
Jahresbericht 2017 Jugendriege 2. KG – 3. Klasse 

Januar – Juli 2017  neue Gruppenaufteilung 

Leiterinnen: Céline Kolly, Fränzi Blaser 

Auch im neuen Jahr haben wir mit den 24 Kindern wieder gestartet. Nebst dem Volley und dem 

Klettern haben wir im Januar vom Schnee profitiert und sind am Gibel schlitteln und bobnen 

gegangen. In der Turnhalle haben wir auch ein Skitraining mit den Holzskis angeboten. Nach den 

Sportferien haben wir oft in Postenarbeit verschiedenste Themen wie die Balance, das Rollen und 

das Drehen bearbeitet. Vor den Osterferien gab es eine Spielstunde mit verschiedensten kleinen 

Spielen. Nach den Osterferien haben wir uns den Mut zusammen genommen. In verschiedenen 

Posten durften die Kinder kleine Mutproben annehmen. Beispielsweise musste man über die 

aufgeklappte Sprossenwand klettern oder sich auf eine dicke Matte fallen lassen. Die Kinder hatten 

viel Spass daran. Zudem hatten auch auswertige Personen Freude daran, da wir mit „Schweiz 

bewegt“ total 57 Personen willkommen heissen und zum Bewegen motivieren durften. 

Anschliessend haben wir die Kinder motiviert sich für den Geländelauf anzumelden. In der Jugi 

haben wir in dieser Zeit auch das Laufen integriert. Am Geländelauf sind die angemeldeten Kinder 

an den Start gegangen und sind alle ehrgeizig ins Ziel gedüst. 

Nach dem Geländelauf sind wir gemeinsam auf einen kleinen Junibummel. Dort haben wir im 

Schächli gespielt und eine Glace gegessen. Gegen Ende des Schuljahres haben wir spielerische 

und thematische Lektionen durchgeführt. Im Zirkus, Affengarten und während des Wasserplauschs 

haben die Kinder nochmal richtig Spass gehabt. In der letzten Lektion vor den Sommerferien haben 

wir die Kinder mit wenig Absenzen mit Fleisskreuze belohnt und alle Kinder haben ein kleines 

Abschlussgeschenk bekommen. 

Für uns Leiterinnen war es ein gelungenes erstes Jahr. Aufgrund der vielen Kinder haben wir uns 

entschieden, ab diesem Sommer eine 3. Gruppe zu eröffnen. 

Bericht: Céline Kolly und Fränzi Blaser 

 

Jahresbericht vom August bis Dezember 2017 

Jugi: KG, 1. + 2. Kl.  

Am Freitag 18. August 2017 starteten wir die Jugi vom  KG, 1.+2. Kl. mit 21 Kindern, Mädchen und 

Knaben gemischt. Neu mit dabei durften wir Rahel Küni als Hilfsleiterin begrüssen. Wir starteten mit 

viel Leichtathletik, da der Turntag von der Schule ein ganz grosses Thema war. Mit viel Eifer und 

Ausdauer übten die Kinder viel. Im Herbst stand Geräteturnen auf dem Plan und die Kinder waren 

fast nicht zu bremsen, so gross war die Freude. Vor den Herbstferien vergnügten wir uns noch im 

Affengarten. Nach den Herbstferien übten wir Stafetten und Unihockey zum Plausch. Zum letzten 

Turnen vor den Laubferien geniessten sie eine Spielstunde mit Céline, wo der Piratentanz nicht 

fehlen durfte. Am Freitag vor den Laubferien packten wir 280 Päckli für den Hobbymärit in der Aula 

ein. Mit dem Chlausenturnen und Schneeturnen ging es immer bewegungsfreudig weiter.  Zum 

Abschluss des Jahres durften die Kinder eine Spielstunde mit Daniela geniessen.  

Dez. 2017  

Fränzi Blaser 


