
Haan. Sein Name ist vielen 
geläufig, doch obwohl die An
wendungen des Sebastian Kneipp 
im Rahmen der allgemeinen 
Wellness-Welle eine Renaissance 
erleben müssten, hat der nach ihm 
benannte Begriff des >> Kneip
pens << einen altväterlichen Ruf. 
Völlig zu unrecht, meint Gesund
heitspädagogin und Wellness-Be
raterin Kerstin Schmitz-Wolf. 
>>Kneipp ist der Vater aller Welln
ess - benennen wir das Ganze 
doch in 'Kneippness' um <<, sagt 
die dreifache Mutter. 
Dass insbesondere die Wasseran
wendungen wie Kniegüsse oder 
Almbäder für schnelle Linderung 
von Beschwerden sowie für Ab
härtung sorgen, wissen längst die 
115 Steppkes des evangelischen 
Kindergartens am Park. Bereits 
zum zweiten Mal hat Kerstin Sc
mitz-Wolf mit dem Kindern eh
renamtlich eine Kneipp-Woche 
durchgeführt - und damit sogar 
die Eltern 'bekehrt'. 
>>Wasser finden Kinder sowieso 
klasse, dazu muss ich sie nicht 
überreden <<, so die Gesund
heitspädagogin, >>und für Kneipp
Anwendungen gibt es keine Al
tersbeschränkung, sie sind für je
den gut geeignet. << Was die Kinder 
in der vergangenen Woche lernten 
und bereits vor gut einem Jahr mit 
Kerstin Schmitz-Wolf schon ein
mal erlebten, haben sie gerne mit 
nach Hause genommen und teil
weise auch die Eltern überzeugt. 
>>Kneippen besteht aber nicht nur 
aus Wasseranwendungen sondern 
aus fünf Säulen. Die anderen Ge
biete umfassen Bewegung an 
Luft, Licht urid Sonne sowie 
Kräuteranwendungen, Lebens
ordnung und gesunde 
Ernährung<<, so Kerstin Schmitz
Wolf. Da gesunde Ernährung so
wieso ein allgegenwärtiges The
ma in der Einrichtung sei, habe sie 
in dieser Hinsicht jedoch nicht 
mehr viellehren können. »Ich war 
überrascht, wie gut die Kinder 
wissen, was gesund ist und was 
nicht<<, so die Wellness-Beraterin. 
Nach dem morgendlichen Wasser
treten hat die Gesundheitspädago
gin den Kindern alle relevanten 
Kneipp-Eereiche spielerisch vor
gestellt und weitere Anwendun
gen wie Wechselarmbäder oder 
Atemübungen mit ihnen durchge
führt . 
>>Kinder von heute - gesundheits
bewusste Erwachsene von mor
gen << lautete das Thema der Wo
che und laut Kerstin Schmitz
Wolf sagt es bereits alles über die 
Zielsetzung der Kneipp-Woche. 
>>Was wir jetzt an Keimen säen, 
setzen die Kinder fort und ent-

wickeln ein gesundheitsbewusstes 
Handeln. Sie erzählen sogar den 
Eltern, was gut für sie ist. << 
>>' So bleiben wir gesund und 
munter' war mal das Thema im 
Kindergarten<<, blickt Leiterin An
gelika König zurück, >>im Rah
men dieser Reihe kam der Vor
schlag, sich mit Kneipp zu befas
sen.<< Da Kerstin Schmitz-Wolf 
selbst eines ihrer Kinder in der 
Einrichtung am Park unterge
bracht hat, lag es nahe, dass sie die 
Aktionen durchführte. 

Die Eltern erhielten jeden Mittag 
ein Infoblatt über die zuvor er
folgten Anwendungen und ihre 
Wirkungen und lernten dabei fast 
ebenso schnell wie die Steppkes: 
Wellness kann auch günstig sein, 
Schmitz-Wolf: >>Für Kneipp-An
wendungen muss man nichts kau
fen, sie sind mit einfachen häusli
chen Mitteln durchzuführen und 
einfach in den Alltag zu integrie-
ren. << 

H. Richartz 

Wassertreten nach Sebastian Kneipp bekommt jeder Altersgruppe gut: Den Steppkes des 
evangelischen Kindergartens am Park macht es zudem noch einen Heidenspaß. Foto: Richartz 

'Wir treten Wasser jeden 
Tag, Kneipp gab den Rat' 

Zur Melodie der Vogelhochzeit erklang beim morgendlichen 
Wassertreten im Kindergarten im Park ein Loblied auf Kneipp. 


