
 

 

Liebe Angehörige, Betreuer und Freunde unserer Bewohner, 

viel Zeit ist ins Land gegangen und es gibt viel Neues zu berichten. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen! 

 

1. Sommer und Spaß im Seniorenhaus Lägerdorf 
 
Ich danke allen Mitarbeitern aus der Betreuung, die so fleißig dafür gesorgt haben, 
dass es eine gelungene Bewohner-Olympiade wurde. Unseren Bewohnern hat es 
sehr gut gefallen! 
 
     

        
  
  

  Pflege kann so schön sein  

 
2. Café Kränzchen 

 
Wie bei so vielen in der Gastronomie haben auch wir leider durch die Corona Zeit 
keine Möglichkeit mehr das Café Kränzchen zu betreiben. Wir bedauern dies 
sehr. Weiterhin bekommen Sie natürlich als Besucher Kaffee aus der Küche. 
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3. Tariftreue ab dem 01.09.2022 
 
Wie Sie es ja bestimmt schon aus den Medien entnommen haben, werden 
bundesweit alle Träger der vollstationären Pflege gesetzlich verpflichtet, die 
Tariftreue für unsere Mitarbeiter in der Pflege ab dem 01.09.2022 umzusetzen. 
Leider können wir zu dem aktuellen Zeitpunkt keine genauen Zahlen nennen, da 
alle Träger mit den Pflegekassen die Pflegesätze neu verhandeln müssen. 
Dies gilt natürlich auch für das Seniorenhaus Lägerdorf.  

 
Laut Medienberichten (siehe Anhang) könnte es bedeuten, dass mit einer  
bundesdurchschnittlichen Erhöhung von über. 500 € zu rechnen ist. 
Zu diesem Thema werden wir Sie natürlich weiterhin informieren und auf dem 
Laufenden halten.  
 
 
 

4. 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 
Residenzleitung 

  

Stiftstraße 18. 25566 Lägerdorf 

Tel.: 04828 – 9000 

Fax: 04828 – 900 196  

m.hildebrandt@hanseatische-pflegeresidenzen.de 
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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     
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