
 

 

Liebe Angehörige, Betreuer und Freunde unserer Bewohner, 
 

mit dem heutigen Datum dürfen wir Ihnen unseren neuen Flaschenpost-
Newsletter vorstellen. Diese werden monatlich per E-Mail oder Post an Sie 
versenden, um Sie mit aktuellen Informationen rund um das Seniorenhaus 
Lägerdorf auf dem Laufenden zu halten. Insbesondere in der letzten, 
herausfordernden Zeit haben wir gemerkt, wie wichtig ein regelmäßiger 
Informationsfluss zwischen Einrichtung und Bewohnern ist. 

 
1. Impfungen wurden erfolgreich durchgeführt 
 

Wir haben es geschafft. Auch die zweite Impfung ist erfolgreich durchgeführt 
worden. Leider befreit uns das nicht davon die Maßnahmen einzudämmen, da 
sich die Mutationen im ganzen Land sehr aggressiv verbreiten. In Schleswig-
Holstein ist der Inzidenzwert im Vergleich zum Bundesdurchschnitt recht niedrig, 
aber es ist nach der Landesverordnung weiterhin äußerste Vorsicht geboten. 

 
2. Die Renovierungen schreiten flott voran 
 

Im Wohnbereich 3 sind die Renovierungsarbeiten schon weit fortgeschritten. So 
sind die Bodenarbeiten z.B. fast abgeschlossen. Wir freuen uns schon alle darauf 
den Wohnbereich zu dekorieren. 
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3. Akustiker im Hause 
 

Der mobile Akustiker ist im Hause und wird einen Hörtest vornehmen sowie die 
Hörgeräte reinigen und evtl. bei dem einen oder anderen ein Bedarf feststellen. 
Die Verordnungen kann allerdings nur der HNO Arzt ausstellen. Daher kann es 
sein, dass mit der Empfehlung des Akustikers eine ärztliche Verordnung nötig 
sein wird. In diesem Fall kommen wir aber noch einmal auf Sie zu, damit wir Sie 
bei den Arztterminen unterstützen können. 

 
4. Brillenmobil im Hause 
 

Auch hier haben wir es geschafft, die Defizite aus dem letzten Corona Jahr zu 
verbessern, so dass nicht alle Bewohner, bei denen ein Bedarf besteht, zum Arzt 
fahren müssen. Es wird geprüft, ob die Brillen noch dem Bedarf entsprechen 
oder, ob ein Bedarf besteht. Hier handeln wir im Sinne der Sturzprävention. 

 
5. Spontanes Grillfest 
 

Wir hatten ein nettes, spontanes Grillfest mit unseren Bewohnern. Aber sehen Sie 
selbst in die fröhlichen Gesichter unserer Bewohner (Die Genehmigungen zur 
Veröffentlichung liegen vor): 

 



 

6. Wir suchen…  
 

Sie kennen eine examinierte Pflegefachkraft, die eventuell Interesse an einer 
neuen beruflichen Herausforderung hat? Dann geben Sie ihr doch bitte den Tipp 
sich bei uns vorzustellen  

 
Ihr Kontakt im Haus  
 

 
 
Marion Hildebrandt 
Einrichtungsleitung 
 
Stiftstraße 18 . 25566 Lägerdorf 
Tel.: 04828 - 9000 
m.hildebrandt@hanseatische-pflegeresidenzen.de 
 

Wenn Sie unseren Newsletter noch über eine weitere E-Mail Adresse erhalten 
möchten, schicken Sie bitte Ihre Email-Adresse an info@seniorenpflege-
laegerdorf.de. Sollten Sie den Newsletter nicht mehr erhalten wollen, bitte ebenfalls.  
 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

Ihr Seniorenhaus Lägerdorf 

 

Folgen Sie uns auf Facebook        Unsere Website     
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