Jahresbericht 2017/2018 - KiTu Unterengstringen
Leiterinnen: Manuela Christen
Nicole Stadelmann
Voller Vorfreude starten wir als neues Leiterinnenteam ins KiTu-Jahr. Leider sind alle J+S-Kurse die
uns auch passen würden schon ausgebucht. Gestartet wird deshalb mit MuKi- und SpielgruppenKenntnissen sowie mit viel Elan und Tatendrang.
Die 1. Turnstunde findet am Dienstag 24. Oktober 2017 in der Turnhalle Büel statt. Es freut uns sehr
8 Kinder in der Halle zu empfangen. Nach einer Vorstellrunde und spielerischem üben der
Grundregeln der Turnhalle, lernen wir uns gegenseitig besser kennen. Die Kids machen super mit
und es gefällt allen, sodass wir in der nächsten Turnstunde bereits 8 angemeldete Mädchen und
Jungs verzeichnen können.
Nicole und ich finden, dass 8 Kids (davon 3 Mädchen von uns selber) noch zu wenig ist für die grosse
Halle. Deshalb nehmen wir die Werbung selber in die Hand. Wir dürfen Werbeflyer an den
Kindergärtnerinnen in Unterengstringen verteilen, um hoffentlich noch mehr Kids für den
Polysport zu begeistern.
Schon bald darauf geht unser Plan auf und immer mehr Kinder finden den Weg zu uns in die
Turnhalle.
Für die Samichlaus Lektion am 5. Dezember haben wir uns einen Postenlauf ausgedacht. Die
Kinder dürfen diese nacheinander ausprobieren. An jedem Posten darf man sein eigenes
Chlausseckli auch etwas füllen. So füllt es sich langsam mit Schöggeli, Nüssli, Mandarinen und
einem Chlausbrötli. Stolz zeigen die Kinder am Ende der Turnstunde den Mamis ihr gefülltes Seckli.
Nach den Neujahrsferien beginnt auch bei uns schon das Training für die Skipiste…. Mit tollen
Lektionen wie Winterolympiade und Eiskunstlauf. Dies natürlich nicht auf Eis (soo kalt ist ja auch
die Turnhalle Büel nicht), sondern auf den super rutschigen Teppichresten. Mit welchen auch das
Langbank-rutschen doppelt so viel Spass macht.
Nach einem langen und eisigen Winter kommt dann aber doch endlich der Frühling in die Halle und
mit ihm auch der Osterhase. Der hat uns nämlich am Ende der Lektion eine ganze Tüte voller
Schoggieier gebracht. Freudig finden die Kids die versteckte Tüte in der Halle und nehmen sich alle
ein Ei raus, welches sie ausnahmsweise gleich in der Turnhalle in den Mund stecken dürfen.
Während die Kids die Frühlingsferien geniessen gilt es für Nicole und mich ernst…. Unser J&S Kurs
in Brig findet an zwei Wochenenden statt. Wir haben sehr viel Gelacht und gaaanz viel gelernt. Wir
können es kaum erwarten endlich alles in der Halle auszuprobieren!
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Endlich können wir unser neu gelerntes anwenden und nutzen das schöne Wetter um eine Lektion
im Freien zu machen. Bei herrlichem Wetter gehen wir mit unterdessen schon längst 19 Kindern
nach draussen um dort verschiedene Spiele auf der Wiese zu machen.
Das Jahr geht wie im Flug vorbei und der Abschied steht schon vor der Tür. Da Nicole leider am
Waldabschluss nicht teilnehmen kann und auch nicht ganz alle Kinder mitkommen können, ist die
letzte Turnstunde in der Halle auch gleich der Abschied von einigen. Die Kids dürfen frei Spielen
und geniessen es sehr. Die Hälfte der Jungs spielt Fussball und die anderen hüpfen und turnen mit
den Mädchen mit. Einige versuchen sich sogar an Kopf- und Handstandübungen. Zum Abschluss
bekommen alle unsere Kinderturner/Innen eine Blume geschenkt, welche sich bei genauerem
Betrachten als Lollipop entpuppt.
Der Abschluss in der Glaubeneich am 3. Juli 2018 nehmen 12 Kinderturner/Innen unter die Füsse.
Puuh! Nach steilem Aufstieg, welchen alle mit Bravour leisten gibt es eine feine Wurst und Brot
zum Essen. Hier ein grosses Dankeschön an die Organisatoren fürs Bereitstellen! Es wird gespielt
und gegessen und die Zeit ist sehr schnell vorbei, sodass wir uns schon bald wieder auf den nach
Hause Weg machen müssen. Bei der Dicken Berta verabschiede ich viele Kinder nicht nur in die
Sommerferien, sondern auch aus dem KiTu. Natürlich in der Hoffnung, dass viele den Weg in die
Meitliriege und Jugi finden werden nach den Sommerferien.
Es war ein tolles Jahr! Wir freuen uns schon sehr auf die neuen und bekannten Gesichter im neuen
Jahr.
Nicole und Manu
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