
WILLKOMMEN IM 

KNEIPPKINDERGARTEN 

FRAUENTAL  A.D.L. 



Sebastian Kneipp 

• Millionen von Menschen wurde Sebastian Kneipp zum Symbol und Programm für 
ein gesundes Leben und ein naturgemäßes Heilen. An der weltweiten Bedeutung 
seiner Lehre kommt man heute nicht mehr vorbei. Kneipp hat vor mehr als 
hundert Jahren schon erkannt, dass es um aktive Gesundheitspflege geht, die mit 
allen natürlichen Lebensreizen die eigenen Kräfte des Organismus mobilisieren 
und durch Üben zum Erstarken bringen will!  

• Kneipp fordert von jedem Menschen persönliche Verantwortung für seine 
Gesundheit, bietet ihm aber hierzu auch das notwendige Wissen und die 
Möglichkeiten und Wege, seine lebendigen Kräfte zu wecken, zu üben und 
erstarken zu lassen. So weist er uns den Weg zu Gesundheit und 
Leistungsfähigkeit. 

• Wer war dieser außergewöhnliche Mensch, der Anfang und Anstoß zu einer 
Entwicklung wurde, die heute noch - fast 115 Jahre nach seinem Tode - im 
Grundsätzlichen traditionsgebunden und doch lebensnah offen für jeden 
Fortschritt in der ganzen Welt begeisterte Anerkennung und ständig zunehmende 
Verbreitung findet? 

  
 



• Als armer Weber wurde Sebastian Kneipp 1821 in Stephansried im Allgäu geboren. Mit 
unermüdlichem Fleiß und vielerlei Entbehrungen errang er neben dem anstrengenden Tagwerk 
ein Stipendium für das Priesterseminar. Seine Gesundheit war jedoch angegriffen und so 
befasste er sich intensiv mit den Wasseranwendungen des Dr. Hahn. Kneipp konnte sich mit 
Tauchbädern in der eiskalten Donau von einem schweren Lungenleiden kurieren. 

• Später als Pfarrer in Wörishofen lagen ihm in erster Linie die Seelen seiner Mitmenschen am 
Herzen, aber er konnte seine Augen auch vor der körperlichen Not nicht verschließen. 

• Die Wirkung der Heilpflanzen war ihm von seiner Mutter wohl bekannt und die Bedeutung von 
kräftigender Ernährung, Bewegung und Lebensfreude erfasste er mit seiner starken 
Beobachtungsgabe sehr bald. Er erstellte ein umfassendes Therapie- und Gesundheitskonzept – 
das heute noch in Teilen vollkommen richtig ist – und ließ seinen berühmten 
Wasserbehandlungen den vielen Menschen, die nach Bad Wörishofen pilgerten (darunter auch 
Berühmtheiten wie Erzherzog Joseph von Österreich), zugute kommen.  

• Sebastian Kneipp gründete die ersten Kneippvereine. Sie entstanden in Innsbruck, Bad 
Wörishofen, Dornbirn und Wien – und initiierte in weiser Voraussicht die Gründung des Kneipp-
Ärztebundes, um den Fortbestand und die Weiterentwicklung seiner Ideen zu gewährleisten. 
Kneipps Herz gehörte vor allem den Kindern. Sein sehnlichster Wunsch erfüllte sich 1893 mit 
der Eröffnung der Kneipp Kinderheilstätte, in der er armen und kranken Kindern helfen und 
ihnen ein Zuhause anbieten konnte. Es war für Kneipp die schönste Erholung, wenn er nach 
einem anstrengenden Tag seine Kinder besuchen konnte.  

• Kneipp starb im Alter von 76 Jahren und hinterließ das erste medizinische Ganzheitskonzept im 
Sinne der Einheit von Körper, Geist und Seele.   

                   Regelmäßig praktiziert, bietet es eine wertvolle Grundlage für ein  
                                               gesundes und leistungsfähiges Leben. 
 

Lebenslauf 



Aussage von  

Sebastian Kneipp 

„Wer nicht jeden Tag etwas  

für seine Gesundheit tut,  

wird einmal viel Zeit  

für seine Krankheit aufbringen müssen.“ 



5 Säulen der 

Kneipp´schen Lehre 

 



ERNÄHRUNG 



Umsetzung im Kindergarten: 

Im Kindergarten gibt es die gemeinsame Jause und zusätzlich den Obstkorb  

(wöchentlich wird der Obstkorb von einer Familie mit Obst und Gemüse befüllt).  

 

                                              

Bei Festen wird die Jause gemeinsam zubereitet  

(z.B. Gemüse- und Kartoffelsuppe, Apfelsaft selbst gepresst, Fastenjause,…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit vereinten Kräften wurde vom Kindergartenpersonal und den Kindern ein Naschgarten  

(Himbeeren, Ribisel, Erdbeeren, Heidelbeeren, Kirschen, Äpfel,…) im Garten des  

Kindergartens angelegt.  

 



HEILKRÄUTER 



Umsetzung im Kindergarten: 

Für das Pflanzen, Pflegen und Ernten der Heilkräuter haben wir ein Hochbeet errichtet. 

 

 

   In der Apotheke haben wir unseren eigenen Kinderkräutertee  

    und eine Ringelblumensalbe hergestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir haben auch Löwenzahnhonig, Holundersaft, Zitronenmelissensaft , Kindercola, Kräuteröl   

und Lippenbalsam zubereitet. 

 

 

 



BEWEGUNG 

http://www.rudihanisch.de/page 4.035 Madeira 2009.htm


Umsetzung im Kindergarten: 

Zusätzlich zu den gemeinsamen Bewegungseinheiten bleibt der Bewegungsraum zur individuellen  

und persönlichen Nutzung der Kinder offen – Bewegungsbaustelle. 

 

 

      Alle 4 Jahreszeiten werden im  

     Garten hautnah erlebt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedes Jahr im Oktober nimmt der Kindergarten beim Herbstfarbenlauf in Frauental mit den Kneipp T-Shirts teil. 

 

 

 



LEBENSFREUDE 



Umsetzung im Kindergarten: 
Wir feiern die Feste im Jahreskreislauf in der Gemeinschaft (Erntedank, Laternenfest, Nikolaus,  

Weihnachten, Fasching, Ostern,…).  

Bei den Vorbereitungen dazu stehen Spiel und Spaß immer im Vordergrund! 

 

 

 

 

                                                                          

         Wellnesstage, Phantasiereisen und Massagegeschichten  

                                                                  laden immer zur Entspannung ein. 

 

Im Bereich der Kreativität gestalten wir jedes Jahr unsere Gruppenfahnen und nehmen  

mit einem Projekt am Landes-Blumenschmuckbewerb teil. 

 

Als krönender Abschluss findet im Sommer der  

gemeinsame Ausflug mit den Eltern statt. 

 



WASSER 



Kneippspruch 

„ Zuerst die rechte Hand 
hinein, dann die Linke 

gleich dazu, 

    tut das gut, so soll es 
sein, dann wirst du 
ganz frisch im Nu!“ 



Arm-und Fußbad 



Tau –und Schneelaufen 



ZERTIFIZIERUNG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voller Stolz geben wir bekannt, dass der Kindergarten Frauental am 

Montag, 4.Juli 2011 
die 

Zertifizierung zum Kneippkindergarten 

vom Kneipp Bundesverband durch Herrn Siegfried Ruth  

überreicht bekommt. 

 

Dabei wird von den Kindern unser Kneippprogramm vorgestellt. 

 

Zu diesem besonderen Ereignis laden wir alle Eltern, Großeltern und 

Verwandte, die sich dafür interessieren, ein. 

 

Treffpunkt: 11.30 Uhr Turnsaal des Kindergartens 

 

Es freuen sich die „Kneippianer“ vom Kindergarten Frauental! 
 

 

 

 





„Bin i fit, bin i cool!“ 



DANKE! 


