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heitsfürsorge entwickelt werden. Die 
systemisch orientierte Herangehens-
weise und die Praxis der Achtsamkeit 
haben beide zum Ziel, die Handlungs-
möglichkeiten und Sichtweisen von 
Ratsuchenden zu erweitern und ihnen 
Mut auf ih rem individuellen Weg zu 
machen.

Chronos & Kairos kommt aus dem 
 Griechischen. Chronos bedeutet die 
(Uhr)Zeit, Kairos bedeutet der ungeteil-
te Augenblick. Ungeteilte Augenblicke 
bedeuten Achtsamkeit.

Interesse?  
Henriette S. Hunger erreichen Sie unter 
info@chronos-kairos.de oder (06102) 
81 53 81.

Veränderung kann man sich nicht 
aussuchen, Veränderung passiert!

Mit diesen Veränderungen in Beruf, All-
tag, im gesamten Leben ist es oft schwer, 
klar zu kommen. Manchmal dreht man 
sich im Kreis, sieht Lösungen nicht 
mehr, fühlt sich allein und überfordert. 
Kommen dann noch weitere Anforde-
rungen aus dem modernen Arbeits-
leben hinzu, wird alles zu viel und die 
negativen Gefühle können sich immer 
weiter verstärken.

Die meisten Menschen möchten dem 
Leistungsgedanken am Arbeitsplatz 
und der Verantwortung für Erziehungs- 
und Pflegearbeit in der Familie nach-
kommen und sehnen sich doch gleich-
zeitig nach Zeit und Raum für die Pflege 
zwischenmenschlicher Beziehungen.

Als systemische Beraterin hat  Henriette 
S. Hunger im beruflichen Coaching im-
mer das ganze Umfeld der Ratsuchen-
den im Blick. Was hat bisher gut funk-
tioniert und was ist gelungen? Wie 
können Fertigkeiten und Fähigkeiten 
gut eingebracht und genutzt werden?

In Verbindung mit achtsamkeitsbasier-
ten Methoden können starke, eigene 
Belastungen frühzeitig erkannt und 
Möglichkeiten für die eigene Gesund-

Michael Wilkening  Ihr Immobilienprofi seit 1980

Jetzt verkaufen! 2015 dürfte noch ein 
gutes Jahr für Immobilienverkäufe in 
Neu-Isenburg werden. Mit einer guten 
Nachfrage und Verkaufspreisen auf dem 
Höchststand. 

Wer über einen Immobilienverkauf nach-
denkt, kann einen kostenlosen persön-
lichen Beratungstermin mit Michael 
Wilkening in Anspruch nehmen. 

Wenn Sie einen Immobilienverkauf über-
legen, melden Sie sich!

„Lieber gleich zum Immobilienprofi“. 
Professionell verkaufen. Das kann Ihnen 
eine Menge Zeit und Geld sparen.

Michael Wilkening steht für optimales 
Profimarketing. Nachhaltig und mit 
WinWin-Effekt zur Zufriedenheit aller 
Beteiligten.

Sie können eine kostenlose Infobro-
schüre anfordern.

Oder Michael Wilkening einfach mal 
anrufen. Er steht für ein kostenloses 
 Infogespräch zur Verfügung.

Telefon: (06102) 40 00 www.michael-
wilkening.de

Jubiläum 10 Jahre Chronos & Kairos,  
Ludwigstr. 85, 16. April 2015 von  
15:00 bis 18:00 Uhr

Das wird alle Leser freuen: „Das 
 Bistro“ in der Bahnhofstraße 229 
setzt die „Kümmerle-Tradition“ fort! 
Auf der Homepage www.dasbistro-
isenburg.de findet man die beliebten 
„Tasting-Tage“, an denen der Spiritu-
osen-Experte Sanjoy Mallik, die Inhabe-
rin des Bistro, Susanne Heimsch und der 
Delikatessen-Kaufmann Hans Kümmer-
le ihr großes Spektrum an Wissen inter-
essierten Bürgern weitergeben möch-
ten. Ob es um Getränke und deren 
Herkunft, um besondere Gerichte oder 
um in die Tiefe gehendes Delikatessen-
Wissen geht – die drei „Profis“ auf 
ihrem Gebiet warten auf Sie. Abende, 
an denen man die unterschiedlichsten 
Getränke und Geschichten dazu ken-
nen lernt, deutsche und mediterrane 

Küche, Schlemmereien hinter Kloster-
mauern, erotische Köstlichkeiten, lukul-
lische Besuche bei Goethe, Verdi oder 
Vivaldi und vieles mehr, werden veran-
staltet; kulinarisches Neuland betreten 
und Länder wie Kambodscha, Brasilien 
oder Austra lien mit dem Kochlöffel er-
kundet.

Die monatlichen „Tastings“ mit den drei 
Experten stehen unter einem bestimm-
ten Motto: Käse und Wein, Freude und 
Genuss beim Essen, Gin-Tastings – die 
Liste ist lang. Was aber alle Leser 
freuen wird, die ihn vermisst haben: 
Hans Kümmerle wird Sie zur „Tour 
de France-Zeit“ zwischen dem 4.und 
26. Juli im Bistro wieder zu seiner 
 beliebten „Tour de Käse“ einladen!

Da diese Kurse und Tastings schnell 
 ausgebucht sind, finden Sie unter  
www.dasbistro-isenburg.de die Kontakt-
daten – oder in der Anzeige des Bistro 
Heimsch auf Seite 43.

Neu: Trauring-Lounge im Astoria-
Haus in Neu-Isenburg

Westendorp Fine Jewellery bietet ein 
eigenes Trauringsystem mit passendem 
Maßanfertigungsservice für nahezu 
 unerschöpfliche Kombinationsmöglich-
keiten – und das in fast allen Preislagen.

Im Gespräch mit Goldschmiedin Susanne 
J. Westendorp entwickeln die Paare in 
der Trauring-Lounge gelassen und un-
kompliziert Ihre Wunschringe. Da es 

keinen Ringpärchenzwang gibt, dürfen 
sich Herren- und Damenring auch gerne 
unterscheiden. Wer trotzdem noch un-
sicher ist, erhält kostenlos Proberinge in 
Silber, die dann ein paar Tage getragen 
werden können.

Sollte der Antrag noch nicht gestellt 
sein, erhalten Sie traumhafte Verlo-
bungs- und Solitärringe, ebenfalls in 
fast allen Preislagen und das innerhalb 
von 48 bis 72 Stunden – in der passen-
den Größe und inklusive kostenloser 
Wunschgravur. 

Westendorp Fine Jewellery erfüllt Ihre 
Terminwünsche auch außerhalb der 
Öffnungszeiten – siehe Anzeige Seite 39.

Bistro, Konferenz-, und Eventlocation in 
einem: Das neue Standbein von Happy 
Party Events hat viel zu bieten. Inmitten 
des Office Campus „Triforum“ in Neu- 
Isenburg befindet sich diese grüne Ge-
nuss-Oase. Ein einladendes Ambiente, in 
dem man sich rundum wohl fühlt. Als 
Cateringservice sorgen wir in der Tri-
Lounge für einen guten Start in den Tag 
und eine genussvolle Mittagspause. Wir 
verwöhnen Sie mit dampfendem Kaffee, 
bieten Ihnen einen vitalen Mittagsimbiss 
mit wechselnden hausgemachten Sup-
pen und jeweils einem warmen Gericht, 
kleine Snacks und leckeren Kuchen. 
Herzliche Servicekräfte freuen sich auf 
Ihren Besuch. Wir haben uns zum Ziel 
gesetzt, für die Mitarbeiter des Office 

Campus und externe Gäste, wöchentlich 
eine kleine, abwechslungsreiche Mit-
tagskarte mit leckeren Schmankerln zu 
präsentieren. Sie können bei uns in der 
Lounge genüsslich speisen und Ihren 
Kaffee genießen oder Ihr Lunch zum Mit-
nehmen von uns einpacken lassen.

Wir bieten mehr:
Sie wollen in Ihren eigenen Räumen be-
catert werden? Selbstverständlich kön-
nen Sie uns auch für Ihre „Inhouse“-
Veranstaltung buchen. Wir überneh-
men ebenso gern Ihre privaten Feiern. 
Sprechen Sie uns einfach an, wir freuen 
uns auf Sie!

Frankfurter Str. 233, 63263 Neu-Isenburg, 
Tel. (06102) 88 39 04

TriLounge – ein neues Projekt von 
Happy Party Events


