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«Miteinander» gewinnt an Bedeutung
Das Jahr 2020 neigt sich langsam dem Ende zu. Vieles
kam anders, als wir es uns erhofft und gewünscht hatten. Und trotzdem erfuhren wir auch ganz viel Gutes.
Voller Energie sind wir ins neue Jahr gestartet, mit Tatendrang und innovativen Ideen. Wir liessen uns auch
ab Mitte März nicht aufhalten, trotz grossen Herausforderungen. Die spontan entstandene Initiative «Miteinander Turnen – zu Hause», wurde ein Erfolg und
motivierte uns dazu, weiter das Bestmögliche aus der
Situation zu machen.
Dies taten auch die rund 50 Vorschulturnleitenden, die
an den 20 Projektstandorten tätig waren. Trotz Ausfall
vieler Lektionen blieben sie motiviert und engagiert.
Sie schickten den Familien selbstgemachte Videos mit
Übungsanleitungen und verwiesen auf unsere Ideensammlung. Wir möchten uns an dieser Stelle bei all unseren Leitenden herzlich bedanken für ihre wichtigen
Beiträge. Die unzähligen Anfragen per E-Mail und Telefon zeigen uns, wie wichtig unser Projekt ist.
Dank neuen Kooperationen konnten wir die Bedeutung des «Miteinanders» nachhaltig verankern und unser Ziel der Gleichstellung aller Kinder im Vorschulturnern weiterhin verfolgen. Auch in diesem Jahr durften
an den verschiedenen Projektstandorten einige positive Geschichten geschrieben werden. Von Kindern und
deren Familien, die Teil der Gruppen geworden sind

und sich dabei wohlfühlten. Diese Geschichten liessen auch optimistisch in
die Zukunft schauen, als viele Stiftungen ihre Sitzungen nicht durchführen
konnten und wir folglich lange auf die
Zusage neuer Fördergelder warten
mussten.
Mit viel Offenheit und Respekt schafften wir es, wieder auf Kurs zu kommen,
und können trotz allem auch sehr viel
Positives aus diesem Jahr ziehen. Im kommenden Jahr
erwarten uns neue Herausforderungen und auch neue
schöne Geschichten. Auf dieser Reise wird uns der Vogel «MiTu» begleiten, der von Barbara Donnarumma
illustriert wurde. Der Vogel stammt ursprünglich aus
dem Amazonas-Gebiet und hat unter anderem auch
die Neubenennung des Projekts im Frühling 2019 beeinflusst. Wir werden die Geschichte des Vogels im
«Best Practice Leitfaden MiTu» im Frühjahr 2021 vorstellen, und sind gespannt auf die weitere Reise.
Wir freuen uns auf die weiteren Kapitel im Projekt und
arbeiten auf das Ziel hin, unseren Grundgedanken
bis 2022 im Regelbetrieb nachhaltig zu verankern.
Wir wünschen dir wunderschöne Festtage und viel Miteinander im 2021.
TEAM MITU

Podcast Miteinander Turnen
Der Podcast Miteinander Turnen informiert und sensibilisiert
zu verschiedenen Themen der Bewegungsförderung der frühen Kindheit vom 0 bis 6 Lebensjahr. Der Podcast ist durch
Scannen des QR-Codes oder unter folgendem Link zu finden:
https://www.mitu-schweiz.ch/hilfsmittel/podcast
Die ersten vier Folgen sind an den Adventssonntagen im
Dezember 2020 erschieden. Eine Fortsetzung im 2021 ist
geplant. In den aktuellen Folgen erläutert Prof. Jacqueline
Perret (PH St. Gallen, Projekbeirat MiTu), wie wichtig für
Kinder die Bewegung im Alltag ist, und Prof. Dr. Martin Hafen (Hochschule Luzern) geht auf die Rolle der Väter bei der
frühkindlichen Förderung ein.
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