
 

 
        

 

 
 
 

„Das Saarland lebt gesund!“ 
Kneipp-Verein Merzig bekam Besuch von Gesundheitsminister Andreas Storm 

 

Am vierten Tag der Sommertour im Rahmen der Kampagne „Das Saarland lebt gesund!“ besuchte 
Gesundheitsminister Andreas Storm am Montag, den 4.8.2014 das KISS Zeltlager des Kneipp-Vereins 
Merzig e.V. Der Leiter der Kindersportschulen, Maik Bösen begrüßte Minister Storm, dessen persön-
lichen Referenten Herrn Stefan Funck sowie zahlreiche weitere Gäste aus Politik und Gesellschaft 
auf dem Schulhof der Grundschule in Hilbringen.  
 
Bösen präsentierte dem Gesundheits-
minister und seinen Gäste an vier ver-
schiedenen Spielstationen Auszüge 
aus dem KISS Lehrplan. Den Besuchern 
wurde schnell deutlich, dass bei KISS 
und Kneipp gesundheitsorientiertes 
und präventives Handeln im Unterricht 
mit den vier- bis elfjährigen Kindern 
eine zentrale Rolle des Konzeptes 
bilden. Balancieren, Klettern, Sprin-
gen, Schwingen, Fußgymnastik vom 
Kooperations-Team „Das-kleine-
Foerderspiel.de“ und Low-T-Ball  
 



 

 
 
 
bekamen die Gäste zu sehen und waren sichtlich beeindruckt. Minister Storm erklärte: „Es ist 
wichtig, dass Gesundheitsförderung früh anfängt. Im Kindesalter werden die Grundlagen für ein 
späteres, gesundheitsbewusstes Leben angelegt. Von daher ist ein solches ganzheitliches Angebot 
wie KISS es bietet sehr zu begrüßen.“  
 

Der Minister berichtete über Studien, die belegen, dass 
heutzutage Kinder und Jugendliche dreimal mehr Zeit im 
virtuellen Bereich verbringen, als dies früher der Fall war, 
als Kinder noch vermehrt draußen, im Wald und auf 
Bolzplätzen spielten. Diplomsportlehrer Bösen berichte-
te dem Minister wie mit KISS alles vor 7 Jahren begon-
nen hatte und wie man jetzt versuche, KISS auch an 
anderen Orten im Saarland zu etablieren. Gerade die 
jüngste Eröffnung in Perl im März dieses Jahres zeige den 
vermehrten Bedarf qualitativer und gesundheitsorie-
ntierter Spiel- und Sportmöglichkeiten. Storm zeigte sich 
diesen Gedanken sehr angetan und äußerte sich in der 
späteren Diskussionsrunde mit allen Gästen sehr zuver-
sichtlich, diesen Ansatz in Zukunft verwirklichen zu 
können. 

 
Schon am Tag zuvor begann das KISS 
Zeltlager und die Kinder malten für 
den Minister ein tolles Willkommens-
plakat, worüber sich Herr Storm sicht-
lich freute. Neben der malerischen 
Kreativität spielte das KISS Sportlehr-
erteam, bestehend aus Maike und 
Maik Bösen, Luis Becker, Benni Oswald 
und dem Juniorcoach Lukas Schirra 
mit den Schulkindern u. a. Schnitzel-
jagd sowie mit den Kindergartenkin-
dern das Schatzkartenpuzzle, wobei alle Kinder sehr viel Spaß hatten. Durch das androhen-
de Unwetter verschont geblieben, genossen die Kinder einen tollen Tag, an dem sie viel 
Zeit zum Toben, Fahrradfahren, Fußballspielen und turnen hatten. Die Nachtwanderung mit 
anschließendem gemütlichen Ausklang beim Stockbrotbraten am Lagerfeuer bildete für die 
fast 60 Kinder den Ausklang eines schönen Tages.  
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