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Elisen - Lebkuchen auf Oblaten
Zutaten:
4 Eier
300 gr. Zucker
2 Päckchen Vanillezucker
½ Teelöff el Zitronensaft
500 gr. Mandeln oder Haselnüsse gerieben, oder gemischt halb Mandeln, halb 
Haselnüsse
150 gr. Zitronat (klein schneiden)
2 Teelöff el Zimt
2 Messerspitzen gem. Nelken
2 Messerspitzen Backpulver 

Oblaten (klein)
Backzeit 10-15 min. bei ca. 180 Grad

Verarbeitung:
Eier und Zucker schaumig schlagen, alle anderen Zutaten nach und nach dazu 
geben und durchkneten.
Mit einem Teelöff el auf die Oblaten aufbringen.
Mit Schokoladenglasur noch verfeinern!

Guten Appetit! Und Frohes Fest!

www. sachsen-senioren.de

Seit Ende September ist unser Portal 
nun im Netz und wir freuen uns über 
die positive Resonanz von allen Seiten.
Es hat einen deutlichen Anstieg der 
Zugriff szahlen gegeben und einige 
Firmen und Einrichtungen haben sich 
unmittelbar nach dem Start für einen 
Eintrag in unser Portal entschieden.

Sachsen-Senioren-Jour�al
Jetzt NEU im Netz!

www.activlebenzwickau.de

Seit Ende September ist unser Portal 

Das ist für uns ein großer Ansporn für 
das neue Jahr. 
Wir werden dranbleiben und versu-
chen viele Firmen und Dienstleister 
aus allen Bereichen des Lebens für das 
Portal zu gewinnen und Ihnen damit 
deren Dienstleistungen sozusagen auf 
einen Klick zur Verfügung zu stellen.
Wenn Sie Tipps oder Anregungen für 
uns haben, freuen wir uns sehr. 
Senden Sie und einfach eine E-Mail an 
kontakt@sachsen-senioren.de

Wir wünschen Ihnen 
und Ihren Familien 

eine schöne Adventszeit, 
besinnliche Feier�age 

und ein gesundes Neues 
Jahr 

... und wenn Sie mal wieder am Com-
puter sitzen, klicken Sie rein unter:
www.sachsen-senioren.de

Das Sachsen-Senioren-Journal wird Sie 
und den Ausbau der Webseite begleiten 
und Ihnen vorerst 2 x im Jahr kompakte In-
formationen liefern. Wenn Sie Fragen oder 
Anregungen haben, können Sie gern die Te-
lefonhotline anrufen. Sie � nden sie auf der 
Webseite rechts oben.   
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Da unsere Webseite www.sachsen-se-
nioren.de ein Angebot vorwiegend an 
ältere Menschen, Menschen mit Handi-
cap und deren Familien ist, haben wir 
diese barrierefrei programmiert.

Barrierefrei bedeutet, dass sich je-
der die Inhalte der Internetseite er-
schließen kann. 

Auch Blinde und Sehbehinderte kön-
nen sich die Webseite „anschauen“. 
Sie benötigen dazu ein spezielles Pro-
gramm – einen Screen-Reader. 
André Brendle, Mitarbeiter im Verein 
activ leben e. V., ist selbst hochgradig 
sehbehindert und hat die Webseite 
mit einem Screen-Reader auf Herz und 
Nieren getestet. 
Er ist auch für die Telefonhotline der 
Webseite verantwortlich. Wenn Sie 
Fragen haben, können Sie ihn gerne 
anrufen. 
Die Hotline fi nden Sie auf der Websei-
te rechts oben.

Barrierefrei bedeutet aber auch, dass 
wir starke Farbkontraste verwenden, 
wie z.B. weiß oder beige und dunkel-
grün oder intensives gelb und schwarz, 
dass die Buttons so groß sind dass man 
sie bequem mit der Maus anklicken 
kann und dass der Schriftgrad von Tex-
ten und Überschriften vielleicht etwas 

größer ist als auf anderen Webseiten.

Hinzu kommt eine einfache klare 
Sprache und hin und wieder etwas 
mehr Text zur Erklärung, als sonst im 
Internet üblich ist.

Wir haben aber trotzdem versucht, die 
Seite farbenfreudig und freundlich 
zu gestalten und hoff en, dass Ihnen 
das Bedienen leicht fällt und Spaß 
macht.

Wenn Sie sich die Webseite nochmals 
erklären lassen möchten, klicken Sie 
ganz unten links in der Fußzeile auf 
„Erklärung der Webseite“. 

Dort fi nden Sie auch einen Link, der 
Sie Schritt für Schritt durch die Web-
seite führt.

Es weihnachtet schon.  
Auch wir haben den Adventskranz auf-
gestellt und die ersten Türchen des Ad-
ventkalenders geö� net.
Damit ein wenig Winterstimmung ent-
steht, haben wir im Portal winterliche 
Bilder in die Bildergalerie geladen. 
Einen „Adventskalender“ haben wir 
auch, nur dass es sich um  einen  Ver-
anstaltungskalender handelt, der Ih-
nen viele weihnachtliche Veranstaltun-
gen aus unserer Region au� istet.  
Klicken Sie einfach mal rein: rechte 
Navigation, 4. Button und suchen Sie 
nach Ihrem gewünschten Datum. 

Bestimmt ist etwas für Sie dabei!
In dieser rechten Navigation fi nden Sie 
auch andere Angebote, z.B. unser Ge-
dicht des Monats, unser Foto-Thema, 
die Bildergalerie und die wechseln-
den allgemeinen Themen. 
Die allgemeinen Themen werden über-
wiegend von Vereinen, Firmen oder 
Institutionen gestaltet, die im Portal 
eingetragen sind. 
Aber auch jeder andere kann uns einen 
Beitrag senden.
Wenn auch Sie ein solches Thema ge-
stalten möchten, senden Sie uns eine E-
Mail an kontakt@sachsen-senioren.de.

Was bieten wir?Barrierefrei - Was ist das?

ten und Überschriften vielleicht etwas Mail an kontakt@sachsen-senioren.de.

seite führt.


