Jahresbericht KITU Turnen

Dieses Mal gibt es nur einen kurzen Jahresbericht.
Denn auch im Turnerjahr 2021 hatte uns die Pandemie immer wieder beschäftigt.
Anfangsjahr durften wir leider immer noch nicht in die Turnhalle und mussten pausieren.
Dann ab Mitte März ging es endlich wieder los und die Kinder waren vollzählig und mit viel Motivation
wieder dabei, deshalb ging es mit zwei Gruppen weiter. Was uns sehr freute.
Leider fand auch im 2021 kein KITU Spiel.- und Plauschwettkampf statt somit konnten wir uns ganz
dem Turnen widmen.
Leider fiel sogar das traditionelle Abschluss Grillieren ins Wasser, aber für einmal nicht wegen der
Pandemie, sondern Wort wörtlich ins Wasser. Da das Wetter es leider nicht gut meinte mit uns und es
regnete, dafür machten wir ein schönes und lustiges Abschlusstraining.
Wir beginnen mit dem KITU immer erst zwei Wochen nach den Sommerferien, damit die Kinder sich
zuerst an den Kindergarten gewöhnen können.
Die Nachfrage war wieder sehr gross, so dass wir in zwei Gruppen turnen.
Nach langem hin und her wurde bestimmt das dieses Jahr die Turnvorstellung durchgeführt wird,
somit mussten wir nach den Herbstferien intensiv ein Programm einstudieren.
Ist nicht ganz einfach mit zwei Gruppen ein Programm zu zeigen.
Das Resultat sah man dann auf der Bühne, 33 Postboten/innen die Ihre Pakete und Briefe zuerst mit
dem Trottinett, danach über eine Seilbrücke, Trapez, und über eine «Mauer» Barren verteilten.
Die Kinder hatten sehr viel Freude und hatten es sehr gut gemacht.
Danach turnten wir noch bis Mitte Dezember bevor wir in die wohlverdienten Weihnachtsferien gingen.
Es ist so schöne so viele strahlende Kinderaugen in der Turnhalle zu begrüssen und macht immer
wieder Freude, wenn wir mit den Kindern turnen können.
Hoffen wir mal das es so weitergeht.
Einen ganz speziellen Dank geht an meine Leiterinnen Fränzi, Biatriz und Fabienne welche mich
immer wieder tatkräftig unterstützen ohne Sie könnten wir auch nicht so viele Kinder bewegen.
Ich wünsche allen weiterhin gute Gesundheit und habt noch ein bisschen Geduld es ist bald vorbei, so
dass wir ganz normale Trainings machen können.
Bis bald
Eure KITU Leiterin
Sybille Fuhrimann

