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Aktuelle Nachrichten

Sie haben Fragen?  
 
Sie sind Neu in ein Ehrenamt eines Kneipp 
Vereins gewählt worden und möchten mehr 
über Vereinstätigkeiten erfahren, haben gene
relle Fragen zu Abläufen oder anderen  
Themen die Ihren Verein betreffen?  
Dann rufen  Sie uns in der Geschäftsstelle an. 
Wir werden jemanden finden, der Sie gerne 
besucht und Ihre Fragen beantwortet oder Sie 
kommen nach einer Terminabsprache zu uns 
in die Geschäftsstelle. Alles ist möglich! 
Rufen Sie uns unter Tel.: 05141 978050 an.

Hallo und guten Tag , 
 
die nächste Nds.Info Ausgabe wird zum Sommer erstellt und 
verteilt.   
Senden Sie uns Ihren Bericht über ein Erlebnis, eine Aktivität 
oder über Ihren Verein oder Kita allgemein. Es passieren täglich 
so viele schönen Dinge, die man gerne mit anderen teilen 
möchte.  
Schreiben Sie uns, was Sie in den letzten Monaten Positives in 
Ihrem Umfeld erlebt haben. Wir freuen uns darauf es mit Ihnen 
teilen zu können. 
Bitte senden Sie uns Ihren Bericht als PDFDatei mit digitalen  
Bildern bis zum 31.05.2022.  
Vielen Dank. 
 
Ihr Vorstand  
Landesverband NiedersachsenBremen e.V. 

KneippSeminare 
 
Bitte denken sie daran immer wieder Kneipp in 
den Vereinen zu leben und umzusetzen. Wenn 
Sie mehr über die kneippsche Lehre erfahren 
möchten, buchen Sie für sich, Ihren Beirat, Bei
sitzern und Übunsgleitern ein “Kneipp zum  
Kennenlernen” Semiar, am besten bei Ihnen 
Vorort. Dieses Seminar beinhaltet 14 UE und 
die Kosten betragen pro Person 50,00 €. Wenn 
Sie mehr darüber wissen möchten, schreiben 
Sie uns unter: info@kneippbundnds.de
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MitgliederVersammlungen  
  
Jedes Jahr im Frühjahr findet bei den meisten KneippVereinen 
die MitgleiderVersammlung statt, in denen Vorstandsmitgleider 
im Amt bestätigt oder teilweise neu gewählt werden. 
Damit wir unsere Datenbank auf den neusten Stand bringen kön
nen, bitten wir Sie hiermit uns Ihren aktuellen Vorstand mit den 
dazugehörigen Anschriften mitzuteilen,  damit wir unsere Daten
bank aktualisieren können. Das ist für uns sehr wichtig, damit Sie  
unsere Post egal ob digital oder per Brief erhalten können. Die 
Daten werden Datenschutzkonform verwendet.  
Am einfachsten geht es per Mail an: info@kneippbundnds.de 


