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Am Samstag, 20. September 2008, ab 10:00
Uhr, findet in den Räumen der frisch renovierten
Kieferorthopädie-Praxis Dr. Menz / Dr. Werner in
der Hugenottenallee 95–97 in Neu-Isenburg ein
Aktionstag unter dem Motto: „Ein strahlendes
und funkelndes Lächeln für Kinder“, statt. An
diesem Tag steht das Praxisteam nicht nur für
eine kostenlose, kieferorthopädische Beratung
zur Verfügung, sondern es werden auch Leis-
tungen, die normalerweise wesentlich höhere
Kosten haben, zu einem geringen Preis ange-
boten. So wird zum Beispiel der bei modischen
jungen und auch älteren Damen so beliebte
Zahnschmuck ab 15,00 Euro angeboten. Der
Aktionspreis für eine professionelle Zahnreini-
gung, die wir sonst nur unseren Patienten wäh-
rend der kieferorthopädischen Behandlung an-
bieten, kostet an diesem Tag nur die Hälfte, näm-
lich nur noch 50,00 Euro. 

Alle Gelder, die an diesem Tag eingenommen
werden, kommen zu 100 Prozent dem im
Oktober 2008 in Dietzenbach, Gustav-Heine-
mann-Ring 101, neu eröffnendem Projekt „Mon-
tessori-Schule und -Kindergarten“ zugute.

Warum unterstützt gerade die kieferorthopädi-
sche Praxis in Neu-Isenburg dieses Projekt? Dr.
Viola Menz: „Ich bin Mitglied im Montessori-
Verein Dietzenbach. Wir wollen mit unserer
Aktion diese neue Schule auch bei den Isenbur-
gern publik machen, damit auch hier engagier-

te Eltern davon erfahren. Außerdem entspricht
es unserer Praxisphilosophie, das Kind in den
Mittelpunkt zu stellen und zu fördern, gemäß
dem Kernsatz von Maria Montessori: „Hilf mir,
es selbst zu tun“.

Wir fragen nach den Zielen und Besonderheiten
der neuen Schule. „Die Montessori-Schule be-
ruht auf den pädagogischen Grundsätzen der
1870 in Italien geborenen Ärztin Maria Montes-
sori, die als erste Frau Italiens den Doktortitel
erwarb. Die erfolgreiche Ärztin wurde durch ihre
Arbeit darin bestätigt, dass eine anregende
Umgebung die Ausbildung und Verfeinerung der
Bewegung und der sinnlichen Wahrnehmung
die Kinder besser in der Entwicklung fördert als
reine Medizin. Die konstanten Erfolge ihrer ganz-
heitlichen Pädagogik begründen sich auf fol-
gende Faktoren: Unterstützung des Kindes bei
seiner Persönlichkeitsentwicklung, Entwicklung
von Kreativität, Bewusstsein und Zugehörigkeit
zur eigenen Kultur, Sensibilität und Achtung vor
anderen Kulturen, verantwortungsvolles Han-
deln anderen Menschen, der Natur und Umwelt
gegenüber, Entwicklung von Selbstständigkeit
und Selbstdisziplin!

Die pädagogischen Fachkräfte der Montessori-
Einrichtungen bauen auf die eigenen Kräfte des
Kindes, seinem inneren Antrieb und Willen, zu
wachsen und „groß“ zu werden. Das Kind wird
angeleitet, in die Gesellschaft hineinzuwachsen,

seinen eigenen Weg zu finden und ein aufge-
weckter, kooperations- und hilfsbereiter Mensch
mit gefestigtem Selbstbewusstsein zu werden.
Ganz nach dem Kernsatz Maria Montessoris:
„Hilf mir, es selbst zu tun“.
Durch die besonderen Lern- und Bildungs-
methoden der Montessori-Schulen und -Kinder-
gärten wird ein erfolgreicher Einstieg in die
vielfältige Welt der Bildung ermöglicht und die
natürliche Motivation zum Lernen erhalten und
gefördert. Dies geschieht in einer ausgewählten
Lernumgebung, die jedes Kind entsprechend
seines Wissenstandes fördert und durch spezielle
Entwicklungsmaterialien unterstützt.
Die Freie Montessorischule Dietzenbach,
Gustav-Heinemann-Ring 101, ermöglicht den
Kindern das „Großwerden“ mit genau dieser
Pädagogik. Corinna Zimmermann, 1. Vorsitzen-
de des Montessori-Vereins Dietzenbach bestä-
tigt, dass es noch Plätze für weitere Anmel-
dungen für das laufende Schuljahr (Querein-
steiger oder Kann-Kinder) bzw. in das Schul-
halbjahr nach den Winterferien gibt und auch für
das kommende Schuljahr bereits Anmeldungen
an den Trägerverein gerichtet werden können.
Weitere Informationen und das Kontakt- und
Anmeldeformular findet man auf der Homepage
unter www.montessori-dietzenbach.de
Wenn Ihr Interesse geweckt wurde, Sie den
Aktionstag am 20. September 2008, ab 10:00
Uhr, in der kieferorthopädischen Praxis Dr.
Menz / Dr. Werner besuchen und von den
Angeboten profitieren möchten, sollten Sie
sich auf jeden Fall unter 06102 27036 vorher
anmelden!

Kieferorthopädisches Sponsoring 
für Montessori-Schule

Kieferorthopädische Behandlung
von Kindern, Jugendlichen und
Erwachsenen

Wir haben gut Lachen . . .

\ Unsichtbare Zahnspangen
\ Kieferorthopädische/kieferchirurgische 

Kombinationsbehandlung

\ Behandlung im paradontal geschädigtem Gebiss
\ Präprothetische Kieferorthopädie
\ Kiefergelenksbehandlung

Dr. Viola Menz Dr. Paul Werner

Kieferorthopäden
Hugenottenallee 95–97
63263 Neu-Isenburg
Tel. 06102 27036
Fax 06102 21069

Unter dem Motto: „Ein strahlendes und funkelndes Lächeln für Kinder“,
veranstalten wir am 20. September 2008, ab 10:00 Uhr, in unserer Praxis einen „Aktionstag“ zu Gunsten der 
Montessori-Schule in Dietzenbach. Unser Ziel ist es, an diesem Tag möglichst viele Menschen zu erreichen, die sich
selbst etwas Gutes tun wollen und dabei gleichzeitig einem guten Zweck dienen.Wir bieten nur an diesem Tag eine
professionelle Zahnreinigung zum Sonderpreis von 50,00 U und Zahnschmuck ab 15,00 U an.

Wir bitten unbedingt um vorherige telefonische Anmeldung unter 06102 27036.
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