
Schwabsoien – Zum großen 
Kindertag hat die Firma Ei-
renschmalz in Schwabsoien 
jetzt alle Mitarbeiter-Kinder 
von 4 bis 12 Jahren einge-
laden und dafür ein tolles 
Programm auf die Beine ge-
stellt. Organisatorin Alexan-
dra Eirenschmalz freut sich 
über den gelungenen Tag mit 
den kleinen Gästen. „Es war 
schön, in den Produktions-
räumen so viel Kinderlachen 
zu hören“.
2019 gab es den letzten Kin-
dertag, der immer sehr be-
liebt war, dann aber wegen 
Corona pausieren musste. 
„Umso größer die Freude, 
dass er jetzt wieder statt-
finden darf und von den 
Familien so begeistert wahr-
genommen wird“, sagt Alex-
andra Eirenschmalz, die sich 
mit ihrem Team tolle Ideen 
für den besonderen Tag ein-
fallen ließ.
Die rund 40 Mädchen und 
Buben, die mit Begleitperso-

nen zum Kindertag kamen, 
waren begeistert, endlich 
den Arbeitsplatz der Eltern 
kennenzulernen und dabei 
jede Menge Fragen stellen zu 
dürfen.
Zuerst stand ein kindgerech-
ter Rundgang durch den Be-
trieb auf dem Programm und 
alle durften Mama oder Papa 
am jeweiligen Arbeitsplatz 
besuchen. An jeder dieser 
„Stationen“ gab es eine kleine 
Überraschung wie z. B. Gum-
mibärchen, Jojos, Helium-

balone, Mützen, Getränke, 
Kekse, Armbänder usw.
Spannend war auch die Fahrt 
mit dem internen „Zug“ zum 
anderen Werksgebäude – vor-
bei an den Fendt-Traktoren, 
für die bei Eirenschmalz Teile 
gebaut werden. Mit viel Eifer 
haben die „Nachwuchs-Exper-
ten“ diese Teile am Traktor 
gesucht und natürlich auch 
gefunden.
Nach so viel Action hat das 
Mittagessen in der Kantine 
bestens geschmeckt. Wer 
wollte, durfte in der Malpause 
ein Dino-Tattoo – selbstver-
ständlich nicht permanent - 
machen lassen. Anschließend 
ging es weiter zum Nachmit-
tagsprogramm mit einem Kin-
der-Kabarett vom Broadway 
Joe. Dazu kamen noch weitere 
kleine Gäste vom Kinderheim 
St. Alban in Dießen.   Kö
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