
Das bin ich, das kann ich, das tu ich … 
Maler Frohmuth Jahresspende für die Kindertagesstätte Nieder-Klingen 

 

 
Richtig was los bei der Maler Frohmuth Jahresspendenübergabe, hintere Reihe (v. l.) Gunter Frohmuth, Geschäftsführer der 
Maler vom Otzberg, Sandra Richter, 1. Vorsitzende Förderverein, und Ramona Schauerhammer, Leiterin der Kita  
 
Otzberg/Nieder-Klingen. Immer wieder lustig und 
spannend so ein Termin im Kindergarten mit 
Mädchen und Jungs im Alter von 3 bis 6 Jahren. So 
auch Ende Januar als Gunter Frohmuth, Geschäfts-
führer der Maler vom Otzberg, seine Jahresspende 
der Kindertagesstätte Nieder-Klingen überbrachte. 
Über 1.000 Euro konnten sich Ramona Schauer-
hammer, Leiterin der Kindertagesstätte, sowie 
Sandra Richter, 1. Vorsitzende des Fördervereins, 
freuen. Und für die Kleinen war es eine 
Riesennummer so mit Scheck und Jubelstimmung 
dem Fotografen eine besondere Show zu bieten. 
Auch für Gunter Frohmuth ist ein solcher Termin 
mit Kindern stets ein großes Vergnügen: „Ich mag 
es sehr, inmitten dieser wilden Schar zu sein, 
deshalb spende ich in der Regel auch gerne für 
Gemeinschaften und Institutionen, die sich um das 
Wohl der Kleinen kümmern, so wie diese 
Kindertagesstätte.“  Kümmern ja, jedoch mit weit-
gehender Mit- und Selbstbestimmung (das bin ich, 
das kann ich, das tu ich) der Kinder: „Ein 
wesentlicher Anspruch unserer pädagogischen 
Arbeit ist die Mitbestimmung der Kinder bei 
unseren Themen und Projekten“, sagt Ramona 
Schauerhammer und verweist auf das aktuelle 
musikpädagogische Projekt, in dem seit 2016 
einmal   monatlich  eine  Musikpädagogin   mit   den  
 
 
 

Kindern Musik- und Bewegungsspiele macht.  
86 Kinder werden derzeit in der Kindertagesstätte 
von Montag bis Freitag, jeweils von 7.30 bis 16.30 
Uhr betreut. 11 Erzieherinnen kümmern sich um die 
Kleinen in 4 Gruppen, wovon 2 Gruppen so-
genannte Einzelintegrationsgruppen sind. Damit die 
Tage für die Kleinen stets abwechslungs- und 
lehrreich sind, gibt es einen Elternbeirat, der eigene 
Wünsche und Vorstellungen in den Kita-Alltag 
einbringt. Daneben gibt es den Förderverein, der 
Spenden sammelt und gemeinsam mit den Eltern 
Feste und Veranstaltungen organisiert. In diesem 
Sinne arbeiten der Förderverein und der 
Elternbeirat eng mit der Gemeinde Otzberg 
zusammen, um gemeinsam größere Projekte zu 
realisieren. So zum Beispiel die Neugestaltung des 
gesamten Außenbereichs mit Gartenhütte, Holz-
werkstatt, Rutsche, Sandkasten, Wipptieren, 
Wasserschlauch, Blumen, Gartengeräten und vielen 
anderen Dingen mehr, mit denen die Kinder sich 
spielerisch und lernend beschäftigen können. Dazu 
Sandra Richter wörtlich: „Insbesondere für die 
Holzwerkstatt haben wir noch einiges vor, da 
kommt die Spende von Maler Frohmuth genau 
richtig. Dafür ganz herzlichen Dank von allen Eltern 
und Kindern der Kita Nieder-Klingen.“ Schön, wenn 
die Dinge so wunderbar zusammenpassen! 


