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Einsatz, Mut, Ausdauer und Energie, so sind wir Leiterinnen gefordert, die Turnstunden
abwechslungsreich, anspruchsvoll und mit viel Phantasie zu gestalten.
Tja und die Mütter, die müssen schauen, dass sie mit ihren Kindern mithalten können 
So soll es sein, das ELKI Turnen, kunterbunte Turnerschar mit viel Freude an der Bewegung
und am gemeinsamen Entdecken der eigenen Fähigkeiten. Wie manchmal eine vorwitzige
Bemerkung der Kinder Platz hat, sei den Müttern ein klitzekleines Schwätzchen erlaubt 
Im Januar 2016 durften wir 17 ELKI-Paare in der Turnhalle begrüssen. Die 11 Lektionen
gestalteten wir verpackt in verschiedenen Themen, Spielen, Tänze und Parcours. Anfangs
Februar war Fasnacht angesagt. Alle Kinder, wie auch die Begleitpersonen, durften
geschminkt und/oder verkleidet die Turnstunde besuchen. Mit dem Frühling kam die farbige
Oster-, Zauberblumen-, Winterschlafaufwach-Zeit. Alles blühte, spriesste, krabbelte und
lachte.
Auch in Purzelbaum schlagen, Fangen spielen oder Bälle werfen/fangen sind die Kleinen
schon ganz gross.
Im März waren auch die Papi’s an der Reihe. Im VaKi-Turnen wurde zum Thema
„Feuerwehr“ fleissig gesungen, gelöscht, gerannt, geklettert, gesprungen und gerettet. Dies
war für uns Leiterinnen, für die Kinder, wie auch für die Väter ein tolles Erlebnis. So turnten
wir noch weitere Lektionen intensiv in der Halle. Vor den Frühlingsferien feierten wir in der
Aula Bowil bei Kaffee, Sirup und Kuchen den Abschluss des ELKI- Turnerjahrs.
Nach den Herbstferien durften wir wieder 19 ELKI-Paare begrüssen. Die neuen ELKI-Kinder,
wenn auch zum Teil noch so jung turnen, hüpfen, springen und gehen ohne Scheu an die
Geräte ran. Es ist richtig schön, die Kinder dabei zu unterstützen und zu sehen, wie sie
Fortschritte machen.
Die Entwicklung der Kinder ist enorm und es freut uns sehr, wie sie immer ausgelassener
und mit viel Freude in der Turnstunde mitwirken und sicherer werden und wie
Freundschaften unter den Kindern/Eltern entstehen.
Wir danken allen herzlich, und freuen uns auf die nächsten ELKI-Stunden mit Euch!
Claudia und Isabelle

