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Leiterinnen:
Anzahl Lektionen/Kinder:
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Und wieder ist ein Jahr zu Ende und wir blicken auf ein tolles Turnjahr zurück.
Am 12. Januar 2018 durften wir eine grosse Kinderschaar herzlich in der Turnhalle
begrüssen. Wir führten den Coop Muki-Hit ein. Dieser Mukihit, welcher vom schweizerischen
Turnverband und dem Coop als Partner erarbeitet wurde, basiert auf einer Geschichte mit
Tieren, deren Charakteren und den dazugehörigen Eigenschaften. Wir lernten die
verschiedenen Tiere an Hand von abwechslungsreichen Lektionen und Bewegungsspiele
kennen. Es sind Tiere vom Dschungel wie der Papagei, der Tukan, der Krebs u.s.w, aber
zum Glück auch uns bekanntere Tiere aus unserer Umgebung, wie Frosch, Maus, Hund,
Katze und Igel.
Dazu gab es ein grosses Leiterlispiel auf einer Spielblache. Die Kinder lernten die Regeln
sowie den Ablauf des Gesellschaftsspiels kennen. Für die Kinder, zum Teil noch so jung, war
es nicht ganz einfach, nach jedem Spielposten wieder zurück zum Würfeln und nicht selber
den nächsten Posten auswählen zu können.
Im März waren auch die Papi’s wieder an der Reihe. Dies war für uns Leiterinnen, für die
Kinder, wie auch für die Väter ein tolles Erlebnis. Es ist richtig schön zu sehen, wie die
Kinder stolz auf ihr Können sind.
Zum Schluss des Coop-Mukihits erhält jedes Kind ein Pixibüechli mit Spielideen als
Mukipass für zu Hause. Vor den Frühlingsferien feierten wir in der Aula Bowil bei Kaffee,
Sirup und Kuchen den Abschluss.
Nach den Herbstferien durften wir mit 15 ELKI-Paare die Welt eines Junggesellen
entdecken. Wer ist rot, hat einen runden Kopf-wie ein Suppenteller, zwei Augen, eine Nase
und trägt eine flatternde Zipfelkappe und hält einen Suppenlöffel in der Hand?
Genau das ist die Identifikationsfigur Knorrli☺ Dieser Kobold begleitete uns mit spannenden
Lektionen bis in den Dezember hinein.
Wie gross war die Freude, als die Kinder und Mütter das rote Zwerglein zum ersten Mal
erblickten!
In der letzten Lektion vor Weihnachten winkte er uns mit seinem Suppenlöffel vor der
Turnhalle zu und hüpfte dabei so lustig von einem Bein aufs andere. Jawoll er besuchte uns
im ElKi-Turnen. Da dieser Geselle so lustig war, wird dieser bestimmt noch vielen als
Turnkamerad in bester Erinnerung bleiben.

Wir danken allen Eltern für die Unterstützung während den Lektionen ganz herzlich.
Zusammen werden wir im Jahr 2019 wieder spannende Abenteuer erleben, in Bewegung
sein und Spass haben.
Claudia und Isabelle

