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von Hiergeblieben e.V.
Die Gründung des Vereins
,,Hiergeblieben eV. -Wohnen
mit Versorgungssicherheit in
Kranichstein" ist für die 25
Gründungsmitglieder und
alle bisherigen Kooperati-
onspartnerinnen u.nd Koope-,
rationspartner (Wohnsinn,
Diakonisches Werk DaDi, Neue
Wohnraumhilfe und die Wis-
senschaftsstadt Darmstadt)
eine gute Gelegenheit, um das
bisher Erreichte Revue passie-
ren zu lassen und gemeinsam
einen Ausblick vorzunehmen.
Was mit der Bürgerinitia-
tive aus Kranichstein (K6)
begann, steht jetzt vor der
Vereinsgründung. Ziel der
lnitiative war und ist es, im
Stadtteil Kranichstein Versor-
gungsstrukturen zu schaffen,
die aktive Teilhabe auch im
Alter oder bei Eintritt von
Mobilitätse insch rä n ku ng
ermöglichen, wie etwa der
selbstbestimmte Verbleib in
der eigenen Wohnung.
Von der Bürgerinitiative bis
zum Verein,,Hiergeblieben"
e.V.: Hinter uns liegt eine Zeit,
in der wir gemeinsam intensiv

Gründungsfeier

an unserem Projekt gearbeitet
haben, Gleichgesinnte dazu-
gestoßen sind und wir viel Un-
terstützung erfahren haben.
Wir danken besonders unserer
Sozialdezernentin, Barbara
Akdeniz, die uns von Anfang
an maßgeblich unterstützt
hat. Unser Dank gilt auch der
Altenhilfeplanerin der Wissen-
schaftsstadt Darmstadt, Mari-
on Schmitt, die das Vorhaben
als Projektleiterin begleitet.
Wir danken an dieser Stelle
allen Kooperationspartnern
und Beteiligten und laden Sie
und alle Kranichsteinerinnen
und Kranichsteiner herzlich
zur Gründungsfeier des neuen
Vereins ein:
Termin der Vereinsgründu ng
HIERGEBLIEBEN e.V.
Freitag, 25. Oktober 2013
um 15:00 Uhr - 18:00 Uhr
im Bürgerhaus Luise-Büchner-
Saal, Grundstraße '10, Darm-
stadt-Kranichstein
Nach einem Eröffnungsgruß-
wort von Stadträtin Barbara
Akdeniz gibt der Vorstands-
vorsitzende des Vereins
,,Hiergeblieben", Wolfgang

Bauer.Schneider, einen kurzen
Überblick über die bisherige
Entwicklung, Frau Marion
Schmitt, städtische Altenhil-
feplanerin und Projektleitung
stellt, die weiteren Zielset-
zungen und Perspektiven
des Projekts vor - Motto: Die
Vereinsgründung ist zwar ein
wichtiger Meilenstein, aber
für das Projekt noch lange
nicht das Ende !

lm Anschluss lädt ein interna-
tionales Buffet zum Probieren
ein, neben hausgemachten
Kuchenspenden stellen die
Restaurants Olympia, Ararat
und Emilia Leckeres aus ihren
Küchen zur Verfügung, ganz
herzliches Danke schön ! - und
es darf getanzt werden.
Wir freuen uns, Herrn Bern-
hard Schatton zum Aufspie-
len gewonnen zu haben. Herr
loannides sorgt mit einer
griechischen Unterhaltungs-
einlage auch bei der Musik für
eine gute Stilmischung.
Seien Sie bei der Geburt unse-
res neuen Vereins für Kranich-
stein dabei, feiern Sie mit uhs,
wir freuen uns auf Sie!


