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Die früheren Vereinsbesuche leben in neuer Form auf 

Holt euch den SUS-Impuls!
Sucht ihr einen externen Leiter für eine spannende Turnlektion mit neuen Inputs? Dafür gibt es das 

Angebot «SUS-Impuls» der Sport Union Schweiz bzw. den «Wanderleiter» der Sport Union Ostschweiz.

Oft fragen sich Vereine/Riegen, 
die nicht aktiv an Jugitagen oder 
Sportfesten sind, was ihnen der 
Verband bieten kann. Mit dem Pro-
jekt «SUS-Impuls» bietet die Sport  
Union Schweiz ein Angebot, das den 
Vereinen direkten Nutzen bringt. Es 
handelt sich dabei um die Wieder-
aufnahme der früheren Vereinsbe-
suche und «Hereingeschaut»-Lekti-

onen in neuer Form. Wir laden alle 
Vereine ein, vom Angebot «SUS-
Impuls» zu profitieren (Details sie-
he Kasten oder auf www.sportuni-
onschweiz.ch/sus-impuls).
Ebenso empfehlen wir, das Ange-
bot «Wanderleiter» der Sport Uni-
on Ostschweiz zu nutzen. Auch 
unser Regionalverband hilft Verei-
nen weiter und bietet ihnen diver-

se Wanderleiter zu  Inhalten wie 
Leichtathletik, Geräteturnen oder 
Aerobic an. Weitere Infos unter: 
www.sportunionost.ch/kursangebot.
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Wie in der letzten Ausga-
be des t&s geschrieben, 
konnte sich das Projekt 
MiTu trotz den aktuellen, 
sehr herausfordernden 
Umständen positiv wei-
terentwickeln. Mit den 
drei neuen Projektstand-
orten Cannobio, Gossau 
und der Turnwerkstatt 
Zentralschweiz in Malters 
sind es seit Mitte Okto-
ber insgesamt 20 Projekt-
standorte, die mit dem 
Zusatz MiTu laufen. 
Diese positive Entwick-
lung bestätigt uns in der 
Umsetzung unseres Pro-
jekts und in unserer Hal-
tung.

Wenn nicht jetzt, wann dann?
Im neuen Jahr können wiederum neue Projektstandorte mit der 
Umsetzung des Projekts MiTu starten. Dies wird der letztmögli-
che Start sein, bevor das Projekt ab 2022 schrittweise in den Re-
gelbetrieb überführt wird. Die Vorschulturnleiter/innen können 
direkt im Frühjahr an der Weiterbildung zum Thema Interkulturel-
le Kommunikation und Inklusion teilnehmen, erhalten ein Hand-
buch mit vielen nützlichen Infos und werden bei der Umsetzung 
begleitet. Möchtest du mehr über das Projekt MiTu erfahren oder 
einen unverbindlichen Termin für einen Austausch mit uns ver-
einbaren? Kontaktiere uns via info@mitu-schweiz.ch.

Hilfestellungen für den Bereich Vorschulturnen
Auf unserer Homepage findest du laufend aktualisierte Hilfestel-
lungen und Informationen rund um das Thema Vorschulturnen, 
unabhängig einer Umsetzung des Projekts.  Hast du Fragen oder 
möchtest du Ideen für die Praxis? Die Facebook-Gruppe Forum 
Vorschulturnleiter/innen MuKi, VaKi, ElKi, GroKi bietet dir die 
Möglichkeit dazu. Oder melde dich via www.mitu-schweiz.ch 
oder info@mitu-schweiz.ch.  ELIAS VOGEL

Angebot «SUS-Impuls»
Zielgruppe: Riegen im Erwachsenenalter (ab 18 Jahren und älter)
Zeitrahmen: 1–3 Lektionen zu je 1–2 Stunden. Das Angebot läuft 
über die Wintermonate von Mitte Oktober bis Anfang April laufen.
Kosten: Das Angebot ist kostenlos und kann bei der Geschäftsstelle 
der Sport Union Schweiz beantragt werden.
Themen: 
• Netzball
• Sport Stacking 
• Faszientraining «Slings myofasziales Training»: Die 

myofaszialen Schlingen, die Bewegung modulieren sowie die 
somato-psycho-emotional-sozialen Schlingen, welche unsere 
Bewegungen begründen, werden einem ganzheitlichen Bewe-
gungskonzept sanft animiert.  Das Training fördert strukturelle 
Integration und tiefes Wohlgefühl durch bewusste Bewegung. 

• weitere Themen in Vorbereitung

Netzwerk MiTu Miteinander Turnen

Unsere Haltung steht im Fokus

Mit der Krabbelstunde in der Turnwerkstatt 
Zentralschweiz Malters kann MiTu seine 
Bekanntheit weiter steigern.


