
 

 
        

 

 
 

 

Gesundheitsmesse „NATURHEILKUNDE – 
natur-lich, gesund & Wellness“ 
Kneipp-Verein Frankenberg veranstaltet Infotag – Anmeldungen jetzt möglich 
 

„Immer wieder bin ich erstaunt, wie vielfältig die Möglichkeiten für Gesundheits- und Wellness-
Anwendungen gerade auch in unserer Region sind“, so die Projektmanagerin und Vereinsvorsitzen-
de Lilo Dirmeier, die zum 4. Infotag „NATURHEILKUNDE – natur-lich, gesund & Wellness“ aufruft. 
Das haben mir auch zahlreiche Besucher die Jahre zuvor bestätigt.  

 

Diese Gesundheitsmesse findet am Sonntag, 14. Februar 2016, von 11 – 17 Uhr in der Ederberg-
landhalle in Frankenberg statt und umfasst das große Gebiet Gesundheit und Wellness in allen Fa-
cetten. „Wir freuen uns sehr, dass auch Ärzte der Allgemein Medizin und Fachbereiche den Weg zu 
uns finden. Denn unsere Angebote sollen in keiner Weise die Schulmedizin ersetzen, können sie 
aber in manchen Fällen gut unterstützen oder ergänzen,“ so Dirmeier.   

 



 

 

 

Da der 14. Februar auch Valentinstag ist, können sich die Besucher sicherlich auf die eine oder an-
dere „herzliche“ Überraschung freuen. Neu ist diesmal neben dem Wohltätigkeitsbasar auch eine 
Tombola mit ansprechenden Preisen, die den Abschluss bildet. Der Erlös der Veranstaltung ist zur 
Finanzierung des Zentrums „Kneipp-LebensRaum“ in der Sachsenberger Str. 2 in Frankenberg-
Schreufa, gedacht. Spenden dazu sind jederzeit willkommen, da der Verein ehrenamtlich und ge-
meinnützig arbeitet.   

 

Besucher, Aussteller und Referenten kommen aus dem Landkreis Waldeck-Frankenberg aber auch 
darüber hinaus, da sich der Erfolg der Gesundheitsmesse rumgesprochen hat.   

Ab sofort können sich Interessenten für einen Ausstellungs-, Informations- oder Verkaufsstand an-
melden. Ebenso werden wieder Vorträge und Schnupperworkshops angeboten. Eine zeitnahe An-
meldung wird empfohlen, da die Kapazitäten limitiert sind und einige bereits vorliegen.  

Information und Anmeldung gibt’s auf der Homepage www.kneippverein-frankenberg.de oder kön-
nen per Mail kneippverein-frankenberg@web.de angefordert werden. Auch beim „Tag der offenen 
Tür“ im Kneippzentrum am 14. November sind von 14:30 – 17:00 Uhr diese erhältlich. 

 

Kontakt: 
Kneipp-Verein Frankenberg e.V. 
Lilo Dirmeier 
Auestraße 13c 
35066 Frankenberg 
Tel.: 0172 / 77 11 736 
kneippverein-frankenberg@web.de 
www.kneippverein-frankenberg.de  
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