
 

Brücke und Spagat für 
den Weihnachtsmann 
Kneipp-Verein Münden hatte zum Weihnachtsessen geladen 
 
„Das hast du aber fein gemacht“, lobte der Mann mit weißem Bart und rotem Mantel. Für die 
kunstvolle Brücke, die eine junge Sportlerin geschickt auf dem Boden vorführte, erhielt sie 
vom Weihnachtsmann zu dem Lob noch ein Geschenk. Die junge Akrobatin dankte mit strah-
lenden Augen. 

 
Der Kneipp-Verein Münden hatte am 9.12. die Mitglieder und Freunde des Vereins zu einem 
gemeinsamen Weihnachtsessen in das Gasthaus „Zum Krug zum grünen Kranz“ nach Wiers-
hausen eingeladen. Zur Freude der Organisatoren waren über 110 Personen dieser Einladung 
gefolgt, eine beachtliche Zahl. Der 1. Vorsitzende Dieter Scheibe zeigte sich bei der Eröffnung 
daher hoch erfreut über den guten Zuspruch. Die Veranstaltung bilde den „erfreulichen Ab-
schluss eines sehr aktiven Kneipp-Jahres“ mit vielen Aktivitäten. „Die laufenden Kurse und 
Angebote des Kneipp-Vereins erfreuen sich ebenfalls wieder großer Beliebtheit“, ließ Scheibe 
wissen. 
 
Für die zahlreich erschienen Gäste präsentierte der MitmachZirkus, die multikulturelle Kinder- 
und Jugendgruppe des Vereins, auf und vor der Bühne eine vorweihnachtliche Zirkusshow. Zu 
Weihnachts- und Neujahrsliedern aus aller Welt zeigten die Akteure im Alter zwischen vier 
und 14 Jahren mit roten Zipfelmützen auf dem Kopf ihr vielseitiges Können. Die Wochen zu-
vor hatten sie alle fleißig für ihren großen Auftritt geprobt. Für einige der Zirkuskinder war  
 
 



 
dies eine Bühnenpremiere, die sie mit Bravour meisterten. Die Könner 
haben sich für die Show sogar eigene Sequenzen ausgedacht und ein-
studiert, die von den Zuschauern wiederholt mit Szenenapplaus belohnt 
wurden. 
 
Jeder Akteur wollte zeigen, was sie oder er konnte, so kam ein pralles Showprogramm 
zustande. Das Publikum freute sich über die munteren Aktionen, die bisweilen Anlass zum 
Staunen gaben. Einzel- und Gruppenakrobatik, Yoga, Seilspringen, Einradfahren, tolle 
Kunststücke auf Laufkugeln sowie akrobatische Figuren und Menschenpyramiden standen auf 
dem bunten Programm.  

 
Trainerin Irina Daubert und ihre beiden Helferinnen auf der Bühne hatten alle Hände voll zu 
tun, die Kinder in jede Nummer einzuweisen und die Kunststücke zu sichern. 
 
Nach der Show stattete der Weihnachtsmann – um genau zu sein, Großväterchen Frost mit 
seiner Enkelin Snegurotschka im russischen Originalgewand – den Kneippianern einen Besuch 
ab.  

 
 
 



 
Er trieb mit den Kindern allerhand Späße und motivierte die jungen Zirkus-
künstler immer wieder, ihre Lieblingskunststücke noch einmal einzeln vor-
zuführen.  
 
Das Großväterchen selbst hielt sich mit der Akrobatik allerdings etwas zurück – na ja, das 
Alter… Groß und Klein im Saal hatten ihr Vergnügen. Bürgermeister Harald Wegener, der als 
Gast der Veranstaltung beiwohnte, würdigt die erfolgreiche Arbeit des Kneipp-Vereins mit 
dem Ziel, die Gesundheit zu fördern und dabei zugleich Menschen unterschiedlicher Herkunft 
zusammen zu bringen. Auf alle Gäste wartete schließlich ein reichhaltiges Büffet. 
 

Auch für das nächste Jahr hat sich der 
Kneipp-Verein Münden wieder einiges 
vorgenommen. Dieter Scheibe wies 
vorab auf verschiedene Kultur- und 
Ausflugsfahrten hin. Vom 10. bis 14. 
Juni 2019 geht es mit dem befreun-
deten Kneipp-Verein Witzenhausen in 
die Sebastian-Kneipp-Stadt Bad Wöris-
hofen im Allgäu. „In diese Stadt habe 
ich mich verliebt“, so Scheibe.  
 
 

Am 21. Juli ist ein Besuch der Dom-Festspiele in Bad Gandersheim mit dem Stück „Der Glöck-
ner von Notre Dame“ geplant. Die Herbstfahrt des Kneipp-Vereins Münden geht vom 20. bis 
24. September in den Pongau (Salzburger Land) mit Ausflugsfahrten in die Umgebung und 
einer Schifffahrt auf dem Wolfgangsee. Interessierte können sich im Mündener Kneipp-Büro 
oder unter Tel. 05541 6151 (Karl-Heinz Andrecht) bzw. Tel. 05541 9094254 (Helga Quentin) 
anmelden. 
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