Der Mitmach-Zirkus
kommt nach Hause
Kneipp-Verein Münden bietet Zirkustraining per Videoschalte
April 2021 – Seit über fünf Monaten befindet sich der MitmachZirkus (kurz „MiZi“), die Kinder- und Jugendsportgruppe des Kneipp-Vereins Münden, nun schon im zweiten Lockdown –
ebenso wie die anderen Kurse und Gruppen des Vereins. Wegen dem blöden Corona-Virus
können wir noch immer kein Zirkustraining machen, und vieles andere auch nicht. Echt
ätzend! Deshalb muss dringend mal was Neues her! Hier haben wir was Neues: Solange wir
alle nicht zum MiZi kommen können, kommt der MiZi eben zu euch nach Hause! Und das
ohne Ansteckungsgefahr!
MiZi@Home
heißt unsere neue Aktion, so zu sagen der MiZi in
neuem Format. Am 1. April war die Premiere. Gleich
nach Ostern geht es weiter, auch in den Ferien.
Mit dieser Aktion wollen wir für mehr gesunde Bewegung und zugleich für etwas Spaß im Lockdown sorgen.
Bis es wieder Zirkustraining in der Sporthalle gibt, laden
wir mehrmals in der Woche über Zoom zu kleinen Aktiv-Sessions (ca. 30-40 Minuten) ein, bei denen ihr
selbst aktiv werdet. Hier machen wir Sport, Spiele und
Wettbewerbe mit Spannung und Action – und natürlich
viel Bewegung! Das Ganze mit mehreren Teilnehmern
zusammen, nicht allein! Unsere Sportgeräte gibt es bei
euch in der Wohnung – dazu müsst ihr sie teilweise
aber erst mal finden. Mehr wird nicht verraten. Alle
bewegungsfreudigen Kinder bis 12 Jahre können kostenfrei mitmachen, wenn sie Zeit und Lust haben. Eine
Mitgliedschaft im Kneipp-Verein Münden ist nicht erforderlich. Um bei uns teilzunehmen, braucht ihr zu
Hause nur ein Handy, Notebook oder Tablet-PC mit
Internetzugang, Webcam und Mikrofon. Zur Teilnahme
bitte einmalig vorher anmelden unter info@kneippmuenden.de. Bei Nichtmitgliedern benötigen wir die
Einwilligung der Eltern am Telefon (E-Mail reicht hier
nicht aus).
Die Zoom-Einladungslinks kommen dann kurz vor jeder Session per E-Mail. Die Teilnahme zu
Hause erfolgt auf eigene Gefahr. Infos und Einwilligung beim Kneipp-Verein Münden unter
Telefon 05541 72226.
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