Grosser Erfolg an der Schweizermeisterschaft 2019
Ausgezeichnete Turnier Resultate! Es war ein wunderschöner Tag am vergangenen Sonntag 17. Nov. 2019, trotz
des Regens und der kälte: Die Schule hat an der Schweizermeisterschaft 2019, mit grossem Erfolg insgesamt 26
Pokale gewonnen.
9 Gold
10 Silber
6 Bronse
+ noch 1: Ein ganz ganz besonderen Pokal, das ist der grösste Pokal des Jahres: Schweizermeisterschaft 2019
erfolgreichstes Team - Formen und Kampf !!! Dank unser super Sanda Team.
Was für eine tolle Leistung für die Athleten, die hart Arbeiten, die Zeit die sie am Wochenende aufgewendet
haben, hat sich gelohnt. Natürlich erwarte ich nicht immer so einen tollen Erfolg, an erster Stelle freue ich mich
am meisten über das Selbstvertrauen und die Freude von den Kindern, und die strahlenden Augen der Kinder.
Das sind meine grössten Geschenke. Aber ja, die Pokale strahlen auch ganz schön :-)
Tolle Vorführung
So wie auf dem Bundesplatz und auch in der Wankdorfhalle, haben wir wirklich super
Vorführungen ausgeführt. Ich finde es immer so schön, dass viele SchülerInnen an die
Events, an denen die Schule teilnimmt, mitmachen. Vor allem die Freude und die
Bemühungen, so wunderbar. Nicht nur für mich, sondern auch für viele Zuschauer ist
es ein grosser Genuss. Habe immer sehr viele gute Feedback von den Zuschauern
erhalten, bin wirklich sehr stolz auf alle SchülerInnen und ihre Familie.

Grosse Spende für Kuchen
Leider habe ich nicht genau gezählt, wie viele Kuchen wir
von euch gespendet erhalten haben, sicherlich über 30 oder
sogar 40 Kuchen. Am Anfang dachte ich, ohh, zu viele, ich muss die ganze Woche nur Kuchen essen. Weil die Kuchen aus
Spenden, darf man nicht wegwerfen. Doch am Schluss, sind alle weg. Die letzten übrigen paar Stücke, sind von den Helfern,
welche noch zum Aufräumen geblieben sind, noch gegessen worden. Ich habe keine Kuchen mehr für den nächsten Tag. Aber immerhin,

habe ich einen Kuchen Tag gemacht, nur noch Kuchen gegessen :-) sooo fein waren die Kuchen.

Es war sehr berührend, die Kinder der Schule, standen vor den Kuchen, kauften die Kuchen. Ein Mädchen hat ein Kuchen gekauft, welche von
ihrer Mutter gemacht worden ist ...

