
10 Sport Union Schweizturnen&sport 4 / 2021 

Aktuell | MiTu

Nach der Sommerpause ist der 
Betrieb der Vorschulturnange-
bote in unseren Projektstand-
orten wieder gestartet. Neu ist 
MiTu auch in der romanischen 
Sprachregion vertreten.

Für 2021/22 umfasst das Projekt MiTu ins-
gesamt 22 betreute Projektstandorte. Die 
drei bisherigen Projektstandorte Wolhu-
sen, Stans und Hergiswil am See wechseln 
in den Regelbetrieb und laufen weiter.  
Neu dürfen wir die Projektstandorte Wil-
lisau und Scuol im Netzwerk begrüssen. 
Weiteres zum Projektjahr 2021/22 verrra-
ten uns Pascale und Elias im Interview.

Was sind die nächsten Schritte im 
Projekt?
Pascale Josi (PJ), Standortverantwortli-
che MiTu: Ich werde in den kommenden 
Wochen sämtliche Angebote vor Ort besu-
chen und im Austausch mit den Vorschul-
turnleitenden, Vereinen, Familien und Ge-
meinden und Fachstellen sein. Unser Ziel 
ist es, Familien zu unterstützen, die Hilfe 
brauchen. Uns erreichen vermehrt mehr 
Anfragen von betroffenen Familien. Das 
ist einerseits ein positives Zeichen, dass 
das Projekt an Bekanntheit gewinnt, aber 
andererseits auch ein Zeichen, dass weiter-
hin viel Optimierungspotenzial im Bereich 
der Gleichstellung im Vorschulturnen vor-
handen ist.

Elias Vogel (EV), Projektleiter MiTu: 
Auf strategischer Ebene werden wir alle 
Projektstandorte bis Ende 2022 in den 
Regelbetrieb überführen. Ab 2023 wird 
der Grundgedanke vom Projekt weiterge-
lebt und in den Strukturen verankert sein. 
Hierzu werden wir mit den verschiedenen 
Zielgruppen und zusammen mit unseren 
Förderstellen weiter fokussiert arbeiten, 
damit der Übergang fliessend und nach-
haltig ist.

Was wünscht ihr euch für  das kommen-
de  Jahr?
PJ: Ich wünsche mir bei den Besuchen von 
der Vorurteilslosigkeit, dem Bewegungs-
drang und dem Entdeckergeist der Kinder 
angesteckt zu werden und mich in der 
Sporthalle inspirieren zu lassen. Ebenfalls 
erhoffe ich mir viele berührende Geschich-
ten von Familien mit speziellen Bedürfnis-
sen, die durch das Projekt den Zugang ins 
Vorschulturnen und hoffentlich langfristig 
ins Vereins- und Gemeindeleben finden. 

EV: Ich wünsche den Familien bereichern-
de Begegnungen und viel Bewegung in 
und ausserhalb der Turnhalle. Im Wissen, 
dass sehr viele Vorschulturnangebote lan-
ge Wartelisten haben, ist es wichtig Syner-
gien im Bereich der Bewegungsförderung 
im frühen Kindesalter zu nutzen.

Welche Hilfe oder Unterstützung kön-
nen auch Vorschulturnleitende oder 
Vereine ohne Umsetzung des Projekts 
in Anspruch nehmen?
PJ: Wir haben im vergangenen Jahr wei-
tere Hilfestellungen erarbeitet. Zum Bei-
spiel wurde der Leitfaden zur Förderung 
der Gleichstellung im Vorschulturnen 
mit vielen Inputs publiziert und kann 
kostenlos bei uns bestellt oder herun-
tergeladen werden. Auf der Webseite  
www.mitu-schweiz.ch stehen auch Bü-
cherlisten, Bewegungsparcours, Videos, 
ein aktuelles Covid-19-Update für den 
Bereich Vorschulturnen oder verschie-
dene Podcast-Folgen zu Themen der Be-
wegungsförderung und Gleichstellung 
in der frühen Kindheit zur Verfügung. 
Weiter bietet das Netzwerk in der Deutsch-
schweiz und im Tessin zwei Weiter-
bildungen im Umgang mit Vielfalt im 
Vorschulturnen an, bei denen auch Vor-
schulturnleitende ohne Projektumsetzung 
herzlich willkommen sind. 

EV: Für die Vorschulturnangebote soll un-
abhängig der Umsetzung vom Projekt die 
Möglichkeit bestehen, dass bei uns kleine-
re Fördergesuche mit dem Schwerpunkt 
«Gleichstellung im Vorschulturnen» einge-
reicht werden können. Hierzu wird ein Kri-
terienkatalog erarbeitet und im Frühjahr 
2022 entsprechend informiert.
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