
In diesem Jahr hat der Begriff  
„Hoffnung“ einen neuen Klang  
bekommen. 
Wir hoffen seit Monaten auf ein Ende 
der alles bestimmenden Pandemie 
und wollen uns endlich von all den 
Beschränkungen lösen.
Hoffnung ist auch in der Advents- und 
Weihnachtszeit ein häufig strapazier-
ter Begriff. Aber was bleibt uns ande-
res übrig? Wir hoffen auf ein schönes 
besinnliches Weihnachtsfest, auf ei-
nen feucht-fröhlichen Jahreswechsel 
und auf ein neues Jahr 2022 mit allen 
Freiheiten, die wir gewöhnt waren.
Bis es soweit ist, sollten wir die kleinen 
Dinge des Lebens genießen und die 
großen Dinge planen. 
Für diese Planung kann man sehr gut 
das Internet verwenden. 
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Es lohnt sich mal rein zu schauen.
Der Veranstaltungskalender ist 
prall gefüllt...!
Unsere Seite soll Ihnen die ersten 
Schritte vereinfachen. Wir bieten z.B. 
einen kostenfreien Beratungsservice. 
Nutzen Sie dazu das Anfrage-Formu-
lar. 
In diesem Journal finden Sie viele, 
auch weihnachtliche Anregungen.  
Lesen Sie mal rein und verfolgen 
Sie die Beiträge auf www.sachsen- 
senioren.de weiter. 

Wir wünschen Ihnen
eine besinnliche Adventszeit 

und ein Weihnachten  
ganz in Familie.

Haben Sie Fragen, Tipps oder Anre-
gungen, dann nehmen Sie mit uns 
Kontakt auf: 
kontakt@sachsen-senioren.de
... und wenn Sie mal wieder am Com-
puter 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 begleitet 
die  Webseite und liefert 2 x im Jahr kom-
pakte Informationen, die auf der Seite 
nachverfolgt werden können. Wenn Sie 
Fragen oder Anregungen haben, können 
Sie gern die Telefonhotline anrufen. Sie 
finden sie auf der Webseite rechts oben.   
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Besondere Tipps

Schaubergwerk

Folgen Sie uns in die märchenhafte Welt 
unter Tage. Die Natur hat hier ein ein-
maliges Ensemble von Tropfstein- und 
Sinterbildungen geschaffen, das in sei-
ner Farbenpracht- und Formenvielfalt 
weit und breit seinesgleichen sucht.  

80 Prozent der Führungsstrecke ist 
barrierefrei ausgebaut und für Roll-
stuhlfahrer zugänglich ...

Musterwohnung des Vereins  

activ leben e.V. 

Neuplanitzer Str. 26 in Zwickau

Geschenkidee

Weihnachten kommt näher und da-
mit auch die alljährliche Suche nach 
den passenden Geschenken für die 
gesamte Großfamilie. Da kann man 
schon mal an die Grenzen seiner Ideen 
geraten.

Der Findlingspark Nochten, Europas 
größter Steingarten, kann Abhilfe 
schaffen. Der Findlingspark hält Gut-
scheine für jede angebotene Leistung 
bereit, wie z.B. für Einzel-Eintritt, Jah-
reskarten und Parkrundfahrten ...

Ätherische Öle

Sie liebe Senioren, gehören zu der 
Generation, die noch über ein großes 
Wissen verfügt und sicherlich in Ih-
rer Kindheit Kräutertinkturen, selbst-
gemachte Salben und das ein und 
andere Naturrezept erfahren haben.  
Hat es geholfen? Ja! ...
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Aschenbrödel

Endlich! Das Aschenbrödel kehrt zu-
rück ins Schloss Moritzburg.
Nach einer unfreiwilligen Pause im 
vergangenen Winter öffnet ab 20. No-
vember 2021 die Ausstellung  „3 Ha-
selnüsse für Aschenbrödel“ im Schloss 
Moritzburg wieder ihre Pforten.
Und nach so langer Zeit ohne Märchen-
zauber, gibt es natürlich besonders viel 
zu entdecken. Zur Wiedereröffnung 
der Ausstellung locken mehr originale 
Exponate, Kostüme und faszinierende 
Requisiten und sogar 5 neue Ausstel-
lungsräume ins Schloss Moritzburg ...

Ruhestand
Mit dem Ruhestand wird das Leben 
leichter?
Nun, manchmal hat man den Eindruck, 
der Ruhestand ist nur dafür da, im 
Dschungel der Ämter und Kassen in 
Anträgen und Bescheiden zu versin-
ken. Wir sind für Sie da und beraten 
Sie vor Ort im Raum Chemnitz und im 
Raum Zwickau ...

LIV Pflege

Das Chemnitzer Familienunternehmen  
LIV Pflege UG wurde von den ge-
schwisterlich verbundenen Gründern 
aufgebaut um hilfebedürftigen Men-
schen zu helfen und ihnen eine best-
mögliche, menschliche Unterstützung 
zu gewährleisten. 

Dieses Angebot richtet sich dabei  
sowohl an Menschen, die von Krank-
heit sowie Behinderung betroffen 
sind, als auch an solche, die sich in ei-
ner Pflegesituation befinden. Darüber  
hinaus werden pflegende Angehörige 
entlastet...

Interessante Beiträge

Beratung und Besichtigung:

Tel. 0375 21439475

nach telefonischer Vereinbarung

Weiterlesen aller Artikel:   Startseite www.Sachsen-Senioren.de oder unter Firmennachrichten
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Allgemeine Wohnungsgenossenschaft
Frankenberg/Sa. eG

 Großzügige 
und individuelle

Wohnungen 
in Frankenberg/Sa.

Die richtige Entscheidung!

 037206 88600 | www.awg-frankenberg.de
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