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Ergänzende  Infos:     Es  ist  nun  bereits  11  Jahre  her,  dass  die  Bummi-Kita  in  Eilenburg  auf  
der  Suche  nach  einem  geeigneten  Betreuungskonzept  war.  Montessori  oder  Fröbel  waren  es  
eher  nicht.  Dann  kam  aus  dem  Team  die  Initialzündung  für  Kneipp.  Der  Geschäftsführung  
wurden  die  Gedanken  dazu  in  einer  Teamsitzung  vorgestellt.  Mit  Zustimmung  und  
persönlicher  Teilnahme  der  Geschäftsführung  reisten  am  zeitigen  Samstagmorgen  11  
Erzieherinnen  der  Kita  mit  Kleintransporter  und  PKW  nach  Bad  Wörishofen,  der  Wiege  des  
Kneippschen  Gedankengutes.  Vor  Ort  wurde  mit  einer  Kneipp-Kita  In  Austausch  getreten,  
das  örtliche  Kneipp-Museum  besucht,  im  Stadtpark  eine  Kneipp-Anlage  genutzt  und    im  
Kneippianum  ein  Besuch  abgestattet  .  Am  Ende  des  zweitägigen  Besuches  stand  fest,  das  
ist  es,  das  wollen  wir  für  unsere  Kita.    Damit  allerdings  fing  die  Arbeit  erst  an.  Es  dauerte  
noch  einmal  ein  Jahr  mit  viel  Vorbereitung,  Einbeziehung  der  Kinder,  Eltern  und  örtlich  
ansässiger  Partner  bis  schließlich  der  Kneipp-Bund  Bad  Wörishofen  das  Zertifikat  als  
Kneipp-Kita  übergab.  Seit    10  Jahren  wird  das  Konzept  täglich  gelebt,  alle  Erzieherinnen  und  
Erzieher  besuchen  neben  dem  Grundseminar  zu  Kneipp  immer  wieder  Aufbauseminare,  die  
Kinder  pflegen  den  Kräutergarten  und  nicht  zuletzt  entstanden  neben  einem  



Wassertretbecken  im  Haus  auch  eine  Kindersauna,  die  Kinder  ab  dem  4.  Lebensjahr  mit  
Begeisterung  nutzen.

Im  Altkreis  Delitzsch  war  diese  Kita  die  einzige  von  78  Kindereinrichtungen,  die  vom  Kneipp-
Bund  zertifiziert  wurde.  Im  neuen  Landkreis  Nordsachsen  gibt  es  seit  dem  16.  Juni  drei  
Kneipp-Kitas.    Die  Bummi-Kneipp  hat  immer  wieder  für  interessierte  Teams  aus  Kitas  die  
Türen  offen,  um  sich  im  Alltag  anzuschauen,  wie  das  Konzept  umgesetzt  werden  kann.  Die  
weiteste  Anreise  hatten  dabei  Interessierte  Kitaleiter  aus  verschiedenen  Einrichtungen  in  
Rostock.  26  pädagogische  MitarbeiterInnen  stehen  hier  ebenso  wie  die  Leiterin,  Frau  
Waltraud  Richter  den  Fragen  Rede  und  Antwort.  

So  war  es  denn  zum  kleinen  Rückblick  am  22.06.2012  kein  Wunder,  dass  alle  mit  selbst  
hergestellten  gesunden  Häppchen  auf  mindestens  weitere    10  Jahre  Kneipp-Kita  
„anstießen“.


