AltenhGenilaufemein Ding!

Ein Job mit
richtig viel
dahinter

, weil
„Altenhilfe ist genau mein Ding
viel Abwechslung gibt

l mehr,

– dazu gehört echt vie

als den Leuten nur beim

es in diesem Job

Waschen zu helfen.“

Altenhilfe

e nn
ist genau Dein Ding , w

•

Du auf der Suche nach einem vielseitigen Job bist

•

Dich andere Menschen interessieren und Du gerne für sie da bist

•

Du viel Organisationstalent hast

•

Dich medizinische Themen nicht abschrecken

•

die Arbeit mit Computern für Dich kein Problem ist

•

Du am liebsten im Team arbeitest

•

Du mit Deiner Ausbildung in eine sichere Zukunft starten willst

Das – und noch viel mehr – machst Du in der Altenhilfe:
•

Medizinische Aufgaben:
Du bist für die Medikamente verantwortlich, kontrollierst bei den Bewohnern den Blutzucker, misst
ihren Blutdruck, hilfst dabei, körperliche und geistige Krankheiten festzustellen und sie zu behandeln, ...

•

Unterstützende Aufgaben:
Du hilfst den Bewohnern bei der Körperpflege, reichst ihnen das Essen an, kontrollierst, ob sie genug
trinken, machst es möglich, dass sie Freunde und Familie treffen können, setzt Dich dafür ein, dass
sie sich wohlfühlen, …

•

Organisatorische Aufgaben:
Du strukturierst die Arbeitsabläufe, sorgst für eine reibungslose Abstimmung mit Deinen Kollegen,
bist dafür verantwortlich, dass Deine Arbeitsschritte immer nachvollziehbar sind, …
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Ausbildung in der

Altenpflege

ausbildung:

Staatlich anerkannte/r AltenpflegerIn

Dauer:

3 Jahre

Vergütung:

ca. 900 Euro brutto im 1. Lehrjahr,
Schicht- und Zeitzuschläge zusätzlich
Durchschnittsgehalt: 2.600 Euro brutto

Das brauchst Du für eine ausbildung in der altenpflege:
•

Realschulabschluss oder

•

Hauptschulabschluss zusammen mit einem Ausbildungsabschluss z.B. als Altenpflegehelfer
oder Krankenpflegehelfer

Das lernst Du unter anderem in der ausbildung:
•

Jeden Bewohner fachlich so zu betreuen und zu pflegen, wie er es gerade braucht und es
seine Erkrankungen ggf. erfordern, z.B. Wundversorgung

•

mit Medikamenten umzugehen

•

Krankheitsbilder zu erkennen und einzuordnen

•

Pädagogisch-psychiatrische Kenntnisse, um z.B. auch Bewohner mit Demenz fachgerecht zu betreuen

•

Deine Arbeitsschritte zu planen, umzusetzen und für alle nachvollziehbar digital zu dokumentieren

•

Wie ein Seniorenheim funktioniert und auf welche Gesetze Du achten musst

Während Deiner Ausbildung besuchst Du abwechselnd eine Berufsschule und arbeitest in einem Seniorenheim der Marienhaus Unternehmensgruppe, mit dem Du den Ausbildungsvertrag geschlossen hast. Hier bekommst Du Hilfe von Praxisanleitern oder Lehrern. Zwischendurch schnupperst Du auch mal in
die Arbeit eines ambulanten Pflegedienstes oder einer Tagespflege rein. Insgesamt gilt: Mehr Praxis als Theorie.
Mit einem Job in der Altenpflege startest Du in eine sichere Zukunft. Schließlich gibt es in unserer Gesellschaft immer mehr
ältere Menschen, die irgendwann auf Pflege angewiesen sein werden. Es gibt für Dich also immer was zu tun. Mit Deiner abgeschlossenen Ausbildung in der Altenpflege, mit Motivation und
Spaß an Deinem Beruf ist Dir ein fester Arbeitsplatz so gut wie
sicher – am besten in einem der vielen Seniorenheime der
Marienhaus Unternehmensgruppe.
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Perfekt auf
die Zukunft
vorbereitet

, weil
„Altenhilfe ist genau mein Ding

ich gerne
hen

. Unsere Bewohner brauc

bin
für andere Menschen da

mer, mich zu sehen.“

mich und freuen sich im

Startklar
schon nach
einem Jahr

„Altenhilfe ist genau mein Ding
es toll finde, auch schon

, weil ich

nach einem Jahr eine

ung haben zu können.“

abgeschlossene Ausbild

Ausbildung in der

Altenpflegehilfe

ausbildung:

Staatlich anerkannte/r AltenpflegehelferIn *

Dauer:

1 Jahr

Vergütung:

ca. 900 Euro brutto in der Ausbildung
Schicht- und Zeitzuschläge zusätzlich
Durchschnittsgehalt: 2.400 Euro brutto

Das brauchst Du für eine ausbildung in der altenpflegehilfe:
•

Hauptschulabschluss mit einer ggf. einjährigen praktischen Tätigkeit z.B. in einer Altenhilfeeinrichtung
(Praktikum, Freiwilliges Soziales Jahr, Bundesfreiwilligendienst)

* Bezeichnungen, Voraussetzungen und Ausbildungsinhalte können je nach Bundesland unterschiedlich sein.
Die Details erfährst Du bei unseren Senioreneinrichtungen.

Das lernst Du unter anderem in der ausbildung:
•

Jeden Bewohner fachlich so zu betreuen und zu pflegen, wie er es gerade braucht

•

Deine Arbeitsschritte zu planen, umzusetzen und für alle nachvollziehbar
digital zu dokumentieren

Auch in der Ausbildung zum/zur AltenpflegehelferIn besuchst
Du sowohl eine Berufsschule und arbeitest in einem Seniorenheim der Marienhaus Unternehmensgruppe. Praxisanleiter oder
Lehrer stehen Dir hier ebenfalls unterstützend zur Seite.
In der Altenpflegehilfe kannst Du schon nach einem Jahr in den
Joballtag starten. Du kannst ältere Menschen fachlich wie
menschlich gut betreuen und in unserer alternden Gesellschaft
wird Deine Arbeit in Zukunft immer mehr gefragt sein.
Und wenn Du am Ende des Ausbildungsjahres gute Noten hast,
ist es sogar möglich, direkt in das 2. Lehrjahr der Altenpflege zu
wechseln.
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FSJ, BFD, Praktikum
Ausprobieren – so lernt man die Berufe in der Altenhilfe am besten kennen. Dazu hast Du in den Seniorenheimen der
Marienhaus Unternehmensgruppe reichlich Gelegenheit:
praktikum
Du kannst zum Beispiel ein paar Wochen als Praktikantin oder Praktikant die Pflegekräfte bei ihrer Arbeit begleiten, den Alltag in einer Altenhilfeeinrichtung kennenlernen und herausfinden, was es ausmacht, mit älteren
Menschen zu arbeiten.
FsJ
Oder aber Du entscheidest Dich für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) – Start ist immer der 1. August oder der
1. September – und lernst so innerhalb von zwölf Monaten die Arbeit als Pflege- und Betreuungskraft kennen.
Im FSJ bist Du 39 Stunden in der Woche in einem Seniorenheim eingesetzt, triffst Dich aber auch mehrmals in
Seminarwochen mit anderen FSJlern und kannst Dich mit ihnen über deine Erfahrungen austauschen. Du bekommst ein monatliches Taschengeld und hast 26 Tage Urlaub. Dabei bist Du voll sozial-, haftpflicht- und unfallversichert. Und mit Deinem FSJ-Ausweis bekommst Du außerdem noch Vergünstigungen, zum Beispiel bei
Bus- und Bahnfahrten.
BFD
Auch den Bundesfreiwilligendienst (BFD) kannst Du bei uns absolvieren. Diese Form des Freiwilligendienstes
ist ähnlich wie das FSJ aufgebaut. So besuchst Du auch hier mehrere Seminare und bekommst ein monatliches
Taschengeld. Den BFD kannst Du 6, 12 oder 18 Monate (in Ausnahmefällen sogar 24 Monate) absolvieren.
Ein Beginn ist grundsätzlich jederzeit möglich!

Wenn Du Dir mit einem Praktikum, FSJ oder dem BFD sicher werden
willst, ob eine Ausbildung in der Altenhilfe auch genau Dein Ding
ist, dann melde Dich einfach in einem der vielen Seniorenheime der
Marienhaus Unternehmensgruppe und schicke eine kurze Bewerbung mit Lebenslauf, aktuellen Schulzeugnissen und einem Gesundheitszeugnis vom Gesundheitsamt an die Heimleitung.

12
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Kennenlernen –
Ausprobieren –
Loslegen!

„Altenhilfe ist genau mein Ding, da

s hab

rkt. Jetzt bin ich mir zu

ich im Praktikum geme

100 Prozent sicher, dass
werden will.“

ich Altenpflegerin

Karriere?
Geht klar!

Altenhilfe ist genau mein Ding!

„

immer

ldung konnte ich mich

Auch nach meiner Ausbi

leiterin,

bereichsleiterin, Praxisan

weiterentwickeln: Wohn

htig

durch standen mir ric
Führungsseminare ... Da
viele Türen offen.“

Ein Karrierebeispiel
Manchmal ist die erste Entscheidung bereits die richtige. Vom ersten Schnupper-Praktikum über eine Ausbildung in der Altenpflege
rein in die Führungsposition: Bei der Marienhaus Unternehmensgruppe stehen Dir unternehmensweit viele Möglichkeiten offen. Wir
unterstützen Dich bei Deinen Plänen und halten Dir den Rücken frei für verschiedene Fort- und Weiterbildungen.
Unsere unternehmenseigene Fortbildungsakademie bietet Dir eine Vielzahl von Möglichkeiten: Weiterbildungen zur Führungskraft,
Ausbildung in Palliative Care, Seminare zu Themen wie Umgang mit Angehörigen oder Serviceverhalten und Kundenorientierung.

ein Karrierebeispiel – so kann’s gehen
•

Jahrespraktikum

•

3 Jahre Ausbildung zur staatlich examinierten

Qualitätsmanagementbeauftragter

Altenpflegerin
•

4 Jahre Tätigkeit als examinierte Altenpflegerin

•

5 Jahre Leitung eines Wohnbereichs

•

Weiterbildung zur Praxisanleiterin an der

gerontopsychiatrische
Fachkraft

unternehmenseigenen Fachschule
für Altenpflege
•

Wundmanager

heimleiter oder
pflegedienstleiter

Weiterbildung „Leitung einer Organisationseinheit im Gesundheits-

Wohnbereichsleiter

wesen“ in der unternehmenseigenen
Fortbildungsakademie
•

Pflegedienstleiterin

Hygienefachkraft
altenpfleger

praxisanleiter

Altenhilfes!

praktikant

altentherapeut

u

Mach was dra

FsJ ler/BFD ler
altenpflegehelfer

palliativeCareFachkraft

ernährungsbeauftragter

sozialer
Dienst
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Das Unternehmen
und seine Werte
Die Marienhaus Unternehmensgruppe hat eine lange Tradition: Bereits 1903 wurde sie als Marienhaus GmbH von den Waldbreitbacher Franziskanerinnen gegründet. Heute arbeiten für das Unternehmen fast 14.000 Frauen und Männer – damit gehört es deutschlandweit zu den größten christlichen Trägern im Gesundheits- und Sozialbereich.

Bei unserer Arbeit mit BeBe
wohnern, Mitarbeitern und
Kollegen orientieren wir
uns an einem christlichen Menschen
Menschenbild. Unsere Bewohner können von uns immer eine besonders menschliche und wertschätzende Pflege erwarten, die
sich an hohen pflegerischen Standards orientiert. Wir nehmen uns Zeit für die kleinen Gesten, die unsere Be
Bewohner
spüren lassen: „Ich werde ernst genommen und respektiert, jemand ist für mich da und steht mir zur Seite“.
Die Qualität unserer Arbeit nehmen wir sehr ernst. Daher zählen wir auf gut ausgebildete und motivierte
Mitarbeiter. Fähigkeiten, Talente und Motivation prägen entscheidend unseren Erfolg und die Atmosphäre in unseren
Häusern. Deshalb tun wir viel für die Menschen, die mit uns arbeiten: Wir beraten, begleiten und fördern sie vom ersten Tag an und bieten ihnen langfristige Perspektiven.
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Altenhilfe

ist genau mein Ding, ...

„ ... weil ich mich in der Marienhaus Unternehmensgruppe richtig um die Bewohner kümmern
kann. Ich lerne hier die neuesten Pflegetechniken
und hab zwischendurch immer Zeit, mit einer
Bewohnerin über ihren Enkel zu reden oder einfach
auch mal eine Weile ihre Hand zu halten.“

„ ... weil

man in der Marienhaus
Unternehmensgruppe erkennt, wie gut
ich bin und was ich alles schaffen kann.
Hier kann ich mich voll für meinen
Beruf einsetzen.“

„ ... weil

ich es gut finde, dass in
der Marienhaus Unternehmensgruppe die
Menschen im Mittelpunkt stehen. Egal ob
Bewohner oder Mitarbeiter, man spürt,
dass hier alle wichtig sind, dass man
zuhört und niemand einfach egal ist.“
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B e w i rb D i ch e i n fa ch !
•

Du suchst einen Job mit vielen Möglichkeiten?

•

Du setzt Dich gerne für andere Menschen ein?

•

Du kannst verantwortungsvoll handeln?

•

Dir ist ein arbeitsplatz mit Zukunft wichtig?

Dann bewirb Dich einfach!
Werde AltenpflegerIn bzw. AltenpflegerhelferIn oder
nutze Deine Chance im FSJ, BFD oder Praktikum in
der Marienhaus Unternehmensgruppe!

Schick Deine Bewerbungsunterlagen an eines
unserer Seniorenheime.
Bei Fragen helfen Dir die Heim- und Pflegedienstleiter gerne weiter.

Wir freuen uns, Dich
schon bald bei uns im
team zu haben!
t
Du kannst Dich auch per E-Mail bewerben, entweder bei den Heimleitungen oder unter:

info@marienhaus.de
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Weitere Infos:

e.de
www.ausbildung-pfleg
www.marienhaus.de
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Altenhilmfeein Ding!
Genau

Marienhaus unternehMensgruppe
Postfach 12 20
56588 Waldbreitbach
Telefon:
Telefax:
E-Mail:

02638 925-140
02638 925-142
info@marienhaus.de

e.de
www.ausbildung-pfleg
www.marienhaus.de

