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Liebe Angehörige, Betreuer und Freunde unserer Bewohner,
der August steht vor der Tür und es ist wieder viel passiert im Seniorenhaus
Lägerdorf. Wir freuen uns daher, Ihnen den neuen Newsletter mit vielen
Informationen präsentieren zu können

1. Der rollende Einkaufswagen
Da einige Bewohner nicht mehr raus gehen können, haben wir uns überlegt, wie wir
unsere Bewohner dabei unterstützen können eine Kleinigkeit einkaufen zu können…
Dabei herausgekommen ist unser mobiler Einkaufswagen!
Mit Hilfe des Einkaufswagens erhalten wir die Selbstständigkeit der Bewohner und
machen Ihnen gleichzeitig eine kleine Freude und sorgen für etwas Abwechslung.
Neben vielen kleinen Leckereien haben wir den Einkaufswagen auch mit kleinen
Piccolos und kleinen Eierlikören bestückt. Vor allem unsere Damen waren sichtlich
erfreut, haben eingekauft und uns erzählt, dass heute Abend gemütlich in ihrem
Sessel beim Fernsehen der Eierlikör getrunken wird. Warum auch nicht?!
Da der Einkaufswagen so gut angenommen wird, fährt er jetzt einmal in der Woche
durch die Wohnbereiche.

2. Impressionen vom Erdbeerfest

Auch wenn unser Erdbeerfest unter der Woche war, war es gut besucht und alle,
groß wie klein, hatten viel Spaß. Der Wunsch nach einem zünftigen Oktoberfest ist
groß und dies wird dann an einem Wochenende stattfinden 

3. Ein lauschiges Plätzchen wieder aktiviert

Im Oktober wird neben dieses lauschige Plätzchen noch ein Strandkorb aufgebaut,
welcher direkt von der Ostsee geliefert wird.

4. Was ist ein eigentlich ein zentrales Qualitätsmanagement?
Das zentrale Qualitätsmanagement hat in Unternehmen die Funktion Prozesse
einzuführen, zu steuern und zu begleiten, Fortbildungen zu geben und allen
Mitarbeiter bei Fragen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.
Darf ich Ihnen vorstellen?

Frau Schneider, unsere neue Leitung des zentralen Qualitätsmanagement der HPR.
Frau Schneider verantwortet unsere bestehenden Einrichtungen „Seniorenpflege
Strandperle“ in Graal Müritz und das „Seniorenhaus Lägerdorf“ sowie unsere neuen
Häuser „Seniorenresidenz Gut Thesdorf“ in Pinneberg (Eröffnung 15.09.2021) und die
„Bergland Residenz“ in Alfeld (Eröffnung 01.02.2022).

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

