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Liebe Angehörige, Betreuer und Freunde unserer Bewohner,
kaum zu glauben, aber so schnell wie der Mai gekommen ist, ist er auch schon
wieder vorbei und wir freuen uns, Ihnen hiermit unseren Juni-Newsletter zu
präsentieren. Wir hoffen, dass Sie alle gesund und munter sind und wünschen
Ihnen viel Freude beim Lesen!

1. Neue Besuchsregelung
Die neue Landesverordnung ist verabschiedet und wir fassen diese für Sie, wie folgt,
zusammen:


Sie können jetzt wieder jederzeit einen Besuch abstatten, weiterhin zwar nur
mit Termin, aber dies jetzt auch wieder im Zimmer. Die Regelung „nur
Dienstag und Donnerstag“ ist aufgehoben.



Sind Sie geimpft:
Wir machen eine Kopie Ihres Impfpasses und legen diesen der
Bewohnerakte bei. Im Ernstfall muss die Einrichtung immer noch die
Besuche nachweisen, was bedeutet, dass weiterhin Termine mit der
Betreuung oder, wenn Sie es wünschen, im Café Kränzchen abgesprochen
werden und Ihre Besuchsdaten aufgenommen werden müssen.
Sie sind nicht geimpft:
Sie legen ein Testergebnis vor, welches nicht älter als 24 Stunden ist, oder Sie
lassen sich weiterhin bei uns testen.



Weiterhin sind Besuche von 2 Personen aus 2 Haushalten möglich oder 4
Personen aus einem Haushalt.

Weiterhin gilt nach wie vor die A-H-A Regel sowie die Maskenpflicht in der
Einrichtung.

2. Neue Mitarbeiterin
Wir konnten Frau Gülsade Yildiz für das Seniorenhaus Lägerdorf
gewinnen. Frau Yildiz ist Pflegefachkraft und wird erst einmal im
Erdgeschoss eingesetzt. Wir heißen Gülsade herzlich willkommen!

3. Speisesaal ist fertig
Die Bauarbeiten für den Speisesaal sind abgeschlossen und am Freitag den 21.05.21
haben wir mit unseren Bewohnern eine kleine Einweihungsparty mit Musik und
Kulinarischem gefeiert. Es fehlt noch an Dekoration, was uns aber nicht vom Feiern
abgehalten hat.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir noch keine öffentliche Feier veranstalten
dürfen, aber wir werden Sie im nächsten Newsletter mit Bildern versorgen.

4. Eine Bitte an Sie:
Unsere Haustechniker sind dabei, einen Verkaufswagen zu bauen. Es soll unseren
Bewohnern ermöglicht werden, einmal in der Woche über den Verkaufswagen,
Kleinigkeiten einkaufen zu können.
Schauen Sie doch mal bitte in Ihrer Scheune oder im Dachboden nach, ob Sie zwei
Holzräder gelagert haben. Wir brauchen Sie dringend, damit das Projekt weiter
Form annehmen kann. Es wäre einfach wunderbar, wenn Sie etwas finden würden.

5. 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 . Fax: 04828 – 900 196
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@seniorenhaus-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

