
 

 
 

Ein Mensch von weiblichem Geschlecht, 
ward 80 Jahr‘ mit Fug und Recht 
Roswitha Riechert, Vorsitzende des Kneipp-Vereins Quierschied, feierte 80. Geburtstag 

 
Roswitha Riechert, Vorsitzende des Kneipp-Vereins Quierschied feierte, ihren 80. Geburtstag. 
Mit beispielhaften Selbstverständnis hat sich Roswitha Riechert immer um die Mitglieder des 
Kneipp-Vereins Quierschied gekümmert – und sie tut dies bis heute noch! Und das Ganze mit 
einem selbstlosen Engagement, das seinesgleichen sucht!   
 
In Quierschied ist Roswitha eine Institution. Allein die Vielzahl an Artikel im „Käseblättchen“ 
gibt darüber Auskunft. Aber vor allem ist Roswitha unterwegs. Die vielen Reisen in alle Him-
melsrichtungen sind beeindruckend. Die gesamte Vorbereitung und Begleitung, nicht zu 
vergessen die Finanzierung, ist ihr Ressort. Es geht nicht um eine Reise im Jahr, sondern um 
etliche.  
 
Ganz besonders lag und liegt Roswitha Riechert die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen 
am Herzen; mit neuen Ideen und Innovationen hat sie sich über die Jahre die große Aner-
kennung Wertschätzung innerhalb des Kneipp-Bundes der Gemeinde auch redlich verdient.  
 
Roswitha Riechert ist seit 1986 Mitglied im Kneipp-Verein Quierschied und war kurz darauf 
auch als Schatzmeisterin tätig. Als sie 1993 den Vorsitz übernahm, hatte der Verein gut 500 
Mitglieder. Aller Bescheidenheit zum Trotz lässt sich nicht verleugnen, dass sich die 
Mitgliederzahl seither verdreifacht hat!  
 
Roswitha Riechert hat in den vergangenen 23 Jahren viel Zeit und Energie investiert, um den 
Zusammenhalt und die Zusammenarbeit der Kneipp-Bewegung in Quierschied, aber auch im 
Kneipp-Landesverband Saarland und im Kneipp-Bund zu stärken. Sie hat es geschafft, Quier-
schied zu einem der mitgliederstärksten Kneipp-Vereine im Saarland zu entwickeln und auch 
auf der Bundesebene weiß jeder Funktionär, wer die aktive Roswitha Riechert ist. Und diese 
herausragende Entwicklung muss ja Gründe haben: 
 
 
 
 



 
 
Gesundheitsförderung und Prävention machen bei ihr einfach Spaß und Freude! Nicht um-
sonst wurde dem Kneipp-Verein Quierschied 2006 der „Große Stern des Sports in Silber“ auf 
Landesebene verliehen – eine Auszeichnung, die der Verein für das herausragende Senioren-
angebot erhielt. Zudem wurden die Kneippianer in Quierschied als „Saarlands Beste für den 
Monat August im Jahr 2008“ ausgezeichnet. 
 
Im Jahr 2009 wurde Frau Riechert vom damaligen Innenminister Klaus Meiser die saarlän-
dische Ehrenamtsnadel für besondere Verdienste verliehen. 
 
Und auch zum Kneipp-Bund Hotel in Bad Wörishofen und Bad Lauterberg hat Frau Riechert 
eine besondere Beziehung. Es reicht schon aus, ihren Namen zu nennen: Schon strahlen die 
Mitarbeiter und freuen sich auf die Reisegruppe. Denn mit Roswitha und dem Kneipp-Verein 
Quierschied ist gute Stimmung mit guter Musik im Haus vorprogrammiert! 
 
Logische Konsequenz aus all ihrem Engagement war 2013 die Verleihung der Verdienst-
medaille des Verdienstordens der BRD – eine Auszeichnung, zu der man eigentlich nicht viel 
sagen muss…  
 
Man könnte jetzt noch jede Menge positive Eigenschaften aufzählen, die Roswitha Riechert 
über die Jahre ausgezeichnet haben, aber zum einen würde das den Rahmen sprengen und 
zum anderen bin ich mir sicher, dass alle Anwesenden das mindestens genauso gut wissen 
wie ich. 
 
Roswitha Riechert hat mit ihrer gutmütigen Art, Geduld, Hartnäckigkeit und ihrer Leistungs-
bereitschaft das Kneipp-Image über viele Jahre mit geprägt. 
 
 
 
 
Kontakt: 
Kneipp-Verein Quierschied e.V. 
Roswitha Riechert  
Taubenfeldstraße 20 
66287 Quierschied 
Telefon 06897 / 65766 
riechert@kneipp-verein-quierschied.de 
www.kneipp-verein-quierschied.de 


