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Liebe Vereinsmitglieder, 
 

das Jahr 2022 neigt sich dem Ende entgegen und wir befinden uns bereits in der Advents- und 
Vorweihnachtszeit. Dies ist eine Zeit, in der wir etwas innehalten und auch auf das vergangene 
Jahr blicken. 
Im November 2021 wurde ich von Ihnen zur Vorsitzenden vom Kneippverein gewählt. Seither 
hat sich viel getan, ich habe viele Mitglieder kennen gelernt und viel Unterstützung und Zuspruch 
von Ihnen erfahren dürfen. Es freut mich sehr, dass Sie mich so gut aufgenommen haben und 
wir auf so viele helfende Hände bauen können, ohne die der Verein die verschiedenen Aktivitä-
ten kaum durchführen könnte. So konnten wir im Oktober zum ersten mal ein Herbstfest feiern, 
das gerne angenommen wurde. Die anwesenden Mitglieder freuten sich, sich nach der langen 
Corona Pause wieder zu treffen und alte Bekannte zu sehen, zu plaudern, miteinander Kaffee zu 
trinken und Brotzeit zu machen, Schlager zu hören und von der Tombola große und kleine Ge-
winne mit nach Hause zu bringen.  
Die Bereitschaft mitzuhelfen war sehr groß, Kuchen, Zwiebelkuchen und Salate wurden ge-
bracht, sowie beim Aufbau, der Dekoration, der Tombola, in der Küche, beim Spülen, Abräumen 
und Abbau geholfen. Nun will ich mich noch einmal sehr herzlich für Ihre Mithilfe bedanken, 
ohne die so ein Fest kaum möglich wäre.  
Auch die Kneipp Treffs könnten ohne Ihre bereitwilligen Kuchenspenden, Hilfe beim Auf- und 
Abbau und der freundlichen und professionellen Bedienung nicht stattfinden. Bedanken will ich 
mich ebenso bei allen, die beim Briefversand und -verteilung der Mitgliedernachrichten, den 
Flyer und den Geburtstagswünschen mithelfen, für die Pressearbeit, die Führung des Archivs, 
des Protokolls, und nicht zuletzt bei allen Wanderführer*innen und Kursleiter*innen, bei Frau 
und Herrn Lehmann von der Bücherstube und dem Vorstand für die viele Arbeit. 
 
Den Abschluss bildet noch eine sehr gute Nachricht: Rolf B. Prinz konnte trotz der schwierigen 
Lage für nächstes Jahr zwei Reisen organisieren. Die erste Reise führt Ende März wieder nach 
Bad Staffelstein und die zweite im Mai nach Slowenien. Im Anhang bzw. auf dem 2. Blatt finden 
Sie das Schreiben von Rolf B. Prinz und die Reiseausschreibungen. Rolf B. Prinz wird die Reisen 
erfreulicherweise beim nächsten Kneipp Treff am 7. Dezember näher vorstellen. Dieser Kneipp 
Treff wird als Adventsfeier gestaltet, bei dem alkoholfreier Punsch, Glühwein und Stollen ange-
boten werden. Wir freuen uns auf rege Teilnahme.   
 
Nun wünsche ich Ihnen noch eine schöne und ruhige Adventszeit, eine gemütliche Weihnachts-
zeit und einen guten Start ins neue Jahr. Ich freue mich auf weitere gute Zusammenarbeit und 
ein Wiedersehen im Jahr 2023. 
 

 

 
 

 
Bitte teilen Sie uns Ihre Mailadresse mit, das macht den Versand billiger und einfacher.  

info@kneippverein-wasserburg-inn.de  

mailto:info@kneippverein-wasserburg-inn.de

