PRESSEMITTEILUNG | Eberstadt, 05.04.2022
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Die Trägergemeinschaft „Gemeinsam stark in Ebertstadt“ hat heute anlässlich einer Pressekonferenz im
Dotter-Café, dem offenen Treff für Eltern und Kinder in Eberstadt-Süd, die Website www.gemeinsameberstadt.de vorgestellt und damit gleichsam ein Zentrum für Familien, Senior:innen und interessierte
Menschen eröffnet.
Die Website bündelt und präsentiert Angebote der Träger, also der AG Kinder und Jugend, der
Bezirksverwaltung Eberstadt, dem Büro für Sozialplanung der Wissenschaftsstadt Darmstadt, der Caritas
Gemeinwesenarbeit Darmstadt-Eberstadt, der Dotter-Stiftung, der Eberschaftshilfe, der Evangelischen
Kirchengemeinde Darmstadt-Eberstadt-Süd, der kath. Kindertagesstäte St. Georg und der Mobilen Praxis.
Die Website befindet sich derzeit noch im Aufbau, bietet aber bereits eine Fülle von Veranstaltungen,
darunter Angebote im Kinderhaus Paradies, Spieletreffs, Offene Treffs für geflüchtete Familien aus der
Ukraine oder die Anmeldungsmöglichkeit für Schwimmkurse.
Die Angebote selbst finden dezentral bei den jeweiligen Trägern statt. Der Aufbau der Website wurde von
der in Eberstadt ansässigen Hans Erich und Marie Elfriede Dotter-Stiftung finanziert,
Für die Zukunft ist geplant, das Nachbarschaftszentrum auch als begehbaren Ort in Eberstadt-Süd zu
etablieren.
Hierzu Oberbürgermeister Jochen Partsch: „Auch im Stadtteil Eberstadt gibt es zum Glück viele engagierte
Menschen, die Verantwortung für ihr eigenes Umfeld übernehmen. Dies ist ein Reichtum Darmstadts in
allen Teilen und Wohnquartieren der Stadt. Entscheidend ist hier der innovative Netzwerkgedanke und die
Kooperation von Personen und Institutionen für das Gemeinwohl und den Zusammenhalt der Gesellschaft
vor Ort. So werden auch die vorhandenen Mittel möglichst ressourcensparend eingesetzt. Allen Förderern
von Land Hessen bis Dotter-Stiftung ist sehr herzlich zu danken. Dem Projekt wünschen wir viel Erfolg!“
Bürgermeisterin und Sozialdezernentin Barbara Akdeniz: „Ich freue mich sehr, dass das neue digitale
Nachbarschaftszentrum die vielfältige Angebotslandschaft der sozialen Träger in Eberstadt ergänzt und
zukünftig als Schnittstelle und Ressource für das Quartier zur Verfügung steht. Mein besonderer Dank geht
an alle Beteiligten, die dieses Projekt mit viel Engagement ins Leben gerufen haben.“
Ludwig Achenbach, Bezirksverwalter von Eberstadt, sagt zum virtuellen Nachbarschaftszentrum: „Wir
müssen das Rad nicht neu erfinden, aber die Kräfte, die schon da sind, sinnvoll zusammenfassen. Dabei
können wiederum neue Ideen und Synergien entstehen. Im Sinne der Subsidiarität kommt hier dem
Ehrenamt, nichtstaatlichen Institutionen und eigenverantwortlichem Engagement eine große Bedeutung

zu, ebenso wie der Förderung durch die Dotter-Stiftung. Sinnvollerweise erfolgt dies alles in enger
Zusammenarbeit und mit großer Unterstützung durch die Wissenschaftsstadt Darmstadt. Für dies alles sind
wir in und für Eberstadt außerordentlich dankbar. “
Die Entwicklungsarbeit der Website hat 3 Monate in Anspruch genommen und war zunächst davon
geprägt, die Aktivitäten der unterschiedlichen Akteure zu sichten und sinnvoll zu kategorisieren.
Anwenderfreundlichkeit und Übersichtlichkeit standen hierbei im Vordergrund. Das virtuelle
Nachbarschaftszentrum ist ein work in progress, es wird im Lauf der Zeit noch weitere Angebote und
Informationsmöglichkeiten bieten und somit an Attraktivität gewinnen. Koordiniert wird Gemeinsam stark
in Eberstadt von der Mobilen Praxis. Elfriede Schnitzspan, Gründerin und Geschäftsführerin der Mobilen
Praxis, freut sich: „Wir haben es geschafft, die Kräfte vor Ort zu bündeln und das erste Zentrum für
Familien, Senior:innen und interessierte Menschen im Süden Darmstadts zu eröffnen. Wir wünschen uns,
dass dadurch die vielfältigen Möglichkeiten und Angebote vor Ort noch stärker sichtbar und
wahrgenommen werden. Ich bin sicher, dass die Lebensqualität in Eberstadt durch unsere Initiative weiter
steigen wird.“
Das Land Hessen fördert „Gemeinsam stark in Eberstadt“ mit 18.000 Euro. Besonders herausgehoben
wurde in der Förderzusagen das Netzwerk der Institutionen, das als Trägergemeinschaft fungiert. Diese
Arbeitsweise wurde als „zukunftsweisend“ hervorgehoben.

Ansprechpartnerin in allen Fragen zum Zentrum für Familien, Senior:innen und interessierte Menschen „Gemeinsam stark
in Eberstadt“:
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