
Ukrainische Gäste aufdemDrachenkopf
Ev. Verein erhält eine 5000 Euro-Spende von Vivatas und Neuer Apotheke und schafft dafür Wohnraum für Geflüchtete

Eberswalde. Bei diesem Ter- (HNEE). Das aus dem Jahr schäftsführer der Vivatas, tumor. Die Dolmetscherin
min am Dienstag der Woche 1898 stammende Gebäude übergeben. Beide sind Part- der Johanniter, Ludmila Ma-
ging es Gesine Höhn, Ge- steht unter Denkmalschutz. ner, die mit dem Verein zu- tis, hat sie vermittelt.
schäftsführerin des evangeli- und ist unter dem Namen sammenarbeiten. Außerdem
schen Vereins Auf dem Dra- „Drachenkopfstadtbekannt. wurden etwa 1500 Euro von nicht nur denRaum, sondern
chenkopf um die Inhalte des
historischen Gebäudesselbst Zimmer in der dritten Etage gesammelt.
und die aktuellen Verände- für Geflüchtete aus der Uk-
rungen vor Ort in der raine ausgebaut. Auf dem Menschen in vier Zimmern, nen Kindergartenplatz,sowie
Georg-Herwegh-Strafße 18, jährlichen Kuchenbasar in eine
'am höchsten Punkt der Stadt. der Rathauspassage wurde und ein Bad wurden einge- zung zu organisieren. Der

So kann die Familie hier

Seit jüngsten wurden vier verschiedenen Spendern ein- auch die Fachlichkeit des
Vereins nutzen. Wir sind da-

Nun ist Platz für ca. 10 bei eine Ergotherapie und ei-

Gemeinschaftsküche psychologische Unterstüt-

Das Gebäude gleich neben dafür Anfang März extra richtet. Der guten Vernet- Kontakt zu Kinderarzt Dr.
zung des. gemeinnützigen med. Dieter Hüseman herge-

„Der Aufruf des Landkrei- Trägers und der unermüdli- stellt. Die Akteure, die sich
Vereins, für die Koordinati- ses, Wohnraum zu schaffen, chen Arbeit des Hausmeis- an diesem Vormittag auf dem
onsteamns von „Drachenkopf hat uns motiviert", so Gesine ters Stefan Müller ist es zu Foto trafen, eint der Wunsch

Höhn. 1000 Euro kamen zu- danken, dass die Räume fer- nach einer schnellen, unbü-

Goethetreppe bietet Geld gesammelt.der
Raum für die Verwaltung des

Hospiz Zuhause“.
Hier wird der Ambulante sammen. tig sind, so Gesine Höhn. rokratischen Hilfe für Ge-

Die erste Mutti mit ihrem lüchtete aus der Ukraine. SieHospizdienst organisiert, die
„Spezialisierte ambulante Euro wurde von ThomasRey- fünfjährigen Sohn ist schon. danken allen Ehrenamtlichen
Palliativversorgung“ (SAPV) gers Inhaber der Neue Apo- da. Das besondere hier, der und Mitspendern von Her-
mit professionellen Ärztin- theke und Klaus Berger Ge- Kleine leidet an einem Hirn- zen.
nen und Plegekräften hat
ihren Platz gleich nebenan.

Eine Spende über 5000

saschu

Gesundheit
ist das
Wichtigste.
Überall.

Schau doch mal vorbei
in unserer Joker Spielhalle în

Wir Rreuen
uns aup dich!

Die Initiative „,Sternenkin-

Spende für den ,„Drachenkopf": Thomas Reygers,Neue
Apotheke, und KlausBerger, Geschäftsführer der Vivatas,
mit Gesine Höhn und Stefan Müller (v.l.)

der Barnim ist hier zuhause
und eine Projektgruppe der
„Hochschule für nachhaltige
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