Kneipp, Smoveys
und Zirkus beim
Open-Air-Festival
Kneipp-Verein Münden mit Info- und Aktionsstand beim „Rock for Tolerance“

Wassertreten geht auch im Regen. Das ist kein Scherz. Beim Open-Air-Festival „Rock for
Tolerance“ am 13. Juli auf dem Tanzwerder war der Kneipp-Verein Münden mit einem Infound Aktionsstand sowie einem Angebot des MitmachZirkus (kurz „MiZi“) für Kinder beteiligt.
Eine umfangreiche Regenfront sorgte allerdings am Nachmittag für viel Feuchtigkeit. Davon
ließen wir uns aber nicht abschrecken. Kein Kneippianer fürchtet das Wasser, auch nicht von
oben. Drumherum gab es neben dem Rock-Konzert noch verschiedene Angebote für das
leibliche Wohl sowie andere Aktivitäten zum Zuschauen und Mitmachen, zum Beispiel die
Ausstellungsstände sozialer und kultureller Projekte, Malen und Basteln für die Kinder oder
Kistenklettern bei der Feuerwehr.
An unserem Stand gab es vielfältige Ratschläge für ein gesundes Leben. Trotz des Regenwetters kamen immer wieder Besucher, die sich über Möglichkeiten, sich nach der

Kneippschen Lehre gesund zu halten, ebenso wie über die Angebote
unseres Vereins informierten. Wer wollte, konnte mal die Smoveys
(Schwingringe) ausprobieren oder sich das Nordic Walking mit der richtigen
Verwendung der Sticks erklären lassen. Infomaterial und Kneipp-Journale
gab es reichlich. Sogar unsere „mobile Wassertretanlage“ – mehrere mit Wasser gefüllte
Schüsseln vor unserem Stand – konnten wir für die Presse zum Einsatz bringen. Gesund ist
Wassertreten sogar bei Regen, aber eben alles in Maßen.

Auch das Kinderprogramm „Zirkus zum Ausprobieren“ des MiZi war insgesamt überraschend
gut besucht. Unsere Zirkusarena verlegten wir wegen des Wetters kurzer Hand in das
Ausstellungszelt. Dort wurde es zwar etwas eng, da auch noch andere Anbieter vor dem
Regen dorthin flüchteten, doch für Zirkuskunststücke reichte es aus. In unserem KneippInfopavillon boten wir unsererseits dem Projekt „DenkmalKunst – KunstDenkmal“ (Kunstfestival in historischen Gebäuden der Altstadt) Unterschlupf vor dem Regen. Das machten wir
gern, denn es ist eine tolle Initiative. Unsere neue MiZi-Trainerin Katharina Daubert und die
Helfer hatten beim Zirkusangebot die meiste Zeit gut zu tun. Gegen Ende wurde es hier sogar
noch einmal richtig voll.
Beim Arbeiten mit den verschiedenen Zirkusgeräten waren sogar richtige Talente zu entdecken. Wie da einige Nachwuchsartisten (die das zum ersten Mal machten!) nach etwas
Üben schließlich sogar auf den Laufkugeln Ringe in der Luft jonglierten, über ein Seil sprangen
und andere Akrobatik vollführten, das war schon mehr als beeindruckend. Eltern halfen mit
und waren auch ein tolles Publikum. Die geplante Vorführung vor der Bühne fiel leider durch
den Regen buchstäblich ins Wasser. Wir würden uns aber sehr freuen, wenn der eine oder
andere Schnuppergast uns nach dem Festival auch mal im Ferienprogramm des MiZi
besuchen würde.

Wir verabschiedeten uns mit den meisten anderen Anbietern am Abend,
bis in die Nacht konnte allerdings beim Festival noch weiter gerockt
werden. Ein herzliches Dankeschön an alle, die an dem Angebot des
Kneipp-Vereins Münden mitgewirkt und beim Auf- und Abbau geholfen
haben. Alles in allem war es eine tolle Sache und allem voran eine zeichensetzende Aktion für
mehr Toleranz und ein besseres Miteinander. Das unterstützen wir gern und sagen Danke
dafür, dass wir mit dabei sein durften.
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