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„Einfach ein schönes Gefühl“ 

Rita Bramer aus Reisbach freut es, wenn die Kleinen 
begeistert auf sie zustürmen 

Von Rebecca Hoffmann 

 

 

Rita Bramer spielt mit den Kleinen „Mensch-Ärger-Dich-Nicht“. Jan, Samuel, Ginevra und Maxi freuts (gegen 
Uhrzeigersinn).  
 

Reisbach. Wenn Rita Bramer den Kindergarten 

St. Michael in Reisbach betritt, dann sind die Kleinen 

sofort zur Stelle, um sie zu begrüßen. Schließlich gibt 

es an jedem Mittwochnachmittag einige Spiele, die 

ausprobiert werden müssen, inklusive Schlittenfahren 
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im Garten. Dafür nimmt sich „Rita“ gerne Zeit. Sie  

 

besucht ehrenamtlich den Kindergarten und kann es sich schon fast nicht mehr ohne ihre 

lebhafte Bande vorstellen. „Man freut sich schon die ganze Woche auf die gemeinsame Zeit 

mit den Kleinen“, erzählt die Ruheständlerin. 

Da wird sich beispielsweise um den kleinen Tisch versammelt und „Mensch Ärgere Dich 

Nicht“ gespielt. Eine Verschnaufpause gibt es kaum. Danach wird sofort das nächste Spiel 

aus dem Regal geholt. „Es macht einfach Spaß, den Kindern Zeit zu schenken“, erklärt die 

Reisbacherin. Das beginne bereits, wenn man den Kindergarten betritt und alle auf einen 

zustürmen. „Einfach ein schönes Gefühl“. 

Bramer ist bereits länger ehrenamtlich tätig. Der Kontakt zum Kindergarten St. Michael in 

Reisbach wurde durch die Freiwilligen Agentur Dingolfing-Landau vermittelt. 

Geschäftsführerin Agathe Schreieder habe sich bei der Reisbacherin gemeldet, ob sie nicht 

Interesse an dem Angebot hätte. „Ich bin in St. Michael seit September aktiv, es hat auf 

Anhieb gepasst“, freut sich Rita Bramer. Für sie ist es wichtig, jetzt im Ruhestand auch für 

andere Menschen da zu sein und sich sinnvoll einzubringen. 

Sie zählt somit zu den fast 3,8 Millionen Menschen, die im Freistaat Bayern ehrenamtlich 

aktiv sind. Mehr als zufrieden ist auch Kindergartenleitung Hannelore Eidinger. „Wir freuen 

uns sehr, dass uns Frau Bramer unterstützt und sind wunschlos glücklich!" 

Info-Kasten 

Wer sich gerne, ähnlich wie Rita Bramer, ehrenamtlich engagieren möchte, kann 

sich bei der FreiwilligenAgentur kostenlos beraten lassen. Terminvereinbarung 

unter Tel. 08731 / 3247133 oder per Email: info@fwa-dingolfing-landau.de.  

Die Arbeit der FreiwilligenAgentur kann man auch passiv als Fördermitglied 

unterstützen. Weitere Informationen im Internet: www.fwa-dingolfing-landau.de  
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