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sisch, Englisch und Italienisch fließend. Den Blick über die Grenzen
wirft er auch bei seinem ehrenamtlichen Engagement im Partnerschaftskomitee Les Sables und für die Patenschaft mit Gossas.
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Fair gehandelte
Bananen warten
Aktion der Fairtrade-Gruppe mit
Kindern der Christian-Maar-Schule
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Noch freie Plätze in d

Vorerst findet Betreuung in der Gemeindeh

SCHWANSTETTEN — Die dringend benötigte Übergangs-KindertaSCHWABACH — Am Freitag, 28. gesstätte für die fehlenden BetreuSeptember, wird die Fairtrade-Steue- ungsplätze konnte in den Club- und
rungsgruppe der Stadt Schwabach Sporträumen der Gemeindehalle
zusammen mit Schülerinnen und Schwanstetten ihren Betrieb aufnehSchülern der Christian-Maar-Schule men. Insgesamt können dort elf Kripfair gehandelte Bananen vor dem Rat- pen- und sieben Kindergartenkinder
haus verteilen. An der Grundschule durch das Bayerische Rote Kreuz
gibt es eine eigene Umwelt-AG, die (BRK) Südfranken betreut werden.
sich mit Umweltthemen und dem fairen Handel intensiv beschäftigt.
In den hellen und gemütlich eingerichteten Räumen wird es den KleinsDie
Fairtrade-Steuerungsgruppe ten an nichts fehlen. Vom pädagogimöchte auf die furchtbaren Arbeitsbe- schen Personal über reichlich Raum
dingungen der Bananenbauern auf- zum Bewegen und Spielen bis hin zu
merksam machen und aufklären, was Schlafmöglichkeiten, einer Küche für
dagegen getan werden kann. Als die Essenszubereitung und einem
Abschluss-Veranstaltung der Fairen angepasstem Sanitärbereich sind gute
Woche ruft Transfair e. V. am 28. Sep- Rahmenbedingungen für die übertember mit zahlreichen bundesweiten gangsweise Kinderbetreuung geschafAktionen zum Banana-Fairday auf.
fen worden. Auch auf dem unmittelIn Deutschland ist nur jede zehnte bar in der Nähe befindlichen SchulBanane fair gehandelt. Bananen die- sportplatz kann nach Herzenslust hernen als billiges Lockangebot in den umgetollt werden.
Supermärkten. Unter dem Preisdruck
Viel wichtiger aber als die Räumleiden besonders die Produzentenfami- lichkeiten sind die Menschen, die sich
lien.
um das Wohl der Kinder kümmern.
Die Stadt Schwabach ist seit 2015 Einrichtungsleiterin Kerstin Loos
Fairtrade-Stadt und engagiert sich wird dies gemeinsam mit ihrem Team
für den Fairen Handel, zum Beispiel tun.
mit fair gehandelten Rosen am MutterSobald am Ende der Further Straße
tag oder auf dem Regionalmarkt.
st in Leerstetten die neue Kita gebaut
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„Schatzkinder“ gesucht
Nach Sommerpause ins Familiencafé im „Känguruh“
SCHWABACH — Es ist normal,
verschieden zu sein. Dies können
Kinder und Eltern beim Familiencafé „Schatzkinder“ des KänguruhFamilienzentrums spielerisch erleben: Am Freitag, 5. Oktober, von 15
bis 17 Uhr, öffnet das Café in den
Räumen des Familienzentrums in
der Walpersdorfer Straße 23 zum
ersten Mal nach der Sommerpause
wieder seine Türen.
Der kostenlose offene inklusive
Spiel-Nachmittag findet in Kooperation mit der interdisziplinären
Frühförderstelle der Lebenshilfe
Roth-Schwabach monatlich statt
und richtet sich an Kinder mit und
ohne Handikap oder Entwicklungsverzögerung vom Baby- bis zum
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Kindergartenalter
und
deren
Eltern. Auch Geschwisterkinder
sind willkommen und müssen nicht
allein zuhause bleiben.
Unter fachlicher Begleitung einer
Psychologin, einer Heilerziehungspflegerin und einer weiteren ehrenamtlichen Mitarbeiterin des Känguruh-Familienzentrums wird mit
viel Spaß gemeinsam altersgemischt gespielt, gesungen, Musik
gemacht, gegessen, geredet und mit
gezielten Angeboten zur Wahrnehmungsförderung die Welt mit allen
Sinnen entdeckt.
Weitere Treffen sind an jedem ersten Freitag im Monat außerhalb der
Schulferien. Nähere Informationen
gibt es unter der Telefonnummer
(0 91 22) 88 82 26.
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