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Liebe Kneippianer, liebe Leser, 

 

ein neues hoffentlich wieder zur Normalität zurückkehrendes Jahr hat begonnen. Sicher haben wir 

uns alle gute Vorsätze gefasst und erkannt, dass die Gesundheit unser höchstes Gut ist. 

Denn „Gesundheit gibt es nicht im Handel, sondern durch den Lebenswandel“ dieses Zitat von 

Sebastian Kneipp zeigt auf, dass jeder für seine Gesundheit etwas tun muss und man diese nicht in 

der Apotheke kaufen kann. 

Viele Hoffnungen sind an das neue Jahr geknüpft.  

Die Hoffnung auf 

- Niedrigere Infektionszahlen  

- ein Erfolg durch die Impfungen 

- Aussicht auf ein Ende des Lockdowns 

- Rückkehr zur Normalität  

Die kneippsche Gesundheitsphilosophie beruht ja auf den fünf Säulen Bewegung, Ernährung, 

Heilkräuter, Lebensordnung und Wasser. Vor allem die Säule der Lebensordnung ist in Corona-Zeiten 

wichtig. Denn „jede Anwendung ist eine Zuwendung“, ist unter den gebotenen Abstandsregelungen 

schwierig. Deshalb ist es besonders wichtig, das Augenmerk auf die seelische Balance zu legen und 

diese erst zu stabilisieren, bevor wir andere Aktivitäten in Angriff nehmen. Yoga- oder 

Entspannungsübungen sind hier hilfreich. 

Oberstes Ziel ist immer, Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen.   

Die „Bewegung“ können wir auch alleine, mit dem gebotenen Abstand oder mit Maske ausführen. 

Einfach raus in die Natur und an frischer Luft einen strammen Spaziergang oder eine Wanderung 

machen und das Licht- und Luftbad zu genießen.    

Zur Ernährung empfiehlt sich gerade in der kühlen Jahreszeit ein wärmender Eintopf. Am besten mit 

saisonalem und regionalem Gemüse. Wenn man hier die Zwiebeln und Kartoffeln anschwitzt und die 

Röstaromen ausnutzt, dann das Gemüse, Kürbis, Möhren, Steckrüben, Rote Bete, Weißkraut oder 

Hülsenfrüchte hinzugibt, mit Gemüsebrühe gart, Kräuter hinzufügt und ggf. mit Schmand 

abschmeckt, ist ein leckeres Gericht gezaubert. Wer er mit Fleisch mag, kann natürlich noch 

Würstchen, Mettenden oder Speckwürfel hinzugeben.  

Zum Nachtisch empfehlen sich Topfenküchlein  

Man nehme ein Pfund Mehl, etwas Salz, Topfen so viel das Mehl annimmt, arbeitet den Teig so kurz 

als möglich, wargle ihn messerrückendick, schneide die Flecken nach Belieben, und backe sie in 

heißem Schmalz goldgelb (nachzulesen im „das echte Kneipp-Kochbuch“ – Wörishofener Küche“. 

Heilkräuter 

Zur Heilpflanze des Jahres 2021 wurde der Meerrettich gewählt.  

Zum Baum des Jahres wurde die Rubinie gewählt.  

Zur Blume des Jahres wurde der Große Wiesenknopf gewählt. 



Zum Pilz des Jahres wurde der Grünling ernannt.  

(Mehr hierzu in den weiteren Newslettern), 

 

Wasser  

Die im Programmheft angekündigten Aqua-Kurse werden nicht wie gewohnt starten können. 

Abgebrochene oder abgesagte Kurse müssen erst zu Ende geführt werden. Bitte konsultieren Sie 

vorher die Kursleiterin.  

 

Kneipp 2021 – ein KNEIPP-Jahr  

Der 200. Geburtstag von Sebastian Kneipp soll gebührend begangen werden. Seitens des Kneipp-

Bundes wurde hierzu eine Playmobil-Figur, eine Briefmarke und eine Gedenkmünze aufgelegt.  

Wir veranstalten zusammen mit unseren Kneipp-Freunden aus Bad Camberg und Wiesbaden hierzu 

Events – sofern sie dann corona-conform durchgeführt werden können. Start ist am 07. März mit 

dem Tag der Ernährung. Weitere Infos hierzu in der nächsten Ausgabe.  

 

Allgemeines 

Die Renovierungsarbeiten in den Kneipp-Räumen sind fast abgeschlossen. Schreiten aber gut voran. 

Der Kneipp-Verein Bad Schwalbach/Rheingau-Taunus e.V. hat eine Bankpatenschaft übernommen. 

Röthelbach 1 – sie befindet sich nach dem Imker-Schaustand. 

Das Armtauchbecken wurde montiert und befindet sich hinter dem Mehrgenerationenpark im 

Röthelbachtal.  

 

Das Kneipp-Programmheft für das 1. Halbjahr 2021 kann unter Neuigkeiten oder downloads 

heruntergeladen werden. Eine Einpflege ins Kalendarium ist z.Z. wenig sinnvoll, da nicht absehbar ist, 

welche Kurse angeboten werden können. Bitte kontaktieren Sie immer den Kursleiter.  

 

Tai Chi und Qi Gong wird online angeboten. Die Kurse starten bereits am 26. und 27.01.  Weitere 

Infos hierzu zum Procedere und den Kursgebühren bei Kursleiterin Alexsandra Hodgson, Tel. 

06120/6229 oder info@atemfluss.de 

Für den 04. Juli 2021 ist ein KNEIPP aktivTag im Kurpark geplant. Die Vorbereitungen laufen. 

KNEIPP-Tipps für daheim finden Sie unter www.kneipp-bund.de 

 

Gesundheitsreise nach Bad Wörishofen vom 04. – 11.09.2021 (Seite 46 und 47 im Programmheft) 

Durch einen Doppelklick auf unserer homepage bei unseren Kooperationspartnern gelangen Sie auf 

deren homepage. Bei Engelhardt Touristik finden Sie weitere interessante Reiseangebote.  

 

mailto:info@atemfluss.de
http://www.kneipp-bund.de/


Kommen Sie gut durch den Januar 

 

Ihr Team des Kneipp-Vereins Bad Schwalbach/Rheingau-Taunus e.V. 

 


