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Redaktionelle Beiträge
Unser	Portal	lebt	von	Nachrichten	und	Informationen.	Deswegen	freuen	wir	uns,	
wenn	auch	Sie	mit	Ihren	Informationen	dazu	beitragen	unser	Portal	bunt	zu	ge-
stalten.	Wenn	Ihr	Verein	oder	Ihre	Firma	eine	Information	auf	unserer	Webseite	
veröff	entlichen	möchte,	ist	das	ganz	einfach.
Partner,	die	bereits	 in	einer	Branche	eingetragen	 sind,	haben	die	Möglichkeit
1-2	Mal	jährlich	einen	redaktionellen	Beitrag	einzureichen	und	kostenfrei	veröf-
fentlichen	zu	lassen.
Vereine,	Institutionen	und	Firmen,	die	nicht	im	Portal	eingetragen	sind,	können	
ebenfalls	einen	redaktionellen	Beitrag	einreichen.
Wenn	Sie	interesse	haben,	informieren	Sie	sich	auf	der	Webseite	unter	„redaktio-
nelle	Beiträge“	oder	rufen	Sie	uns	an!		Wir	besprechen	dann	alles	Weitere.

Ihre	Ansprechpartnerin:
Silke Goerke
Telefon:	 03723	-	416459
E-Mail:	 s.goerke@sachsen-senioren.de

www. sachsen-senioren.de

ist ein Angebot vorwiegend für
ältere Menschen und	Menschen	mit	
Behinderung.	Aber	auch	jeder	andere	
ist	 eingeladen	unser	Webangebot	 zu	
nutzen.
Sie	 fi	nden	 auf	 dieser	 Webseite vie-
le Angebote verschiedenster Ins-
titutionen, Dienstleister, Firmen, 
Handwerker und Vereine,	sodass	Sie	
schnell	und	unkompliziert	mit	nur	ei-
ner	Webadresse	auf	die	Informationen	
und	 Dienstleistungen	 mehrerer	 An-
bieter	zugreifen	können.	Die	Webseite	
soll	 dazu	 beitragen,	 dass	 Menschen 
so	lange	wie	möglich	selbstbestimmt 
in ihrer gewohnten Umgebung, z.B. 
ihrer eigenen Wohnung leben kön-
nen.	 Das	 war	 auch	 der	 Ausgangs-
punkt	für	den	Verein activ leben e. V.,
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der	dieses	Projekt	ins	Leben	gerufen	hat.	
Sein	 Ziel	 ist	 es,	Menschen	 ganz	 prak-
tisch	 dabei	 zu	 helfen,	 ihren	Alltag	bis	
ins	hohe	Alter	allein	zu	meistern.
Dazu	ist	in Zwickau bereits eine Mus-
terwohnung entstanden (siehe Seite 
2).	 Um	 die	 Beratung	 und	 Unterstüt-
zung	noch	besser	und	umfangreicher	
ausführen	zu	können	und	auf	weitere	
Bereiche	des	Lebens,	wie	Freizeit und 
Unterhaltung	 auszuweiten,	 hat	 sich	
der Verein an das Projekt „Sachsen-
Senioren.de“ gewagt.
Die	Webseite soll eine gute Mischung 
aus Information und Beratung sein 
und	später	in	der	2.	Entwicklungspha-
se	auch	zum	virtuellen	Treff	punkt	wer-
den,	wo	Interessenten	nicht	nur	auf	An-
gebote	von	Firmen	zugreifen	können,	
sondern	auch	selbst	Erfahrungen	und	
Informationen	austauschen	können.		
Zur Zeit befi ndet sich die Webseite in 
der	„1.	 Ausbaustufe“,	 d.h.	 es	wird	 sich	
in	 den	 nächsten	Wochen	 und	 Mona-
ten	 noch	 einiges	 ändern	 und	 vieles	
ergänzt	werden.	Wir	hoff	en,	es	wird	Ih-
nen	gefallen.	Es	lohnt	sich	auf	alle	Fälle,	
die	Entwicklung	zu	verfolgen.	
Also schauen Sie immer mal wieder 
vorbei, 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 
Informationen liefern. Wenn Sie Fragen 
oder Anregungen haben, können Sie 
gern die Telefonhotline anrufen. Sie fi n-
den sie auf der Webseite rechts oben.   
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www.activlebenzwickau.de

ist ein Angebot vorwiegend für
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Allgemein:
•	 elektrischer	Hauptschalter
	 (Hotelkartensystem)	–
	 beim	Verlassen	der	Wohnung	
können	ausgewählte	elektrische	
Verbraucher	stromfrei	geschaltet	
werden

•	 Türschwellenausgleich	an	der
	 Wohnungstür	und	anderen	Türen,	
falls	Schwellen	vorhanden	sind

Bad
•	 bodengleiche	Dusche

•	 Wand	-WC	mit	erhöhter	Sitzfläche
•	 Hilfen	wie	Duschsitz	und	Haltegriff
Küche
•	 automatische	Herdabschaltung
•	 unterfahrbare	Küchenzeile
Wohnbereich
•	 Funkfernschaltung	von	Licht	und	
	 Heimelektronik
•	 Couch	mit	erhöhter	Sitzfläche
•	 Gardinenlift
•	 Balkon,	barrierefreier	Balkonaustritt
	 und	Haltegriff

Grußwort
Im	 Namen	 des	Vereins	
activ leben und unse-
rem	 Kooperationspart-
ner G&G Marketing 
möchte	 ich	 Sie	 recht	

herzlich	auf	unserem	neuen	 Internet-
portal	 www.sachsen-senioren.de	 be-
grüßen.

Computer	 und	 Internet	 sind	 schon	
seit	geraumer	Zeit	Teil	unseres	Lebens	
und bieten uns die Chance den Alltag 
zu	 erleichtern.	 Ziel	 unseres	 virtuel-
len	Auftritts	 ist	es,	die	Lebensqualität	

von	älteren	Bürgern	und	Bürgern	mit	
Handicap	zu	verbessern.		Ein	selbstbe-
stimmtes	Leben	in	der	eigenen	Häus-
lichkeit ist ein hohes Gut. 
Das	von	uns	angebotene	Netzwerk	ist	
eine	Hilfestellung,	Ihr	tägliches	Leben	
leichter	zu	organisieren.
Wir	 sind	 ab	 Ende	 September	 online	
und	 würden	 uns	 über	 einen	 Besuch	
auf	unserer	Internetseite	freuen.	Sollte	
Ihnen	unsere	Webseite	 gefallen,	 kön-
nen	Sie	uns	an	Freunde	und	Bekannte	
weiterempfehlen.

Ihre Monika Luther, Vereinsvorsitzende

Die Musterwohnung von activ leben e. V. 

Die	 Webseite ist barrierefrei pro-
grammiert,	so	dass	jeder	die	Möglich-
keit	hat,	sich	ihre	Inhalte	zu	erschließen.	
Blinde	 und	 Sehbehinderte	 benötigen	
ein	 Zusatzprogramm	 –	 einen	 Screen	
Reader.	 Es	 wurden	 bewusst	 starke	
Farbkontraste,	 große	 Überschriften	
und	große	Buttons	zum	Anklicken	der	
Informationen	gewählt.		
Das	Benutzen der Webseite soll Spaß 
machen und informieren.	 Die	 Ge-
samtgestaltung	ist	hell	und	freundlich.	
Der	Service,	den	wir	über	die	Webseite	
anbieten	wird	ebenfalls	hell	(übersicht-
lich)	und	freundlich	sein.	
In	 der	 linken	Navigation	 (grüne	 Farb-
töne)	 finden	 Sie	 nach Branchen un-
terteilt, Angebote verschiedenster 
Institutionen,	 Dienstleister,	 Firmen,	
Handwerker	 und	 Vereine,	 sodass	 Sie	
schnell und unkompliziert auf deren 
Informationen und Dienstleistun-
gen zugreifen können. 
Wenn	Sie	auf	die	Branche	klicken,	die	
Sie	 interessiert,	 erscheint	 in	 der	Mitte	
der	Webseite	 eine	 Übersicht	 mit	 den	
eingetragenen	 Partnern.	 Klicken	 Sie	
hier	einen	Eintrag	an,	erscheint	an	der-
selben	Stelle	seine	Übersichtsseite.
Dort	finden	Sie	die	wichtigsten Kon-
taktinformationen des Partners. 
Einige	 veröffentlichen	 hier	 auch	 ein	
spezielles	Angebot	für	Sie.	Klicken Sie 
dann auf die Firmenbezeichnung 
oder das Logo, gelangen Sie direkt 

zur Webseite dieses Dienstleisters 
und können sich dort weiter infor-
mieren. Die	 rechten Navigationen 
führen Sie zu weiteren Diensten der 
Webseite. Ganz	 oben rechts (graue 
Töne) finden Sie die Telefonhotline 
und einen weiterführenden Link 
zum „Anmelden“. 
Dieser	Link wird	Sie	später	zu	unserem	
Seniorentreff	 führen.	 Der	 Senioren-
treff	ist	ein	Bereich,	wo	Sie	selbst		aktiv	
werden	 können.	 	Wenn	 es	 soweit	 ist,	
informieren	wir	Sie	darüber.	Lassen	Sie	
sich	überraschen!
Die rechte mittlere Navigation (gelb-
orange Töne) beinhaltet Links zum 
Veranstaltungskalender, zur Bilder-
galerie und zu aktuellen Themen. 
Bei	 den	 Themen	 werden	 die	 Inhalte	
wechseln,	also	schauen	Sie	immer	wie-
der	vorbei.	Außerdem	finden	Sie	in	die-
ser	 Navigation	 	 und	 auch	 hinter	 dem	
Logo	 in	der	 linken	oberen	Ecke	einen	
Link	zur	Startseite	der	Webseite.		Wenn	
Sie	 sich	 „verlaufen“	 haben,	 kommen	
Sie	 über	 den	 Link	 „Startseite“	 immer	
zurück	zur	Startseite.
Die rechte untere Navigation (graue 
Töne) führt Sie zu Informationen 
über diese Webseite und zum Verein 
„activ leben“ e.V.	 Ganz	unten	 in	 der 
Fußleiste sind	nochmals	die	wichtigs-
ten	 Links	 aufgeführt.	 Hier	 finden	 Sie	
auch unsere Kontaktdaten und das 
Impressum.  

In	 Zwickau	 in	 der	 Neuplanitzer	 Straße	 26,	 hat	 der	 Verein	 „activ	 leben“	 ge-
meinsam	 mit	 der	 WEWOBAU	 Zwickau	 eine	 Musterwohnung	 eingerichtet. 
Hier	 kann	 sich	 jeder	 vor	Ort	 über	mögliche	Wohnraumanpassungen	und	All-
tagshilfen	informieren.
Schon	kleine	Umbaumaßnahmen	können	das	Wohnen	in	den	eigenen	4	Wän-
den	deutlich	erleichtern	und	ein	weiteres	Leben	in	der	gewohnten	Umgebung	
ermöglichen.

Wie können Sie die Webseite 
www.sachsen-senioren.de bedienen?


