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Im Hannoverschen Ortsteil Vahrenheide be�ndet sich seit Januar 2018 unser 

 schöner Erlenhof. Nachdem der Betrieb des ehemaligen Alten- und P�egeheims 

SRG  Vahrenheide in der Dunantstraße 1 über Monate nicht kostendeckend war, 

drohte dem Heim die Schließung. Noch vor dem Weihnachtsfest konnten die etwa 

80 Bewohner und weiteren 80 Mitarbeiter der Einrichtung aber aufatmen: Die 

 tegeler-Gruppe würde den Betrieb der Seniorenresidenz und alle Beschäftigten zum 

1. Januar 2018 übernehmen. 

Insgesamt beteiligten sich etwa zehn Unternehmen an dem Bieterverfahren um 

die in die Insolvenz geratene Einrichtung. Am Ende erhielt die tegeler-Gruppe 

sowohl aufgrund ihres Gebots als auch wegen ihrer ausgewiesenen Branchen-

kenntnisse sowie der regionalen Nähe den Zuschlag. Jens Tegeler, der geschäfts-

führende Gesellschafter der tegeler-Gruppe, ließ es sich nicht nehmen, direkt nach 

der  Vertragsunterzeichnung die Mitarbeiter und Bewohner zu informieren und sich 

 persönlich vorzustellen. „Auch als Zeichen für den Neustart in der P�egeeinrichtung 

werden wir diese zukünftig unter dem neuen Namen Erlenhof betreiben.“, teilte 

Tegeler den Bewohnern dabei mit. Auch wenn der Erlkönig kein Märchen ist, sollte 

doch ein Name mit literarischem Hintergrund gefunden werden, da rund um die 

 Einrichtung der Märchensee und Straßen mit märchenhaften Namen vertreten sind. 

So fand sich schnell der Name Erlenhof.

Viele Herausforderungen liegen nun vor uns und wir 

freuen uns sehr, sie ab sofort in Angri� zu nehmen. 

Die Anzahl der bisherigen 116 P�egeplätze  wurden 

auf 95 Plätze reduziert, um eine  individuellere 

Betreuung möglich zu machen. Die Qualität  unserer 

P�ege steht immer über der Quantität. Dies gilt für 

alle unsere P�egeeinrichtungen und somit natürlich 

auch für den Erlenhof. Um diese  Qualität  möglich 

zu machen, stehen auch Umbaumaß nahmen an: 

So werden wir neues Mobiliar für den Speiseraum 

anscha�en und in der zweiten Jahreshälfte mit der 
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Renovierung der Zimmer beginnen. Auch sie sollen 

mit neuen Möbeln ausgestattet werden, um hier dem 

Standard unserer anderen Höfe gerecht zu werden und 

ein Mindestmaß an Gemütlichkeit zu erreichen. 

Der Erlenhof verfügt über einen wunderschönen 

 Garten, der nur noch darauf wartet hübsch  gestaltet 

zu werden. Im Innenhof der Einrichtung möchten 

wir außerdem einen Therapiegarten anlegen. Wie für 

alle unsere tegeler-Höfe üblich, wird es natürlich auch 

ein umfangreiches Dienstleistungsangebot geben. 

Die Ö�nungszeiten der Verwaltung werden so ange-

passt, dass Bewohner und ihre Angehörigen täglich 

die Möglichkeit haben, mit unseren Verwaltungs-

mitarbeitern Kontakt aufzunehmen. Außerdem planen 

wir ein Café einzurichten und einen Bus für Aus�üge 

 anzuscha�en.  Veranstaltungen, Fachvorträge, Unter-

nehmungen,  kreative und sportliche Angebote sollen 

Teil des  Erlenhofs werden. Natürlich geht das alles nicht 

von heute auf morgen. Wir bemühen uns aber, aus dem 

 Erlenhof so zügig wie möglich einen echten tegeler-Hof 

zu machen. 

Der Erlenhof liegt zentral gelegen zwischen Kugel-

fangtrift und Sahlkamp und ist gut mit ö�entlichen 

 Verkehrsmitteln zu erreichen. Der „Märchensee“ im Park 

ist fußläu�g zu erreichen. Kurze Wege zu Arzt praxen, 

zur Apotheke, Physiotherapie und Ergo therapie sowie  

 etliche Einkaufsmöglichkeiten in einem schönem Wohn-

gebiet machen unseren Bewohnern das Leben leichter.


