
Seit fast 3 Jahren besucht Baran, 8 ½  Jahre alt, das Kinder Kung Fu in 
der SKEMA. Durch das intensive Training (2x wöchentlich 1,5h) profitiert 
er für sein ganzes Leben! 
Innere- und Äussere Haltung, Motorik, Gleichgewicht, Impulskontrolle, 
Konzentration, Soziales, Disziplin und Ausdauer, alles verbessert/vertieft 
sich kontinuierlich! 
Als ehem. Frühgeborener, 4Monate zu früh, hatte/hat er viel aufzuholen. 
Die Schule beansprucht ihn sehr, sei es beim Stillsitzen, beim Zuhören, 
beim Mathe-, Schreiben- oder Lesen lernen. Baran entwickelt sich zu 
einem guten, fleissigen Schüler. Eingeschult haben wir Baran wegen 
seines "Geburtsgebrechens" Frühgeboren, als EK (Einschulungsklasse), 
weil wir dachten, dass ein "humaner" Schuleinstieg besser für ihn wäre. 
Er konnte jedoch mit den anderen Schülern mithalten und der EK-Status 
wurde wieder aufgehoben. 
Es ist immer noch nicht einfach, schnell neues zu lernen, oder sich 
selbst zu organisieren, doch wenn er sich etwas erarbeitet hat, eben wie 
im Kung Fu die Abzeichen,  kann er seine Erfolge feiern! Und jetzt sogar 
in Mathe! Er sieht anhand des Trainings wie wichtig dass es ist, nicht 
aufzugeben und erlebt, dass er mit viel Fleiss und Einsatz immer ans Ziel 
kommt! 
Als wir das  erste mal gesehen haben, wie Baran selbständig die 
komplette 1. LINIE vorgeführt hat, hat uns das sehr berührt, da geht’s 
darum gelerntes, abgespeichertes wiederzugeben, damals war er im 
grossen Kindergarten, er hat das wirklich gut und stolz gemeistert, vor 
Rührung mussten wir sogar ein paar Tränchen zurückhalten, wir 
wussten, dass wir am richtigen Ort und für die Zukunft bereit waren! 
Mittlerweile sind es 4 Linien! Der Feinschliff ist sicher ein Thema, aber 
wie im Leben auch, kann man sich stetig verbessern oder verändern. 
Das Kung Fu "Harte Arbeit" bedeutet, spürt er in jedem Training, der 
Stolz nach jeder bestandenen Prüfung, hält lange Zeit an, das stärkt ihn 
sehr und gibt ihm Kraft zum weitermachen. 
 
Wir sind sehr froh, dass wir durch einen Ferien Fägerkurs die SKEMA 
kennenlernen durften. Adrian & Seraina sind sehr kompetente Lehrer, sie 
gestalten das Training motivierend und wissen, wo die Kinder stehen! 
Wir sind überzeugt, dass das Training zu Barans positiver Entwicklung 
sehr viel beigetragen hat und auch noch weiter beitragen wird! 
Herzlichen Dank! 
 
Barbara Schäfer	


