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Ein herzliches „Glück auf“ im 25. Gründungsjahr unseres Verbandes  
                                                1994-2019 

 
              

 

 

Liebe Kneippianerinnen und Kneippianer, 

 

wie Ihnen schon im Dezember-Newsletter mitgeteilt, enthält das Jahr 2019 ein bedeutsames 

Datum für unseren LV, in dem sich am 29. Oktober zum 25. Mal unser Gründungstag vom 

29. 10. 1994 jährt. Um diesen Tag mit einer Festveranstaltung aus dem üblichen 

Verbandsleben heraus zu heben, ergibt sich die Möglichkeit, dies im Rahmen zu diesem Tag 

einzuberufenden Landeshauptversammlung vorzunehmen. Das bedeutet, dass unsere 

normalerweise im März stattfindende Jahresversammlung auf den 26. Oktober verschoben 

wird, wobei Sie schon jetzt gebeten sind, sich diesen Termin freizuhalten.  

Unser Tagungsort wird traditionsgemäß die Klinik am Rennsteig / Bad Tabarz sein. 

Die übernächste Landeshauptversammlung in 2020 mit gleichzeitiger Neuwahl des 

Vorstandes, wird dann wieder im 1. Halbjahr stattfinden. Zur Vorbereitung dieses Jubiläums  

 

Kinder der Villa Kunterbunt auf dem Barfußpfad 

 

 



 

bitte ich Sie sehr herzlich als Verein, Kneipp-Kita/-Schule/- Senioreneinrichtung oder–

Ferieneinrichtung um einen schriftlichen (Mail) Beitrag zur Entwicklung bzw. Kneipp-

Besonderheiten Ihrer Tätigkeit mit Bezug auf die jüngst vergangenen 5 Jahre. Wie Sie 

wissen, hatten wir als LV zum 20jährigen Jubiläum 2014 eine ausführliche Chronik erstellt, 

sodass eine derartige Wiederholung vermieden werden sollte.  

 

In diesem Zusammenhang möchte ich aber meine stete Bitte wiederholen, uns 

Situationsberichte, Schilderungen von Veranstaltungen und Aktionen etc. aus dem 

Vereinsleben zu zusenden, um sie, Ihr Einverständnis voraussetzend, zu  

veröffentlichen. Unser Verband lebt von den Ideen, der Vitalität und Spontaneität seiner 

Mitglieder und reflektiert auf diese Weise die Kneipp-Gesundheitslehre in Thüringen.  

 

Schon jetzt darf ich darauf hinweisen, dass wir im Jahre 2021 mit dem 200. Geburtstag 

von Sebastian Kneipp das –Kneippjahr2021- begehen, das für die Kneippbewegung 

die große Chance birgt, in der Bevölkerung verstärkt wahr genommen zu werden. Dazu 

sind Ihre Ideen und Aktionen aus den Kneippvereinen und –Einrichtungen gefragt, um 

unsere Gesundheitsbewegung als gut vernetzt und präsent in möglichst allen 

Regionen darzustellen. 

 

Herzliche Grüße! 

Dr. S. Scholze 

 

 

Jahresmotto: „Wissen, was gesund hält“ 
 

 

Diese uns aktuell anmutende Losung ist sicherlich ein ewiger Wunsch der Menschheit. 

Zumindest sind uns bereits aus dem Altertum schriftliche Nachweise (Papyrus Ebers 

ca.1550 v. Chr.) von der präventiven und heilenden Wirkung vieler Kräuter bekannt. Etwas 

grotesk mutet uns das Amt des Hüters des königlichen Darmausgangs an, dessen Aufgabe 

es war, eine normale Darmfunktion des Pharaos mittels geeigneter Ernährung zu bewirken 

und im Bedarfsfall durch Heilkräuter, vielleicht Flohsamenschalen zu regulieren. Viele 

Namen berühmter Ärzte und Heiler wären im Verlaufe der nächsten Jahrtausende bis in 

unsere Zeit zu nennen, wobei ich nur zwei heraus greifen möchte.  

Da ist zunächst Hildegard von Bingen (1098-1179). Als Visionärin, Mystikerin, Dichterin, 

Wissenschaftlerin und Naturheilkundlerin lässt sie uns in ihren Werken ihre brennende 

Sehnsucht nach Lösung der Rätsel in und um uns fühlen. Mit ihrem modern an unser Motto 

anklingenden Buchtitel „Wisse die Wege“ gibt sie uns akribische Hinweise zu allen 

Situationen und Fährnissen des Lebens und ihrer prophylaktischen Verhinderung, wobei 

Lebensordnung, Kräuter, Ernährung tragende Säulen der Lehren dieser universellen 

Gelehrten sind. So lesen wir von Empfehlungen gegen Kopfweh, gegen Lungenleiden, 

gegen schlechte Verdauung u. v. a. m. während das „Buch der Physika“ den Pflanzen, 

Bäumen, Tieren, Elementen, Steinen, Metallen… gewidmet ist. 

 

Zum anderen möchte ich Ihr Augenmerk auf unseren Sebastian Kneipp (1821-1897) richten, 

dessen intuitives Wirken in unsere Generationen einmündet und angesichts des in ihm 

ruhenden präventiven Potentials hochmodern ist. Ziel dieser Lehre ist die Gesunderhaltung 

des Körpers durch ein dauerhaft intaktes Immunsystem in der ganzheitlichen Auffassung von 

Körper, Geist und Seele. Für uns ist es wichtig, Mittel und Wege zu wissen, die uns zu dem 

von uns allen gewünschten Zustand führen, den wir Gesundheit nennen und der mehr als 



nur das Freisein von Krankheit 

bedeutet. Der von Kneipp 

empfohlene Weg erstreckt sich 

über die fünf Elemente Wasser, 

Bewegung, Heilpflanzen, 

Ernährung und 

Lebensordnung/Balance. Es ist 

möglich, über derartige  

naturgemäße Einwirkungen 

durch gezielte Stimulation und 

Stärkung unsere eigenen 

Ressourcen zur 

Gesunderhaltung zu fördern. 

Durch Wechselduschen etwa 

lösen wir im Körper mit warmen 

und kalten Reizen einen 

physiologischen 

Regulationsprozess aus und 

fördern damit nicht nur 

Durchblutung, sondern tragen 

zum Stressabbau, 

Immunstärkung und 

Wohlbefinden bei. Es ist zu 

empfehlen, den Tag mit einer 

solchen Wechseldusche zu 

beginnen. Erst warm, dann kalter 

Abguss (Gesichtsguss!), nur 

oberflächlich abtrocknen, nicht 

abfrottieren und einige 

Bewegungsübungen eventuell Barfußgehen, Wassertreten, Gehen auf nassen Steinen oder 

Taulaufen folgen zu lassen. Bei Schlafstörungen empfiehlt Kneipp ein warmes aufsteigendes 

Fußbad oder Wechselfußbad: 10 min warm  1 min kalt und wiederholen. 

 

Zu beachten ist, dass die Abhärtungsmaßnahmen sich in Dauer und Intensität nach dem 

momentanen Gesundheitszustand richten. Beginnen wir deshalb bitte vorsichtig und 

beobachten die eigene Reaktion sehr gut. Ist die Reaktion positiv, können wir nach etwas 

Training die Reizstärke allmählich steigern. Selbst sehr empfindliche Menschen sollten sich 

vom kalten Wasser nicht abschrecken lassen und langsam mit leichten Anwendungen und 

kurzer  Reizdauer beginnen, z. B. mit Wechselgüssen einsteigen. Nie eine kalte Anwendung 

auf einen kalten Körper machen! Für ausreichend und intensive Nacherwärmung sorgen! Je 

kälter das Wasser, je kürzer die Anwendung – umso besser ! 

Wahrscheinlich verbindet sich bei den meisten Menschen der Kneipp-Begriff mit der 

Vorstellung vom Wassertreten, kaltem Armbad und Barfußlaufen. In meiner Erlebniswelt 

vieler Kneippanlagen nimmt die Kneipp-Kuranlage meines Heimatortes Bad Tabarz, im 

Lauchagrund, gespeist von der Arenarisquelle; den Vorrang ein. Vielleicht kann ich Sie mal 

zu einem Ausflug überreden und wir kneippen gemeinsam. 

Wie ein Storch watet man einige Runden durchs kühle Nass, danach geht`s raus auf den 

Barfußpfad zum Warm- und Trockenlaufen. Von Mai bis September werden regelmäßig 

Treffs für Kneipp-Einsteiger und „alte Hasen“ am Tretbecken unter fachkundiger Anleitung 

als „Kneipp im Freien“ angeboten und laden auch in das Reich der Kräuter ein. Denn vis-à-

vis vom Tret-und Armbecken befindet sich unser Kräutertopf, schematisiert dargestellt in den 



Umrissen eines dampfenden Teekessels. Er dient als riesengroßes Hochbeet, bepflanzt mit 

einer großen Anzahl von Kräutern. Etwa 80 hat Kneipp vor 150 Jahren so exzellent 

beschrieben, dass seine Expertise heute noch bindend für die Zulassung als natürliche 

Heilmittel bei der Kommission E gilt. Die meisten von uns wissen die Wirkung von Thymian-, 

Spitzwegerich-, Efeu- und Malvenextrakten bei Erkältungskrankheiten zu schätzen, ebenso 

die als natürliche Antibiotika eingestuften Pflanzen wie Kapuzinerkraut, Arnika, Kamille, 

Meerrettich oder Ringelblume. 

Alles wird sorgsam mit großer 

Sachkenntnis ehrenamtlich gepflegt und 

man darf an den Pflanzen versuchen, 

durch Sehen, Fühlen, Riechen und 

Schmecken eigene Kenntnisse und 

Erfahrungen zu gewinnen, um später ein 

eigenes gesundes Menü zuzubereiten. 

Denn Kneipp empfiehlt uns eine regional 

und saisonal bezogene vegetabile 

Mischkost mit vielen Kräutern, reichlich 

Gemüse, Obst, pflanzliche Fette,  
Foto: Peter Ditter Bad Tabarz 

 

Vollkornprodukte, wenig Fleisch und sehr sparsamer Umgang mit Zucker und Salz. Basis für 

die Stärkung unserer Abwehr ist eine ausgewogene Ernährung, die den Bedarf an Vitaminen 

und Nährstoffen deckt. Sie sollte abwechslungsreich und vollwertig sein. 

Über die Nahrung werden dem Körper Stoffe geliefert, die er zum Aufbau und zur 

Instandhaltung seiner Zellen benötigt. Gut zu wissen: Zucker ist einer der größten 

Vitaminkiller. Frisches Obst und Gemüse sowie Vollkornprodukte liefern wichtige Vitamine, 

Mineralstoffe und Spurenelemente. In einer ausgewogenen, jahreszeitlich angepassten 

Ernährung ist immer genügend davon erhalten. Essen hält lebenswichtige Funktionen 

aufrecht, aber es macht auch Freude und bildet einen Teil des gesellschaftlichen Lebens. 

 

Ein weiteres wichtiges Element ist die 

Bewegung. Eine halbe Stunde am Tag 

wäre ideal. Eine Viertelstunde wirkt 

bereits. Dabei geht es nicht um 

Leistung, sondern um Ausdauer und 

Stetigkeit. Gehen Sie täglich spazieren, 

auch wenn es stürmt, regnet oder 

schneit. Das mobilisiert die 

Immunabwehr auf natürliche Weise und 

schützt uns vor Infekten. Inaktivität 

schadet  und führt in kurzer Zeit zu 

Muskelatrophie, Herzschwäche und 

Infektanfälligkeit. Der physiologische Normalzustand unseres Muskel-und Skelettsystems ist 

Bewegung. Hierzu lädt uns das umfangreiche Wanderwegenetz um Bad Tabarz ein. „Wege 

zur Gesundheit“ lautet das vom Kneippverein herausgegebene Kompendium der Wege als 

Terrainkurwege mit drei belastungsphysiologisch erprobten Leistungsstufen, als Kneipp-

Kurmeile - ein 6 km langer Rundweg mit zwölf Haltepunkten zur Kurgeschichte des Ortes und 

als Vulkansteig mit Hinweisen zur Geologie unserer Region. Selbstverständlich kann man als 

Nordic-Walker bzw. radelnd oder schwimmend im TABBS seinen täglichen persönlichen  

Gesundheitsbeitrag leisten. 



Körperliche Aktivitäten steigern ebenfalls das seelische Wohlbefinden durch die 

Ausschüttung sogenannter körpereigener Glückshormone. Sport beeinflusst direkt und 

indirekt die Stimmung und lässt sogar depressive Symptome verschwinden. So macht er nicht 

nur den Körper fit, er ist auch Medizin für die Seele. Außerdem baut Bewegung Stress und 

Anspannung ab. Deshalb kann man auch regelmäßigen Ausdauersport als Doping mit 

„Glücksstoffen“ bezeichnen. Falls Sie mich gedanklich auf einem unserer Terrainkurwege 

ausgehend  von der Arenaris-Kuranlage begleiten möchten, gelangen wir bald in den 

geradezu Gesundheit versprechenden Lauchagrund mit seiner Felslandschaft, dem Ruhe 

und Beständigkeit ausstrahlenden Hochwald, aufgeweckt vom unaufhörlichen Plätschern 

unseres Lauchabaches.  

 

Hier sollte es nicht schwer fallen, einen Abstand zu den Belastungen und Reizüberflutungen 

des täglichen Lebens zu erlangen  und sich zu entspannen.  In der Ruhe des Waldes 

schärfen Sie das Bewusstsein für den Körper und die Phasen seiner Anspannung und 

Entspannung in der täglichen Hektik. 

 

Oft setzen sich die Menschen selbst 

unter Druck, etwa mit Perfektionismus 

und Ungeduld. Auf Dauer schwächt es 

den Körper, und wir werden krank. Die 

meisten Dinge, die uns belasten 

relativieren sich, wenn es uns gelingt, 

sich gedanklich zu distanzieren. 

Hierzu trägt die heilende Wirkung des 

Waldes bei. 

Die auch als Frage zu verstehende 

Losung des Kneippbundes, „Wissen, 

was gesund hält?“, möchte ich 

zusammenfassend so beantworten: 

 

Eine gesunde Lebensweise und die Balance im Wechsel von Anspannung und 

Entspannung, von Bewegung und Ruhe , von Reiz und Reizreaktion. Denn unser 

Aller Ziel ist in den Vereinen und nach Kneipp zertifizierten Einrichtungen  zur 

Stärkung von Lebensqualität und  Gesundheitsförderung der Menschen 

beizutragen! 

 

Dr. Sigurd Scholze 

Landesverband 

           
          Kneipp-Kita-Forum 2019 in Weimar  

 
 

Vom 29. – 31. März findet in Weimar nach dem großen Andrang 2018 die 

Zusatzveranstaltung für Erzieher in Kita und Schule statt. 

Die Anmeldung erfolgt über Bad Wörishofen und gilt als zertifikatsverlängernder 

Aufbaukurs. 

 

Preis: MG 145,- Euro und NMG 175,- Euro inkl. Mittagsessen und Stadtführung 

 

Anmeldungen: www.kneippakademie.de 



 

 

Geburtstage 
 

 

 

Geburtstage im ersten Quartal 

 

*11.01.1940 – Dr. Sigurd Scholze 1. Vors. Kneipp Landesverband 

*02.02.1947 -- Herr Norbert Narperkowski 1. Vors. KV Bad Berka 

*09.02.1946 – Frau Eva- Maria Hermsdorf 1. Vors. KV Nordhausen 

*01.03.1971 – Frau Katja Büchner- Referententeam 

 

Unser herzlicher Glückwunsch , Gesundheit und Gottes Segen! 

Das Team von Vorstand und Geschäftsstelle 

 
 

 
 

Unsere Kooperationspartner 
 
 

 

    
    
 

   
 

 

Impressum: 

Kneipp-Landesverband e.V. 

Theodor-Neubauer-Park 3 
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