Die Eeieherinn€n
SimoneKlennerund lvlärtina habenviel spaß mit dem Wassertfetbecken
am
Suchy
mit(vonlinks)Kim,Ceylin,
Florence
undCahit lydia-Kinde.haus.
FotoiSabileSchulze

TäglichWassertreten
oderKniegüsse
Lydia-Kinderhaus
istdieersteBielefelder
Kneipp-Kita
. l e i n eSchützliDgoder Kite schoD soit ihlo Sinn6 zu sonsibilbierenuIrd
B i e l e f e l d ( s a s )K
Wass€rschalen
in Kniehöhe
für Jshen auI einer Wasserbshnaüs- zü weck€n, vorläuft neben dem
leben.Vor zwei Jalren haben die Kneipp-Becken
zudemein Shlle€großeSchilsseln
die Kinder,
in Erziehollnnen dann bsgoDnon, pfad. Mit bloßen Ftißchen
lässt
Bauchhöhe
für die Erwachse-sich intensivor mit den KoMept sichder Unterschiedto laülen auf
nen.UnddazueineAnleitung, voDKneippzu bofassenulld dürch Kieseln,Sard, Holzscheiben,kleinen Kugelnodor Filz eftasten.
wie Armbädernach ffarrer die Bank an €il€m Fortbildungsleh4ang &ikenommen. UDdjetzt
HeilpflarEen, gesunde EmähSebastian
Kneipp
anzuwendenwar €sso w€it:Auch dasAußenge- rmg, Bewe$$g und Wass€rsind
sind: lm Lydia-Kinderhaus
ländo - mit Spi€twiase,Schlrung- vier der KreippschenSäulon.rBei
üs könnendie KinkonntejedereinmalihreWir- tuch und vicl Cebiisch,dulch dasver- >MitderManze der täglich wäblen
kungausprobieren.
scl unggne Ptado
zwischoDAm! ünd
Dio Kita dor LydiagsEsjndsbt
am Wochenende
als &sts in Bislefeld ganz omziel &ls Kneipp-Kita
zertiiziertworden, BegangeDwr.rr'
de dasI[lt olrem großoüFost,das
durch €hsn Op€trAh-Gottosdienrt
etöfrret würde. ,Noch vor einigan
Tag€n hätto ich nicht geglaubt,
dass wir sul der Wies€ feiorD
köDnsn<,fteute sich RegiDaGardian, Leit€rin des I{ydia-Khderhusas,übff dio passendenRahmenb€dingungen.Das ThernaWas6er
stand natihlich auch tn cottos'
dienst voD Pfarrer Cbrßtoph Steffen im Mittolpunkt.)Es tst lvichtig
utrd uDabdLngbar
fijr das l€b8n.(
Mit dett Khdem pflanzt€ €r eine
Kapuzlnerhsss€im Topf und wil
trun das Wacbsenbegl€irsn. Die
Lust am Planschenkonnton dis

fijbren - ist entsprech€Dd orgänzt wor-

undderZitronen- Fußbäd6m, Kniemachen $jss€n, W8$sfüemelisse
und
wir unser
Trink- ton, Luftb?tdem
Schne€laxlon - je
wasser
scnmacK- nsch Wettsrlage(.

Es Sibt nw €in
Backenzum WasserEet€nt an d€m atsagto R€gineGardian. Ab füi les Ele8bich eidge Kdut€r Er2iehe
n t\rartina.S
u c hy ment
wachsen: Auch sie
kommt
sind Teil desGesund)Lsbensordnung(
heitskonzeptos von
hinzur )Innere und
Kneipp.>DorWegzur Gesu{theit äußere ordnung bt frt Kinder
fühlt duch dio Küche,nicht düch
s6hr i'ichtig.( Ii olner unij.beF
dte ApothelG(, sagis er 'Mit der schaulalen Welt goben Rituale,
Minzo uld der Zibonenm€lisse Struktur und rogelrnäßtgeAlUiuIe
mach€n wir ünser Tlhkwassor am Tagund )libors JalII< Ori€nti€schmackhäft
er<, erkl?irr€Erziehe- ruDg.Dor Nachwuchshattojedetrrin Mertina Suchy.Und wie Salbei, falls seinen Spaß- bsim DufurcZitrone hymia4 Baldrianund Iamory boi deD Arnbädem und
vondelriechen,körnen die Stadt- bsim Wassertmten.Aüch wenn
kjnder auch e$chnuppern. odsr Florenc€ 6rst nür zsghaft d€n
ergenePetersiliefijr die Zuberei- großenZoh ins noch hische Nass
tungvon Kräul€rbuttorernt€n.Um taucht€.

