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Nach den Herbstferien 2017 durfte ich wieder ganz viele neue Kinder und ihre Mamis 

bei mir im Mutter- und Kindturnen (MuKi) begrüssen. 

Einige machten mit grossem Elan gleich von Anfang an mit, andere brauchten noch 

ein wenig länger bis sie auftauten und mitmachten. 

Wir haben natürlich wieder viele tolle Abenteuer erlebt bei denen wir zusammen mit 

Tieren, Trollen, Gespenster, Hexen und Prinzessinnen fleissig die Koordination, 

Beweglichkeit und Mut verbessert haben und dabei auch noch jede Menge Spass 

hatten. 

Das grösste Abenteuer, dass wir aber zusammen hatten war der Turnerabend 

anfangs Jahr. Allein schon das Erstellen und Üben der Aufführung wurde manchmal 

zu einer Herausforderung, die aber alle Mamis und Kinder mit Bravour gemeistert 

haben. Als der 1. Abend der Aufführung gekommen war, waren die Mamis und ich 

jedoch nervöser als die Kinder. Es waren 2 super Abende und ich denke mit grosser 

Freude und Stolz daran zurück. An dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön an 

alle Mamis, ihr habt mich grandios unterstützt. Ohne euch wäre dies nicht möglich 

gewesen! Danke, danke, danke.  

Nach den Sommerferien durfte ich wieder mit einem lachenden und einem 

weinenden Auge ein paar meiner Kinder in den Kindergarten und ins Kitu 

weiterziehen lassen. 

Aber dafür durfte ich nach den Herbstferien 2018 wieder ein paar neue Kinder mit 

ihren Mamis bei uns begrüssen und freue mich besonders auch über die MuKi’s die 

nach den langen Ferien wieder zu uns gekommen sind. 

Zusammen werden wir wieder spannende Abenteuer erleben, in Bewegung sein und 

Spass haben. 

Leider ist meine Zeit als Muki Leiterin hier in Büren bald vorbei. Ich werde die 

schönen 6 Jahre und alle lieben Mamis und Mukis, die ich in dieser Zeit hatte, nie 

vergessen und bedanke mich bei jedem, der zu dieser tollen Zeit beigetragen hat. 

Bleibt genau so wie ihr seid. 

Andrea Da Graca 


