
Vaki-Turnen vom 28. Mai 2016 
Pöstler für einen Vormittag 
 
Überall schliessen in den schweizerischen Dörfern die Poststellen. Das Vater-
Kind-Turnen (VaKi) vom Samstagmorgen, 28. Mai 2016, drehte für einmal den 
Spiess um und sorgte für reichlich Service Public. 
 

Pünktlich um 10.00 Uhr starteten die beiden Leiterinnen, Maggie Sutter und Manuela 
Studer, mit dem Vaki-Boogie den Anlass in der unteren Turnhalle und gaben das 
Motto des Morgens bekannt: Bei der Post. Nach dem Warming Up und der Aufteilung 
in drei Gruppen galt es, mittels Stafette schnellstmöglich die Päckli von A nach B 
auszuliefern. Gruppenarbeit und Koordination zwischen Erwachsenen und Kindern 
gepaart mit möglichst schnellen Sprints führten hier zum Ziel.  
 

Nach einigen weiteren sportlich-amüsanten Herausforderungen wurde dann in die 
obere Turnhalle gewechselt, wo bereits vorgängig mit viel Aufwand und Liebe zum 
Detail eine riesige Post-Verteilzentrale eingerichtet worden war. An vielerlei Posten 
galt es nun, die verschiedensten Aufgaben der Post sportlich-spielerisch zu 
übernehmen. Hier wurde auf einem Bänkli balancierend ein Brief ausgetragen, da die 
Zeitung vom Berg ins Tal geliefert, dort durfte in Post-Säcken tüchtig geschaukelt 
werden. Die fleissigen Pöstler (Papis) mussten sich gar von den schlafenden Hunden 
(Mädchen und Buben) in Acht nehmen und mit einem beherzten Sprung an die 
Kletterstange vor Bissen retten. Ein weiteres Highlight war die Fortbewegung der 
Kinder samt Päckli durch den „Scanner“. Geschickt verbanden sämtliche Stationen 
eine postalische Story mit einer grösstmöglichen Abwechslung an Bewegung. Nach 
einer abschliessenden Stafette erhielten alle Kinder ihren wohlverdienten und 
ersehnten Stempel in den MuKi-Pass: Eine Briefmarke. 
 

Die Beliebtheit des Anlasses zeigte sich einmal mehr an der zahlreichen und bestens 
gelaunten Teilnehmerschaft: Von den 26 Mutter-Kind-Turnen-Paaren, die 
wöchentlich in zwei Gruppen aufgeteilt werden, nahmen 20 Kinder begleitet von 
Vater, Grossvater oder Götti teil und sorgten dementsprechend für eine rappelvolle 
Turnhalle.  
Der Dank gebührt Manuela Studer und Maggie Sutter für einen erneut tollen und 
äusserst abwechslungsreichen Morgen, der so mancher jungen Pöstlerin respektive 
manchem jungem Pöstler noch lange in bester Erinnerung verbleiben dürfte.  
 

Im Namen aller teilnehmenden Väter, Grossväter und Göttis  
Simon Eglin 


