Herzlich Willko�men ...

Klosterhof 1 – 86825 Bad Wörishofen – Telefon: 08247/9623-0 – info @

»Vorbeugen ist
besser als heilen«

Sebastian Kneipp
Geboren wurde Kneipp am 17. Mai
1821 als Sohn eines Webers.

Herzlich Willkommen ...
... in der KurOase im Kloster

Einst wandelte Pfarrer Kneipp durch den idyllischen Klostergarten, und von
hier aus wurde seine Gesundheitslehre weltbekannt. Wir führen heute noch
die Lehren des Wasserdoktors fort: Hinter ruhigen Klostermauern wird das
Wissen um die Balance von Körper, Geist und Seele bewahrt – und an die
Gäste weitergegeben.
Verwöhnen Sie sich mit einem Urlaub der besonderen Art und genießen Sie
ein individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmtes Gesundheitsprogramm.
Sie erwartet ein modernes Hotel mit historischem Flair – zum rundum
Wohlfühlen und um zur Ruhe zu kommen.

Angezogen vom religiösen Leben
lernt er Latein bei einem verwand
ten Kaplan und besucht mit 23 das
Gymnasium. Nach dem Abitur folgt
das Theologiestudium in München
und im Anschluss die Priesterweihe.
1855 wird er Beichtvater und Reli
gionslehrer im DominikanerinnenKloster in Bad Wörishofen. Hier ver
feinert und vervollständigt er all
das, was er gelesen, gelernt, am
eigenen Leib versucht und an vielen
Hilfsbedürftigen bereits erfolgreich
praktiziert hat. Von hier aus geht
seine Kunde um die Welt. Kneipp
ist noch zu Lebzeiten einer der
berühmtesten Männer auf der Welt.

Kneipp´sche Lehre
Die Sommer verbringt der junge
Sebastian als Hüter auf der Weide.
Schlafen im Heu und barfuß laufen
sind für ihn das Natürlichste auf
der Welt. Von seiner Mutter lernt
er die heilsame Wirkung der Kräuter
kennen.
Aus Lindenblüten und Holunder
werden Tee und Saft. Aus Arnika,
Löwenzahn und Ringelblume wer
den Salbe und Tinktur. Uraltes Wis
sen bringt Pfarrer Kneipp mit nach
Wörishofen. Hier findet er Zeit, sein
Wissen zu vertiefen und reichlich
Gelegenheit, es heilvoll anzuwen
den. Die lange Tradition der Kloster
gärten hilft ihm dabei.
Der original Teeschrank von Pfarrer
Kneipp steht noch heute in der
KurOase im Kloster.

Kneipp ist ...
... mehr als Wasser

Kneipp ist Natur und Natürlichkeit – gerade in den kleinen Pflänzchen, die
wir so häufig übersehen. Heimische Kräuter sind ein Stück unserer Natur.
Begegnen Sie ihnen mit all Ihren Sinnen. Im Klostergarten, beim Spazier
gang, in unserem Restaurant und in unserer Bäderabteilung.
Sie werden sich wohlfühlen.
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»Die Natur ist
die beste Apotheke«

»Wasser ist das
natürliche und
einfache Heilmittel.
Es leistet mitunter
Unglaubliches …«

Kneipp ist ausgezehrt. Winterlanges
Weben im feuchtkalten Keller des
Elternhauses fordert Tribut.

Wasser stärkt Abwehrkräfte
sowie Nerven, Kreislauf und den gesamten Organismus

Wasser heilt. Durch seine Bewegung, seine Temperatur und als Träger für
die Wirkstoffe der Heilpflanzen – ob als Tee oder Badezusatz. Und Wasser
fördert die seelische Gelassenheit.
Zu Recht trug Sebastian Kneipp den Beinamen „Wasserdoktor”.
Tauchen Sie ein in die KurOase im Kloster.

Am Ende seiner Kraft entdeckt er in
einer Bibliothek ein altes Buch von
1743: »Unterricht von der Kraft und
Wirkung des frischen Wassers« von
Dr. Joh. Sigm. Hahn. Darin wird Kran
ken mit den gleichen Symptomen
empfohlen, morgens und abends in
»einem kalten Quell oder Fluss« zu
baden.
Er wagt es, steigt im November 1849
bei Dillingen in die eiskalte Donau:
Es wirkt. Er erholt sich, bekommt
wieder Appetit und besteht das
Examen. Der Erfolg am eigenen Leib
und seine ersten Heilungserfolge
überzeugen ihn.
Kneipp glaubt jetzt fest an die Heil
kraft des Wassers und hilft, wann
immer er darum gebeten wird.

In Kneipps Worten: »Es muss das
Gleichgewicht hergestellt werden
zwischen der Arbeit und der Lebens
weise – und dem Verbrauch der
Nervenkraft.«
Kneipp selbst findet seine Ordnung
im klösterlichen Leben, seinen
zusätzlichen Pflichten als Pfarrer
von Bad Wörishofen – und in sei
nem Glauben.
In diesem Bestreben, Anderen
praktische Lebenshilfe und Halt zu
geben, kreuzen sich auch die Wege
von Adolph Kolping und Sebastian
Kneipp, der sich sogar in den Aus
schuss des katholischen Männer-,
Gesellen- und Arbeitervereins für
Bad Wörishofen wählen lässt.

Kneipp und
... die KurOase im Kloster

Kneipp und die KurOase im Kloster haben das gleiche Bestreben. Im Mittel
punkt steht immer der Mensch, seine Gesundheit und sein Wohlbefinden
an Körper, Geist und Seele.
Der Mensch, der sich als Ganzes begreift und akzeptiert, inmitten schönster
Natur und in angenehmer Gesellschaft.
Treten Sie ein.

»Erst als man
den Zustand ihrer
Seele erkannte
und da Ordnung
hineinbrachte, ging
es mit dem
körperlichen Leiden
auch besser.«

»Wem seine Gesundheit
lieb und teuer ist,
biete das Mögliche auf,
in reiner Luft seine Zeit
zu verbringen.«
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Kneipp´sches Wechselspiel
Finden Sie Ihre Balance

Hat der Körper seine Balance gefunden, wird der Mensch lockerer, leistungs
fähiger, stärker und gelassener im Alltag. In der KurOase im Kloster finden
Sie das Kneipp’sche Wechselspiel: maßvolle Bewegung, die zu Ihnen passt,
Spaß macht und den Kreislauf auf Trab hält. Und als Gegenstück:
Ruhe, Besinnung, Entspannung.

Obwohl er Seelsorger ist, gilt Kneipps
Sorge ebenso der Gesundheits
pflege. Die frommen Schwestern
leiden vielfach an Blutarmut und
Bleichsucht. Er kann sie für gesun
de Feldarbeit an der frischen Luft
gewinnen und sie schnell davon
überzeugen, dass nur so der wich
tige Zusammenklang zwischen
leiblichem Wohlbefinden und see
lischem Gleichgewicht hergestellt
werden kann.
Sebastian Kneipp betrachtet seine
Patienten ganzheitlich und hält
seiner Lebtag nichts von Hektik und
Eile. Jede Art von «zu viel» ist ihm
gründlich zuwider. Zum Ausgleich
für fehlende körperliche Arbeit
empfiehlt er maßvolle, aber regel
mäßige Bewegung mit den Worten:
»Untätigkeit schwächt, Übung stärkt,
Überlastung schadet.«

Richtiges Kochen ist wichtig für die
Gesundheit der Familie. Deshalb lässt
Kneipp die Mädchen im Waisenhort
des Klosters darin unterrichten.
Doch auch in Wörishofen selbst sind
Heilungssuchende zu verköstigen,
die in großer Zahl zum Wasserdoktor
pilgern.
1889 eröffnet Agatha Haggenmiller
das erste KneippSpezialitäten
Restaurant und verfasst »Die
Wörishofer Küche als Kochbuch
im Sinne Kneipps«, mit über 1.500
Rezepten von der ganz einfachen
über die gut bürgerliche bis hin zur
sehr feinen Küche. Diese sind auch
die Grundlage vieler Gerichte aus
der Küche der KurOase im Kloster.
Darf man denn alles essen? Ja, denn
verboten hat Kneipp nichts. Nur das
Übertreiben.

Ge�uss nach M�ß

... die Vollwertküche der KurOase im Kloster
Essen und Trinken müssen natürlich sein und sollen schmecken. Doch genauso
wichtig wie die Zusammensetzung auf dem Teller ist das „Zusammensitzen”
am Tisch und der liebevolle Service in der KurOase im Kloster.
Gemeinsam in Ruhe genießen, auch das gehört zu einer gesunden Mahlzeit.
Guten Appetit.

»Der Weg zur
Gesundheit führt
durch die Küche,
nicht durch die
Apotheke.«
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»Alles, was wir
brauchen,
um gesund
zu bleiben,
hat uns die
Natur reichlich
geschenkt.«

Im Alter von 65 Jahren drängen
Freunde Kneipp, sein Wissen über die
Heilkräfte des Wassers und der Kräu
ter niederzuschreiben.
Sein erstes Buch »Meine Wasserkur«
erscheint 1886 und geht in kürzester
Zeit als Bestseller um die Welt.

Gesundheit & ...
... Harmonie der Seele

Wenn der Sinn Ihres „Aufenthaltes” dauerhafte Gesundheit und Harmonie
der Seele sind, hilft Ihnen die KurOase im Kloster gerne dieses Ziel zu errei
chen. Die Dominikanerinnen laden zum gemeinsamen Gebet und Singen
ein, daneben gibt es Gottesdienste in der Klosterkirche, und wer Stille sucht,
findet diese im Kreuzgang des Klosters.
Unser Team arbeitet und handelt im ursprünglichsten Sinne Sebastian Kneipps.
In einer der herrlichsten Gegenden Deutschlands, im Herzen des Allgäus.

Sebastian Kneipp beginnt zu reisen,
behandelt selbst Papst Leo XIII. in Rom.
In der ganzen Welt werden Kneipp
sche Kuranstalten eröffnet. Der
Zustrom der Heilungssuchenden
nach Wörishofen wächst und wächst.
Sebastian Kneipp aber bleibt sein
Leben lang bescheiden und bemüht,
auch seine Pfarrkinder nicht zu ver
nachlässigen und seine Pflichten im
Kloster zu erfüllen.
Er will einfach helfen, ohne Ansehen
der Person: »Von mir wird, wer arm
ist, behandelt wie ein Millionär.«

Wir freuen uns
auf Ih re n Besuch!
KurOase im Kloster GmbH
Klosterhof 1
86825 Bad Wörishofen
Tel. 08247 96230
Fax 08247 962399
info@kuroaseimkloster.de
Weitere Infos und Angebote unter
www.kuroase-im-kloster.de
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