
Jahresbericht 2019 Mukiturnen (MUKI) 

Unser MuKi Jahr begann mit neuer Verstärkung im Leiterinnen Team. Ursina ist aufgrund der 

Abwesenheit von Sina dazu gestossen. So startete das MuKi Team mit neuem Elan ins Jahr. Wir 

tauchten stets in ein neues Land ein und besuchten den Zirkus, die Ritter, die Waldtiere, das Weltall, 

die Eisbären, um nur einige zu nennen. Unser Jahr wurde von weiteren tollen Ereignissen begleitet: 

 

Einmal im Monat findet in der Seemattturnhalle das beliebte VaKi Turnen statt. Mit viel Freude und 

Dynamik wurde geturnt, gespielt, geklettert, gekrochen, balanciert und gesprungen. 

 

Wie jedes Jahr fand im Mai der Sonderschulsporttag statt. Wir vom MuKi Team hielten vor allem die 

Fäden in der Hand und schauten für das leibliche Wohl und verteilten die begehrten Medaillen. Der 

Sporttag war auch dieses Jahr ein toller Anlass, der allen viel Freude bereitete und für besondere 

Erlebnisse und Eindrücke sorgte. 

 

Traditionell schlossen wir unser MuKi Jahr draussen mit der Sommerolympiade ab. Mit Medaillen 

wurden alle Kinder «geehrt» und das wohlverdiente Glacé durfte auch nicht fehlen. 

 

Nach den Sommerferien startete Sina wieder im Leiterinnen Team und Ursina unterstützt seither das 

MuKi Team weiterhin tatkräftig bei der Organisation vom Hütedienst. Es wurden neue tolle 

Turnstunden umgesetzt. Viele tolle Inputs konnten wir von der Weiterbildung Coop MuKi-Hit 

übernehmen. 

 

Nun möchten wir noch Denise aus dem MuKi Team verabschieden und danken ihr für ihren 

langjährigen Einsatz. Wir wünschen ihr alles Gute. Denise machte die ganze Administration und 

Buchhaltung fürs MuKi Turnen. Dies ist nun auf Chrislä (Christina Annen), Administration und Sina, 

Buchhaltung aufgeteilt. Gleichzeitig möchten wir uns auch bei allen Helfern vom Hütedienst bedanken. 

Vielen lieben Dank an Alle! 

 

Wir freuen uns auf viele weitere lustige, spannende und bewegte Turnstunden mit den «kleinsten» 

Sportlern. 

 

Sportliche Grüsse von den MuKi Leiterinnen 

 

Monika Dähler und Sina Wiget 

i.V. dem ganzen MuKi Team 


