Tagung und Feierlichkeiten zum 20-jährigen GPV-Jubiläum
Es war am Wochenende in Bad Wörishofen in der Kneippakademie oben,
von der Begegnung mit Menschen bis zu aktuellen Wissenschaften
über Gesundheit viel geboten.
Mit einem Knieguss wurde ich würdig empfangen,
und danach war ich dabei beim Schwingen von runden Stangen.
Den Körper kreativ in Pose zu setzen,
und zum Thema Glück philosophisch neue Gedanken setzen.
Wasser und Bewegung waren in Worten und Werken für alle inbegriffen,
beim Wassertreten im kalten Becken bin ich jedoch allein geblieben.
In Sachen Ernährung und Kräuterkunde war ich erstaunt,
welch vielseitige Auswahl war da zum Mal im gemütlichen Raum.
Von Kräutersuppe , Gemüse, Obst bis zur Kartoffelspeise,
jeder wählte die Gesundheit für den Magen hier auf seine Weise.
Deine Rolle als Pfarrer Kneipp vom Himmel herab,
das hat mir besonders viel Freude gemacht,
ich habe mal wieder so richtig gelacht!
Wie wahr waren doch die meisten Worte,
was entstanden ist in heutiger Zeit aus Pfarrer Kneipps Lebensorte.
Mehr Wellness und Fitness und Coach in Kursform zum Studieren,
als tatsächlich die Wirkungen von Kneipps Gesundheitslehren an
sich selbst auszuprobieren.
Daraus ist heute die passive und anspruchsvolle Gesellschaft geworden,
für uns Gesundheitspädagogen ist das Vorbild von Kneipp nicht gestorben.
Aus Pfarrer Kneipps Elementen in Worten und Werken
sollte uns manches wieder bewusster und deutlicher werden,
Die Bedeutung von Gesundheit und Glück lässt sich nicht erkaufen und per PC ertasten,
man muss schont täglich selbst aus seinem eigenen Leben etwas Gutes und Aktives dafür
machen.
Danach gab‘s Musik und einen bereichernden Vortrag von Glück,
und viele Anwesenden dankten für alle Arbeit der Maria Rück.
Pfarrer Kneipp hätte sich sicher auch erfreut,
über die vielen Menschen die lehren über ihn bis heut.
Wie die Zeit vergeht war im Rückblick still zu sehn,
wie schnell die Jahre doch in Bildern vergehn.
Die Planung und Durchführung der Tagung ist nun vorbei,
und für Dich die viele Arbeit, ja gar Schufterei.
Die Beiträge und Rahmenprogramm waren aktiv, live und voll perfekt,
Deine Aufregung hat kaum jemand entdeckt.
Für all Dein Schaffen beim GPV will ich Dich nochmal loben.
Du bist für uns da und hast bisher viel in 20 Jahren geboten.
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