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Hiergeblieben e.V. feiert die
Büroeröffnung mit vielen Gästen

(RK) Windig und kalt war es
zur Eröffnungsfeier am 27.
März. Trotzdem kamen sehr
viele Gäste zur Eröffnungsfei-
er des Büros von Hiergeblie-
ben e.V. in die Bartningstraße
9. Nachbarn und potentielle
Kooperationspartner des Ver-
eins konnten die von der GWH
Wohnungsgesellschaft mbH
Hessen angemieteten Räume
besichtigen und sich über die
Angebote und Ziele des Ver-
eins informieren.
Durch eine Anschubfinan-
zierung der Stadt wurde die
Anmietung der ehemaligen
Wirtschaftsräume ab Oktober
letzten Jahres möglich; die
notwendigen baulichen Ver-
änderungen (inklusive Einbau
eines Behinderten-WCs) nahm
die GWH vor und mit sehr gro-
ßem ehrenamtlichen Einsatz der
Vereinsmitglieder entstanden
so ein funktionsfähiges Büro,
ein Besprechungsraum und
eine Kirche - kurzum eine An-
laufstelle für die Organisation
nachbarschaftlicher Hilfe in Kra-
nichstein. Und wenn der vom
Verein gestellte Förderantrag
bewilligt wird, kann in den Räu-
men ab 2016 ein vom Deutschen
Hilfswerk gefördertes, sozial-
raumorientiertes Quartiersma-
nagement beginnen. Ziel wird
es sein, Strukturen zu schaffen,
die f ür alle hilfebedürftigen Be-
wohnerinnen und Bewohnern
des Stadtteils professionelle und
ehrenamtliche Beratung sowie
ambulante Versorgung bieten.
Der Vereinsvorsitzende Wolf-
gang Bauer-Schneider und die
Sozialdezernentin Barbara Ak-
deniz bedankten sich in ihren
Ansprachen auf dem Platz vor

Stadträti n Ba rba ra Akde n iz.

der Bartningstaße 9 bei allen,
die mit ihrem bisherigen En-
gagement die Entstehung des
Büros und die Eröffnungsfeier
überhaupt möglich gemacht
haben. Die Sozialdezernentin
betonte ihre Hoffnung, dass die
weiteren Voraussetzungen und
Bündnisse entstehen, um einen
Service und Beratungsstütz-
punkt für hilfebedürfti-ge und
ältere Bewohner_innen Kranich-
steins realisieren zu können.
Die Redner und Gäste stemm-
ten sich gegen den inzwischen
stärkeren und eisigen Wird und
waren froh, sich anschließend
drinnen bei Kaffee und Tee
aufwärmen und die Leckerei-
en des reichlich von den Ver-
einsmitgliedern bestückten
Kuchenbuffets genießen zu
können. Von dem Widrigen
Wetter am meisten gestraft
waren die Mitglieder des Jazz-
trios ,,2gether3", die das mu-
sikalische Rahmenprogramm
gestaltet haben. Sängerin,

Bi ld : H iergebl ieben e.V.

Schlagzeuger und Gitarrist
hatten mit zunehmenden
Wind und Kälte immerweniger
Zuhörer und spielten dennoch
ihr Programm bis zum Ende.
Die Gespräche mit Vereinsmit-
gliedern und der Sozialdezer-
nentin Frau Barbara Akdeniz,
der Altenhilfeplanerin der Stadt
Darmstadt, den Vertreter_in-
nen der GWH, der Bauverein
AG, der Pflegedienste Caritas
und DRK, den Pfarrern des Öku-
menischen Gemeindezentrums
Kranichstein, der Landtagsab-
geordneten der Darmstädter
CDU und Nachbarn aus dem
Stadtteil lassen ein Netzwerk
erahnen, das für die Umsetzung
der Vereinsziele von Hiergeblie-
ben e.V. nötig sein wird.
Die Geschäftsstelle wird ab An-
fang Mai zu festgelegten Zei-
ten geöffnet sein. Kontakt zu
Hiergeblieben e.V. : Bartningstr.
9, 64289 Darmstadt, Tel.:
06151/9813332 E-Mail: info@
hiergebl ieben-kran ichstein.de

Der 1. Vorsitzende von Hiergeblieben e.V., Wolfgang Bauer-
Schneider, bei seiner A,nsprache. Neben ihm (im Bild rechts)


