
Gut leben  
im Hagelkreuz

Unser vielfältiges Viertel

Ihre Internetseite 
rund ums  
Hagelkreuz

www.hagelkreuz-kempen.de



Wir haben etwas für Sie

Informationen

	 Pflegeversicherung

	 Wohnen	im	Alter	(barrierearm)

	 In	schwierigen	Lebenssituationen

Unterstützungsangebote

	 Hilfe	beim	Einkaufen	

	 Begleitung	zum	Arztbesuch	

	 Wenn	Sie	einfach	nur	Fragen	haben…

Wir	stehen	Ihnen	bei	Ihren	Anliegen	 
mit	kompetentem	Rat	und	Tat	zur	Seite.



www.hagelkreuz-kempen.de

Unsere Internetseite informiert Sie über

	 Neuigkeiten	und	Projekte

	 Veranstaltungen

	 Anbieter	und	Akteure	im	Hagelkreuz

	 Gruppen-		und	Freizeitangebote

Bei uns finden Sie

	 Artikel	über	das	Leben	im	Hagelkreuz

	 	Fotos	zu	wichtigen	oder	auch	unwichtigen	 
Begebenheiten

	 Aktive	Auseinandersetzung	mit	dem	Viertel

	 Austausch	mit	der	Nachbarschaft



Bringen Sie sich ein

Aktive Beteiligung

	 Mit	anderen	ins	Gespräch	kommen	

	 Ideen	für	Verbesserungen

	 	Gemeinsame	Aktivitäten:		 
Bewegung,	Kreativität,	Freizeitgestaltung

	 	Ehrenamtliche	Betätigung	 
im	Forum	Hagelkreuz

Aktiv sein  
im Hagelkreuz

Projekte ins Leben rufen

	 Oma-Opa-Service

	 Freizeit	im	Hagelkreuz

	 Internet-Redaktion

	 Fotowerkstatt

Welche Ideen haben Sie?

Wir	unterstützen	Sie	bei	der	Umsetzung	Ihrer	Ideen	 
und	der	aktiven	Mitgestaltung	im	Hagelkreuz.



Die Internet-Redaktion 
„Gut leben im Hagelkreuz“

Die	 Internet-Redaktion	 besteht	 aus	 ehrenamt-
lichen	Bürgerinnen	und	Bürgern,	denen	das	„Vier-
tel“	am	Herzen	liegt.	

Wir	treffen	uns	regelmäßig,	um	aktuelle	Themen	
und	Veranstaltungen	 im	Hagelkreuz	 in	Wort	und	
Bild	festzuhalten.	

Für	 alle	 ist	 es	 das	 erste	 
Mal,	 in	 einer	 Online-	
Redaktion	mitzuarbeiten.	
Mit	 viel	 Spaß	 und	 En-
gagement	lernt	man	den	
Umgang	mit	 der	 Textge-
staltung.	 Auch	 wie	 man	
die	Artikel	mit	den	passenden	Fotos	auf	die	Inter-
netseite	stellt,	ist	nach	kurzer	Zeit	allen	geläufig.	

Wer mitmachen möchte, ist herzlich eingeladen.

Kontakt:  
E-Mail	Internet-Redaktion:	 
info@hagelkreuz-kempen.de

Die	Online-Redakteure	Ingo	Behr,	Gisela	van	Soest,	 
Andrea	Duffhauß,	Philipp	Wachowiak	(v. l. n. r.)



Einige Fotos für diesen Flyer entstammen dem Foto-
wettbewerb „Hagelkreuzer Perspektiven“, Sommer 2016.

Titelfoto:	Klaus	Hegmanns		 
S.	2	oben	links:	Christina	Schmitz,	oben	rechts:	Paul	Dubienski 
S.	3	oben	links:	Anni	Rosenfeld,	oben	rechts:	Karl	Heinz	Schlicker 
S.	4	oben	links:	Nicole	Ziemke,	oben	rechts:	Klaus	Hegmanns

gefördert vom:

Ansprechpartner: 
Ingo	Behr
Quartiersbüro	Hagelkreuz
Concordienplatz	7
47906	Kempen
Tel.:	0 21 52/42 01
E-Mail:	ingo.behr@kempen.de

www.hagelkreuz-kempen.de

Kooperationspartner:
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 [Persönliche und Firmenangaben aus Dialogfeld „Voreinstellungen > Identität“.]


Zusammenfassung


Beim Prüfen sind Probleme gefunden worden, die eventuell den Vollzugriff auf das Dokument verhindern.


		Manuelle Prüfung erforderlich: 2

		Manuell bestanden: 0

		Manuell nicht bestanden: 0

		Übersprungen: 1

		Bestanden: 28

		Fehlgeschlagen: 1




Detaillierter Bericht


		Dokument



		Regelname		Status		Beschreibung

		Berechtigungskennzeichen für Barrierefreiheit		Bestanden		Berechtigungskennzeichen für Barrierefreiheit muss festgelegt werden.

		PDF (nur Bilder)		Bestanden		Dokument ist nicht eine nur aus Bildern bestehende PDF-Datei

		PDF (mit Tags)		Bestanden		Dokument ist PDF (mit Tags)

		Logische Lesereihenfolge 		Manuelle Prüfung erforderlich		Dokumentstruktur ist logisch in Lesereihenfolge geordnet

		Hauptsprache		Bestanden		Sprache ist im Text festgelegt

		Titel		Bestanden		Dokumenttitel ist in Titelleiste sichtbar

		Lesezeichen		Bestanden		In umfangreichen Dokumenten sind Lesezeichen vorhanden

		Farbkontrast		Manuelle Prüfung erforderlich		Dokument verfügt über geeigneten Farbkontrast

		Seiteninhalt



		Regelname		Status		Beschreibung

		Inhalt mit Tags		Bestanden		Alle Seiteninhalte verfügen über Tags

		Anmerkungen mit Tags		Bestanden		Alle Anmerkungen verfügen über Tags

		Tab-Reihenfolge		Bestanden		Tab-Reihenfolge ist mit der Ordnungsstruktur konsistent

		Zeichenkodierung		Bestanden		Zuverlässige Zeichenkodierung ist vorhanden

		Multimedia mit Tags		Bestanden		Alle Multimediaobjekte verfügen über Tags

		Bildschirmflackern		Bestanden		Seite verursacht kein Bildschirmflackern

		Skripten		Bestanden		Keine unzugänglichen Skripts

		Zeitlich abgestimmte Antworten		Bestanden		Seite erfordert keine zeitlich abgestimmten Antworten

		Navigationslinks		Bestanden		Navigationslinks wiederholen sich nicht

		Formulare



		Regelname		Status		Beschreibung

		Formularfelder mit Tags		Bestanden		Alle Formularfelder verfügen über Tags

		Feldbeschreibungen		Bestanden		Alle Formularfelder weisen eine Beschreibung auf

		Alternativtext



		Regelname		Status		Beschreibung

		Alternativtext für Abbildungen		Bestanden		Abbildungen erfordern Alternativtext

		Verschachtelter alternativer Text		Bestanden		Alternativer Text, der nicht gelesen wird

		Mit Inhalt verknüpft		Bestanden		Alternativtext muss mit Inhalten verknüpft sein

		Überdeckt Anmerkung		Bestanden		Alternativtext sollte keine Anmerkung überdecken

		Alternativtext für andere Elemente		Bestanden		Andere Elemente, die Alternativtext erfordern

		Tabellen



		Regelname		Status		Beschreibung

		Zeilen		Bestanden		„TR“ muss ein untergeordnetes Element von „Table“, „THead“, „TBody“ oder „TFoot“ sein

		„TH“ und „TD“		Bestanden		„TH“ und „TD“ müssen untergeordnete Elemente von „TR“ sein

		Überschriften		Bestanden		Tabellen sollten Überschriften besitzen

		Regelmäßigkeit		Bestanden		Tabellen müssen dieselbe Anzahl von Spalten in jeder Zeile und von Zeilen in jeder Spalte aufweisen

		Zusammenfassung		Übersprungen		Tabellen müssen Zusammenfassung haben

		Listen



		Regelname		Status		Beschreibung

		Listenelemente		Bestanden		„LI“ muss ein untergeordnetes Element von „L“ sein

		„Lbl“ und „LBody“		Bestanden		„Lbl“ und „LBody“ müssen untergeordnete Elemente von „LI“ sein

		Überschriften



		Regelname		Status		Beschreibung

		Geeignete Verschachtelung		Fehlgeschlagen		Geeignete Verschachtelung






Zurück zum Anfang
