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und 15 Parkplätzen, hat der Kunde 
auch die Möglichkeit,unsere Altstadt zu 
besuchen.
Sie sind herzlich eingeladen, zu un-
seren Öffnungszeiten täglich 9:30 
bis 19:00 Uhr, Samstag bis 16:00 Uhr, 
unverbindlich alles anzuschauen, zu 
informieren und Probe fahren . . . 
was der Strom hergibt! 
Das Team von Engel Elektromobile 
GmbH

sem Bereich auf ein großes  Erfahrungs-
potential zurück! Das kommt allen un-
seren Kunden zugute kommt.
Unsere Produktpalette ist deutlich ge-
wachsen. Elektrofahrräder teilen sich in 
die Bereiche, Trekking, Tour, City, Sport, 
MTB, Falträder und Lastenräder auf. 
Dazu kommen Elektroroller und Elektro-
mobile.
Dank unseres guten Standortes in Drei-
eichenhain mit großem Laden-Geschäft 

Damals war noch nicht abzusehen, 
was  der stärkste Bereich wird, doch 
nach ein paar Jahren hat sich das The-
ma Elektrofahrräder so stark etabliert, 
das dies unser stärkster Wachstumsbe-
reich ist.

Als Familienbetrieb bieten wir heute 
eine große Auswahl, gute Beratung, 
Vermietung und Service. Wir haben alle 
„Kinderkrankheiten“ vieler Systeme 
mitgemacht und greifen daher in die-

Engel Elektro-
mobile GmbH 
feiert 10-jähri-
ges Jubiläum

Im Juni ist es soweit: Angefangen hat 
alles mit „Lautlos Durch Rhein-Main“ 
als Dienstleister und Fachhandel für 
Elektrofahrzeuge „fast aller Art“ und 
Allem, was dazugehört!

Wir beraten Sie sehr gerne. Alexander 
John – Inhaber und Geschäftsführer 
PROMEDICA PLUS Neu-Isenburg Tele-
fon (06102) 50 25 54 , neu-isenburg@
promedicaplus.de, www.promedica-
plus.de\neu-isenburg.

Wer sich in der Asklepios Klinik  
 Langen zur Geburt anmelden oder 
einen Untersuchungstermin wegen 
Knie und Schulterproblemen 
wünscht, kann seit Neuestem ganz 
bequem seinen Arzt-Termin online 
buchen.
Zunächst wird die Online-Terminver-
gabe bei diesen Sprechstunden pilot-
haft eingesetzt, um erste Erfahrungen 
zu sammeln „Für die Patienten ist die 
Terminbuchung über die klinikeigene 
Website www.asklepios.de/langen ein 
großes Plus, denn sie können ihre Bu-
chung von überall aus, ganz bequem 
mit dem Smartphone oder dem PC vor-
nehmen. Wir sehen dieses neue Tool 

als  einen weiteren Schritt in Richtung 
„Patientenfreundliches Krankenhaus“, 
und haben bisher ausschließlich positive 
Rückmeldung von Patienten und Mit-
arbeitern erhalten.“, so Jan Voigt, GF 
der Asklepios Klinik Langen. 

Besonders praktisch ist es, dass der Pa-
tient ausschließlich die noch verfüg-
baren Termine angezeigt bekommt und 
der gewählte Termin dann auch sofort 
bestätigt wird. Ist der Termin gebucht, 
wird er direkt in das zuständige Chef-
arztsekretariat weitergeleitet und dort 
im Kalender sichtbar. Wenn das Projekt 
„Schule“ macht, wird die Klinik die On-
linebuchbarkeit auch auf weitere 
Sprechstundentermine ausdehnen. 

Pflege zuhause – Persönliche Betreuung 
in den eigenen vier Wänden. Betreu-
ungsbedürftigen Menschen ein wür-
diges Leben im vertrauten Umfeld zu 
ermöglichen – das ist unsere Mission. 
Alexander John von PROMEDICA PLUS 
Neu-Isenburg bietet Ihnen eine indivi-
duelle Beratungsleistung für den häus-
lichen Betreuungs- und Pflegebereich 
sowie die Vermittlung von Betreuungs-
kräften an. Das Modell der 24 h-Betreu-
ung & -Pflege zu Hause bietet Ihren hilfe-
bedürftigen Angehörigen professionelle 
Unterstützung im Alltag und entlastet 
Sie von den vielfältigen, zeitintensiven 
Aufgaben, die eine professionelle Rund-
um-Betreuung mit sich bringt. Vermit-
telt werden ausschließlich geschulte 
osteuropäische Betreuungs- und Pflege-
kräfte, die bei unserem Kooperations-
partner Promedica24 angestellt sind – 
zuverlässig, ohne Risiko und im Ein-
klang mit der deutschen und europä-
ischen Gesetzgebung. PROMEDICA 
PLUS – für ein würdiges Leben daheim 
statt im Pflegeheim. 

Kliniktermine mit dem Handy buchen – In einem 
Pilotprojekt mit dem E-Health Anbieter Samedi 
hat die Klinik Langen ein hochsicheres System zur 
Terminvergabe ins Netz gestellt

Fürsorgliche Betreuung und Pflege 
von Senioren daheim – PROMEDICA 
PLUS ist ab sofort ihr persönlicher 
Ansprechpartner vor Ort – in Neu- 
Isenburg, Heusenstamm, Dreieich, 
Langen, Egelsbach und Umgebung

Legal statt „schwarz“ 

Bis zu 300.000 osteuropäische Be-
treuungskräfte arbeiten Schätzungen 
zufolge derzeit illegal in einem Pflege-
beruf in Deutschland. Sie haben keine 
Versicherungen und keinen recht-
lichen Anspruch auf Beschäftigung 
und somit auch keinen entspre-
chenden Arbeitnehmerschutz. Das 
Risiko für die zu pflegende Person: 
Ohne gültige Arbeitserlaubnis ist die 
illegale Beschäftigung eine Straftat, 
es drohen hohe Geld strafen und die 
Nachzahlung von Sozial beiträgen und 
Steuern. Einer der legalen Vermittler 
von Betreuungskräften ist beispiels-
weise „PROMEDICA PLUS“ – Infos: 
www.promedicaplus.de

Die Stiftung „Für Kinder und Jugend-
liche in unserer Region – Stiftung der 
Sparkasse Langen-Seligenstadt“ startet 
mit fachlicher Unterstützung des Staat-
lichen Schulamtes Offenbach die Initia-
tive zur Förderung von erkennbaren 
spezifischen Begabungen.

Unsere Gesellschaft braucht Menschen, 
die auf bestimmten Gebieten Beson-
deres zu leisten in der Lage sind. Sie zu 
erkennen und zu fördern, damit das 
Begabungspotenzial der Region sich 
entfalten kann, ist ein Anliegen der Stif-
tung. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, Kin-
der und Jugendliche aller Schulformen, 

die über besonderes Leistungsvermö-
gen und hohe Intelligenz verfügen, 
über die Vergabe von Stipendien nach-
haltig zu unterstützen und zu fördern. 
Fachbezogene Schwerpunkte sind in 
diesem Jahr Informatik, Mathematik 
und Naturwissenschaften. 

Die Bewerber dürfen höchstens 21 Jahre 
alt sein, wohnen im Geschäftsgebiet 
der Sparkasse Langen-Seligenstadt 
und gehen hier in die Schule. Für das 
Alter gilt der 31. 12. 2018 als Stichtag. 
Die Bewerbung erfolgt ausschließlich 
über die jeweilige Schulleitung in Ab-
stimmung mit den verantwortlichen 

„Für Kinder und Jugendliche in unserer Region – 
Stiftung der Sparkasse Langen-Seligenstadt“
Initiative zur Förderung von erkennbaren spezifischen Bega-
bungen in den Bereichen Informatik, Mathematik und Natur-
wissenschaften

Pädagogen. Interessenten reichen ihre 
aussagefähige Bewerbung bis späte-
stens 25. März 2019 an die jeweilige 
Schulleitung ein. Die Schulleitung stellt 
dem Bewerber aufgrund seiner be-
sonderen Fähigkeiten schriftliche Emp-
fehlungen aus und leitet diese dann 
weiter an die Sparkassenstiftung bis 
zum 2. April 2019. 

Gefördert werden außerschulische 
Maßnahmen. Dies kann beispielsweise 
der Besuch eines Kurses sein. Die In-
halte der einzelnen Stipendien orientie-
ren sich an den individuellen Bega-
bungen der angesprochenen Kinder 
und Jugendlichen. In Form eines Stipen-
dienvertrages zwischen Schüler und 
Sparkassenstiftung werden die Art und 
Dauer der Förderung sowie die zu über-
nehmenden Kosten festgehalten. Ver-
träge können eine Laufzeit von bis zu 
einem Jahr haben. Die finanzielle Förde-
rung der außerschulischen Maßnah-
men erfolgt stets zweckgebunden. 

Folgende Kosten werden übernom-
men: Fahrtkosten, Bücher/Literatur, 
Software, Seminarkosten, Zusatzunter-
richt, sonstige Materialkosten.

Die betragliche Höhe des Stipendiums 
(mindestens 300,00 Euro) orientiert sich 
an den individuellen Inhalten der Förde-
rung. 

Auf Basis der Angaben der Bewerber 
und der Empfehlungen der Schullei-
tungen wird eine fach- und sachkun-
dige Jury aus Vertretern des Staatlichen 
Schulamtes, der örtlichen Schulen und 
der Sparkassenstiftung die Stipendiaten 
auswählen und am 24. Juni 2019 be-
kannt geben. 

Unterlagen erhält man bei der Stiftung 
„Für Kinder und Jugendliche in unserer 
Region – Stiftung der Sparkasse Langen- 
Seligenstadt, Herrn Walter Metzger, 
 Tel. (06182) 925-6 00 05 sowie in allen 
Geschäftsstellen der Sparkasse Langen- 
Seligenstadt.


