
Muki Bericht 2021/2022 

Da uns Corona weiter auf Trab hielt, startete das Muki mit wieder mit 

Maskenpflicht. Wer Symptome hatte durfte nicht ins Muki kommen. 

Wiederum wurden Hände und die Geräte desinfiziert. Die 48 Muki-Paare 

wurden wieder auf 4 Gruppen verteilt.  

Die Vaki-Stunde durfte nur mit einem gültigen Covid-Zertifikat besucht 

werden. 

Luna begleitete uns auch in diesem Muki Jahr wieder. Weil Corona uns 

im 2020/2021 zwang, das Muki frühzeitig abzusagen. Nun hofften wir, 

dieses Jahr endlich bis zum Saisonschluss turnen zu dürfen. 

Aber leider musste das Muki wegen den steigenden Fallzahlen wieder 

geschlossen werden. Damit es nicht wieder so ein abruptes Ende gab, 

trafen wir uns beim Armbrustschützenhaus im Freien, für die 

vorgezogene Weihnachtslektion. Um Lunas Lagerfeuer wurde die 

Geschichte: «Die vier Lichter des Hirten Simon» erzählt. Es gab heissen 

Punsch, Mandarinen und Schoggi. 

Die Hoffnung stirbt aber zuletzt. So hofften wir im Januar 2022 wieder 

turnen zu dürfen. 

Bis am 25. Januar mussten wir uns aber noch gedulden. Dann endlich 

durften wir mit Zertifikat wieder turnen. Leider hatten nicht alle ein 

Zertifikat. Zwei Wochen später durften dann aber alle wieder kommen. 

Da so viele Lektionen ausgefallen sind, Klärten wir ab, ob wir das Muki in 

den Sportferien anbieten dürfen.  Zum Glück wurde uns erlaubt, unsere 

Turn-Stunden durchzuführen. Sehr zur Freude der Kinder, die nicht in 

die Skiferien gingen.  

Den Rest der Saison konnten wir dann immer turnen. Die Saison endete 

dann mit einem weinenden Auge und einem lachenden Auge. Nach 7 

Jahren Leitertätigkeit verlässt uns Doris Wirz leider. Wir werden sie sehr 

vermissen. Das lachende Auge, weil wir Carmen Fuchs als Muki-Leiterin 

gewinnen konnten. 

Am Freitag in der letzten Stunde dieser Saison, haben Nicole und ich 

alle Kinder heimlich kommen lassen. Zuvor hat jedes Kind auf ein 

Kuchenblech einen Fingerabdruck gemacht und das Erwachsene daraus 

ein Tieli oder eine Blume gemalt. Das gab dann das Serviertableau für 

Doris als Andenken ans Muki. Gemeinsam haben uns wir dann bei 

Kaffee und Kuchen bei Doris bedankt und verabschiedet. 

Für das Muki Regi Linder 



 

Em Hirt Simon sini 4 Liechter                             Warme Punsch, Schöggeli und Madarindli 
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So häts usgseh                                  Abschlussfoto leider isch s Nicole chrank gsii. 


