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Wir starteten am 29. Aug. 2017 in ein neues Kitu-Jahr mit der neuen Startzeit 16.15 
Uhr. Unser Leitungsteam, bestehend aus Anita, Marijana, Katia, Rita und Iman, war 

wieder sehr neugierig auf die neuen Gesichter und gespannt was unsere bekannten 
Kids im Sommer erlebt hatten. 
 

Wie jedes Jahr versuchten wir die zehn Bewegungsgrundformen so spannend und 
abwechslungsreich wie möglich in unsere Lektionen einzubauen und fantasievoll aber 

auch anspruchsvoll umzusetzen. 
 

Eine eher neue Herausforderung bestand in diesem Jahr im Erstellen einer aktuellen 
Mitgliederliste. Wir mussten sehr viele Anpassungen vornehmen, da wir bis in den 

späten Herbst einen regen Wechsel der Kinder hatten. Dies war teils auf das 
Zeitmanagement der entsprechenden Familien zurückzuführen. Teils aber auch, weil 

die Kinder noch nicht bereit dazu waren, sich alleine in einer Gruppe einzufügen. 
 

Auch dieses Jahr durften unsere Kinder wieder neue Sportarten entdecken. Die 
Schnupperlektionen der Leichtathleten des LC Emmenstrand, der Geräteturner des 

STV Emmenstrand, der Jugi und den GymKids sind für die Kinder immer sehr 
spannend. Dieses Jahr war vor allem die Lektion beim LC sehr erinnerungswürdig. 

Da aus wettertechnischen Gründen diese Lektion erst sehr spät stattfand, war das 
Wetter dann doch schon sehr sommerlich. Der Zufall war auf unserer Seite, und so 
durften sich die Kinder zwischen den Übungen bei einem Rundwettlauf mit dem 

Rasensprinkler immer wieder abkühlen. 
 

Wir sind immer bestrebt einige Aussenlektionen zu absolvieren. Leider reichte der 
Schnee, wie im letzten Jahr auch schon, nicht für einen Schlittelspass. Doch das 

schöne Frühlingswetter entschädigte uns und wir konnten ein paar Mal unsere 
Lektion nach draussen in die Sonne verlegen. 

 
Unsere alljährliche Abschlusslektion fand nicht bei sonnigem, aber gutem Wetter 

statt. Mit Seilen und viel Vorfreude machten sich die Kinder auf den Weg in den 
Listrigwald. Währendem drei Leiterinnen mit gefüllten Rucksäcken bei der Feuerstelle 

der Waldspielgruppe alles für unseren Festschmaus vorbereiteten, seilten sich die 
Kinder wagemutig von den höchsten Bergspitzen ins Tal ab und fanden nach einem 

kleinen Umweg unseren Platz. Nach gefühlten tausend verspeisten Wienerli vom 
Feuer und einem Dessert liefen oder rollten wir wieder zurück zu unserem 

Treffpunkt. Das letzte Schlusslied in diesem Kitu-Jahr ertönte und wir übergaben 
voller Stolz allen Kindern ihre verdiente Kitu-Medaille. 
 

Im Frühling planten wir bereits wieder für das nächste Kitu-Jahr. Wir sind gespannt 
auf die neue Truppe und was wir alles mit ihnen erleben dürfen. 

 
Die Kitu-Leiterinnen: Marijana Dovoda, Anita Udovicic, Katja Stadelmann, Iman 

Pileggi und Rita Kumschick 
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