Malwettbewerb
„Gesund leben“
Junge Künstler beim Kneipp-Verein Münden
November/Dezember 2020 – Im Monat November lud der MitmachZirkus (kurz „MiZi“) im
Kneipp-Verein Münden zu einem kunterbunten Malwettbewerb für Kinder ein. Das Thema
lautete „Gesund leben“. Die eingesendeten Kunstwerke können sich allesamt sehen lassen.
Beeindruckend ist, was den jungen Künstlern so alles zu dem Thema eingefallen ist. Das Spektrum reicht von Zirkustraining und Akrobatik über eine geschützte Umwelt, lustige Früchtchen, die Absage gegen allerlei Gifte, Bewegung an der frischen Luft, Spielen im Garten bis
hin zum Löwenzahn als gesunde Pflanze, die vielfältig Gutes tut und anderes mehr.
Die Organisatoren
freuten sich sehr über
die vielen eingesendeten Bilder. Insgesamt
gingen zwanzig Kunstwerke ein. Die jüngste
Künstlerin ist gerade
mal drei Jahre alt, der
älteste Teilnehmer
(außer Konkurrenz) ist
16 Jahre alt. Auch
mehrere Kinder mit
Fluchterfahrung aus
dem Neumündener
Begegnungszentrum
Haus der Nationen
machten mit und
stellten ihre Vorstellung von einem gesunden Leben in Bildern dar. Zwei Beiträge gingen sogar aus
dem weit entfernten
Witten in NordrheinWestfalen ein. Die
Familie der beiden
jungen Künstlerinnen
war im Internet auf
den Wettbewerb gestoßen. Nach dem Einsendeschluss haben drei Juroren aus Vorstand und
Beirat des Kneipp-Vereins Münden unabhängig voneinander ihre Punkte vergeben. Die
Abstimmung erfolgte von zu Hause aus über das Internet.

Auf den vorderen Plätzen ging es im Ergebnis denkbar knapp zu. Die
achtjährige Fiona und die elfjährige Jasmin erreichten beide 15 Punkte,
dicht gefolgt von der sechsjährigen Bella mit 14 Punkten. Auf Platz vier kam
das Bild der zehnjährigen Jara mit zehn Punkten. Zum Nikolaustag gab es
für alle Teilnehmer am Wettbewerb eine Überraschung, für die drei Punktbesten sogar eine
große.
Wie viele Punkte aber auch immer erreicht wurden, jeder Teilnehmer ist ein Gewinner. Ein
gesundes Leben, das in den eingesendeten Bildern auf vielfältige Weise dargestellt wurde, gilt
es stets zu wahren und sich zu erhalten. Die fünf Elemente der ganzheitlichen Gesundheitslehre von Sebastian Kneipp (1821-1897) – Wasseranwendungen, Bewegung, gesunde Ernährung, Heilkräuter und Lebensordnung – helfen dabei.
Ein herzliches Dankeschön an alle, die bei dem Malwettbewerb mitgemacht haben. Die Galerie der Einsendungen bleibt noch mindestens im Kneipp-Jubiläumsjahr 2021 – 200 Jahre
Kneipp – auf einer speziell für den Wettbewerb eingerichteten Internetseite des Kneipp-Vereins Münden zugänglich.
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Die Galerie ist zu erreichen über
https://www.kneipp-muenden.de/aktuelles/malwettbewerb/
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