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Gesunde Lebensweise mit Kneipp in der AWO Kita am Haydnplatz 
 

 
 

Karlsruhe (scnk). Ganz behutsam und sachte greift die kleine Charlotte mit der rechten 

Hand nach einer orangefarbenen Blüte der Kapuzinerkresse. Dann fasst sie mit der linken 

Hand an den Blumenstengel, trennt die Blüte von der Pflanze und legt sie in eine gelbe 

Schale. „Jetzt brauchst du noch eine dritte Blüte und ein paar Blätter der Pflanze, damit 

wir den Kapuziner-Essig zubereiten können“, erklärt Aude Loget, pädagogische Fachkraft. 

Die beiden stehen zusammen an einem Hochbeet im Garten der bilingualen Kita am 

Haydnplatz (deutsch/französisch), die einen Schwerpunkt auf das Thema Gesundheit legt 

und nach dem ganzheitlichen Kneipp-Gesundheitskonzept für Kinder arbeitet.  

 



Das Konzept besteht aus den fünf Elementen: Lebensordnung, Ernährung, Heilpflanzen, 

Bewegung und Wasseranwendungen. Der Kräutergarten repräsentiert das Element 

„Heilpflanzen“. Der ganzheitliche Ansatz wirkt darauf hin, Körper, Geist und Seele in 

Einklang zu bringen, damit die Kinder schon früh ein Bewusstsein für den eigenen Körper 

und seine Bedürfnisse entwickeln. Das Ziel des Konzeptes ist, durch einen 

eigenverantwortlichen Lebensstil, die Gesundheit zu erhalten bzw. die Gesundheit wieder 

herzustellen. „Deswegen beginnt jeder Kita-Tag mit einem leckeren Frühstück, das viele 

Zutaten mit regionaler Herkunft beinhaltet“, erzählt Bianka Balk-Scheuerl, Leiterin der Kita 

am Haydnplatz. Dabei ist Abwechslung garantiert: täglich wird ein anderes Frühstück 

zubereitet.  

 

Während vier Mädchen zusammen mit Manuela Gräber, Auszubildende im Rahmen der 

Praxisintegrierten Ausbildung zur Erzieherin (PIA), in der Küche leckere, frische Äpfel, 

Pflaumen, Nektarinen und Kiwis für die heutige Snackpause in mundgerechte Stücke 

schneiden, erfreuen sich die Krippenkinder an einer ganz anderen Aktivität, die ein 

weiteres der fünf Elemente des Kneipp Gesundheitskonzepts repräsentiert. Alle 1 bis 2,5-

jährigen Mädchen und Jungen haben kleine Igelbällchen und lernen wie sie sich damit 

selbst massieren können. Dabei sitzen alle mit den pädagogischen Fachkräften in einem 

Kreis auf dem Boden. Jedes Kind wird dazu eingeladen, einen Fuß auf einen Igelball zu 

legen und mit dem Fuß ganz langsam hin und her zu rollen. Für die etwas älteren 

Kitakinder gibt es parallel dazu im Gymnastikraum Entspannungsmusik und eine 

angeleitete Fußmassage von Felizia John, Erzieherin und ankerkannte Sport- und 

Gymnastiklehrerin. Die entspannenden Massagen sind Bestandteil des Kneipp-Elements 

„Lebensordnung“. Dabei geht es um kontinuierlich wiederkehrende vertraute Rituale, die 

zuverlässig den Alltag strukturieren, damit die Kinder sich wohl und geborgen fühlen.  

 

Danach steht das bekannteste der fünf Kneipp Elemente auf dem Programm: Einige der 

Kinder können jetzt Wassertreten oder Armbäder nehmen. Die Kneipp-

Wasseranwendungen sind das bekannteste Element der Kneipp Gesundheitslehre. Der 

Erfinder/Entwickler des Kneipp-Konzepts ist der bayrische Priester und Hydrotherapeut 

(Wasserheilkundler) Sebastian Anton Kneipp (1821-1897). Er entdeckte die positive 

Wirkung des Wassers während seiner Tuberkulose-Erkrankung, die er durch regelmäßiges 

Baden in der eiskalten Donau selber heilen konnte. Das Kneipp Gesundheitskonzept ist 

sogar ein so wertvolles Kulturgut, dass es 2015 für den Bereich „Wissen und Bräuche in 

Bezug auf die Natur und das Universum“ zum UNESCO Kulturerbe ernannt wurde.  

„Kneipp-Anwendungen können bei regelmäßiger Praxis nachweislich immunstärkend 

wirken“, so Esther Marggrander, Geschäftsbereichsleitung der Kindertagesstätten. Kein 

Wunder, den Kindern scheint es auch riesigen Spaß zu machen, sich mit Armbädern und 

Wassertreten zu erfrischen und Lachen ist ja bekanntlich auch gesund. Es gibt Mädchen 

und Jungen, denen die Armbäder so gut gefallen, dass sie es zu Hause nachahmen. „Eine 



Mutter hat mir z.B. mal erzählt, dass ihr zweijähriger Sohn beim Salat waschen auch immer 

seine Ärmchen in das Spülbecken legen möchte“, verrät eine der Erzieherinnen mit einem 

Augenzwinkern 
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