Martina Kämmle
Hallo, ich dachte, ich fang mal damit an, wie ich zu SlapStick
überhaupt kam. Also – meine Tochter war mit im Organisationsteam
für das Schulprojekt „One World“ und hatte Georgie dafür engagiert.
Begeistert erzählte sie mir von seiner Percussionperformance und
wie er bei sämtlichen Klassenstufen sehr gut ankam, nebenbei
erwähnte sie die geplante Neueröffnung einer weiteren SlapStick
Musikschule in Sachsenheim… So kam es, dass ich eines Tages
neugierig bei SlapStick in Sachsenheim vor der Tür stand und wegen
Lehrerbedarf nachfragte, tja und jetzt freue ich mich sehr ab Januar
2012 mit im Team zu sein!
Was es sonst noch über mich zu sagen gibt:

Flöte, Früherziehung,
Musikgarten und Rhythmik
Seit 2012 Unterricht/Lehrerin in/bei der
'SlapStick' Musikschule

Geboren 1965 in Ludwigsburg, aufgewachsen und wohnhaft
abwechselnd in Groß- und Kleinsachsenheim, verheiratet und stolze
Mutter von drei Kindern (zwei davon schon „fast“ erwachsen). Nach
dem Abitur machte ich eine Ausbildung zur staatlich anerkannten
Erzieherin und arbeitete noch eine Zeit lang im Kindergarten, dann
entstand noch der Wunsch nach Veränderung, ich bekam eine Stelle
in einem renommierten Hotel im Schwarzwald in der Kinder und
Erwachsenenanimation,
insgesamt
war
dies
ein
abwechslungsreiches, interessantes, lustiges Jahr, das ich nicht
missen möchte. Danach machte ich nach bestandener
Aufnahmeprüfung an der Musikhochschule Stuttgart ein 2-jähriges
Zusatzstudium im Fachbereich Rhythmik mit Nebenfach Blockflöte.
Eine Zeit, die ich sehr genoss und die mich in meinem weiteren
beruflichen Werdegang prägen sollte. Nach einigen familiären
Pausen habe ich stundenweise wieder mit Blockflötenunterricht und
musikalischer Früherziehung begonnen. Auch im Kindergarten bin
ich zur Zeit wieder als Vertretungs-, Integrations- und
Sprachförderkraft tätig.
Dies & Das
•

Hobbies: Reisen, tanzen, zur Zeit singen in einem
Gospelchor, im Sommer schwimmen, bin gerne an der
frischen Luft (nur wenns nicht regnet), unternehme gerne
etwas mit meiner Familie oder Freunden ...

•

Lieblings-Band-Buch-Film: Hab ich eigentlich nicht, mir
gefällt viel von Kitsch bis Thriller

•

Lieblings-Essen/Getränk: Ich mag fast alles (auch sehr
gern Süßes), am liebsten aber italienische Küche und ich
genieße es sehr mal essen zu gehen (was leider sehr selten
vorkommt).

•

Die 3 wichtigsten Dinge, die ich auf eine einsame Insel
mitnehmen würde sind ... Wahrscheinlich nichts, sonst
bräuchte ich nicht auf eine einsame Insel zu gehen (würde
ich eh nicht lange aushalten)

•

Mein Lebensmotto: Ein Tag, an dem man nicht lacht, ist ein
verlorener Tag!
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