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Ein Interview mit der Ausbildungskoordinatorin der Evangelischen Stadtmission Freiburg

„Begeisterung für Neues wecken“
Dank unserer verschiedenen Standorte können wir oft auch wohnortnahe Ausbildungsplätze anbieten.
Welche Karrieremöglichkeiten bietet eine Ausbildung in der Pflege?
Es bieten sich interessante Möglichkeiten zur Weiterqualifikation - sowohl durch fachliche Spezialisierung, als auch in der Personalführung und im Management. Darüber
hinaus ist für Pflegefachleute ein
Studium ohne Abitur möglich.
Übrigens - Der Pflegeberuf ist absolut krisensicher!

In der aktuellen Lage freuen sich
viele Pflegeeinrichtungen über
neue, motivierte Pflegefachkräfte – so auch die Evangelische Stadtmission Freiburg. Sie setzt dabei
stark auf die eigene Ausbildung des
„Nachwuchses“. In allen sieben stationären Pflegeeinrichtungen - auch
im Seniorenpflegeheim Breisach
und im Pflegehaus Nouvelle - werden deshalb Ausbildungsplätze für
die dreijährige generalistische Ausbildung zur Pflegefachfrau bzw. zum
Pflegefachmann angeboten. Die einjährige Ausbildung in der Altenpflegehilfe ist ebenfalls möglich. Interessenten können sich gerne auch
schon für den Ausbildungsbeginn im
April 2021 bewerben.
Christine Walter, Ausbildungskoordinatorin der Evangelischen Stadtmission, erklärt, worauf es bei der
Ausbildung ankommt.
Frau Walter, Sie sind die „Ausbildungskoordinatorin“ der Evangelischen Stadtmission. Was machen Sie denn da genau?
Ich bin die erste Ansprechpartnerin
für alle Fragen rund um die Ausbildung und zum Bewerbungsverfahren, aber auch für die Einrichtungsund Bereichsleitungen unserer Pflegeheime, für die Pflegeschulen und
vor allem für die Praxisanleitungen,
die sich in den einzelnen Häusern
um die Auszubildenden kümmern.
In diesem Jahr wurde die „generalistische“ Ausbildung in der Pflege
eingeführt. Was bedeutet das?
Die Inhalte der bisherigen Ausbildungen in der Gesundheits- und
Krankenpflege, der Altenpflege und
der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege werden in einer gemeinsamen Ausbildung zusammengefasst. Nach der Ausbildung steht
es den Auszubildenden frei, in wel-

chem Versorgungsbereich - Krankenhaus, ambulanter Pflege oder
Pflegeheim - sie arbeiten möchten.
Auch ein Wechsel des Arbeitsfeldes
ist jederzeit möglich.

stenlos zur Verfügung gestellt und
es ist kein Schulgeld zu zahlen.

Was müssen Bewerber und Bewerberinnen für die Pflegeausbildung
mitbringen? Oder anders gesagt:
Wenn Sie sich den idealen Azubi
backen könnten – welche Zutaten
würden Sie verwenden?
Abgesehen von den formalen Voraussetzungen wie einem Realschulabschluss und ausreichenden
Sprachkenntnissen, im Niveau B2
oder besser, sind Freude und Interesse an der Arbeit mit Menschen
ganz wichtig. Empathie, Respekt
und ein gewisses Organisationstalent sollten nicht fehlen, und natürlich die Begeisterung, sich neues
Wissen und Fähigkeiten anzueignen.
Für alles Weitere stehen drei Jahre
Ausbildungszeit zur Verfügung!

Die Seniorenpflegeheime der
Stadtmission sind sehr verschieden – es gibt große und kleine
Ist das aus Ihrer Sicht gut für die Häuser, auf dem Dorf, mitten im
Auszubildenden?
Kurgebiet und in der Stadt. Ist so
Ja, ich finde die Einführung der Ge- eine Vielfalt ein Vorteil, wenn Sie
neralistik sehr gut. Ich habe selbst junge Leute ansprechen wollen?
eine kombinierte Ausbildung in der Ja, denn Vielfalt bedeutet auch im„Für unsere Azubis ist die geAltenpflege und der Gesundheits- mer die Chance, Neues zu entdeneralistische Ausbildung eine
und Krankenpflege absolviert und cken und dazu zu lernen. Der Pflegroße Verbesserung: Sie lerkonnte dadurch die Vorteile erleben. geberuf befindet sich gerade sehr
nen auch die Arbeit im KranDie Auszubildenden bekommen in im Wandel. Da ist es gut, den Auskenhaus, in der ambulanten
den drei Jahren sehr viele wertvolle zubildenden viele Optionen zeigen
Pflege und in der Psychiatrie
Einblicke und lernen die Zusam- zu können und die Offenheit und
kennen. Außerdem haben sie
menhänge der einzelnen Versor- Begeisterung für Neues zu wecken.
es auch mal mit jüngeren Mengungsbereiche kennen. Sie erwer- Das Seniorenpflegeheim Breisach
schen und mit Kindern zu tun.
ben Kompetenzen, die an die sich verfügt zum Beispiel über einen
Auf der anderen Seite sind anwandelnden Herausforderungen in Wohnbereich für Menschen mit Degehende Krankenpfleger jetzt
der Pflege angepasst sind.
menz und eine angeschlossene Taauch im Seniorenpflegeheim
gespflege. Im neuen Pflegehaus
im Einsatz. Das trägt dazu bei,
Wie läuft die generalistische Pfle- Nouvelle wird ein innovatives WohnVorurteile abzubauen und Vergeausbildung denn ab?
gemeinschaftskonzept gelebt, bei
ständnis für die Altenpflege zu
Die Ausbildung dauert drei Jah- dem nicht die Pflege, sondern der
wecken.“
re und verläuft im stetigen Wech- gemeinsam gestaltete TagesabBirgit Ladebeck, Praxisanleitesel zwischen Theorie, d.h. Schulun- lauf der Bewohner im Vordergrund
rin im Pflegehaus Nouvelle
terricht, und Einsätzen in der Pra- steht. Das ist auch für die Mitarbeixis. Diese finden überwiegend in ei- tenden reizvoll.
ner unserer Pflegeeinrichtungen,
aber auch im Diakoniekrankenhaus
und der Evangelischen Sozialstation in Freiburg statt. Der Psychiatrieeinsatz wird auf dem „Franziskanerberg“ im Seniorenpflegeheim
Breisach stattfinden. Die theoreWeitere Informationen zur Ausbildung: stadtmission-freiburg.de/
tische Ausbildung erfolgt am Diaausbildung. Informationen über das Pflegehaus Nouvelle finden
konischen Bildungszentrum für GeSenioren,
Angehörige, Bewerber und andere Interessierte auf
sundheit und Pflege, zu deren Gesellschaftern die Evangelische
der Internetseite www.pflegehaus-nouvelle.de.
Stadtmission gehört.

Weitere Informationen:

Und wie sieht es mit
der Bezahlung aus?
Alle Auszubildenden erhalten eine angemessene, tarifliche Ausbildungsvergütung. Zurzeit sind das
im ersten Ausbildungsjahr 1.140 Euro. Lehr- und Lernmittel werden ko-

Telefonisch ist das Pflegehaus unter der Nummer 07667 9068-0
zu erreichen, per Mail unter nouvelle@stadtmission-freiburg.de.

Pflegehaus Nouvelle

Zeppelinstraße 35 · 79206 Breisach · Tel. 07667 9068-0

Evangelische Stadtmission Freiburg. e.V.

Wir sind ein christlicher Träger mit einer vielseitigen
diakonischen und missionarischen Arbeit in Südbaden.

In unserem „Pflegehaus Nouvelle“ in Breisach
suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Pflegefachkräfte (m/w/d)
in Teilzeit für den Nachtdienst sowie
in Voll- oder Teilzeit für den Tagdienst.

Detaillierte Informationen finden Sie hier:

stadtmission-freiburg.de/nouvelle01
stadtmission-freiburg.de/nouvelle03

