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Liebe Mitglieder des Kneipp-Vereins Bad Waldsee,
durch die Maßnahmen im Zusammenhang mit „Corona“ sind leider alle
Vereinsaktivitäten verboten worden. Langsam scheint sich das Leben wieder zu
normalisieren. Deshalb möchte ich Sie über die immer noch bestehenden
Beschränkungen und die nächsten Aktivitäten informieren.
1. Da wir nicht wissen, wann welche Beschränkungen fallen, müssen wir unser
Kräutergartenfest leider absagen (Toilettennutzung und Geschirr im E-Bad
nicht möglich). Ebenfalls absagen möchten wir unseren Jahresausflug, da
niemanden zuzumuten ist, über eine längere Busfahrt einen Mundschutz zu
tragen. Bis auf weiteres sind auch keine Vorträge möglich.
2. Unsere Jahreshauptversammlung planen wir, sofern möglich, für die zweite
Septemberhälfte. Dazu ergehen rechtzeitig Einladungen.
3. Ab Juni finden wieder die Führungen auf dem Stadtsee-Aktiv-Weg statt (jeden
dritten Dienstag im Monat um 16.30, Treff Haus am Stadtsee).
4. Neu organisieren wir einen „Treffpunkt Kräutergarten“. Treffpunkt ist in den
Monaten Juli und August jeweils Freitag von 17 bis 18 Uhr (bei Bedarf auch
länger) unser Kräutergarten in der Badstraße, außer bei Dauerregen.
Ziel ist die Gemeinschaftspflege auf vielfältige Art und Weise. Wir werden ein
paar Tische und Bänke aufstellen. Wer möchte, bringt sich einen Picknickkorb
mit. Wir können die Zeit nutzen um zu plaudern, um den Garten zu pflegen,
bei Interesse ein paar Qi Gong Übungen zu machen oder im Anschluss noch
einen Waldspaziergang zu machen. Lassen Sie uns einfach beginnen und
dann sehen, wie es sich entwickelt. Außerdem besteht die Gelegenheit, sich
mit dem Vorstand auszutauschen.
5. Unser Ehrenvorsitzender, Herr Gindele, hat den Kräutergarten 25 Jahre lang
gepflegt, wofür der Verein ihm sehr dankbar ist. Nun ist der Zeitpunkt
gekommen, wo Herr Gindele, aus Altersgründen, die Pflege nicht mehr
bewerkstelligen kann. Deshalb hat die Vorstandschaft eine „Arbeitsgruppe
Kräutergarten“ unter Leitung von Herrn Dr. Schaette gebildet. Wir brauchen
aber noch Helfer. Wer von Ihnen Interesse hat und sich in der Lage fühlt in
dieser Arbeitsgruppe mitzuarbeiten darf sich gern beim Vorstand melden.
6. Der Kneipp-Bund ruft alle Mitglieder dazu auf die Bürgerinitiative „Weil’s hilft“
zu unterstützen. Diese Bürgerinitiative setzt sich für den Erhalt der
Naturheilkunde und der Gleichstellung von Naturmedizin und Schulmedizin
ein. Informationen finden Sie unter kontakt@weils-hilft.de.

Ich wünsche Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund

Horst Michaelis (Vorsitzender)

