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Am Montag 29. August 2011 durften wir neun Kinder bei uns in der Halle begrüssen. 
Es ist schön, wenn man mit so einer Schar gleich nach den Sommerferien beginnen 
kann. Im Laufe des Jahres kamen noch vier Kinder dazu, somit turnten wir mit total 
13 Kindern. 
 
Mit fünf Kindern nahmen wir am 24. September 2011 am Polyathlon in Sursee teil 
und am 24. November 2011 zeigten uns alle Kids ihr Können auf dem regionalen 
Eisfeld in Luzern. 
Gemeinsam mit ein paar Kindern vom GeTu-Plausch starteten wir am 24. März 2012 
am Spielturnier in Giswil und acht Jugis nahmen den Luzerner Stadtlauf am 28. April 
2012 unter ihre Füsse. 
 
Zum „normalen“ Turnhallenbetrieb absolvierten wir wiederum einige Aussenlektionen 
und durften, unter fachkundiger Leitung, den Jugis das Judo und den Fussball 
schmackhaft machen. Nochmals ein herzliches Dankeschön an Sandra Zimmermann 
und Lars Schardt für die tollen Schnupperlektionen. 
Für interessierte und evtl. zukünftige Jugikids führten wir auch dieses Jahr einen 
Schnuppertag durch und das Echo der Kinder war überwiegend positiv. 
 
Am 25. Juni 2012 hatten wir unser Abschlussfest welches wir leider bei schlechtem  
Wetter in der Turnhalle durchführen mussten. Nach erfolgtem Staffettenlauf, Kids 
gegen Eltern, und einem anschliessenden Apéro schweiften wir auf ein ereignis-
reiches und schönes Turnjahr zurück und blickten voller Tatendrang nach vorne aufs 
neue Jahr 2012/13. 
Wir hoffen dass sich erneut wieder viele Kinder für die Jugiriege entscheiden werden 
und freuen uns jetzt schon wieder eine grosse Kinderschar bei uns begrüssen zu 
dürfen. 
 
An dieser Stelle bedanke ich mich bei Evelyne und Petra recht herzlich für die gute 
Zusammenarbeit und das tolle Jahr. 
 
 
Die Jugileiterinnen: 
 
Marianne Meienhofer, Evelyne Kunz und Petra Villiger 
 
 
 
Marianne besuchte am 17. September 2011 den Teku Jugend Kurs in Wolhusen und 
am 10. /11.März 2012 den J&S Kurs Kids in Willisau. 


