
Jahresbericht 2019 Jugi 1. + 2. Kl. 

 

Mit 14 turnenden Kindern starteten wir das neue Jahr 2019. Zum Start war unser Thema: 

Bälle. Grossartig wie die Kinder die verschiedenen Bälle schon einsetzen können. Am 18. 

Januar war ,,bobne" am Gibel geplant, leider hatte es zu wenig Schnee. Aber damit die 

Jugistunde trotzdem grosse Freude macht, war unser Programm Affengarten. 

Mit  Skitraining, Thema Schnee in der Halle, verschiedenen Posten, Balancieren, Kämpfen - 

Raufen  ging es Richtung Frühling. 

Nach den Frühlingsferien turnten wir an den Geräten wie Barren, Ringe, Trampolin, ect.  Die 

Kinder waren fast nicht zu bremsen, so voller Energie gingen sie an die Geräte. 

Im Mai stand unser Maibummel mit der kleineren Jugi auf dem Programm, wie immer war es 

sehr schön und gemütlich im Stimbuwald mit Cervela bräteln und spielen. 

Am Freitag vor dem Geländelauf machten wir wie immer eine Besichtigung im Schächli, dass 

auch alle Kinder, die am Lauf teil nehmen den Weg gut kennen. 

Schweiz bewegt: unsere Turnstunde war mit Affengarten geplant. Wir stellten den Garten auf 

und es kamen sehr viele zu uns. Mit 72 Personen probierten wir Affengarten zu turnen, mit 

viel Freude und grossem Elan waren die Kinder dabei. 

Im Juni war schon wieder Leichtathletik auf dem Programm. Und Ende Juni verteilten wir die 

Fleisskreuzli, alle Kinder verdienten sich ein Kreuzli. Rahel Kühni verabschiedete sich von 

uns. Sie hat leider nach der 9. Klasse keine Zeit mehr, bei uns mitzuhelfen. 

Am 16. August starteten wir mit 14 Kindern, davon 8 Mädchen und 6 Knaben. Und auch hier 

begrüssen wir Saskia Siegenthaler als neue Hilfsleiterin. Mit viel draussen turnen, übten wir 

für den Sporttag. Bis zu den Herbstferien vergeht die Zeit im nu. 

Mut tut Gut: eine super motivierende Turnstunde ist entstanden. Im November packten wir 

viele Päckli ein fürs Glückfischen vom Hobby Märit und genossen ein feines Zvieri . ,,danke 

viu mau,, ! Am Samichlousetag turnten wir den Samichlaus fit. So interessant war unser 

2019 in der Jugi 1. + 2. Klasse.  
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