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Jahresbericht 2020 KiTu 

Ein spezielles KiTu Jahr geht zu Ende und dadurch gibt es einen Bericht mit weniger Highlights als 
in den vergangenen Jahren. 
 
Anfangs Jahr sind wir voll motiviert mit den Vorbereitungen für den Turnerabend gestartet. Unser 
Vereinsmitglied David Hersperger hat uns bei der Firma «az Holz AG» in Liestal eine Reck-
Konstruktion aus Holz gebaut. An dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön an David 
Hersperger und an Jürg Auer. Wir haben bis zu den Sportferien fleissig geübt und die Kostüme 
waren bereits genäht, als Mitte März der Corona Lockdown kam und alles eingestellt werden 
musste. Der Turnerabend musste abgesagt werden und nichts mehr war wie vorher. 
 
Im März wollten wir in Basel einen J+S Weiterbildungskurs besuchen, welcher unter den 
gegebenen Umständen ebenfalls nicht stattfinden konnte. 
 
Als wir Mitte Juni 2020 wieder mit dem KiTu beginnen konnten, war für uns klar, dass wir unsere 
einstudierte Turnerabend-Vorführung zumindest den Eltern an der Kindergarten-Abschlussfeier am 
Donnerstag, 25. Juni 2020 im Garten des Kindergartens vorführen werden. Die Kinder konnten den 
Ablauf der Vorführung nach nur zwei Turnstunden schon wieder problemlos und so stand einem 
Auftritt bei herrlichem Sommerwetter nichts mehr im Wege. Mit Traktor und Anhänger zügelten wir 
die ganzen Utensilien von der Turnhalle in den Garten des Kindergartens. Die Kinder waren 
glücklich ihr Können zu zeigen und die Eltern waren begeistert. Es war ein sehr schöner Anlass und 
wir waren sehr stolz auf die Kinder. 
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Vor den Sommerferien mussten wir wieder von 10 Kindern Abschied nehmen, die in die Schule 
kamen. Es freut uns sehr, dass wiederum viele dieser Kinder in die Mädchenriege und Jugi 
übergetreten sind.  
 
Am Schlussturnen und schnellster BürnerIn haben bei sehr schlechtem Wetter 3 KiTu Kinder 
teilgenommen. 
 
Nach den Sommerferien kamen zu den bisherigen 5 Kindern 9 neue junge TurnerInnen zu uns, so 
dass wir wieder eine fröhliche Turnerschar mit 14 Kindern sind. Leider kam Ende Oktober die 2. 
Corona Welle, so dass der Turnbetrieb ab Montag, 26. Oktober 2020 wiederum auf unbestimmte 
Zeit eingestellt werden musste. 
 
Wir blicken auf ein nicht einfaches KiTu Jahr zurück und hoffen sehr, dass im neuen Jahr wieder 
etwas Normalität einkehren wird. 
 
 
Sibylle Meier und Sonja Scharowski 


