
65. Jahrgang KW 04 Nr. 04 - Donnerstag,22. Januar 2015 l$.Rt-"[fi]'t.üf,ffi f]üST Seite 7

Spa rkassen - Fi na nzgru ppe fördert
das Projekt von Hiergeblieben e.V.

Bei der Sc

(WW) lm Rahmen einer feier-
lichen Ubergabe am 28. No-
vember 2014 in den Räumen
des Paritätischen Hessen in
Frankfurt, erhielt der Verein
Hiergeblieben e.V. als eine
von 11, Mitgliedsorganisati-
onen eine Zuwendung von
der Sparkassen-Finanzgruppe
Hessen-Thüringen in Höhe von
9.200 Euro.
Bewerben für einen Zuschuss
konnten sich in diesem Jahr
Vereine und Organisationen,
die für ältere und hilfebedürf-
tige Menschen aktiv sind. Mit
der Spende wird der Verein
Hiergeblieben e.V. seine be-
gonnen Aktivitäten fortset-
zen, die dazu dienen sollen
in Kranichstein Versorgungs-
strukturen zu schaffen, die den
Menschen den Verbleib im ei-
gen Heim so lange wie möglich
gewährleisten können.
Der Verein möchte die Gelder

v.l.n.r.

dazu nutzen ein Kooperati-
onsmodell mit Pflegediensten
im Stadtteil zu entwickeln, mit
dem Ziel der Gewährleistung
einer ,,Rund um die Uhr" und
fußläufigen Erreichbarkeit in
der ambulanten Pflege, zwi-
schen ehrenamtlicher Nachbar-
schaftshilfe und den professio-
nellen Diensten Kooperationen
aufzubauen, in den Räumen in
der Bartningstraße 9 alters-
und hilfebezogene Beratungs-
angebote aufzubauen, die
Menschen, die ehrenamtlich im
Verein tätig sind, für ihre Tätig-
keiten fortzubilden und zu qua-
lifizieren, den Bewohnerinnen
und Bewohner aus Kranichstein
lnformations- und Beratungs-
veranstaltungen anzubieten
(2.8. zu Themen wie Patien-
tenverfügung, Vorsorgevoll-
macht, Wohnraumanpassung,
gesundheitliche Versorgung,
Pflegestufen, Rente, etc.), be-
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g, La n d esg esc h äf tsf ü h re r d es PA R I TÄT I SC H E N Hessen.

sondere Wege der Beteiligung
zu entwickeln, damit man auch
die eingewanderten Menschen
aus Kranichstein mit ldeen er-
reichen, soziale Kontakte im
Stadtteil durch ein regelmäßig
von ehrenamtlichen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern be-
triebenes Nachbarschaftscafe
zu ermöglichen.
Wenn Sie neugierig geworden
sind auf den Verein und seine
Aktivitäten, dann schauen 5ie
vorbei. Hiergeblieben e.V. trifft
sich jeden zweiten Dienstag im
Monat, um 18 Uhr im Bürger-
saal, im Luise-Büchner-Haus,
in der Grundstraße 10. Dort
bekommen Sie lnformationen
und können herausfinden, ob
und wie Sie am besten mitma-
chen können.
Hiergeblieben e.V. dankt der
Sparkassen-Fi na nzg ru ppe
Hessen-Thüringen für die Zu-
wendung.


