
 

 
        

 

 
 
 

Mitgliederversammlung & Jahresendfeier 
Kneipp-Verein Erfurt ließ das Jahr festlich ausklingen 

 
Am 20.11.2014 fand die Mitgliederversammlung im Rahmen der jährlichen Jahresendfeier in den 
Räumen des Erfurter Augustinerklosters statt. Der Raum war festlich geschmückt und es gab Plätz-
chen, selbst gebackenen Kuchen, Kaffee und Tee, den die fleißigen Frauen des Vereins mitgebracht 
hatten. Es waren so viele Mitglieder anwesend, dass der Platz nicht ausreichte und noch Stühle be-
reitgestellt werden mussten. 
 

Nach der Begrüßung durch den Vereins-
vorsitzenden Herrn Weber wurden erst 
die Geburtstagskinder geehrt. Dann 
wurde das Programm bekannt gegeben. 
Vor dem Kaffeetrinken war eine Kloster-
führung durch den Kurator Herrn Fromm 
vorgesehen. Wer wollte, nahm daran 
teil, die anderen mussten solange der 
Verführung durch den leckeren Kuchen 
widerstehen. Der Kurator wollte eine 
kleine Führung durch das durch Luther 
berühmte Kloster geben. Am Ende hatte 
er so viel zu erzählen und zu zeigen, dass 
die Zeit gar nicht reichte.  

 
Es war eine sehr informative und kurzweilige Führung und die Beteiligten hatten auch Fragen und 
Beiträge dazu, dass man noch Stunden hätte zuhören können. Aber die anderen Mitglieder und  
Kaffee und Tee warteten, da musste leider die Führung beendet werden. Die Anwesenden wurden 
von Herrn Fromm eingeladen, doch gern zu einem der Gottesdienste in der Klosterkirche oder an 
Veranstaltungen teilzunehmen. Nach dem Rundgang schmeckten der Kuchen und die Plätzchen 
besonders gut. Zur Unterhaltung spielte das jüngste Mitglied, Franka Künast, Weihnachtslieder und 
es wurde mitgesungen. Einige Mitglieder trugen noch ein paar Gedichte und Geschichten vor und 
Frau Schäk als ältestes Mitglied  trug noch ein auswendig gelerntes Gedicht vor und bewies somit, 
dass man noch im Alter geistig fit sein kann. Es war eine gelungene festliche Veranstaltung zum 
Abschluss eines abwechslungsreichen und erfolgreichen Jahres und für alle die beste Motivation, 
weiter der Kneippschen Lehre treu zu bleiben. 
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