Ein Vorgeschmack auf die weltweit größte Kneipp-Veranstaltung
Die Stadt Baden, der Österreichische Kneippbund und Kneipp Worldwide geben den Startschuss für
die Kneippiade 2023 – Präsidialrat von Kneipp Worldwide tagt zum 60-jährigen Jubiläum in Baden
Baden. Anlässlich des 60-jährigen Bestehens von Kneipp Worldwide, der Internationalen Konföderation der
Kneipp-Bewegung, tagte der Präsidialrat in Baden. Zugleich war diese Veranstaltung der Startschuss für die
internationalen Kneipp-Aktionstage „Kneippiade 2023“, für die der Österreichische Kneippbund als Ausrichter
bewusst das besondere Ambiente der Stadt Baden gewählt hat. Mit seiner malerischen Lage am Rande des
Wienerwalds unweit der Stadt Wien gehört Baden zu den Great Spa Towns of Europe. Die Ausrichtung als
besonders nachhaltige Destination mit dem Fokus auf Gesundheitsprävention entspricht den Kneippschen
Prinzipien und bietet den Gästen zahlreiche umweltfreundliche Mobilitätsangebote, von der Anreise bis hin zur
Mobilität in der Stadt. Auch Badens Bürgermeister Dipl.-Ing. Stefan Szirucsek zeigt sich erfreut, dass die
weltweit größte Kneipp-Veranstaltung im kommenden Jahr in Baden zu Gast sein wird, wo auch ein sehr
aktiver Kneipp-Aktiv-Club beheimatet ist. Die fünf Kneipp-Säulen „Wasser“, „Heilkräuter“, „Ernährung“,
„Bewegung“ und „Lebensordnung“ würden sich in Baden sehr gut widerspiegeln und die therapeutische
Landschaft im Rahmen der Kneippiade 2023 erlebbar gemacht.
60 Jahre vereint im Sinne der Gesundheit
Kneipp Worldwide-Präsidentin Ingeborg Pongratz, MdL a.D. war es ein Anliegen, dass der Präsidialrat zu seinem
Jubiläum bereits an dem Ort zu Gast ist, an dem auch die „Kneippiade 2023“ im kommenden Jahr stattfinden
wird. „Die Stadt Baden ist mehr als eine Kulisse für unsere internationalen Kneipp-Aktionstage 2023. Als bedeutendste Kurstadt Österreichs und eine der führenden Kulturstädte Europas gehört Baden zum UNESCO Welterbe – und das ‚Kneippen als traditionelles Wissen und Praxis nach der Lehre Sebastian Kneipps‘ wurde in Österreich und Deutschland in die Liste des immateriellen Kulturerbes der UNESCO aufgenommen.“ Das 60-jährige
Bestehen des internationalen Verbands zeigt, dass der Kneippsche Gedanke verbindet – und das über die Ländergrenzen hinweg. Aus dieser Idee entstand Kneipp Worldwide und vereint die Kneipp-Bünde Deutschland,
Österreich, der Schweiz und weiterer europäischer Länder sowie Verbände, Institutionen und Einzelmitglieder
aus insgesamt 40 Ländern. „Es ist eine echte Erfolgsgeschichte, dass die Kneippsche Lehre in so vielen Ländern
praktiziert und gelebt wird“, resümiert Ingeborg Pongratz.
Kneippiade – Internationale Kneipp Aktionstage vom 18.-21. Mai 2023 in Baden
Während der „Kneippiade 2023“ vom 18. bis 21. Mai 2023 wird Baden bei Wien ganz im Zeichen von Kneipp
stehen. Ein buntes Programm aus Kneippschen und kulinarischen Highlights wartet dann auf die rund 1.200
Kneipp-Freunde aus aller Welt, die zusammenkommen, um zu tagen, sich auszutauschen und zu vernetzen. Als
größte ganzheitliche und gemeinnützige Gesundheitsbewegung in Österreich mit rund 30.000 Mitgliedern,
sieben Landesverbänden und rund 200 Kneipp-Aktiv-Clubs trägt der Österreichische Kneippbund wesentlich zur
Gesundheitsförderung hierzulande bei. Präsident Mag. Georg Jillich freut sich, die heimische Kneipp-Bewegung
und ein großartiges Gesundheitsprogramm, das heute in Hinblick auf die gegenwärtigen gesundheitlichen
Herausforderungen wertvoller denn je erscheint, einem internationalen Publikum näherbringen zu können. „Es
ist uns eine große Ehre, diese internationale Großveranstaltung im kommenden Jahr bei uns in Österreich und
ganz besonders hier in der wunderschönen Kurstadt Baden ausrichten zu dürfen. Wir haben mit dem KneippProgramm einen großartigen ‚Werkzeugkasten‘ zur Verfügung, um unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden
optimal zu stärken. Gerade in Zeiten wie diesen ist der Kneipp-Wissensschatz unglaublich kostbar. Wir wollen
möglichst viele Menschen daran teilhaben lassen und die heimische Kneipp-Landschaft von ihrer besten Seite
präsentieren“, so der Kneippbund-Präsident. Tickets für die Veranstaltung können auf der offiziellen Homepage
der Kneippiade (www.kneippiade.com) erworben werden. Hier finden alle Interessierten u.a. auch ausführliche
und aktuelle Informationen zum umfassenden Veranstaltungsprogramm.

