
 

Vereinsleben in 
der Warteschleife 
Beim Kneipp-Verein Kempten beileibe nicht ganz 

 
Nach Ablauf eines Jahres wird Bilanz gezogen. Beim Kneipp-Verein Kempten sieht das kurz ge-
sagt wie folgt aus: Die meisten Veranstaltungen im Freien konnten durchgeführt werden. So 
zum Beispiel das sich Woche für Woche wiederholende Angebot "Fit durch Nordic Walking", 
die E-Bike-Touren, der Brainwalk (unterwegs den Kopf trainieren) im Engelhalde Park, die In-
foveranstaltungen zu den Wasseranwendungen an der Kneippanlage oder auch die "Entde-
ckungsreisen" im Kneipp-Heilpflanzengarten. 
 
Im Gegensatz dazu war hinsichtlich der geplanten Veranstaltungen in geschlossenen Räumen 
Corona-bedingt vieles nicht möglich. Obwohl sich der Verein auch hier redlich bemüht hat. 
Wie gut, dass der Gesundheitstreff zum Thema "Unsere Haut - Spiegel der Seele" mit Gisela 

Antor, unmittelbar vor dem 
Lock-down light, noch reali-
siert werden konnte. In der 
Adventszeit wurde dann aus 
der Not eine Tugend ge-
macht. Angesichts anhalten-
der Einschränkungen hat die 
Vorsitzende, Ida-Anna Braun, 
kurzerhand eine Telefonak-
tion mit der Bezeichnung "Of-
fenes Ohr" ins Leben gerufen. 
Von der nach zögerlichem 
Start auch rege Gebrauch ge-
macht wurde. Am 3. Sonntag 
im Advent setzte der Verein 

mit einer Lichteraktion ein Zeichen der Hoffnung und Solidarität. Mitglieder des Vereins lie-
ßen am Festtag der Hl. Luzia den gusseisernen Brunnen und die Kneipp-Büste in einem glän-
zenden Licht erstrahlen. Und die Zukunft? Ein großes Ereignis wirft seine Schatten voraus. Der 
Blick ist schon jetzt auf den 200. Geburtstag von Pfarrer Sebastian Kneipp im kommenden 
Jahr gerichtet. Das Jubiläumsjahr bietet einen ganz besonderen Rahmen für bundesweite Ak-
tionen zur Gesundheitsförderung. Der Verein ist schon mitten drin in der Planung von zwei 
spektakulären Aktionstagen. So viel sei an dieser Stelle bereits verraten. Einmal geht es um 
eine spezielle Form der Fortbewegung. Zum anderen wird sichtbar, wie eng Klimaschutz und 
Kneipp miteinander verbunden sind. Man darf gespannt sein.  
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