
 

  

 

 

 

 

 

 

Newsletter Juni 2021 

 
Liebe Elki Mitglieder ! 

 

 

Der Sommer ist da und die Ferienzeit hat begonnen 😊 

Im Elki finden trotzdem noch Aktivitäten und einiges mehr statt. 

Außerdem sind wir mitten in der Planung der Kurse und Veranstaltungen des neuen Schuljahres 2021/22. 

In der Hoffnung, dass ab Herbst wieder einiges möglich sein wird – selbstverständlich unter Einhaltung der 

vorgegebenen Corona-Maßnahmen und Regeln – haben wir zahlreiche interessante und attraktive Angebote und  

Neuheiten im Programm. 

… alle Kinder und auch die Erwachsenen dürfen gespannt sein … 

 

Nachfolgend nun einige interessante Angebote, die den Sommer betreffen bzw. auch bereits ein kleiner Ausblick 

auf den heurigen Herbst. 

 

Freiluft-Elki am Minigolf-Platz/Wassermauer Bozen 

Das Elki übersiedelt während der Sommermonate Juli und August zum Minigolfplatz an der kühlen Bozner 

Wassermauer. 

Unter schattenspendenden Bäumen und an einem eigens für das Elki reservierten, ruhigen Platz werden wir 

gemeinsam spielen, basteln, singen, auch mal ein Buch anschauen oder gemütlich zusammensitzen. 

Eine Elki Mitarbeiterin freut sich auf viele Kinder und Eltern, die Lust haben, dem gewohnten Elki Feeling am Minigolf-

Platz nachzuspüren. 

Wann   alle Freitage im Juli und August, 16.00 – 18.00 Uhr 

   02./09./16./23./30.07. und 06./13./20.27.08.2021 

Wer   alle Kinder und Erwachsenen (Elki Mitgliedschaft Voraussetzung) 

Leitung  Elki Mitarbeiterinnen 

Kosten   freiwillige Spende 

Anmeldung  nicht erforderlich 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

Wie bereits im vorigen Sommer, so bieten wir auch heuer wieder einige Kurse und Aktivitäten am Minigolf-Platz an 

und zwar: 

 

• (Groß-)Eltern Kind Turnen  

Unter schattigen Bäumen werden wir locker leicht balancieren, klettern, hüpfen, laufen, rutschen und vieles 

mehr 

Zahlreiche Bewegungsspiele fördern die Koordination und Geschicklichkeit. 

Außerdem macht dieses Angebot Kindern und Erwachsenen ganz bestimmt viel Spaß. 

Wann   Mittwoch, 09.30 – 10.15 Uhr 

Wer   Kinder ab 2 Jahren mit Begleitperson 

Kursdaten  07./14./21./28.07.2021 

Leitung  Elisa Berger/Rückentrainerin und Bärbl Tutzer/Sportpädagogin 

Kosten   40 € 

Anmeldung  ab sofort unter bozen@elki.bz.it 

 

• … endlich Zeit für mich 

Dieses Angebot wendet sich an Mütter, die sich bewusst Zeit für sich nehmen möchten. 

Ziele: innere Ruhefindung, Stärkung der Rückenmuskulatur, Straffung der allgemeinen Muskulatur für ein 

besseres Körperbild 

Außerdem: viel Entspannung, Ruhe und Wohlgefühl 

Wann   Dienstag, 09.30 – 10.15 

Wer   Mütter und interessierte Frauen 

Kursdaten  06./13./20./27.07.2021 

Leitung  Elisa Berger/Rückentrainerin 

Kosten   40 € 

Anmeldung  ab sofort unter bozen@elki.bz.it 

 

• Yoga für Kinder 

Im Schatten alter Bäume machen wir uns auf die Reise in verschiedene Fantasie-Abenteuer. Wir begegnen 

wilden Tieren auf einer Safari, wir schwimmen mit bunten Fischen im weiten Ozean, wir klettern auf hohe 

Berge bis zum Mount Everest … 

Gemeinsam haben wir viel Spaß und lernen dabei die entspannende und gleichzeitig anregende Wirkung 

der Yoga-Übungen kennen. 

Wann   Dienstag und Donnerstag, 09.30 – 10.00 Uhr 

Wer   Kinder ab 3 Jahren 

Kursdaten  03./05./10./12./17./19.08.2021 

Leitung  Petra Putz/Yogalehrerin für Kinder 

Kosten   45 € 

Anmeldung  ab sofort unter bozen@elki.bz.it 

 

 

 

 

 

mailto:bozen@elki.bz.it
mailto:bozen@elki.bz.it
mailto:bozen@elki.bz.it


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommerkindergarten 2021 und Sommerwochen 2021 

Diese beiden Angebote wenden sich an Kinder ab zwei Jahren und erfreuen sich sehr großer Begeisterung 

und Beliebtheit. 

Diese Aktivitäten haben bereits begonnen bzw. starten mit nächster Woche. 

Die Einschreibungen sind bereits abgeschlossen und die Plätze alle belegt. 

 

 
 

Übersiedlung bzw. Neu-Eröffnung Elki Gries 

Wir freuen uns schon sehr auf den Umzug in einen neuen, wunderschönen, hellen und geräumigen Elki 

Treffpunkt in Gries. 

Wir sind derzeit bereits dabei, den neuen Elki Treffpunkt zu planen bzw. einzurichten.  

Am 25. September ist es soweit: Da werden wir die neuen Elki Räumlichkeiten vorstellen und unseren 

Mitgliedern, Freunden und Besucher*innen zugänglich machen. 

Das neue Elki Gries befindet sich in der Fagenstraße und ist barrierefrei eingerichtet und zu erreichen.  

Garten und Wintergarten vervollständigen die im Erdgeschoss liegenden, hellen Räumlichkeiten und bieten 

viel Platz zum Spielen und sich treffen. 

Freut euch auf einen einladenden und auf die Bedürfnisse der Kinder und Familien zugeschnittenen 

Treffpunkt !! 

 

Weitere Details folgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELKI TAUSCHMARKT 
 

 
Bewusstes Konsumverhalten 

Wir setzen aktiv Zeichen 

 

Der Tauschmarkt ist eine soziale Einrichtung des Eltern Kind Zentrums und Mitgliedern unseres  Vereines 

vorbehalten. 

Angeboten werden: eine große Auswahl an Babyausstattung, Kinderbekleidung von 0 bis 12 Jahren, 

Umstandsmode, Kinderwägen, Kinderautositze usw. Außerdem auch ein reichhaltiges Sortiment an Spielsachen, 

Büchern, Kinderfahrrädern u.v.m. 

 

     Sommer-Öffnungszeiten 2021 

 

22.06. – 02.07.2021  Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag,  09.00 – 11.30 Uhr 

    Dienstag + Donnerstag   16.00 – 18.30 Uhr 

06.07. – 29.07.2021  Dienstag + Donnerstag   16.00 – 18.30 Uhr 

Letzter Öffnungstag  Donnerstag, 29.07.2021 

 

Der Tauschmarkt öffnet nach der Sommerpause wieder am 07.09.2021. 

 

 

3 gute Gründe für eine Tauschmarkt Besuch 

• Die Bekleidung ist schadstofffrei, da bereits gewaschen 

• Die Auswahl ist vielfältig 

• Die Preise sind günstig 

 

ELKI TAUSCHMARKT, ROVIGOSTR. 2 B, BOZEN, TEL. 340 7164978 

 

ELKI STADT, RAUSCHERTORGASSE 10, BOZEN, TEL. 0471 / 981011 

ELKI GRIES, GRIESERPLATZ 1, BOZEN, TEL. 327 1191711 

ELKI BOZNER BODEN, DOLOMITENSTR. 14, BOZEN, TEL. 389 5233338 

ELKI TAUSCHMARKT, ROVIGOSTR. 2 B, BOZEN, TEL. 340 7164978 

www. elki.bz.it 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter giugno 2021 

 
Cari soci Elki ! 

 

 

L'estate è qui e la stagione delle vacanze è iniziata 😊 

Tuttavia, ci sono ancora attività in corso presso l’ Elki. 

Siamo anche nel mezzo della pianificazione di corsi ed eventi per il nuovo anno scolastico 2021/22. 

Nella speranza che le cose siano di nuovo possibili a partire dall'autunno - naturalmente, nel rispetto delle misure 

e delle regole Covid19 - abbiamo numerose offerte interessanti e attraenti e novità nel programma. 

... tutti i bambini e anche gli adulti possono essere curiosi ... 

 

Ecco alcune offerte interessanti per l'estate e una piccola anteprima dell'autunno di quest'anno. 

 

Elki all’aperto presso il campo Minigolf/Lungotalvera Bolzano 

Durante i mesi di luglio e agosto, l'Elki si trasferisce al minigolf presso il fresco Lungotalvera di Bolzano. 

Sotto alberi ombrosi e in un posto tranquillo riservato specialmente all’ Elki, giocheremo, faremo lavoretti manuali, 

canteremo, guarderemo un libro o semplicemente staremo insieme. 

Una collaboratrice Elki non vede l'ora di dare il benvenuto a molti bambini e genitori che desiderano vivere il feeling 

Elki all’aria aperta.  

 

Quando  tutti i venerdí a luglio e agosto, ore 16.00 – 18.00 

   02./09./16./23./30.07. e 06./13./20.27.08.2021 

Per chi   bambini e adulti (con tessera socio Elki) 

Conducono  collaboratrici Elki 

Costi   offerta libera 

Iscrizione  non necessaria 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

Come l’anno scorso, anche questa estate offriamo dei corsi e delle attivitá presso il campo Minigolf: 

 

• Ginnastica per bambini, genitori (nonni) … 

Sotto alberi ombreggiati facciamo giochi d’ equilibrio, ci arrampichiamo, saltiamo, corriamo, scivoliamo e 

molto di più. 

Numerosi giochi di movimento promuovono la coordinazione e motricitá. 

Inoltre, questa offerta è sicuramente molto divertente per bambini e adulti. 

 

Quando  mercoledí, ore 09.30 – 10.15 

Chi   bambini dai 2 anni con accompagnamento 

Dati    07./14./21./28.07.2021 

Conduce  Elisa Berger/operatrice posturale e Bärbl Tutzer/maestra di sport 

Costi   40 € 

Iscrizione  da subito su bozen@elki.bz.it 

 

• … finalmente tempo per me 

Questa offerta si rivolge alle mamme che vogliono prendersi consapevolmente del tempo per se stesse. 

Obiettivi: trovare calma interiore, rafforzare i muscoli della schiena, stringere la muscolatura generale per 

una migliore immagine del corpo. 

Inoltre: molto relax, tranquillitá e una sensazione di benessere 

Quando  martedí, ore 09.30 – 10.15 

 Chi   mamme e donne interessate 

Dati   06./13./20./27.07.2021 

Conduce  Elisa Berger/operatrice posturale 

Costi   40 € 

Iscrizione  da subito su bozen@elki.bz.it 

 

• Yoga per bambini 

All'ombra di vecchi alberi, si parte per un viaggio in diverse avventure di fantasia. Incontriamo animali 

selvaggi in un safari, nuotiamo con pesciolini colorati nel vasto oceano, scaliamo alte montagne fino al monte 

Everest... 

Insieme ci divertiamo molto e impariamo l'effetto rilassante e allo stesso tempo stimolante degli esercizi di 

yoga. 

Quando  martedí e giovedí, ore 09.30 – 10.00 Uhr 

Chi   bambini dai 3 anni 

Dati   03./05./10./12./17./19.08.2021 

Conduce  Petra Putz/maestra di yoga 

Costi   45 € 

Iscrizione  da subito su bozen@elki.bz.it 
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Asilo estivo 2021 e settimane estive 2021 

Queste due offerte sono rivolte a bambini a partire dai due anni e sono state accolte di nuovo molto bene. 

Le attività sono già iniziate o inizieranno la prossima settimana. 

Le iscrizioni sono già state completate e i posti sono tutti occupati. 

 

 
 

 

Nuovo Elki Gries – trasloco e inaugurazione 

Non vediamo l'ora di trasferirci in un nuovo, bello, luminoso e spazioso luogo d'incontro Elki a Gries. 

Siamo già in fase di progettazione e arredamento. 

Il 25 settembre presenteremo i nuovi locali e li renderemo accessibili ai nostri soci, amici e visitatori/visitatrici. 

Il nuovo Elki Gries si trova in via Fago e non presenta barriere architettoniche.  

Giardino e veranda chiusa completano i luminosi locali al piano terra e offrono molto spazio per giocare e 

incontrarsi. 

Sará sicuramente un luogo d'incontro invitante e molto adatto ai bisogni dei bambini e delle famiglie!!! 

 

Seguiranno altri dettagli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercatino Elki 
 

 
 

Un’iniziativa concreta per un consumo consapevole 

 

Il mercatino di compravendita dell’usato è un’iniziativa sociale dell’Elki, riservata agli associati Elki. 

Troverete una grande varietà di articoli per il bebè, abbigliamento per bambini da 0 a 12 anni, abbigliamento pré-

maman, carrozzine, seggiolini per l’auto…, tanti giocattoli, libri, tricicli e biciclette … 

 

Orari di apertura estivi 2021 

 

22.06. – 02.07.2021  martedí, mercoledí, giovedí, venerdí ore 09.00 – 11.30 

    martedí e giovedí    ore 16.00 – 18.30 

06.07. – 29.07.2021  martedí + giovedí    ore 16.00 – 18.30 

Ultimo giorno di apertura giovedí, 29.07.2021 

 

Il mercatino dopo la pausa estiva riapre il 07.09.2021. 

 

3 buone ragioni per venirci a trovare 

 

* l’abbigliamento è privo di sostanze tossiche perchè già lavato 

* la scelta è ampia 

* i prezzi sono convenienti 

 
 

ELKI CITTÁ, VIA DELLA ROGGIA 10, BOLZANO, TEL. 0471 / 981011 

ELKI GRIES, PIANZZA GRIES 1C, BOLZANO, TEL. 327 1191711 

ELKI PIANI DI BOLZANO, VIA DOLOMITI 14, BOLZANO, TEL. 389 5233338 

ELKI MERCATINO, VIA ROVIGO 2B, TEL. 340 7164978 

www. elki.bz.it 

 

 

 


