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zum 5. Dezember 2018 – zum Tag des Ehrenamtes 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Vorstandsmitglieder der bayerischen Kneipp-Vereine, 
 

 
Liebe Menschen mit sozialen Herzen!  

 
Die Gesellschaft hat sich vollkommen verändert. Aufgrund der Globalisierung und der schnellen 
Technikerneuerungen steht der Mensch tagtäglich vor neuen Herausforderungen aller Art: mal geht 
das Telefon nicht, mal der Computer, dann werden neue Datenschutz-Richtlinien eingeführt, die 
eine Welle an Bürokratie und Formularen auslösen… Irgendwas ist immer! 
 
So ist unser Leben – heute. Ein Leben im Wandel und in einer Zeit des stetigen Umbruchs. 
 
Veränderungen sind für die Einen ein endlich 
willkommener „frischer Wind“; für die Anderen aber 
eine verunsichernde Auflösung altbewährter und 
gewohnter Sicherheiten, in denen man sich wohl 
fühlte.  
 
Den einzelnen Menschen oder Gruppen zu helfen, 
sich in diesen komplexen Lebenswelten zu bewegen 
und selbst in stürmischen Zeiten ihre Lebensfreude 
und Autonomie zu erhalten, ist zu einer neuen 
sozialen Aufgabe geworden – auch für die Kneipp-
Bewegung. Verbands- und Vereinsarbeit ist eine 
Berufung für starke Menschen, die Lust haben, 
Veränderungsprozesse anzustoßen und anderen dabei 
etwas von sich selbst zu geben. Arbeit mit Menschen 
bedeutet auch immer Arbeit am Menschen.  
 
Liebe „Kneippianer“,  
im Namen der Vorstandschaft des Kneipp-Bund Landesverbandes Bayern e.V. bedanke ich mich 
ganz herzlich bei Ihnen für Ihr wichtiges Engagement. Wir möchten Sie weiterhin dazu ermutigen 
mit dem 5-Elementekonzept nach Sebastian Kneipp der Gesellschaft ein Vorbild in präventiver 
Gesunderhaltung zu sein. Wir alle erfüllen mit der Kneipp-Bewegung eine sinnstiftende Aufgabe. 
Selbstbestimmt kräftigen wir damit unser Leben. Ein jeder kleine Beitrag ist für die Kneipp-
Bewegung ein wichtiger Schritt nach vorne – Danke, dass Sie sich für eine gesunde Gesellschaft 
einsetzen und so Interessierten neue Gesundheitshorizonte eröffnen! 
 
Mit den besten Grüßen 

  

 

 
I n g e b o r g  P o n g r a t z ,  M d L  a . D .  
Vorsitzende Kneipp-Bund Landesverband Bayern e.V.     
Präsidentin Kneipp WORLDWIDE 


