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Liebe Mitglieder des Kneipp-Vereins Bad Waldsee,
ein außergewöhnliches Jahr neigt sich seinem Ende. Die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie haben das Vereinsleben stark eingeschränkt. Viele geplante Veranstaltungen konnten nicht durchgeführt werden und auch unsere traditionelle Weihnachtsfeier muss in diesem Jahr leider ausfallen. Die Jahreshauptversammlung 2019 haben wir in das kommende Jahr verlegt, was so mit dem Landesverband abgesprochen ist.
Trotz aller Einschränkungen hat der Verein öffentlich wirksam Präsenz gezeigt. Dazu
gehörten die monatlichen Führungen um den Stadtsee (ab Mai), diese Führung wurde auch für ein Seminar der Bauernschule und für eine Fernsehsendung des SWR
durchgeführt. Außerdem trafen sich der Vorstand und Vereinsmitglieder ab Juni jeden Freitag zu einem Arbeitseinsatz und Gesprächen in unserem Kräutergarten.
Unser ältestes Mitglied, Frau Nägele“ ist mit 101 Jahren am 10. Januar von uns gegangen und hat unserem Verein einen ansehnlichen Erbteil gespendet, wofür wir
sehr dankbar sind.
Die Planung für das kommende Jahr, das ganz im Zeichen des 200. Geburtstages
von Pfarrer Kneipp steht, kann derzeit noch nicht terminiert werden, da es keine Planungssicherheit gibt. Zumindest werden wir einige Veranstaltungen, die im Freien
stattfinden können, vorbereiten. Über alles Weitere werden Sie rechtzeitig informiert.
Liebe Mitglieder, das Thema Corona bestimmt seit rund neun Monaten unser Leben.
Die Frage ist: „Wie gehen wir damit um?“ Dazu empfehlen wir Ihnen den Artikel aus
unserem Kneipp-Journal vom November 20 mit dem Titel „Vergesst mir die Seele
nicht.“ Dort heißt es u.a.: „Das Beste was ihr gegen Krankheit tun könnt, ist etwas für
eure Gesundheit zu tun.“ Dazu gehören regelmäßige Bewegung an frischer Luft
(ohne Maske), gesunde vitaminreiche Frischkost, Wasseranwendungen nach Kneipp
und vertrauensvolle Zuversicht statt Angst, denn Angst schwächt unser Immunsystem.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen liebe Mitglieder ein frohes und besinnliches
Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr 2021
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