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Mit besten Aussichten ins Berufsleben entlassen  
Die BruderhausDiakonie hat ihre fertig ausgebildeten Fachkräfte verabschiedet – 
Zehn junge Menschen haben ihre Ausbildung in einem Sozialberuf begonnen  
 
Freudenstadt (bd) — Sieben junge Menschen verabschiedete die BruderhausDiakonie 
im Landkreis Freudenstadt kürzlich ins Berufsleben. Sie hatten in der Behindertenhilfe 
und in der Sozialpsychiatrie der BruderhausDiakonie ihre Ausbildung absolviert und 
sind nun Sozialpädagoginnen, Heilerziehungspflegerinnen, Altenpflegerinnen oder  
Altenpflegehelferin – gesuchte Fachkräfte mit besten Berufsaussichten. Gleich vier 
von ihnen steigen als Fachkraft in einer Einrichtung der BruderhausDiakonie ein. 

Zudem wechselten drei Absolventen des Freiwilligen Sozialen Jahrs in die weitere Aus-
bildung. Zwei davon bleiben bei der BruderhausDiakonie und lassen sich in einem der 
chancenreichen Sozialberufe ausbilden. „Das ist ein Beweis dafür, dass Sozialberufe 
für junge Menschen attraktiv werden, sobald sie die Chance haben, das Berufsfeld nä-
her kennenzulernen“, sagt Walter Riedel, als Regionalleiter der BruderhausDiakonie 
zuständig für die Kreise Freudenstadt, Tübingen und Zollernalb.  

Zum Beginn des Ausbildungsjahrs kommen erneut zehn junge Menschen in die Ein-
richtungen der BruderhausDiakonie in den Kreisen Freudenstadt und Tübingen: 
Fünf wollen Heilerziehungspflegerinnen werden, einer lässt sich zum Alltagsbeglei-
ter ausbilden, zwei absolvieren in einer Einrichtung den berufspraktischen Teil ihrer 
dualen Hochschulausbildung. Diese Ausbildungen werden je nach angestrebtem 
Abschluss zwischen einem und drei Jahren dauern. Zwei weitere junge Menschen 
sind ins Freiwillige Soziale Jahr gestartet. Ein Jahr, indem sie in einer Einrichtung 
der BruderhausDiakonie mithelfen und dabei die Lebenswelt von Menschen mit  
Behinderung oder psychischer Erkrankung kennenlernen – mit intensiver Begleitung 
durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BruderhausDiakonie sowie des Diakoni-
schen Werks Württemberg. 

Schulabgänger oder Quereinsteiger, die sich für eine Ausbildung in einem Sozialberuf 
interessieren, können sich unter jobs-karriere.bruderhausdiakonie.de informieren oder 
bereits jetzt für das Ausbildungsjahr 2023 bei der BruderhausDiakonie in der Region 
Freudenstadt, Tübingen, Zollernalb bewerben.  
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