
 

 
        

 

 
 

 

Buntes Familienfest auf der Freilichtbühne 
Kneipp-Verein Münden organisierte Familienfest mit Förderverein 
 
Man muss eben Glück haben. Die Nacht zuvor goss es noch in Strömen und die Wettervorhersage 
verhieß ebenfalls nichts Gutes. Dennoch ließ sich der Kneipp-Verein Münden am 29. Juni 2014 nicht 
davon abbringen, gemeinsam mit dem Förderverein zum Erhalt und zur Wiederherstellung der his-
torischen Freilichtbühne am Kattenbühl sein geplantes Familienfest auf dem Gelände der Freilicht-
bühne durchzuführen. Allen düsteren Verheißungen zum Trotz, hatte das Wetter aber ein Einsehen 
und blieb zur Freude der Organisatoren und Gäste während der gesamten Veranstaltung trocken. 

 

Mit Videofilmen und umfangreichem Material informierten die Mündener Kneippianer die anwe-
senden Gäste zu dem Thema "Gesund mit Kneipp". Dabei konnte der Interessierte unter anderem 
erfahren, wie Wassergüsse und Wickel richtig angewendet werden, wie Pflanzen und Kräuter aus 
der Natur um uns herum zu Gesundheit und Wohlbefinden beitragen können, oder dass ein Barfuß-
spaziergang über taufeuchte Wiesen angenehm erfrischt, die Sinne belebt und zugleich den Kreis-
lauf anregt. 

 



 

 

 

 

Auf der Freilichtbühne präsentierten die Kinder des 
MitmachZirkus (MiZi), einer multikulturellen Sport-
gruppe des Kneipp-Vereins Münden, in zwei Vorfüh-
rungen ihre speziell für das Fest einstudierten Kunst-
stücke. Sie boten den Zuschauern eine umfangreiche 
Werkschau mit Akrobatik, Balancieren auf Laufkugeln, 
Jonglieren von kleinen Bällen, Drehen bunter Teller auf 
Stöcken, Seilspringen, Menschenpyramiden und vie-
lem anderen mehr.  

Einen großen Teil der gezeigten Tricks haben sich die 
Zirkuskinder des Kneipp-Vereins beim wöchentlichen 
Training selbst ausgedacht. Die Zirkusshow konnte sich 
wahrlich sehen lassen, und dafür gab es dann auch den 
gebührenden Applaus. 

Zwischen den Vorführungen konnten besonders die 
jungen Gäste auf der Bühne selbst einmal zu Zirkusar-
tisten werden und unter fachkundiger Anleitung die 
Geräte des MiZi ausprobieren. Das Ganze mit beachtli-
chem Erfolg. Bei der zweiten Präsentation des Tages 
waren sogar einige der Schnuppergäste mit dabei und 
zeigten zusammen mit den Akteuren des MiZi, was sie 
inzwischen gelernt hatten. 

Mit seiner unlängst neu erstellten Infobroschüre mach-
te der Kneipp-Verein Münden außerdem auf seine wei-
teren Angebote und Kurse aufmerksam. Für die trotz 
der schlechten Wetterprognose erfreulich zahlreich 
erschienenen Besucher bot das Familienfest in der herr-
lichen Waldkulisse am Kattenbühl eine gute Gelegenheit 
zum Informations- und Erfahrungsaustausch. Für lecke-
re Verpflegung war ebenfalls bestens gesorgt. (rl) 
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Kontakt: 
MitmachZirkus im Kneipp-Verein Münden e.V. 
Karsten Rohlfs 
Werraweg 25  
34346 Hann. Münden 
Telefon: 0 55 41 / 7 22 26 oder 05 61 / 9 35 91 45 
E-Mail: MitmachZirkus@yahoo.de 


