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Liebe Vereinsmitglieder
die Zeit des Hochsommers ist vorbei und der Herbst hält langsam Einzug. Ich hoffe, Sie konnten
den vergangenen, sehr heißen und trockenen Sommer genießen und sind gesundheitlich wohl
auf.
Im August erhielten Sie den Programmflyer für Kurse und Wanderungen im Herbst. Es gibt
viele, auch neue Angebote, von denen wir hoffen, dass sie von Ihnen rege angenommen
werden. Leider bietet Frau Langer die Osteoporose Prophylaxe nicht mehr an und bisher
konnten wir noch keine neue Kursleitung für dieses Angebot finden, sind aber weiterhin auf
der Suche.
Das seit Mai bestehende neue Wanderprofil, die Ratsch-Wanderung, ist nun ebenfalls im
Programm aufgelistet. Die Ratsch-Wanderung ist für alle gedacht, die nicht mehr so lange und
schnell gehen wollen oder können, sich trotzdem gerne bewegen und in Gesellschaft sind. Die
Wanderung findet jede Woche am Donnerstag statt, dauert ca. 1 Stunde und im Anschluss
wird in einer Gaststätte oder einem Cafe eingekehrt. Interessenten können sich gerne bei mir
oder unserem Wanderleiter Burkhard Martl, Tel. 0176 82035455 melden.
Am 8. Oktober sind alle Mitglieder und Freunde vom Kneipp Verein e. V. Wasserburg am Inn zu
einem Herbstfest eingeladen. Es findet von 14:00 – 18:00 Uhr im Pfarrsaal von St. Konrad im
Burgerfeld statt und wir freuen uns auf eine rege Teilnahme.
Da die nächste
Jahreshauptversammlung turnusgemäß erst wieder im April 2023 stattfinden wird, beginnen
wir das Herbstfest mit einem Bericht über die Aktivitäten des Vereins in diesem Jahr.
Zum geselligen Beisammensein gibt es Kaffee und Kuchen, am Abend Würstchen, Brot und
Kartoffelsalat und vor allem für Vegetarier noch weitere Salate. Dafür bitten wir unsere
Mitglieder wieder um Kuchenspenden. Als Dank für die Arbeit erhalten die Bäcker*innen ein
Stück Kuchen und eine Tasse Kaffee gratis.
Zur Unterhaltung und zum Tanzen wird Angelika Gut aus ihrem Fundus Schlager aus den 70iger
Jahren auflegen. Außerdem ist eine Tombola geplant, bei der es viele große und kleine Preise
zu gewinnen gibt. Die Hauptgewinne sind Bademäntel und Badehandtücher.
Um besser planen zu können, bitten wir um Anmeldung. Ein Anmeldeformular liegt dem
Schreiben bei, das wie immer bei der Bücherstube abgegeben oder per Post an mich gesendet
werden kann. Unter info@kneippverein-wasserburg-inn.de können Sie sich gerne per Mail
anmelden.

Für nächstes Jahr hat Rolf Prinz erfreulicherweise wieder drei Reisen geplant. Die Reise nach
Bad Staffelstein ist vom 26. März bis zum 1. April 2023. Die genaue Reisebeschreibung wird im
Dezember oder Januar folgen. Wer Interesse hat, kann dies gerne bereits jetzt Rolf Prinz
kundtun.
Zwei weitere Reisen sind für Mai und September 2023 geplant, doch aufgrund der derzeit
unsicheren Lage auf dem Energiesektor geben Hotels und Busunternehmen keine
verbindlichen Preise an und so können leider die Reisen derzeit nicht kalkuliert werden. Rolf
Prinz wird weiterhin mit den Anbietern Kontakt halten und wir hoffen, dass die Reisen
weiterhin mit sozial verträglichen Preisen angeboten werden können.
Ein besonderes Anliegen ist mir die Renovierung des Kneipp Raums und so machten sich
Angelika Gut, Burkhard Martl und ich unter Leitung meines Mannes im August mit der
Renovierung des Vorraums an die Arbeit. Wir strichen Wände und Türen, erneuerten das
Schuhregal und setzten in die Deckenlampe stromsparende LED-Röhren ein. In der Toilette
ersetzen wir den Händetrockner durch einen Papierhandtuchspender. Da die Renovierung
ehrenamtlich in Eigenleistung erfolgte, belaufen sich die Kosten nur auf 410 €.
Durch eine Mail an die Hausverwaltung Gütter wurde bei der Eigentümerversammlung dem
Austausch der Toilettenfenster, durch die es bereits hereinregnet, und der Ausbesserung des
Putzschadens an den Außenwänden zugestimmt. Die Fenster sollen baldmöglichst
ausgetauscht, der Putzschaden im nächsten Jahr ausgebessert werden.
Auch von der Kneipp Tretanlage auf dem Gelände der Stiftung Attl gibt es Neues zu berichten.
Ende Mai wurde von der Fa. Müller die Beschattung aufgebaut, so konnten wir am 2. Juli bei
unserer Feier an der Kneippanlage die Beschattung einweihen.
Frau Ulrike Murr erneuerte letztes Jahr Teile des Barfußpfads in Eigenleistung, wofür ich mich
herzlich bedanken will und die Stiftung Attl beauftrage heuer eine Grundreinigung der ganzen
Anlage und die nochmalige Pflege des Barfußpfads. So ist die Anlage nun wieder schön und
einladend hergerichtet. Wir hoffen, dass die Anlage auch weiterhin gut gepflegt und genutzt
wird.
An Kosten für die Überdachung fällt dem Kneipp Verein ein Betrag von 1.225 € zu. An
Spendengeldern für die Überdachung konnten 1.100 € zurückgelegt werden, weswegen noch
ein Betrag von 125€ vom Verein zu zahlen war. Ich bedanke mich herzlichen bei allen Spendern
und Spenderinnen.
Ein kleiner Film und Bilder von der Feier ist auf unserer Homepage www.kneippvereinwasserburg-inn.de unter Aktuelles zum Ansehen bereit.
Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit, viel Freude bei unseren Angeboten und hoffe, Sie zahlreich
beim Herbstfest begrüßen zu dürfen.
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