
 

Kneipp-Verein, 
Kneipp-Verein 
Der Kneipp-Verein Niederbarnim hat eine eigene Vereinshymne 
 

 
 
 
Refrain: Kneipp-Verein, Kneipp-Verein, so muss ein Kneipper sein, 
  Kneipp-Verein, Kneipp-Verein, so muss er sein. 
 

1. Die fünf Elemente die wir kennen 
können wir mit Namen nennen (B,H,W,LE) 
Denn sie sind für Leib und Seele. 
Ja, das ist die Kneipp’sche Lehre. 
Und wir lieben Wasser, Licht und Brot. 
Bewegung tut not. 
 

Refrain: Kneipp-Verein, Kneipp-Verein, so muss ein Kneipper sein, 
  Kneipp-Verein, Kneipp-Verein, so muss er sein. 
 

2. Jeder geht mal fleißig Wasserstrampeln, 
dabei muss man tüchtig hampeln. 
Beine hoch und Beine runter, 
dabei wird man tüchtig munter. 
Laufen im Kreis hin und her, 
das ist nicht schwer. 

 
Refrain: Kneipp-Verein, Kneipp-Verein, so muss ein Kneipper sein, 
  Kneipp-Verein, Kneipp-Verein, so muss er sein. 
 

3. Ursel, die kleine Große 
kämpft mit uns gegen die Arthrose. 
Zieht ran das Knie, streckt das Bein 
Hüfte muss locker sein. 
Spannt das Gesäß und den Bauch. 
Atmen muss man auch! 

 
Refrain: Kneipp-Verein, Kneipp-Verein, so muss ein Kneipper sein, 
  Kneipp-Verein, Kneipp-Verein, so muss er sein. 
 
 
 
 
 
 



 
4. Pilates, Yoga Walken und noch viel mehr. 

Das Angebot ist breit, wir lieben es sehr. 
Wandern durch Wald und Flur 
Kann man mit Asti nur. 
Am End‘ zum Gaststättenhaus, 
er kennt sich aus. 

 
Refrain: Kneipp-Verein, Kneipp-Verein, so muss ein Kneipper sein, 
  Kneipp-Verein, Kneipp-Verein, so muss er sein. 
 

5. Doch der Montag, der ist wunderschön, 
wenn wir singen und noch lange klön‘. 
Einer ist dabei richtig zu Hause, 
das unser Doktor Krause. 
Viele Mappen sortiert er fleißig, 
schöne Lieder von eins bis dreißig. 
Und dann singen wir im Chor, 
Alle Lieder geh‘n ins Ohr. 

 
Refrain: Kneipp-Verein, Kneipp-Verein, so muss ein Kneipper sein, 
  Kneipp-Verein, Kneipp-Verein, so muss er sein. 
 

6. Und zum Schluss noch eine frohe Kunde, 
wer ist denn der Boss in dieser Runde? 
Ja, das ist unser Achim. 
Rudolph wird er genannt. 
Er hält die Fäden fest in der Hand. 
Erfahrung sammelt er im weiten Lande, 
so sind wir immer auf dem neusten Stande. 
Drum lasst uns fröhlich sein 
in uns’rem Kneipp-Verein. 
Drum lasst uns fröhlich sein, 
im Kneipp-Verein. 

 
Refrain: Kneipp-Verein, Kneipp-Verein, so muss ein Kneipper sein, 
  Kneipp-Verein, Kneipp-Verein, so muss er sein. 
 

 
Text: Ingeborg Neppach   
nach der Melodie: Lass doch der Jugend ihren Lauf 
 

 
Kontakt: 

Kneipp-Verein Niederbarnim e.V. 
Friedentaler Platz 34 

16321 Bernau bei Berlin 
Telefon 03338 / 7072250 

www.kneipp-verein-niederbarnim.de 
info@kneipp-verein-niederbarnim.de 


