
65. Jahrgang KW 12 Nr. 12 - Donnerstag, 19. März2015 ARHEILGER POST Seite 8

Neue Büroräume des Vereins Hiergeblieben e.V.
(RK) Mit dem Slogan MITEIN-
ANDER UND NICHTALLEIN will
Hiergeblieben e.V. Strukturen
schaffen, die es unterstüt-
zungs- oder pflegebedürfti-
gen Menschen in Kranichstein
ermöglicht, in ihrem vertrau-
ten sozialen Umfeld wohnen
zu bleiben. Wichtige Voraus-
setzung dafür ist ein Ort, eine
Adresse im Stadtteil, ein Büro.
Durch die Kooperation des
Vereins mit der Wohnungsge-
sellschaft GWH und der finan-
ziellen Unterstützung durch
die Wissenschaftsstadt Darm-
stadt konnten in Kranichstein,
in der Bartningstraße 9 im
Erdgeschoss, ab Oktober 2014
mehrere Räume angemie-
tet werden. Durch diä Hilfe
vieler fleißiger Mitglieder
wurden die Räumlichkeiten

gestrichen, mit der Vereins-
farbe,,orange" farbenfreu-
dig gestaltet und danach
mit Möbeln freundlich und
gastlich hergerichtet. Endlich
ist es soweit, der Verein Hier-
geblieben e.V. hat ein Büro,
einen kleinen Beratungs- und
Versammlungsraum sowie eine
Küche. Das Büro soll als An-
laufstelle dienen, wo Kranich-
steiner Bürger lnformationen
und Beratung zu möglichen
U nterstützu ngsl eistu ng e n

erhalten können. Außerdem
sollen von hier aus auch Nach-
barschaftshilfe, Beratungs- und
U nte rstützu ngsle istu ngen
koordiniert und vermittelt
werden. Der Versammlungs-
raum kann unter anderem,
als Treffpunkt der Arbeits-
gruppen, die dem Vorstand

zuarbeiten, genutzt werden.
Der Vorstand des Vereins lädt
alle lnteressierten im Stadtteil,
am27.Mär22015, ab 15.30 Uhr,
in die Bartningstraße 9 ein, die-
sen neuen Ort in Kranichstein
kennenzulernen. Unter vielen
Gästen und Förderern begrüßt
sie um 15 Uhr auch die Sozial-
dezernentin der Stadt Darm-
stadt, Barbara Akdeniz, die das

Projekt von Beginn an unter-
stützte. Bei Livemusik können
Besucher und Gäste bei Kaffee
und Kuchen miteinander und

mit den Vereinsmitgliedern
ins Gespräch kommen über
die ldee des Vereins ,,Wohnen
mit Versorgungssicherheit" in
Kranichstein.
Besonderer Dank geht an
EDEKA Aktiv Markt, Herrn Pat-

schull, der diese Feier großzü-
gig mit Produkten aus seinem
Geschäft unterstützt hat.
Mehr lnformationen finden sie
auch auf www.hiergeblieben-
kranichstein.de oder rufen
Sie an unter der Tel.: 05151-
9813337.


