
 

Lebenshilfe-Kindergarten in  
Bad Gandersheim zertifiziert   
Kneipp-Verein Bad Gandersheim überreicht Gütesiegel  
  
Am 11.5.2019 war es endlich soweit: Der Kindergarten der Lebenshilfe Bad Gandersheim-
Seesen e.V. in Bad Gandersheim, Heckenbecker Straße feierte ein großes Fest. Mehrfach war 
die Freude der Verantwortlichen an diesem Tag zu spüren, denn es wurden gleich zwei 
Ereignisse gefeiert. Zum einen wurde die neue Bewegungshalle, die mit viel Planung und 
Liebe zum Detail und Zweckmäßigkeit geplant und errichtet wurde, eingeweiht. 

 
Zum anderen hat sich der Integrationskindergarten 
das Prinzip von Sebastian Kneipp zu eigen gemacht, 
einen Lebenswandel zu lehren, der vorbeugt, statt 
heilen zu müssen. So entstand neben der Bewe-
gungshalle ein sehr gut ausgestatteter und kon-
zipierter Kneipp-Raum. In Zusammenarbeit mit dem 
Kneipp-Bund e.V. in Bad Wörishofen wurde die 
Zertifizierung als vom Kneipp-Bund anerkannter 
Kindergarten angestrebt und kurz vor der Eröffnung 
der neuen Räume erfolgreich abgeschlossen. Hier 
haben die Leiterin und die Mitarbeiter des 
Kindergartens Großes geleistet, denn die Belastungen 
durch Neubau und Zertifizierungsaufgaben und das 
über einen doch langen Zeitraum, waren enorm. 
 

Rita Stankowski, die Vorsitzende des Kneipp-Verein Bad Gandersheim e.V. konnte so als 
Gast der Einweihungsfeier das Zertifikat mit Plakette an die Leiterin Ewa Zgierski mit den 
besten Wünschen überreichen. Glückwünsche gingen an dieser Stelle auch an Kathrin Meyer, 
Vorstand der Lebenshilfe Bad Gandersheim-Seesen e.V. zusammen mit einem Scheck des 
Kneipp-Bund Landesverbandes Niedersachsen-Bremen e.V. Für den Kneipp-Verein Bad 
Gandersheim e.V. ist dies der erste zertifizierte Kindergarten in der Mitgliedschaft, was 
mächtig mit Stolz erfüllt. So hoffen wir doch alle, dass der Kneipp-Gedanke über die Kinder 
weiterbesteht und gelebt wird. Nach den offiziellen Feierlichkeiten gehörte die neue Halle 
den Kindern, die mit ihren Betreuern einen Kindergarten-Zirkus darboten. Im Garten war 
Pony-Reiten angesagt, was,  wenn auch das Wetter nicht wirklich einladend war, trotzdem 
von den Kindern bejubelt und gerne angenommen wurde. Bei Imbiss, Kaffee und Kuchen 
wurde mit Eltern und  Kindern noch lange gefeiert. 
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