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4. Oktober Tanzabend mit Diskjockey und
31. Oktober „Halloween für Kinder“, dann
ab 21:00 Uhr „Halloween-Party für Er-
wachsene“ werden unter 06102 39000
oder 21157 entgegengenommen. Dort er-
fährt man auch weitere Einzelheiten zu
den Veranstaltungen.

Ruhetage kennt das Team um Anita Martin
im Sommer keine; im Winter ist es der
Donnerstag. Sie sollten auf keinen Fall
einen Besuch dort versäumen und sich ein
Bild dieses liebevoll und mit viel Flair ein-
gerichteten Restaurants machen!

liegen dann auch die kostenlosen Bro-
schüren „Lernen mit Paul“ bereit.

Wann schreibt man „ss“ und wann „ß“?
Wie wird der Zinseszins berechnet? Auf
was ist bei der Bildung der englischen Zei-
ten zu achten? Antworten auf diese und
weitere Fragen geben die Broschüren
„Lernen mit Paul“ für die Fächer Mathe,
Deutsch, Englisch, Französisch und Latein. 

Und damit der Stoff auch wirklich
sitzt, dürfen sich Schüler noch über
einen Gutschein für zwei Unterrichts-
stunden freuen.  

Nähere Informationen in der Schülerhilfe
vor Ort 06102 31722 oder im Internet
unter www.schuelerhilfe.de.

Infos: Werktags von 8:00–20:00 Uhr unter
der gebührenfreien Service-Nummer 0800
1941800 oder 24 Stunden am Tag unter
www.nachhilfe.schuelerhilfe.de. 

Die ersten Klassenarbeiten sind geschrie-
ben und die Quartalsnoten geben eine
erste Tendenz, wie das Halbjahreszeugnis
aussehen könnte. Noch bleibt genügend
Zeit um entstandene Wissenslücken zu
schließen oder um den aktuellen Lern-
stoff zu festigen. Die Schülerhilfe Neu-
Isenburg bietet daher auch in diesem Jahr
Herbstferienkurse zur individuellen Förde-
rung an. 

„Besonders hilfreich sind die Herbstferien-
kurse für alle, die in den nächsten Mona-
ten wichtige Prüfungen und Klassenarbei-
ten zu bewältigen haben. Die Schülerin-
nen und Schüler entwickeln neues Selbst-
bewusstsein und gehen motivierter in die
Prüfungen“, erklärt Jutta van der Sande,
Gebietsleiterin der Schülerhilfe Neu-Isen-
burg. Sie informiert gerne über das Nach-
hilfeangebot in den Ferien und freut sich
über Ihren Besuch. Für alle Interessenten

Schülerhilfe:

Herbstferienkurse machen fit 
für die zweite Halbzeit

Lernbroschüren kostenlos 
in der Schülerhilfe Neu-Isenburg erhältlich

Erwachsenenbildung
im Studienkreis Neu-Isenburg

Saal bis zu 100 Personen Feste aller Art
feiern jeden Sonntag wird ein reichhaltiges
Frühstücksbuffet angerichtet.
In sogenannten „Aktionsmonaten“ wer-
den zusätzlich besondere Spezialitäten
und Aktivitäten angeboten. Im September
ist die Küchenempfehlung eine „Rauf- und
Runter-Kartoffelkarte“, im Oktober „Def-
tige Hausmannskost“.
Anmeldungen zu den Aktivitäten wie
20. September „Disco-Abend ab 40“;
am 26. September einen „Spieleabend“
(Rommee/Skat/Mühle/Dame usw.), am

Sa, 22.11.2008, 14:00–17:00 Uhr:
Bewerbertraining

Sa, 29.11.2008, 9:00–12:00 Uhr: 
Textverarbeitung und Tabellen-
kalkulation am PC

Sa, 29.11.2008, 14:00–17:00 Uhr:
Internet-Intensivkurs

Sa, 13.12.2008, 9:00–17:00 Uhr:
Argumentieren und überzeugen

Sa, 13.12.2008, 14:00–17:00 Uhr:
Die deutsche Sprache im Wandel der Zeit

Informationen und Anmeldungen über:
Studienkreis
Frankfurter Str. 125, 63263 Neu-Isenburg, 
Tel. 06102 787187
E-Mail: 
info@studienkreis-neu-isenburg.de. 

Neben Nachhilfe/Bildungsförderung für
Schüler werden nun auch Seminare für
Erwachsene in den Räumen des Studien-
kreises Neu-Isenburg angeboten.

Für Leser des Isenburgers kosten die
dreistündigen Seminare nur 15 Euro
pro Person (Mindestgruppengröße 10 Per-
sonen).

Seminare und Termine:

Sa, 25.10.2008, 9;00–12:00 Uhr:
Computer für Einsteiger

Sa, 25.10.2008, 14:00–17:00 Uhr:
Microsoft Office für Einsteiger

Sa, 15.11.2008, 14:00–17:00 Uhr: 
Internet für Einsteiger und Senioren

Sa, 22.11.2008, 9:00–12:00 Uhr: 
Rhetorik im Alltag

Damit bietet der Betrieb eine Variante
speziell für ältere Menschen, die gerne
renovieren und dadurch in schöner und
gepflegter Atmosphäre wohnen möch-
ten, mit den „Drumherum-Arbeiten“ aber
überfordert sind. „Planen, Ausräumen, Re-
novieren, Einräumen – das alles können Sie
uns überlassen“, so ein Fachmann der
Firma Braune. „Wenn diese Arbeiten über-
nommen werden, können viele ältere
Menschen sich den Traum einer „erneuer-
ten“ Umgebung erfüllen.

Unabhängig davon steht BAUDEKORA-
TION BRAUNE GmbH allen zur Seite, die
ihrem Zuhause ein neues Gesicht geben
möchten. Malerarbeiten, Kreative Wand-
gestaltung, Bodenbelagsarbeiten, Fassa-
den- und Verputzarbeiten sind nur einige
Beispiele für die Vielfalt dieses Betriebes.
Und da gutes Handwerk mehr als nur

„50 PLUS“ – 
so lautet das neueste Angebot der 

BAUDEKORATION BRAUNE GMBH,
An der Aue 17 in Neu-Isenburg

Wer einen „Biergarten“ mit einem über-
raschend persönlichen und mit viel Liebe
zum Detail ständig neu dekorierten Res-
taurant entdecken möchte, sollte unbe-

dingt in den „Sonnenhof“ im Eichenbühl,
Neu-Isenburg, Gravenbruchring, Halt ma-
chen. Was die Pächterin
Anita Martin mit ihrem
Team dort seit Dezem-
ber 2006 auf die Beine
gestellt hat, vermutet
man hier in der Klein-
gartenanlage sicher am
wenigsten. 

Dieses Kleinod bietet
nicht nur eine Speise-
karte, die von gutbür-
gerlich bis zu raffiniert
alle Wünsche befrie-
digt. Es können auch in
einem schönen, hellen

Sonnenhof

Stadtwerke-
Gewinnspiel –
Motiv 10

sauberes Arbeiten ist, sind Zuverlässigkeit
und Termintreue oberstes Gebot. Für
private Kunden ebenso wie für gewerb-
liche. Farb- und Stilberatung , erstklassige
und hochwertige Materialien, meister-
hafte Ausführung sind nur die eine Seite
des seriösen Handwerkbetriebes. Zudem
erhalten Sie hier beste Beratung zu ener-
giesparender Fassadenrenovierung. 

Kurzum: Wer charmante Hingucker in
seiner Wohnung oder seinem Haus haben
möchte, Kosten dämmen, sich über neue
Bodenbeläge freuen, sich mit frischen
Farben umgeben haben möchte, sollte
unter Tel. 06102 734970 oder Fax 06102
734971 Kontakt aufnehmen. Für alle
Arbeiten der BAUDEKORATION BRAUNE
GmbH gilt: 
„Ideen in Farbe – 

meisterhaft umgesetzt“!

OLLI’s Garage . . .

Kunden behalten und neue hinzubekom-
men“. „Olli“ setzt auf sein altbewährtes
Personal; neu sind die Möglichkeiten einer
Reparatur-Finanzierung und der Verleih
von Mietwagen an seine Kunden. Bernjus
geht auf alle Wünsche seiner Kunden mit
viel Sachverstand ein – Olli’s Garage, das ist
eben mehr als eine Werkstatt …

. . . das ist mehr als eine Kfz-Werkstatt.
OLLI’s Garage, das bedeutet „ausgezeich-
nete Arbeit“ zu fairen Preisen. Und das in
doppeltem Sinne. War sie doch 2006 und
2007 als „Werkstatt des Vertrauens“ prä-
miert.

Inhaber Oliver Bernjus, seit 1996 Kfz-
Meister, führt seine Werkstatt seit 1998 in
Neu-Isenburg. Zuerst fand man ihn in der
Friedhofstraße bei Reifen-Knöpfel, danach
in der Schleussnerstraße, seit Juni diesen
Jahres ist er in neue, helle Räume in die
Dornhofstraße 24 umgezogen. „Hier habe
ich bessere Voraussetzungen. Vorher fand
man mich nur schwer im Schatten des
Autohaus Siebenborn, jetzt sieht man
meine Werkstatt direkt an der Straße. Das
zeigt sich schon jetzt, ich habe meine alten
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