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H iergeblieben e.V. startet Erzählcafe
im Rahmen des Nachbarschaftscafe's in Kranichstein

Zum regelmäßigen Nachbar-
schaftscafe (jeweils dienstags
von 14 - 17 Uhfl im Bürgerhaus
in Kranichstein, hat die Leite-
rin des Arbeitskreises Cafe
,,Doris Zorn" eifrig die Werbe-
trommel gerührt und für das
neue Angebot,,Erzählcafe",
das künftig einmal im Monat
stattfinden soll, geworben. Es

hatte sich am 11.02.2014 ein
beachtlicher Teilnehmerkreis
eingefunden, um zu dem für
den Tag gewählten Thema
gemeihsam aus dem ,,Näh-
kästchen" zu plaudern.
Das Nähkästcheh wurde von
Karla Gerhard eingebracht,
die als Gründungsmitglied des
Vereines zusammen mit Aloisia
Spitaler zum Erzählen in das
gemütliche Separee' einlud.
Das Startthema der beiden Mo-
deratorinnen,,Meine Stadt"
wurde von den Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern aufge-
nommen, um von ,,ihrer Stadt
bzw. ihrem Land" zu erzählen
und auch davon zu berichten,
welcher Weg sie nach Darm-
stadt, bzw. letztlich nach Kra-
nichstein geführt hat.
Ein Dank geht auch an Christel
Frank, die für den künstleri-
schen Rahmen gesorgt hatte,
in dem sie der Gruppe als
Premierengabe eine Skizze
von Darmstadt widmete, die

sicherlich dazu beigetragen
hatte, dass sich alle unbe-
schwert anregen ließen, in
dem farbenfrohen Ambien-
te, von ihrer Stadt bzw. ihrem
Herkunftsland zu erzählen.
lm gemeinsamen Resümee war
man sich darin einig, sich heute
nicht nur in Darmstadt, son-'
dern.speziell auch in Kranich-
stein, sehr wohl - mehr noch
- absolut heimisch zu fühlen !

Als Premierengast hatte sich
eine Mitarbeiterin der Kultur-
redaktion von Radio Darm-
stadt eingefunden.
Am 25.02.2014 wird Frau

Marlies Link-Haus (ehemalige
Frauenbeauftragte Ober-Ram-
stadt) im Rahmen des Nachbar-
schaftscafes von Hiergeblieben
e.V. deutsche und internatio-
nale Märchen lesen. Weitere
Märchenerzählerinnen und
-erzähler sind gerne mit ihren
Märchen willkommen.
Alle Kranichsteinerinnen und
Kranichsteiner sind auch wei-
terhin jeweils dienstags von
14 - 17 Uhr, im Luise-Büchner-
Saal, Grundstr. 10, 1. Stock,
zum Nachbarschaftscafe des
Vereins Hiergeblieben herz-
lich willkommen.


