
 

 
        

 

 
 

 

Eine unverhoffte Begegnung  

Besuch eines Seniorenheimes und einer Schulklasse beim Kneipp-Verein Schwabach 
 

Im Juni 2014 besuchten Bewohner des Caritas Seniorenheim St. Josef aus Nürnberg-Langwasser und 
eine Schulklasse aus Wendelstein bei Nürnberg den Kneipp-Verein Schwabach. Ein überaus glück-
licher Umstand wollte es, dass beide Gruppen am selben Vormittag zu Besuch waren. Die Schüler 
tummelten sich bereits auf dem Kneipp-Gelände als die Senioren mit ihren Betreuerinnen eintrafen. 

 
Erstaunt waren beide Gruppen über die unverhoffte Begegnung. Vorsichtige Neugier flog über die 
Gesichter der Kinder. Für die Senioren standen bereits bequeme Stühle in der Runde. Matthias 
Hübner, der 1. Vorsitzende des Kneipp-Vereins Schwabach, begrüßte die Gäste mit einer kleinen, 
netten und amüsanten Geschichte aus Kindertagen. U.a. wurde das Barfußlaufen, sowie das Flech-
ten von Blumenkränzen zitiert. Dadurch wurden erlebnisreiche und freudige Kindheitserinnerungen 
geweckt. Früchte - und Kräutertee aus eigener Herstellung, sowie gesunde Knabbereien wurden 
gerne angenommen. Auch ein Armbad oder eine Runde im Tretbecken taten der Gesundheit gut. 
Darüber hinaus erhielt jeder der Gäste eine wohltuende und betörend duftende Handmassage mit 
einem ausgewählten Bio-Öl. 
 
Überaus achtsam begegneten sich die Heimbewohner und Kinder. Die Schulkinder mit ihren Be-
treuern hatten ebenfalls für das leibliche Wohl gesorgt. Selbstgebackenes Vollkornbrot und Kräuter-
quark standen auf dem Speiseplan. 



 

 
 
 
 
Die Kinder fanden es ganz toll, dass auch ältere Personen am Kneipp-Platz waren. Dies galt natürlich 
auch für die Senioren, die sich über die zuvorkommenden und lebhaften Schulkinder freuten. 
  

Leider vergingen die entspannenden Stunden bis zur 
Heimfahrt viel zu schnell und so hieß es nach zwei 
Stunden wieder Abschied zu nehmen. Zum Abschluss 
wünschten sich beide Gruppen, sich auch in 2015 
wieder auf dem idyllisch gelegenen Kneipp-Gelände 
zu treffen. Fazit der Veranstaltung war: Alle Gäste, ob 
Groß oder Klein, die Betreuer und das Kneipp-Team 
hat der vergnügliche und gesellige  Vormittag bestens 
gefallen und bereichert. 
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