
 

 

 
Mobil und barrierefrei: ES IST SOWEIT!!! Wir freuen uns sehr, dass ab 06.Mai 2019 der 
Quartier 4-Waldems-Bürgerbus seine Fahrt aufnimmt. Dies ist nur durch das ehrenamtliche 
Engagement vieler Bürgern und Bürgerinnen aus unseren Dörfern möglich. Stellvertretend 
für alle, die mithelfen, dieses Projekt zu realisieren, sagen wir allen Fahrern und Fahrerinnen 
DANKE!!!. 
Sie haben jeden Montag und Donnerstag die Möglichkeit den Tür-zu-Tür-Fahrservice zu 
nutzen. Alle Details zu diesem Angebot können Sie dem beiliegenden Flyer oder unserer 
Internetseite www.quartier-4-taunus.de entnehmen. 
 
Information und Kommunikation: Nach der Aktualisierung der Webseite möchte die 
Arbeitsgruppe das Informations- und Serviceangebot der Webseite überarbeiten. Dazu soll 
der Unterpunkt Einkaufen im Bereich „Infos und Beratung“ überprüft und ausgebaut 
werden. Auf unserer Webseite sehen Sie die bereits vorhandenen Angebote. Wir freuen 
uns, wenn Sie uns Ergänzungen zu den Einkaufsmöglichkeiten oder zusätzlichen Infos 
zukommen lassen. Dies können Sie über das Kontaktformular auf der Webseite oder über 
die unten stehende Kontaktadresse tun. 
 
Wohnen neu denken: Die AG 'Wohnen neu Denken' hat mit dem Wohnprojekt in 
Bermbach einen wichtigen Zwischenschritt erreicht. Die Konzepterarbeitung zur 
Beschreibung der Zielgruppe hat nun konkrete Konturen, so dass nun gezielter nach 
Interessenten für das Projekt geworben werden kann. Mitglieder der AG stellten auf der 
OBR Sitzung in Bermbach das Konzept des Projektes vor. Die Inhalte und die 
Vorgehensweise fanden allgemeine Zustimmung. Die Infoveranstaltung über das 
geplante Wohnprojekt wird am 10. Mai 2019, um 19 Uhr, im DGH Esch, Sängersaal, 
stattfinden. Neben ausführlichen Informationen, mit der Möglichkeit zu Fragen und 
Gedankenaustausch, wird auch Bürgermeister Markus Hies Erläuterungen zu dem 
Baugebiet geben. 
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Quartier 4 – Gemeinsam statt einsam ist eine 
Initiative der Evangelischen Kirchengemeinden in 
Heftrich, Bermbach, Nieder-Oberrod und Kröftel, 
unterstützt durch den Rheingau-Taunus-Kreis, die 
Kommunen Idstein und Waldems, sowie die 
Ortsbeiräte der genannten Dörfer.  

Das erste Quartal ist vorüber, das Zweite hat schon 
begonnen und wieder gibt es einiges aus unseren 
Arbeitsgruppen zu berichten. 



Gemeinsam an den Tisch
mittlerweile großer Beliebtheit. Viele Besucher kommen regelmäßig einmal im Monat 
montags von 15 bis 17 Uhr
kommen oder das wechselnde 
Kurzgeschichten und bekannte Gedichte in Zusammenarbeit mit der Bücherei Bermbach 
vorgestellt. Nach der Sommerpause geht es im September weiter mit Spielen zur 
Gedächtnisschulung und Beratungsangeboten des Waldemser Sen
Termine des Café Jedermann sind u.a. auf der Homepage nachzulesen.Das Team der 
Gruppe freut sich über zahlreiche Besucher, auch aus den Nachbargemeinden. Auch 
ehrenamtliche Helfer und Helferinnen werden mit offenen Armen empfangen.
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Angehörige herzlich willkommen. Die Arbeitsgruppe möchte im Gespräch erfahren, 
welcher Hilfebeda
Hilfsangebote anbieten zu können.
 

Herzliche Grüße

Karla Sachse
Koordinatorin Quartier 4
www.quartier4
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um gemeinsam Kaffee zu trinken, miteinander ins Gespräch zu 
kommen oder das wechselnde Programm zu nutzen. 
Kurzgeschichten und bekannte Gedichte in Zusammenarbeit mit der Bücherei Bermbach 
vorgestellt. Nach der Sommerpause geht es im September weiter mit Spielen zur 
Gedächtnisschulung und Beratungsangeboten des Waldemser Sen
Termine des Café Jedermann sind u.a. auf der Homepage nachzulesen.Das Team der 
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um gemeinsam Kaffee zu trinken, miteinander ins Gespräch zu 
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