
 

Es ist „angekneippt“ 
Kneipp-Verein Edenkoben eröffnet die Kneipp-Saison 2019 

 
Traditionell eröffnete der Kneipp-Verein Edenkoben am 1. Mai 2019 seine 12. Eröffnungsfeier 
an der Alla Hopp Anlage am Triefenbach mit einem kleinen Fest. Unter dem Motto „Das 
Beste, was man gegen die Krankheit tun kann, ist, etwas für die Gesundheit zu tun“, der 
Leitspruch von Pfarrer Sebastian Kneipp. 
 
Die Vorsitzende Brigitte Poth begrüßte die Mitglieder und Freunde, Bekannte des Kneipp-
Vereins Edenkoben. Sie bedankte sich bei der Stadt Edenkoben für die Unterstützung, die der 
Kneipp-Verein über das Jahr vom Bürgermeister Ludwig Lintz bekommen hat. Für die Ord-
nung und Sauberkeit in der Anlage wird weiterhin der Bauhof mit dem Kneipp-Kulturwart 
Gunter Poth im monatlichen Wechsel, sorgen. 
 
Während des ganzen Mittags hatten die fleißigen Damen vom Kneipp-Verein ihre Gäste mit 
Kaffee, selbstgebackenen Kuchen, Obstsalat und Obstsäften verwöhnt.  
 
Brigitte Poth eröffnete mit einem kleinen Vortrag über das ganzheitliche Therapiekonzept, 
gestützt auf die fünf Säulen nach Pfarrer Sebastian Kneipp. Sie stellte kurz alle fünf Elemente 
der Kneippschen Gesundheitslehre vor: die Bewegung, die Wasseranwendungen, die 
Ernährung, die Kräutertherapie und die Lehre der Ordnung unserer Seele. 
 
 
 
 



 
Wenn wir uns das Wirken von Pfarrer Sebastian Kneipp ansehen, hat er in 
seinem Leben sehr viel erreicht. Er hat vor mehr als 100 Jahren in zwei 
Büchern seine Lehre vom vernünftig geführten, gesund erhaltenden Leben 
dargestellt. Beide wurden Welterfolge und sind heute mehr denn je aktuell. 
Worauf es Kneipp ankam, hat er, gründend auf eigener Erfahrung, gründlicher Beobachtung 
und genialer Folgerungen im Jahre 1889 im Grundsatz festgehalten: „Gesund bleiben und 
lange leben will jedermann, aber die wenigsten tun etwas dafür. Wenn die Menschen nur 
halb so viel Sorgfalt darauf verwenden würden, gesund zu bleiben und vernünftig zu leben, 
wie sie heute darauf verwenden, um krank zu werden, die Hälfte ihrer Krankheiten bliebe 
ihnen erspart." Kneipp fordert den eigenverantwortlichen, aktiven Menschen, der seine 
Gesundheit sichert und erteilt dafür gerade heute gültige Ratschläge. 

Vorsitzende Brigitte Poth und Bürgermeister Ludwig Lintz 

 
Seit 2008 wird ein Lehrstuhl für zwei Stiftungsprofessoren in Naturheilkunde an der Charité 
Berlin Geld gesponsert. Es wurden die Professoren ausgewählt: PD Dr. Benno Brinkhaus 
(wissenschaftlicher Schwerpunkt) und Professor Dr. Andreas Michalsen (klinischer 
Schwerpunkt). Der Lehrstuhl unterstützt den Kneipp-Bund und seine Mitglieder in dem 
Bemühen, Nachweise zu erbringen, damit das Naturheilverfahren nach Kneipp seine 
wissenschaftliche Anerkennung findet oder vergrößert. Der Kneipp-Bund und seine Mitglieder 
sind stolz auf diese Einrichtung, die aus einer Laienorganisation eine „Förderorganisation“ 
macht, die ihrem Begründer Sebastian Kneipp die notwendige Ehre erweist. 
 
Kneippen ist u.a. dadurch Immaterielles Kulturerbe geworden. Wir sind im bundesweiten 
Verzeichnis seit 04. Dezember 2015 für immaterielles Kulturerbe. Das bedeutet, als 
Immaterielles Kulturerbe werden lebendige Traditionen, Ausdrucksformen, menschliches  
 
 
 



 
Wissen und Können, sowie darstellende Künste in aller Welt dokumentiert. 
 
Wir sind stolz und glücklich, dass die Gesundheitslehre nach Sebastian 
Kneipp von der deutschen UNESCO-Kommission als Kulturerbe anerkannt 
wurde. Es ist für unsere bundesweite Kneipp-Bewegung eine Bestätigung und Wertschätzung 
gleichermaßen und kann helfen, dass sich noch mehr Menschen für eine aktive und eigen-
verantwortliche Gesundheitsförderung begeistern werden. Die Entscheidung zeigt einmal 
mehr, dass Kneipp aktuell und modern ist. 

 
Auch ist in Zukunft eine „Sebastian-Kneipp-Friedenstaube“ geplant. Nach einer kleinen Pause 
stellte Frau Poth in Theorie und Praxis die erste Säule „Das Wasserheilverfahren oder Hydro-
therapie“ vor. Bei strahlendem Sonnenschein ging es in das Arm- und Tretbecken mit an-
schließender Bewegungstherapie auf dem Rasen. 
 
Ein weiteres Highlight war die Präsentation von Frau Poth mit Heilerde von der Firma Luvos. 
Zuerst wurde die Hand mit Gesichtswasser gereinigt, dann durfte die Handmaske einwirken  
und zum Schluss wurde das Hand-Verwöhn- Programm mit einer Handmassage abgerundet. 
Auch wurden kleine Proben verschiedener Anwendungen verteilt. 
 
Am Ende des Mittags stelle man fest, dass es 
ein fröhliches gelungenes Fest war. 
 
 
 
 
Kontakt: 
Kneipp-Verein Edenkoben e.V. 
Blücherstraße 5 
67480 Edenkoben 
Tel.: 06323 / 7629 
kontakt@kneippverein-edenkoben.de 
www.kneippverein-edenkoben.de 


