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dem Schwabacher Marktplatz (links) und durch Schwanstetten (rechts).

Chinarunde
wiederbelebt

nternehmerfabrik bringt
irtschaftsbosse zusammen

LANDKREIS ROTH — China ist
cht nur eine Wirtschaftsmacht, dem
uswärtigen Amt zufolge ist es auch
eutschlands wichtigster Wirtschaftsrtner. Auch Unternehmen aus der
egion sehen in dem bevölkerungsichsten Land der Erde einen Absatzarkt. Daher hat die Unternehmerfaik nach zehn Jahren die sogenannte
hinarunde wiederbelebt.
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Ein besonderer Schatz
Familiencafé im „Känguruh“ feierte ersten Geburtstag
SCHWABACH — Seit einem Jahr
gibt es das Familiencafé „Schatzkinder“ im Känguruh-Familienzentrum.
Bei dieser Eltern-Kinder-Spielgruppe
wird Inklusion gelebt.
Bei einer Geburtstagsfeier dankten
die „Schatzkinder“, ihre Eltern und
Vertreter des Familienzentrums den
Kooperationspartnern und Förderern.
Natürlich durfte zur Feier des Tages
auch ein Geburtstagsständchen nicht
fehlen. Danach konnten sich alle Gäste an der Geburtstagstafel stärken,
und auch Rezarta Reimann als Vertreterin des Fördervereins für Integrationsarbeit „Gemeinsam leben in
Schwabach“ der Schwabacher Integrationsstiftung ließ es sich schmecken.
Nach Farbschleuder-Station, ausgiebigem Spiel in den Räumen und im
Garten des Familienzentrums oder
Ausruhen im Kuschel- und Entspannungszimmer gab es als Höhepunkt
noch eine Schnitzeljagd mit Schatzsuche. Hier mussten die großen und kleinen Kinder der altersgemischten
Spielgruppe zusammenarbeiten, um
die Bilder der jeweils nächsten Stati-

on richtig zusammenzupuzzlen und
um dort die nächsten versteckten Hinweise zu finden. Der SchatzkinderSchatz war letztendlich gut geschützt
in einem echten alten Tresor versteckt, dessen schwere Stahltüre
natürlich auch nur mit vereinten Kinder-Kräften geöffnet werden konnte.
Die seit einem Jahr im Känguruh
stattfindenden kostenlosen monatlichen Gruppentreffen für Kinder mit
und ohne Handicap oder Entwicklungsverzögerung und deren Familien
wurden während der Pilotphase vom
Förderverein und der Dr. Theo-OttStiftung unterstützt und finden in
Kooperation mit der Lebenshilfe
statt.
Das Team des Schatzkindercafés
freut sich bereits über eine stetig
wachsende Besucherzahl mit vielen
Stammgästen und lädt auch neue
Besucher ein, bei einem der nächsten
Treffen einfach einmal vorbei zu
schauen: jeden ersten Freitag im
Monat von 15 bis 17 Uhr im Känguruh
Familienzentrum Schwabach. Aktuelle Termine und Infos unter Telefon
(0 91 22) 88 82 26 oder auf www.kaenguruh-schwabach.de
st

Für China ist Deutschland einer der
deutendsten Handelspartner in
uropa. Auf nationaler Ebene stehen
e Themen Marktöffnung sowie der
hutz geistigen Eigentums im Fokus.
ber auch auf regionaler Ebene
steht für Unternehmen immer wier Bedarf an Information zum Reich
r Mitte. Welche Chancen bietet der
inesische Markt? Welche Hürden
bt es zu meistern und vor welchen
erausforderungen steht man, wenn
an ins Chinageschäft einsteigen
ll? Bereits früher organisierte die
nternehmerfabrik Chinarunden, um
agen aufzugreifen. Das letzte dieser
effen fand 2007 statt. Nun, zehn Jahspäter, traf sich erneut eine hochkatig besetzte Gruppe, um sich über
s Chinageschäft auszutauschen.
Die von heimischen Unternehmen
China errichteten Betriebe fertigen
uptsächlich für den asiatischen
arkt. Einige Firmenvertreter räumn ein, nicht immer die beste Standtwahl getroffen zu haben. Als Gastdnerin stellte die in Büchenbach
bende Xia Xu-Fees von der ZhongMetal Group GmbH einen großen,
uen Industriepark als „Stadt des
ittelstandes“ mit einer Fläche von
Quadratkilometern ganz im Süden
n China, in Jieyang, vor. Dort gibt
Schulen, Hotels, Betriebsgelände
it Büros und Produktionshallen und
el Fläche zum Selberbauen.
Auf Grund der positiven Resonanz
erden die Chinarunden im nächsten
hr wiederholt, sagte Karl Scheuern, Geschäftsführer der regionalen
irtschaftsförderungsgesellschaft.
teressierte können dazukommen.
Mail info@unternehmerfabrik.de Bevor es ans Spielen ging, wurde der erste Geburtstag erst einmal an der XXL-KafFoto: Schwager
er Tel. 091 71/85 38 30.
st feetafel gefeiert.
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