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Es weihnachtet schon...
auch wenn sich in diesem Jahr alles  
etwas anders anfühlt, möchten wir 
doch die Advents- und Weihnachts-
zeit so „normal“ wie nur möglich ge-
stalten. 
Wir wünschen uns Freude und Be-
sinnlichkeit, strahlende Kinderaugen 
und einen Weihnachtsabend in Fami-
lie. Ob all das in diesem Jahr klappen 
wird, weiß niemand.
Aber wir geben die Hoffnung nicht 
auf.
Für das organisatorische „Drum und 
Dran“ haben wir glücklicherweise 
das  Internet. Dort können wir uns 
schnell und unkompliziert mit In-
formationen versorgen. Wir können 
Weihnachtsgeschenke und auch die 
wichtigen Dinge des Lebens einkau-
fen. Und falls es nicht anders mög-
lich ist, kann man sich auch „tref-
fen“ ohne aus dem Haus zu gehen. 

Seien Sie schlau und nutzen Sie es!
Unsere Seite soll Ihnen die ersten 
Schritte vereinfachen. Wir bieten ei-
nen kostenfreien Beratungsservice. 
Nutzen Sie dazu das Anfrage-Formu-
lar. Wir melden uns umgehend bei 
Ihnen.  
In diesem Journal finden Sie außer-
dem viele Anregungen, die Sie auf 
www.sachsen-senioren.de weiter ver-
folgen können. 

Wir wünschen Ihnen
eine zauberhafte Adventszeit  

und 
Frohe Weihnachten

Wenn Sie Fragen, Tipps oder Anre-
gungen haben, dann nehmen Sie 
mit uns Kontakt auf und senden uns 
eine E-Mail an:

kontakt@sachsen-senioren.de
Und wenn Sie mal wieder am Compu-
ter sitzen, klicken Sie rein unter:
w w w . s a c h s e n - s e n i o r e n . d e 
 
Das Sachsen-Senioren-Journal wird Sie 
und den Ausbau der Webseite begleiten 

und Ihnen vorerst 2 x im Jahr kompak-
te Informationen liefern. Wenn Sie 

Fragen oder Anregungen haben, 
können Sie gern die Telefonhot-

line anrufen. Sie finden sie auf 
der Webseite rechts oben.   
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Musterwohnung des Vereins  

activ leben e.V. 

in Zwickau in der Neuplanitzer Str. 26

Besondere Tipps

Landgasthof „Zu den Drei Rosen“

Der Gasthof geht mit seiner über 170 
jährigen Tradition bis ins Jahr 1842 
zurück. 1994 wurde das Haus im länd-
lichen Stil modernisiert. Den Gästen 
wird in gepflegter Umgebung Ruhe 
und  schmackhafte Speisen und Ge-
tränke geboten, wobei man stets auf 
die individuellen Wünsche eingeht...

RATAGS Pension - Gastronomie - 
Schauwerkstatt - Verkauf

Eingebettet in sanfte Hügel und grüne 
Felder, liegen die beiden 3-Seiten-Hö-
fe im Landkreis Osterzgebirge/Sächsi-
sche Schweiz, ca. 25 km von der Lan-
deshauptstadt Dresden entfernt.
Sie finden Kunst & Handwerk vereint 

mit Schauwerkstatt, Gastronomie, 
Handel, Pension, einem Tiergehege 
und einem Märchenwald. RATAGS 
ist einer der größten Hersteller echt 
erzgebirgischer Holzkunst und Mit-
glied im Verband der erzgebirgischen 
Kunsthandwerker und Spielzeugher-
steller e.V...

Corona-Tests für Betreuungskräfte

Unsere Kundinnen und Kunden, 
die Unterstützung in der eigenen 
Häuslichkeit benötigen, sollen sich 
hundertprozentig sicher fühlen kön-
nen. Deswegen testet die Promedica 
Gruppe ab sofort in Eigenregie und 
auf eigene Kosten ihre Alltagsbeglei-
terinnen...

RATAGS Kunsthandwerkerhaus
Familienerlebniswelt auf über 20.000 m2

Gaststätte · Pension 
Schauwerkstatt
Mo – So geöffnet!
(Gaststätte Mo Ruhetag)
01833 Stolpen- 
Langenwolmsdorf
Hauptstraße 120 b 
contact@ratags.de 
www.ratags.de 
Tel. 035973 – 62490
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Beratung und Besichtigung:

Mittwoch 9.00 - 16.00 Uhr

oder nach telefonischer Vereinbarung

LIV Pflege
Das schwedische Wort liv in unserem 
Unternehmensnamen steht zusammen-
fassend für die Begriffe Leben, Individu-
alität und Vielfalt in Bezug auf jeden ein-
zelnen Menschen, dem wir helfen und 
den wir unterstützen dürfen...

Bequem Duschen und gefahrlos ins 
Schaumbad steigen

Frau am Wannenrand mit Tür

Ein selbstständiges Leben im vertrau-
ten Umfeld führen - dieser Wunsch äl-
terer Menschen lässt sich nur erfüllen, 
wenn die baulichen Voraussetzungen 
es zulassen...

Weiterlesen aller Artikel:  

Startseite www.Sachsen-Senioren.de oder un-
ter Firmennachrichten (rechte Navigation)

Hausnotruf erhöht die Sicherheit
Die Anschaltung an 
ein Hausnotrufsys-
tem kann in vielen 
Fällen sinnvoll sein. 
Unabhängig von Al-
ter und Gesundheit 
erhöht er die Sicher-
heit in allen Fällen, in denen Menschen 
allein sind und nicht oder nur einge-
schränkt Hilfe holen können...

Schmerzende Füße
... müssen nicht sein! Wir beraten Sie 
kostenlos rund um das Thema Fuß. Ob 
Einlagenversorgung, Diabetikerschu-
he, Fußpflege und auch orthopädische 
Schuhe – wir sind für Sie da! 

Geschäft „Haus der Fußgesundheit“

Gut versorgt zu Hause leben
Per Druck auf den kleinen und leich-
ten Sender, der entweder um den Hals 
oder am Handgelenk getragen werden 
kann, wird eine rund um die Uhr er-
reichbare Serviceleitstelle verständigt... 

Notrufknopf zum Umhängen

Interessante Beiträge

Logo des SND
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Diese Firmen empfehlen sich:
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G&G Marketing GbR
Schubertstr. 18 • 09337 Hohenstein-Ernstthal
Tel. 03723 – 416459 • Fax 03723 – 416463 • E-Mail: info@gg-marketing.de

selbstständig, komfortabel und sicher

Kostenübernahme durch Pflegekasse möglich

Duschen und Baden

www.diewannentür.de

Kostenfreie Infoline, rufen Sie uns an:

0800 0104080

Ihr Einstieg in die vorhandene Wanne
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