
Kleine Auszeit...
Lassen Sie sich in unserem Restaurant von einem ab-
wechslungsreichen 3-Gänge-Mittagsmenü verwöhnen 
und genießen Sie die angenehme 
Atmosphäre im Eilenriedestift. 
Wir freuen uns, Sie  in unserem Wiener Café/Restau-
rant begrüßen zu dürfen. 

Um Reservierung wird gebeten unter der  
Tel. 0511/5404-1415.

 
Bei Vorlage dieses Gutscheins er-
halten Sie bei einer Übernachtung in 
den Eilenriedestift Appartements ein  
Kaffeegedeck im Wiener Café/Restaurant. 

Dieser Gutschein ist gültig bis zum 
30.04.2023.



Vorname

Nachname

Eilenriedestift Appartements  
Bevenser Weg 10  
D-30625 Hannover
0511 5404-1225 
reservierung@eilenriedestift.de

Gutschein für das 
Wiener Café/ 
Restaurant

Führungswechsel im Eilenriedestift

AnzeigenSpezial

Seit mittlerweile mehr 
als 50 Jahren bietet das 
Eilenriedestift seinen Be-
wohnerinnen und Bewoh-
nern die Möglichkeit, ein 
selbstbestimmtes Leben 
im eigenen Appartement 
nach individuellen Wün-
schen und Vorstellungen 
zu führen. Das im Jahr 
1968 gegründete Eilen-
riedestift wurde durch die 
vergangenen Jahrzehn-
te von unterschiedlichen 
Stiftsdirektionen geprägt 
und dabei durch jede auf-
gekommene Krise geleitet 
sowie an die gesellschaft-
lichen Veränderungen 
und Herausforderungen 
angepasst.

Zuletzt wurde das Eilen-
riedestift seit 2012 durch 
die Stiftsdirektorin Susan-
ne Hartsuiker geführt, die 
zum 31. Dezember 2022 

aus dem Eilenriedestift 
ausgeschieden ist. Die 
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter sowie die Bewoh-
nerinnen und Bewohner 
möchten sich an dieser 
Stelle herzlich für die gute 
Zusammenarbeit in den 
vergangenen zehn Jahren 
bedanken und geben ihr 
alle guten Wünsche für die 
Zukunft mit auf den Weg.

Mit dem Weggang der 
Stiftsdirektorin ging auch 
die Suche nach einer neu-
en Führungsspitze einher, 
die nach kurzer Zeit abge-
schlossen war.

Das Eilenriedestift gibt 
mit Freude bekannt, ein 
neues zweiköpfiges Team 
als Führungsspitze vor-
stellen zu können, und ist 
froh, das Wohnstift auch 
künftig in guten Händen 
zu wissen.

Mit Ilhami Yazgan (43) 
und Alicja Klasen (44) 
liegt die Geschäftsfüh-
rung des Eilenriedestifts 
seit dem 15. Dezember 
2022 in den Händen eines 
engagierten und kompe-
tenten Teams. Beide sind 
dem Eilenriedestift nicht 
unbekannt und stellen 
aufgrund ihrer sich ergän-
zenden und optimal auf-
einander abgestimmten 
Kernkompetenzen eine 
ideale Führungsdoppel-
spitze dar.

Ilhami Yazgan war seit 
Mai 2021 kaufmännischer 
Leiter und wurde im März 
2022 zum weiteren Ge-
schäftsführer sowie stell-
vertretenden Stiftsdirektor 

bestellt. Künftig wird er im 
Eilenriedestift die Position 
des Geschäftsführers und 
Stiftsdirektors bekleiden. 
Jahrelange Führungser-
fahrung und sehr hohe 
Fachkompetenz ermög-
lichen ihm nun die Über-
nahme der Verantwortung 
des Finanz-, Personal- 
und Techniksektors.

„Da ich seit jeher viel 
Wert auf Menschlichkeit 
lege, freue ich mich sehr 
darauf, dementsprechend 
Mitarbeitende zu füh-
ren, um unseren Bewoh- 
nerinnen und Bewohnern 
höchste Qualität in einem 
herzlichen Umfeld zu bie-
ten“, so Yazgan. 

Alicja Klasen ist seit 18 

„Ich freue mich im Rah-
men meiner neuen Positi-
on, die Lebensqualität un-
serer Bewohnerinnen und 
Bewohner zu erhöhen und 
ein Zuhause für herzliche 
Begegnungen zu schaf-
fen“, so Klasen.

Gemeinsam mit einem 
Team aus qualifizierten 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern möchte die 
neue Führungsdoppel-
spitze des Eilenriedestifts 
neue Wege gehen, um 
so die gesellschaftlichen 
Herausforderungen zu 
meistern und allen Anfor-
derungen der Zukunft ge-
wachsen zu sein. Neben 
innovativen Ideen für die 
Zukunft wird weiterhin das 
Wohlbefinden der Bewoh-
nerinnen und Bewohner 
selbstverständlich im Mit-
telpunkt stehen. 

„Die Bewohnerinnen 
und Bewohner des Hau-
ses empfinden eine ange-
nehme und freundliche At-
mosphäre und freuen sich 
auf die neuen Wege der 
Führungsdoppelspitze“, 
so die Bewohnerfürspre-
cherin Sabine Tiede.

Mit dieser Veränderung 
zum Jahreswechsel blickt 
das Wohnstift positiv in die 
Zukunft und freut sich auf 
viele weitere Jahre.

Jahren in verschiedenen 
Positionen im Eilenrie-
destift tätig. In unterschied-
lichen Führungspositio-
nen, die unter anderem 
die ambulante Pflege, 
die Wohnstiftsberatung 
und zuletzt die Funktion 
der Einrichtungsleitung 
der Hausgemeinschaf-
ten Eilenriedestift gGmbh 
einschließen, entwickelte 
Klasen ihre Kompetenzen 
stetig weiter und ermög-
licht dem Stift nun die 
optimale Steuerung der 
Bereiche rund um Bera-
tung, Marketing und Pfle-
ge. Klasen wird künftig die 
Position der Geschäftsfüh-
rerin und stellvertretenden 
Stiftsdirektorin ausüben. 

Kulturelle Höhepunkte 
im Monat Februar

Einzigartig, vielfältig!

In den vergangenen 
fünf Jahrzenten haben 
tausende Bewohnerinnen 
und Bewohner das Eilen-
riedestift zu ihrem Zuhau-
se gemacht - zu einem 
Ort, der genauso vielfältig 
ist wie sie. Möchten Sie 
ein Teil dieser Geschichte 
werden?

Broschüren und Bilder 
können viel zeigen, drü-
cken aber oft nicht die Re-
alität und den Alltag aus. 
Im Eilenriedestift haben 
Sie die Möglichkeit, un-
ser Probewohn-Angebot 
zu nutzen, um die einzig-
artige Atmosphäre des 
Hauses zu erleben. Gerne 
können Sie auch einen in-
dividuellen Beratungster-
min vereinbaren, um das 
Stift noch näher kennen-
zulernen.

Haben Sie Fragen oder 
Interesse? Dann nehmen 
Sie gerne Kontakt auf 
mit der Abteilung Bera-
tung und Marketing un-
ter den Telefonnummern 
0511/5404-1427 und 
-1440 oder per E-Mail an 
beratung@eilenriedestift.
de. Wir freuen uns, Ihnen 
beratend zur Seite zu ste-
hen. 

Ihr Eilenriedestift e.V.

Fröhlicher Jazz mit Urlaubsfeeling – 
Konzert mit „The Brudy Ensemble“

Als „The Brudy Ensem-
ble“ haben sie kürzlich 
ein Album im Sextett ver-
öffentlicht. Als Trio prä-

sentieren Karsten Brudy 
(Pedal Steel Gitarre), 
Lars Bernsmann (Gitar-
re) und Hervé Jeanne 

(Kontrabass) mit einer 
Mischung aus virtuosen 
Gitarrenarrangements im 
Wechsel mit träumerisch 
schwebenden Passagen 
der Pedal Steel Gitarre 
hawaiianisch anmuten-
den Jazz. Urlaubsfeeling 
vorprogrammiert!

Das Konzert fin-
det am Dienstag,   
7. Februar, um 17 Uhr 
in unserem Festsaal im  
Bevenser Weg 10 statt. 
Der Eintritt beträgt 5 Euro.

*Bitte beachten Sie, dass das Eilenriedestift nur mit einem negativen  
PoC-Antigentest-Nachweis betreten werden darf.

Von links: Rainer Flinks (Vorstandsvorsitzender Eilenriedestift e.V.), Alicja Klasen (Ge-
schäftsführerin, Stv. Stiftsdirektorin), Ilhami Yazgan (Geschäftsführer, Stiftsdirektor).

Werden Sie Teil 
unseres Teams

Sie sind gerne Gast-
geber und möchten un-
seren Besuchern eine 
einzigartige Atmosphäre 
während ihres Aufent-
halts in unserem  Wiener 
Café/Restaurant ermög-
lichen? Dann warten wir 
genau auf SIE!

Unser sympatisches 
Restaurantteam sucht 
zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt eine stellver-

Stellvertretende Restaurantleitung (m/w/d)

tretende Restaurantlei-
tung (m/w/d), die das 
Team vervollständigt. 
Wir freuen uns, von Ih-
nen zu hören, wenn Sie 
gerne in unserem Team 
mitarbeiten, dabei un-
sere Restaurantleitung 
unterstützen und die 
Gäste mit Ihrer freundli-
chen und aufgeschlos-
senen Art überzeugen 
möchten. Unsere attrak-

tiven Öffnungszeiten er-
möglichen eine optimale 
Work-Life-Balance.

Melden Sie sich 
bei Interesse und für 
weiterführende Infor- 
mationen gerne in un-
serer Personalabteilung 
unter der Telefonnummer  
0511/5404-1326 oder 
per E-Mail an personal-
buero@eilenriedestift.de.


