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Pﬂegehaus Nouvelle
am Münsterberg in Breisach

www.pﬂegehaus-nouvelle.de
„Die Freude, mit Menschen zu arbeiten“

Die Ausbildung zur Pflege-Fachkraft im Pflegehaus Nouvelle beginnt
Sie war die allererste Fachkraft im Pflegehaus Nouvelle. Als Beata Lacka Mitte September 2018 ihren
Dienst begann, war das
neue Seniorenpflegeheim
noch nicht eröffnet, die Bewohner zogen erst ab November ein. Auf die Stelle
aufmerksam geworden war
sie durch eine Annonce. „Im
Bewerbungsgespräch habe
ich schon nach den ersten
Worten gemerkt, worum
es im Pflegehaus Nouvelle
geht. Das Konzept des
Hauses sprach mich an. Es
war ein Gespräch auf Augenhöhe, ohne Distanz.“

abgänger geeignet als auch
für Quereinsteiger, die vorher
einen anderen Beruf ausgeübt haben. „Es ist eine Frage
des Charakters. Wir arbeiten
in einem verantwortungsvollen
Beruf. Dafür braucht man eine gewisse persönliche Reife.“
Außerdem müssten die Azubis
kontaktfreudig sein: „Zu unserem Beruf gehört die Freude, mit Menschen zu arbeiten.
Man darf keine Angst vor ihnen
haben und nicht schüchtern
sein.“ Empathie und eine gute Beobachtungsgabe seien
ebenfalls wichtig. „Alles andere kann man lernen.“

Praxisanleitung Beata Lacka (rechts) vermittelt ihrer Auszubildenden
Bianca Mäder-Gleichauf die praktischen Inhalte der Ausbildung, wie
hier beim Blutdruckmessen.
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Zuvor hatte die Pflegefachkraft in Lahr gearbeitet, wo
sie als Praxisanleitung bereits
bis zu sieben Auszubildende
verschiedener
Altersstufen
betreut hatte. Aus privaten
Gründen zog sie von dort weg
und „landete“ im Nouvelle.
Nun freut sie sich, dass sie
ab dem 1. April wieder Auszubildende unter ihre Fittiche
nehmen darf. „Ich zeige Schülern gerne, was unseren Beruf
ausmacht, das Erklären liegt
mir.“ Aus Ihrer Sicht ist die
Ausbildung sowohl für Schul-

Beate Lacka hat „schon ganz
viele Ideen im Kopf“, wie sie
die Ausbildung interessant gestalten will. „Was die Azubis
in der praktischen Ausbildung
mit den Bewohnern erleben,
das prägt sie für das ganze
Leben“, ist die Fachkraft überzeugt. Ganz wichtig ist ihr, ein
Vertrauensverhältnis zu den
Schülerinnen und Schülern aufzubauen. „Sie sollen wissen:
Ihr könnt mit jedem Problem
zu mir kommen.“ Und wenn
jemand Schwierigkeiten in der
Berufsschule hat, lernt sie auch

Das Konzept des Nouvelle,
bei dem alle Mitarbeitenden
Hand in Hand arbeiten, gefällt
ihr: „Keiner sagt: Das ist nicht
mein Bereich. Alles ist Teamwork. Und es geht nicht stur
nach Struktur und Zeitplan. Die
Bewohner entscheiden selbst,
wann sie essen und aufstehen möchten.“ Die familiäre
Atmosphäre, die netten Kollegen, und der „tolle Umgang mit
den Senioren“ haben Bianca
Mäder-Gleichauf überzeugt:
„Hier will ich die Ausbildung
machen!“ Jetzt will die dreiBei Bedarf unterstützt sie die Schülerin auch beim Lernen der Theorie.
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gerne die Theorie mit ihm.
Was das Pflegehaus Nouvelle
in Beata Lackas Augen besonders macht, ist das Hausgemeinschaftskonzept, das viel
Flexibilität ermöglicht: „Wir
können den Bewohnern Zeit
schenken und individuell auf
sie eingehen. Hier läuft nicht
steif und stur alles nach Plan.
Der Tag wird gestaltet, wie es
sich ergibt. Wir haben immer
viel Spaß bei der Arbeit, miteinander und mit den Bewohnern.“ Für Azubis hat das Haus
aber noch mehr zu bieten: „Wir
arbeiten mit vielen neuen Geräten, welche die Schüler auch
ausprobieren können, und
vermitteln medizinische Kenntnisse. Aber noch viel wichtiger
ist, dass wir die Azubis ins
Team einbeziehen. Sie werden
bei uns erleben: Da hört mir jemand zu, da bin ich anerkannt.
Ich kann Ideen einbringen und
es wird wertgeschätzt.“ Das ist
auch deshalb reizvoll, weil das
Haus noch im Aufbau ist – es
werden weitere Wohnbereiche
eröffnet, neue Bewohner und
Mitarbeitende kommen hinzu.
Hier können auch die Azubis

den Aufbau aktiv mitgestalten.
Und am Ende der Ausbildung
stehen den frischgebackenen Fachkräften viele Wegen
offen – Weiterbildungen wie
etwa zum Wundtherapeuten
oder zur Praxisanleitung sind
möglich, und es bestehen Aufstiegsmöglichkeiten.
Bianca Mäder-Gleichauf hat
sich schon entschieden: Sie
wird am 1. April die Ausbildung
zur Pflegefachkraft im Pflegehaus Nouvelle beginnen. Das
Haus ist ihr bereits vertraut,
denn sie arbeitet hier seit September 2018 als Pflegehelferin und Präsenzkraft. Damals
wurden Quereinsteiger aus anderen Berufen gesucht – das
passte für die gelernte Hauswirtschafterin perfekt. PflegeErfahrung brachte sie bereits
durch die Mitarbeit bei einem
mobilen Pflegedienst mit. „Eigentlich war die Pflege schon
immer meine Berufung.“ Deshalb hatte sie, als sie ihre Stelle im Pflegehaus Nouvelle antrat, schon den Wunsch nach
einer Ausbildung im Hinterkopf.

fache Mutter noch einmal „neu
durchstarten“ und freut sich
„mega“ auf die neue Herausforderung. Dafür ist ihr kein
Weg zu weit: „ Ich fahre jeden
Tag rund 25 Kilometer zur Arbeit, aber das nehme ich gerne in Kauf!“
Sie wünscht sich, dass sich
noch weitere Azubis bewerben, sodass eine gemischte
Gruppe aus jungen Leuten und
erfahrenen Kräften entsteht,
„denn jeder kann von jedem
was lernen“.

Bewerbertag für Azubis
Montag, 25.02., 14-17 Uhr im Pﬂegehaus
Nouvelle, Zeppelinstr. 35, Breisach
Sie sind Schulabgänger/in oder möchten
als Quereinsteiger/in neu durchstarten?
Sie haben Interesse an einer Ausbildung
zur Pﬂegefachkraft?
Dann freuen wir uns auf Sie!
Mehr Infos: www.pﬂegehaus-nouvelle.de und
www.stadtmission-freiburg.de/ausbildung

Bewerbertag für Azubis im Pflegehaus Nouvelle
Sie sind Schulabgänger/in oder möchten als Quereinsteiger/
in neu durchstarten?
Sie haben Interesse an einer Ausbildung zur Pflegefachkraft?
Dann freuen wir uns auf Sie beim Bewerbertag im Pflegehaus Nouvelle!
Am Montag, 25. Februar haben Sie von 14-17 Uhr die Chance,
sich vorzustellen und dabei auch uns und unser Haus kennenzulernen.
Sie haben Fragen? Rufen Sie uns an unter 07667 – 90680
oder schreiben Sie eine E-Mail an nouvelle@stadtmissionfreiburg.de.
Infos zum Pflegehaus Nouvelle finden Sie auf unserer Website: www.pflegehaus-nouvelle.de.
Infos zur Ausbildung bei der Evangelischen Stadtmission gibt
es unter www.stadtmission-freiburg.de/ausbildung.
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