Berichte aus den Kneipp-Vereinen in NRW

Das Thermal-Sole-Heilbad erhält ein drittes Standbein
Mit viel Freude - und auch ein wenig stolz - feierte der Kneipp-Verein
Bad Salzuflen – Lippe e.V. am Sonntag, den 15.09.2013 die Ernennung
Bad Salzuflens zum Kneipp-Kurort.

Von der Vision zur Realisierung - der
Weg zum Kneipp-Kurort
Der offizielle Start 2009 kam
nachdem der Verein in den Fraktionen Informations-Vorträge über
die Kneipp-Philosophie und deren
Umsetzungsmöglichkeiten gehalten und über eine Stadtratsfraktion den Antrag gestellt hatte.
Daraufhin gab es folgenden einstimmigen Beschluss des Rates:
das Staatsbad sollte alle Schritte
einleiten, um kurzfristig die Zertifizierung zum Premium-KneippHeilbad, als drittes Standbein des
Heilbades zu erreichen.
Bitte um Unterstützung durch den
Kneipp-Verein

von links: 1. Vorsitzender Verband Deutscher Kneippheilbäder und Kneippkurorte
Achim Bädorf, Kurdirektor Wilfried Stephan, Vizepräsidentin Kneipp-Bund und
Landesvorsitzende Eva Wünsche, Bürgermeister Dr. Wolfgang Honsdorf, und die

Die Bitte des Bürgermeister, bei der
Umsetzung dieses Ratsbeschlusses
tatkräftig mitzuhelfen wurde angenommen, weil sich die Verantwortlichen bei dem knappen Personalstand nicht in der Lage sahen,
die notwendigen Schritte allein zu
bewältigen. Zumal die verfügbaren

Mittel schmal waren und anfänglich auch kein Fachpersonal zur
Verfügung stand. Der KneippVerein hielt durch! Andere Kommunen, die sich auf den „KneippWeg“ gemacht haben, haben dafür
eine Extra-Kneipp-Stelle mit Büro
eingerichtet.

Kreative Ideen, Informationen, Beratungen, tätige Mithilfe etc.
das zahlt sich aus
Neben der notwendigen, aufbauenden Vereinsarbeit - der Verein
stand 2007 vor dem Aus - wurden zahlreiche zusätzliche Aktionen gestartet, mit dem Ziel, das
Interesse für einen attraktiven
Kneipp-Kurort zu wecken und die
neu eingeschlagene Richtung mit
zu fördern.
Dazu gehörte es vor allem viele
kreative und zukunftsorientierte Ideen einzubringen, jahrelang
kontinuierliche Beratungsstunden für die Stadtverwaltung, das
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Staatsbad, die Hotels, das Gastgewerbe und die Bürger (es summierte sich zu weit über tausend ehrenamtlich von einer sehr kleinen
Gruppe geleistete Stunden!)
Zusätzlich wurden viele Stände
an Öffentlichkeits-Tagen besetzt
undjahrelanger, ehrenamtlichen
Schalterdienst am KneippINFORMATIONsSchalter im Kurgastzentrum geleistet, auch die
Durchführung von KneippKinderGesundheitstagen und FirmenGesundheitstagen und die Initiie-

rung von über 10 verschiedenen
Kneipp- Anlagen in Bad Salzuflen
und im Lipper Umland.
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Sebastian-Kneipp-Gedenkstein &
Sebastian-Kneipp-Brücke
Dazu gehören auch zwei außergewöhnliche Naturstein-Denkmale,
ein Kneipp-Erlebnisparcours mit
Meditations Stein Kreis und weitere verschiedene Arm- und Fußbecken. Am 17.06.2013 wurde
mitten in der Stadt die von uns
initiierte „Monsignore-SebastianKneipp-Brücke“ mit fröhlichen
Kindern eingeweiht. Viele Programme wurden entwickelt und
gedruckt, sowie die Broschüre „der
KneippWEGGefährte“ herausgebracht, damit Gäste die KneippAnlagen leicht finden. Dies alles
gestaltete und finanzierte der Verein selbst. Es galt für den Verein
auch engagierte Kursleiter und
Therapeuten zu finden, welche

Einweihung der Monsignore Sebastian Kneipp-Brücke

Kneipp ganzheitlich vermitteln können und neue Entwicklungen, wie
die Jentschura-Methode, mit einbeziehen.

Philosophie als hervorragende,
zeitgemäße Präventionsmaßnahme vollkommen überzeugt sind.
Dem Verein ist es klar, dass neDas wichtigste Ziel war und ist es, ben den reinen Kurmaßnahmen
die Bevölkerung und die Gäste für das Angebot eines KneippGEKneipp und seine vielfältigen Mög- SUNDHEITsUrlaubes den Belichkeiten zu begeistern, natürlich dürfnissen des erholungssuchenweil der Verein von der Kneipp- den Gastes entgegenkommt.

Vielen Dank!
Unser Dank gilt dem Kurdirektor
Wilfried Stefan und Achim Bädorf, Vorsitzender des Verbandes
deutscher Kneippheilbäder und
-kurorte, für die jahrelange Begleitung und Unterstützung auf dem
langen Weg zum Kneipp-Kurort.
Auch ist es nicht selbstverständlich, dass ein Verein mit ehrenamt-

licher Arbeit ein so großes Vorhaben
mitgestaltet und durchgeführt hat.
Der Landesverband spricht ein großes Lob aus an alle Mithelfenden, die

terstützung geleistet haben. Der
Dank gilt natürlich auch allen
treuen Mitgliedern, Kursleitern,
Therapeuten, Förderern, Beratern, persönlichen Begleitern,
Lippe e.V. wohlwollend, kreativ, auf- Freunden, Familienmitgliedern
munternd, visionär, durchhaltend, und natürlich dem ganzen Vorehrlich und fröhlich auf diesem Weg stand.
begleitet haben und vielfältige Un-

Das attraktive Kneipp-Sole & Süßwasser-Armbecken am Uhrturm-Gradierwerk
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