„Integration“

Ob es die Bemühung um Integration von Jugendlichen mit ausländischen Wurzeln ist oder die von
Menschen, die von sich aus nicht so leicht Zugang zu Gruppen und Vereinen finden – das Gelingen
setzt immer eine Offenheit des Kneipp-Vereins und ein besonderes Programmangebot voraus. Der
Gewinn ist viel öffentliche Aufmerksamkeit, neue Zielgruppen und Mitgliederzuwachs.

Erfolgsgeschichte des
Kneipp-Vereins Meppen
Der Kneipp-Verein Meppen hat zusammen mit seinen ehrenamtlichen Helfern etwas Großartiges
für die Bevölkerung von Meppen und Umgebung und die Touristen geschaffen.
Bei uns nehmen wöchentlich über 100 Personen an der Wassergymnastik in acht Gruppen teil.
Neben zahlreichen Gesundheitskursen bieten wir auch Klönen und Spielen, Wandern, Kegeln
und regelmäßige Ausflüge an. Gäste sind ausdrücklich immer willkommen und die Termine
werden diesen dadurch leichtgemacht, dass es immer fixe Termine sind: z. B. jeden 1. Freitag im
Monat, jeden 2. Samstagnachmittag usw. Das kann sich jeder auch ohne Kneipp-Vereins-Programm gut merken und spontan teilnehmen. Ebenso treffen sich regelmäßig viele Menschen bei
der vom Kneipp-Verein geschaffenen öffentlich zugänglichen Wassertretstelle und
der „Wohlfühloase“.
Der Kneipp-Verein Meppen engagiert sich zudem für Flüchtlinge, der Verein spendete für den
Sprachunterricht von Flüchtlingen – im Gegenzug helfen einige bei der Reinigung der Meppener
„Wohlfühloase“.
Wir sind im Laufe der letzten 16 Jahre
eine große Kneipp-Familie geworden und
haben die Mitgliederzahl durch unsere
Vereinsangebote von rund 230 auf rund
500 erhöht.
Wir haben deutlich gemacht, dass wir
eine große Familie sind, wo alle Personen gleich wichtig sind. Der erste
Vorsitzende ist genauso wichtig, wie das
neueste Kneipp-Mitglied.

Wichtig ist auch für uns die soziale Komponente. Wir machen Halbtages- und Tagesausflüge und
einmal jährlich einen Wochenausflug – 2015 nach Bad Malente in Schleswig-Holstein. Ferner
haben wir jährlich feste Veranstaltungen wie das Grillen in Bokeloh und die kostenfreien
öffentlichen Termine an der Wassertretanlage: Wassertreten im Juni mit Kaffee, Tee und Kuchen
und das Glühweintrinken am 30. Dezember (je in der Wohlfühloase ‚An der Koppelschleuse’).

Hartmut Voß, 1. Vorsitzender
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