haben bereits jetzt 24 als
„genetischer Zwilling“ mit einer Knochenmark- oder Stammzellspende das Leben eines vom Tode
bedrohten Leukämiekranken gerettet. „Unser Erfolg ist – auch bundesweit - schon sehr
außergewöhnlich, das spornt uns zum Weitermachen an“.
Eine Reihe anderer nachhaltigkeitsrelevanter Themen werden den Club beschäftigen, entsprechende
Vorträge und Exkursionen sind bereits geplant.
Über jeweils die aktuellen Projekte und die Ziele informiert der Club unter www.lions-letmathe.de.

