19. Mai 2021

Im Beruf mit Menschen zu tun haben
BruderhausDiakonie informiert über Ausbildungsmöglichkeiten in sozialen Berufen
Reutlingen (bd) — Mit Menschen zu tun haben und ihnen helfen können – das
hat die Ausbildung zur Pflegefachkraft für Ngo Thy My Lam attraktiv gemacht.
Die 24-Jährige, die ursprünglich ein Wirtschaftsstudium absolvierte, hat während
eines Praktikums Gefallen an der Pflege gefunden. Jetzt ist sie im dritten Ausbildungsjahr und arbeitet schon fast wie eine Fachkraft. „Pflegefachkraft zu sein
heißt nicht nur, die Grundpflege zu übernehmen, sondern auch, dass man sich
um das Wohlergehen der Klientinnen und Klienten kümmert und schaut, dass sie
zufrieden sind“, erzählt die angehende Pflegefachfrau.
Zurzeit bereitet sie sich auf ihre Abschlussprüfung vor. „Mein Plan ist, nach zwei
Jahren Berufserfahrung eine Fortbildung zur Mentorin für Auszubildende zu machen“, erläutert sie ihre Zukunftspläne. Denn Pflegeberufe, das hat sie während ihrer bisherigen Ausbildungszeit erfahren, bieten vielfältige Möglichkeiten, sich weiterzubilden: zur Wohnbereichs- oder Pflegedienstleitung etwa, zur gerontopsychiatrischen Fachkraft und vielem mehr.
Die generalistische Ausbildung zum Pflegefachmann oder zur Pflegefachfrau, die in
den Einrichtungen der BruderhausDiakonie angeboten wird, erlaubt zudem, in den
unterschiedlichsten Pflegebereichen zu arbeiten: in Einrichtungen und mobilen
Diensten der Altenhilfe ebenso wie in Krankenhäusern. Und das auch international.
Denn diese Ausbildung ist europaweit anerkannt. Die Auszubildenden bekommen,
wenn sie das wollen, praktische Einblicke in die Pflege von alten und jungen Menschen, von Menschen mit psychischer Erkrankung oder von Menschen mit Behinderung.
Auf der Ausbildungsmesse BINEA Online sowie auf der Online-Ausbildungsmesse
der IHK Reutlingen informiert die BruderhausDiakonie derzeit über die Vorteile einer
Ausbildung in einem Sozialberuf. „Nach Ausbildungsabschluss ist die Wahrscheinlichkeit, von der BruderhausDiakonie übernommen zu werden, sehr hoch“, weiß Luisa Hafner, zentrale Ausbildungsleitung der BruderhausDiakonie. „Zudem bieten wir
eine attraktive Ausbildungsvergütung und viele Entwicklungsmöglichkeiten in einem
umweltbewussten und nachhaltig arbeitenden diakonischen Unternehmen.“
Foto: Ngo Thi My Lam beendet demnächst ihre Ausbildung zur Pflegefachfrau.
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