
 

 
        

 

 
 
 

„Zweite Zertifizierung innerhalb Hamburgs“ 

Die „elbpiraten Kita Wiben-Peter-Straße in Lokstedt“ trägt das Gütesiegel des Kneipp-Bundes 
 
 
Am 09.08.2014 war es soweit, das große Som-
merfest der elbpiraten Kita Wiben-Peter-Straße 
krönte, nach langer Erprobungsphase und erfolg-
reicher Überprüfung, den Abschluss einer sehr 
guten Umsetzung des Konzeptes nach Sebastian 
Kneipp für Kindertagesstätten. 
 
Die Stimmung war ausgelassen und Eltern, Kinder 
und Mitarbeiter sichtlich glücklich über die er-
folgreiche Zertifizierung. Besonders erfreut waren 
alle darüber, dass sich sogar Herr Dr. Dewanger, 
Vorsitzender des Kneipp-Bund Landesverbandes 
Schleswig Holstein-Hamburg, die Ehre nicht 
nehmen ließ, persönlich die Plakette und Urkunde 
zu überreichen. 
 
Als zweite Kita in Hamburg vom Kneipp-Bund e.V. 
offiziell anerkannt zu sein, erfüllte die Gesichter 
mit einer Menge Stolz. Bereits im Dezember 2012 
wurde die elbpiraten Kita Gasstraße vom Kneipp-
Bund e. V. anerkannt und war somit die erste 
zertifizierte Einrichtung in Hamburg. Beide Kitas 
sind Einrichtungen des Trägers elbpiraten hamburg 
Kindertagesstätten GmbH - der Träger verschreibt sich ganz der Kneipppädagogik und setzt diese in 
allen Einrichtungen aktiv um. 
 

Um deutlich zu machen, wieviel Spaß alle 
Kinder an der Umsetzung des Konzeptes 
haben und wieviel Können inzwischen 
vorhanden ist, gab es statt den üblichen 
Ständen wie z.B. „Dosenwerfen“ oder 
„Sackhüpfen“, freiwillige Kneipp-
Stationen. 
 
Ölmassagen für die Hände und Füße und 
Igelballmassagen für den Rücken, sorg-
ten für die passende Entspannung zum 
Wochenende. Das Armbad weckte müde 
Glieder für den Frische-Kick am frühen  



 

 
 
 
Nachmittag und selbstgestaltete Duftsäckchen konnten als treue Begleiter mit nach Hause ge-
nommen werden. 
 
Unter dem Motto „Kinder für Kinder“ teilte die elbpiraten Kita Wiben-Peter-Straße ihre Freude über 
den großartigen Moment, indem Spendengelder durch den Verkauf von Getränken, Essen und das 
Drehen am Tombola-Glücksrad, für Flüchtlingskinder im Containerdorf „An der Lokstedter Höhe“ 
gesammelt wurden. 
 
„Wir freuen uns auf eine tolle und spannende Zusammenarbeit im Netzwerk des Kneipp-Bund e.V. 
und schauen mit leuchtenden Augen auf all das, was uns in der nächsten Zeit hierdurch noch be-
reichern wird“, erklärte Frau Tucholski, Einrichtungsleitung der Kita, auch im Namen der Kollegen 
und des Trägers. 
 

 

 
Kontakt: 
elbpiraten Kita Wiben-Peter-Straße 
Wiben-Peter-Straße 11 
22529 Hamburg 
Fon +49/ 40/ 54 88 08 46 
Fax +49/ 40/ 54 88 08 47 
email wiben-peter-strasse@elbpiraten-kita.de 
http://www.elbpiraten-kita.de 
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