
Kneipp-Verein Münden e.V. 

Kneipp-Verein Münden e.V. | Böttcherstraße 3 | 34346 Hann. Münden | Bürozeit: zurzeit nicht geöffnet 
Telefon: 05541 1825 | E-Mail: info@kneipp-muenden.de | Internet: www.kneipp-muenden.de 

 

Geschäftsstelle / Kneipp-Büro 

Böttcherstraße 3 

34346 Hann. Münden 

Bürozeit:  

zurzeit nicht geöffnet  

Telefon: 05541 1825 

E-Mail: info@kneipp-muenden.de 

 

 

 

 

 

 

Liebe Kneippianerinnen und Kneippianer, 

liebe Kneipp-Freunde, 

am 13. März 2020 haben wir alle Veranstaltungen, Kurse und Gruppen  

unseres Vereins abgesagt, um damit die Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 

einzudämmen und unsere Mitglieder vor einer Ansteckung zu schützen. 

Aufgrund damaliger Empfehlungen haben wir die komplette Einstellung unserer 

Vereinsangebote vorerst bis zum 19. April 2020 befristet mit der situations-

abhängigen Perspektive einer Verlängerung.  

Wie Sie sicherlich aus den Medien bereits wissen, lässt die aktuelle Situation 

eine zeitnahe Wiederaufnahme der Vereinsaktivitäten noch nicht zu. Das Virus 

verbreitet sich noch immer. Die Sporthallen, Schulen und Einrichtungen, die wir 

nutzen, bleiben deshalb weiterhin geschlossen. Für unsere Gruppen im Freien 

sind gemeinsame Betätigungen zurzeit ebenfalls untersagt. Daher finden auch 

jetzt bis auf weiteres keine Veranstaltungen, Kurse und Gruppen bei uns statt. 

Es gibt aber immerhin Hoffnung. Nach den täglichen Situationsberichten des 

Robert Koch-Instituts zur Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) steigt mittler-

weile die Zahl der Genesenen schneller als die Zahl der bestätigten Erkrankun-

gen. Wenn sich diese Entwicklung weiter fortsetzt und wir nicht durch Leichtsinn 

die Verbreitung des Virus wieder beschleunigen, sollten wir das Schlimmste bald 

überstanden haben. Unsere Geduld und Achtsamkeit bleiben daher nach wie vor 

gefordert. Sie alle können mit Ihrer Rücksichtnahme zum Erfolg beitragen. 

Um uns trotz der Einschränkungen infolge der Corona-Krise gesund und fit zu 

halten, veröffentlichen wir auf unserer Internetseite (www.kneipp-muenden.de) 

die Serie „Kneipp-Tipps für daheim“ des Kneipp-Bundes mit gesunden 

Aktivitäten zum Mitmachen. Diese Serie erscheint seit dem 15. April 2020 auch in 

loser Folge in der HNA. Für die Eltern und Kinder unseres MitmachZirkus haben 

wir außerdem im Internet die Blog-Seite „Tipps für daheim“ eingerichtet, auf der 

Ihre und unsere Vorschläge für einen aktiven und gesunden Familienalltag darge-

stellt werden. Schauen Sie doch ab und zu mal herein und betätigen Sie sich! 

Sobald in unser Vereinsleben wieder Normalität einkehrt und wir unsere 

Aktivitäten nach dem Stillstand aufnehmen können, werden wir Sie informieren. 

Bis dahin halten Sie sich gesund! 

Viele Grüße 

Karsten Rohlfs, 1. Vorsitzender 
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