
Seniorenresidenz 
Ricklingen
B E W O H N E R



Willkommen zuhause

Als regionales Unternehmen sind wir in Niedersachsen 
zuhause und hoffen, auch für Sie bald eine Heimat 
zu sein, in der Sie sich geborgen und sicher füh-
len. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit 
mit Ihnen und sind für all Ihre Fragen gerne 
erreichbar.

Aus stilistischen Gründen wird in dieser Broschüre bei Personenbezeichnungen immer die männliche Form verwendet. 
Die weibliche und diverse Form ist damit gleichfalls angesprochen.

Lavendio Seniorenresidenz Ricklingen
Göttinger Chaussee 275
30459 Hannover
 

 0511 / 12322 - 0
 0511 / 12322 - 1099
 ricklingen@lavendio-pflege.de
 www.lavendio-pflege.de

Geborgenheit mit  
Perspektive

W E R T E  &  Z I E L E

Wir ermöglichen pflegebedürftigen Men-
schen ein würdiges und schönes Leben.

Hochwertige Versorgung

Wir wertschätzen und würdigen die Arbeits-
leistung unserer Mitarbeiter und schaffen so 
ein vertrauensvolles Arbeitsumfeld, in dem 
alle als Team zusammenwirken – Leitung, 
Mitarbeiter und Bewohner.

Respektvolles Miteinander 

Wir kommen aus der Region und sind hier 
fest verwurzelt. Das Gefühl von Heimat und 
Verbundenheit erleben wir täglich und teilen 
es mit allen Menschen in unserer Einrichtung.

Regionaler Anbieter

Wir sorgen für einen schönen Lebensabend. 
Unsere Pflege ist herzlich und professionell 
zugleich – das Wohlbefinden der Bewohner 
steht dabei im Mittelpunkt unseres Handelns.

Engagierte Fürsorge

Wir haben einen hohen Anspruch an unsere 
Arbeit und begegnen Herausforderungen mit 
Mut, Zuversicht und voller Energie. So wer-
den wir den exklusiven Ansprüchen unserer 
Bewohner gerecht.

Hohe Qualität
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Die Lage der Seniorenresidenz lädt zu erholsamen Spazier-
gängen quer durch das Gebiet des Ricklinger Holz ein, über 
die Kiesteiche bis zum Maschsee. Die Residenz verfügt über 
ein großzügiges Außengelände mit reich begrünter Garten-
anlage, die mit regional typischen Pflanzen und Bäumen 
gestaltet wurde. Eine weitläufige Sonnenterrasse ist direkt 
angegliedert und bietet bei schönem Wetter einen herrlichen 
Platz für ein gemütliches Kaffeetrinken.

Viele Sitzgelegenheiten, Terrassen, eine Boulebahn sowie Spiel-
geräte für junge Besucher laden zum Verweilen ein.

Lavendio lädt zum 
Verweilen ein

W O H N E N

Neben den standard-
mäßigen Einzelzimmern 
mit eigenem Bad gibt es 
eine Anzahl von Komfort-
zimmern mit gehobener 
Ausstattung. 
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Ankommen und sich 
zuhause fühlen

Lavendio kommt aus dem Plattdeutschen 
und steht für einen schönen Lebensabend. 
Dazu gehört auch eine Umgebung, in der 
man sich wohlfühlt. Alle Räumlichkeiten in 
der Seniorenresidenz Ricklingen sind offen, 
hell und freundlich ausgestattet und spiegeln 
die herzliche Atmosphäre unserer Einrich-
tung wider.

Die Räume unserer Bewohner sind individu-
elle Rückzugsorte mit Platz für persönliche 
Erinnerungsstücke. Ein Ort, um Ruhe und 
Entspannung zu finden – zuhause eben.

Bereits die Grundausstattung bietet alles, 
was ein modernes und komfortables Zimmer 
braucht, und ist gleichzeitig auch funktional 
für alle Lebenssituationen geeignet: von 
ansprechenden Möbeln und einem barriere-
freien Badezimmer über TV- und WLAN-
Anschluss bis hin zur Schwesternrufanlage 
finden Sie alles für eine geborgene Zukunft.
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Wohlfühlräume
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Lavendio bekennt sich zu einer individuellen und umfassenden Pflege, 
Betreuung und Versorgung. Im Vordergrund steht der einzelne Mensch 
als Einheit von Körper, Geist und Seele mit seiner ganz persönlichen 
Lebensgeschichte. 

Mit Herz und Verstand 
sorgen alle Lavendio- 
Mitarbeiter in den 
unterschiedlichen 
Fachbereichen für das 
Wohlergehen unserer 
Bewohner.

„Unser Ziel ist es, jedem eine Heimat 
zu werden, die Geborgenheit & 
Sicherheit gibt.“

Vertrautheit &  
ein Lächeln spüren

U M S O R G T  W E R D E N

8



10 11

Lavendio schafft Lebensräume der Begegnung, Gemeinschaft und 
Geselligkeit für pflegebedürftige Menschen. Und auch für die all-
täglichen Bedürfnisse ist gesorgt: Lassen Sie sich beispielsweise in 
unserem hauseigenen Friseursalon verwöhnen – Gäste sind dort 
ebenfalls herzlich willkommen.

In unserem großzügigen Garten trifft sich Jung und Alt an den 
vielen Sitzgelegenheiten. Wer es lieber aktiv mag, kann sich mit an-
deren zu einer Partie Boule verabreden oder mit jungen Besuchern 
die verschiedenen Spielgeräte erkunden.

Gemütliche Stunden in unserem Kaminzimmer lassen anschließend 
schon einmal die Zeit vergessen und auch das Restaurant mit  
seiner großen Sonnenterrasse lädt zum entspannten Verweilen ein.

Gemeinschaft und  
Geselligkeit

Lieblingsplätze

G E B O R G E N H E I T
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Regionale und hochwertige Zutaten, ein 
kreatives Talent, ein Gespür für Geschmacks-
kompositionen, eine Leidenschaft für Tra-
dition und eine Neugier zum Ausprobieren 
– mit diesen Voraussetzungen entsteht der 
einzigartige Lavendio Genuss.

Ein Ort, an dem Genuss Raum gegeben wird  
– das ist die frische Küche der Lavendio in  
Ricklingen. Hier beweist das Küchenteam 
rund um Küchenleiter Marco Melzer, was man 
aus regionalen Zutaten alles zaubern kann.

Ein einzig
artiger Genuss

Intensiver  
Geschmack

K O C H K U N S T

V E R W Ö H N M O M E N T E

„Kreativ, eigensinnig und regional 
zu kochen, ohne die Tradition zu 
vernachlässigen – das ist meine Devise.“

– Marco Melzer, Küchenleiter
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U N S E R E  P F L E G E 
A U S  D E R  R E G I O N :

Liebevoll  
weiter
gedacht
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Die ersten Tage am Arbeitsplatz 

Insbesondere die erste Zeit an einem neuen Arbeitsplatz ist geprägt von vielen Informationen 
und Eindrücken. Um sicherzustellen, dass Sie alle notwendigen Informationen zu Ihrem Arbeits-
bereich, den Arbeitsabläufen und zum Unternehmen bekommen, erhalten Sie eine stellenbezo-
gene Einarbeitungscheckliste. Sie wird Ihnen helfen, sich an Ihrem neuen Arbeitsplatz schnell 
und sicher zurechtzufinden.

Eine Praxisanleitung begleitet darüber hinaus die Einarbeitung und steht für Fragen jederzeit zur 
Verfügung. So starten Sie optimal in den neuen Job.

Austausch und Mitarbeiterentwicklung

Bereits während Ihrer Einarbeitung finden mehrere Zwischengespräche statt, in denen wir die 
erste Zeit gemeinsam reflektieren. Sind Sie gut angekommen? Sind die Informationen verständ-
lich? Fehlt Ihnen noch etwas, um sicher starten zu können?
 
Uns ist es wichtig, Mitarbeiter in ihrer Entwicklung zu unterstützen, Potenziale zu identifizieren, 
Stärken zu entfalten und individuelle Kompetenzen (fachliche, methodische, persönliche) zu 
fördern.

Daher finden im weiteren Verlauf regelmäßige Jahresgespräche statt, die wir für eine Bestands-
aufnahme der aktuellen Arbeitssituation nutzen und über persönliche bzw. einrichtungsspezi-
fische Ziele sprechen.

Als junger, expandierender Arbeitgeber 
bieten wir viel Raum für die eigene Ent-
wicklung. Wichtig sind uns insbesondere die 
Aus-, Fort- und Weiterbildung, denn verän-
derte Anforderungen und wissenschaftliche 
Erkenntnisse erfordern eine kontinuierliche 
Aktualisierung von Wissen, um die qualifizier-
te Pflege und Betreuung unserer Bewohner 
sicherstellen zu können.

Gleichzeitig sind Fort- und Weiterbildungen 
unerlässlich für die Übernahme von neuen 
Aufgaben und die persönliche Weiterent-
wicklung.

Weitere Bildungswege 
bei Lavendio 

Wir bilden im Bereich der Pflege, 
Verwaltung und Hauswirtschaft aus. 
Neben den klassischen Erstauszubil-
denden engagieren wir uns, um Aus-
zubildende aus dem zweiten Arbeits-
markt sowie von Berufsrückkehrern 
zu gewinnen. 

Auch ausländische Pflegefachkräfte 
werden wir aus- und fortbilden und 
sie somit in den deutschen Arbeits-
markt integrieren.

Fort und Weiterbildung



Als Unternehmen und als Menschen haben 
wir bei Lavendio einen hohen Anspruch an 
unsere Arbeit. Mithilfe des Qualitätsmanage-
ments stellen wir sicher, dass wir diesem 
Anspruch auch dauerhaft gerecht werden, 
indem wir

• die Struktur-, Prozess- und Ergebnis-
qualität definieren

• die Arbeitsabläufe und Verfahren  
festlegen und kontrollieren und

• den Grad der Zielerreichung feststellen

Qualitäts und 
Verbesserungsmanagement

V O N  M E N S C H  Z U  M E N S C H :

Lavendio 
als Arbeit
geber

Tagtäglich erbringen wir komplexe Dienst-
leistungen in einem anspruchsvollen Umfeld 
und durch entsprechende Rückmeldungen 
erhalten wir Impulse, unsere Strukturen und 
unser Handeln kontinuierlich zu hinterfragen 
und zu verbessern. 

Wir schätzen das offene (kritische) Wort von 
Bewohnern, Angehörigen bzw. Bezugsper-
sonen, Kooperations- und Geschäftspartnern  
ebenso wie von Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeitern und bearbeiten jede Anmerkung 
sorgfältig.

Eine regelmäßige Auswertung kommunizie-
ren wir transparent: Sie gibt uns Orientierung 
und Anhaltspunkte, an welchen Stellen wir 
noch Nachholbedarf haben und was wir  
richtig gut machen.

Wir hören zu
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Wie wir miteinander 
kommunizieren

A N S T Ä N D I G  U N D  R Ü C K S I C H T S V O L L

„Der Ton macht die Musik“ – dies gilt bei der 
Arbeit mit und für Menschen umso mehr. Oft 
machen schon kleine Dinge den Unterschied: 
Wir grüßen beispielsweise andere Mitarbei-
ter sowie Bewohner, Angehörige und sons-
tige Gäste stets klar, freundlich und – wenn 
möglich – namentlich.

Im Team kommunizieren wir zwar offen, 
aber respektvoll, professionell und ange-
messen, egal ob persönlich oder schriftlich. 
Meinungs verschiedenheiten gehören dazu, 
doch genau wie betriebsinterne Belange be-
sprechen wir sie intern und nicht vor Bewoh-
nern, Angehörigen oder anderen Gästen.

Vor allem aber hören wir zu, um andere An-
sichten und Argumente zu verstehen und 
eine gute Lösung zu finden.

Wir möchten in der Pflege neue Wege gehen und nehmen das 
wörtlich: Die Pflege ist bei uns nach der Idee einer stationären 
Tourenplanung organisiert, ergänzt um moderne technische 
Ausstattung wie zum Beispiel Tablets, mit deren Hilfe unsere 
Mitarbeiter alle wichtigen Pflege-Informationen von überall 
aus abrufen können. So können die Bewohner ganz selbst-
verständlich nach ihrem gewohnten Tagesrhythmus leben, an 
den sich alle Planungen anpassen.

Unterstützt durch die digitale Pflegedokumentation können 
unsere Mitarbeiter zudem direkt während ihrer Schicht wich-
tige Dinge festhalten, sodass deutlich mehr Zeit und Ruhe für 
sorgsame Pflege auf Augenhöhe bleibt.

Modern und  
innovativ

D I G I T A L E S  A R B E I T E N
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Tag für Tag sorgen qualifizierte und motivierte Teams unterschiedlichster Professionen dafür, 
dass unsere Bewohner mit hoher fachlicher Qualität und Einfühlungsvermögen gepflegt, ver-
sorgt, betreut und begleitet werden. Jeder einzelne Mitarbeiter ist sich seiner besonderen Ver-
antwortung bewusst und trägt durch sein Denken und Handeln dazu bei, dass wir gemeinsam 
unser Bestes geben und uns aufeinander verlassen können.

Grundlagen dafür sind die Kompetenz des Einzelnen sowie ein kollegiales und wertschätzendes 
Miteinander – unabhängig vom jeweiligen Arbeitsbereich, der Berufsgruppe, der Nationalität, 
des Geschlechts, des Alters oder des Lebensentwurfs.

•  Über Probleme oder Fehler sprechen wir offen und 
suchen konstruktiv nach Lösungsschritten – auch in 
Situationen, die aufgrund interner und externer Ein-
flüsse mal herausfordernder sind.

•  Wir unterstützen einander und verhalten uns fair.  
Jeder Einzelne ist sich seiner Bedeutung als Teil eines 
großen Ganzen bewusst und entscheidet und handelt 
verantwortungsvoll. 

Gemeinsam wollen wir wachsen und gestalten. In gegen-
seitigem Austausch, auf Augenhöhe, mit viel Herz und 
eingebunden in unser regionales und soziales Umfeld.

Wie wir miteinander  
arbeiten

F A I R ,  P R O F E S S I O N E L L ,  K L A R

Respektvolles 
& menschliches  
Miteinander

Das ist uns wichtig:

76



Unsere zentrale Aufgabe ist es, pflegebedürftigen Menschen ein 
Umfeld zu schaffen, in dem sie so selbständig wie möglich leben 
können. Mit unserem Pflege-, Betreuungs- und Serviceangebot,  
das sich individuell jedem Bewohner anpasst, bieten wir die  
erforderliche Sicherheit und notwendigen Freiräume.

Dafür arbeiten wir Hand in Hand: Gemeinsam schauen wir voraus 
und schätzen Denkanstöße, die uns mehr Zeit für eine bessere  
Pflege ermöglichen. Wir sind ein Team.

Doch auch ein Team muss sich entwickeln und zusammenwachsen. 
Daher planen wir gemeinsame Aktivitäten und bringen regelmäßig 
alle zusammen, um uns auszutauschen oder einfach nur eine gute 
Zeit zu haben – für ein entspanntes und vertrauensvolles Miteinander.

Lavendio...

•  schafft eine hochwertige Versorgung für pflegebedürftige Menschen, um 
ihnen ein würdiges und schönes Leben zu ermöglichen.

•  zeichnet sich durch eine hohe Qualität und Innovationsbereitschaft aus und 
wird exklusiven und gehobenen Ansprüchen gerecht.

•  legt Wert auf ein respektvolles und wertschätzendes Arbeitsumfeld. Wir 
würdigen die Arbeit unserer Mitarbeiter und nehmen uns viel Zeit für Lob 
und Feedback.

•  steht für ein familiäres Miteinander, welches denen zugutekommen soll, für 
die wir all dies tun: Den Menschen, die in unserer Einrichtung leben und 
arbeiten.

Gemeinsam wachsen 
und gestalten

Unsere Profession

U N S E R  P R O F I L
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Willkommen im Team

Unsere Heimat ist im schönen Niedersachsen und wir laden Sie 
herzlich ein, hier mit uns beruflich Wurzeln zu schlagen. 
Denn Wurzeln bedeuten Wachstum:

Lavendio vereint die persönliche Struktur eines 
regionalen Familienunternehmens mit dem 
modernen Geist einer jungen GmbH, die in der 
Pflege neue Maßstäbe setzten möchte. Wir 
bieten Ihnen einen fruchtbaren Nährboden für 
Ihre eigene Entwicklung und freuen uns darauf, 
mit Ihnen gemeinsam zu wachsen.

Lavendio Seniorenresidenz Ricklingen
Göttinger Chaussee 275
30459 Hannover
 

 0511 / 12322 - 0
 0511 / 12322 - 1099
 ricklingen@lavendio-pflege.de
 www.lavendio-pflege.de

Das sind wir

L A V E N D I O

Lavendio ist ein Familienunternehmen, das 
in der Pflege neue Wege gehen möchte. Wir 
kommen aus Niedersachsen und sind der 
Region und ihren traditionellen Werten stark 
verbunden. Doch Tradition und Fortschritt 
sind für uns kein Widerspruch, im Gegenteil: 
Wir nutzen beispielsweise innovative Tech-
nologien und eine stationäre Tourenplanung, 
um unsere Pflegeabläufe zu verbessern und 
so mehr Zeit zu gewinnen – für die zuge-
wandte Pflege der Bewohner ebenso wie für 
unsere Mitarbeiter. 

Unser Name ist aus dem Plattdeutschen ab-
geleitet und steht für einen schönen Lebens-
abend. Unsere Seniorenresidenzen sind 
starke Gemeinschaften, die in ihre soziale 
Umgebung eingebunden sind. Im Sinne 
eines offenen Hauses sind wir Teil der Nach-
barschaft und nehmen aktiv am gesellschaft-
lichen Leben teil.

Aus stilistischen Gründen wird in dieser Broschüre bei Personenbezeichnungen immer die männliche Form verwendet. 
Die weibliche und diverse Form ist damit gleichfalls angesprochen.
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