Du bist auf der Suche nach einer Ausbildung
mit einer guten Zukunftsperspektive?
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Abbildung ähnlich

www.pflegezentrum-wienebuettel.de

Wir bieten zum neuen Ausbildungsjahr August/September 2022 Ausbildungsplätze für die

Generalistische Ausbildung zum/zur
Pflegefachmann/-frau

(m/w/d) – Vollzeit mit übertariflicher Vergütung

Der Beruf des Pflegefachmanns/der Pflegefachfrau ist sehr anspruchsvoll und abwechslungsreich. Klar, gehört die Hilfe oder Übernahme der Grundbedürfnisse, wie die Körperpflege und das Essenreichen kranker oder alter Menschen zu Deinen Aufgaben, aber dazu
gehört mehr, denn der Pflegeberuf ist viel mehr als nur „waschen“. Du wirst in Deiner Ausbildung verschiedenste Krankheitsbilder mit
ihren Symptomen und Therapiemöglichkeiten erlernen. Mit diesem erworbenen Wissen, kannst Du schnell in jeglichen Situationen
fachgerecht reagieren. Deine Bewohner vertrauen Dir ihr Leben an und Dein Handeln entscheidet in wichtigen Momenten.
Nach der Ausbildung hast Du vielfältige Spezialisierungsmöglichkeiten, wie krankheitsbezogene Fachabteilungen, Hygiene, Management oder Du zeigst dem Nachwuchs als Praxisanleiter, wie es geht.
Dein Platz ist bei uns, wenn Du Pflegefachmann oder Pflegefachfrau für die stationäre Langzeitpflege werden möchtest. Im Pflege- und
Therapiezentrum Gut Wienebüttel werden Menschen mit schweren Hirnschädigungen wie z. B. durch einen Schlaganfall oder eine
Kopfverletzung betreut. Neben der kompletten Übernahme der Grundpflege, steht auf der Phase F, der sogenannten Wachkomastation
die medizinische Versorgung im Vordergrund – Verbände, Medikamente oder Notfälle erkennen. Hier lernst Du, Menschen zu versorgen,
die sich nicht selbständig bewegen, nicht essen, nicht schlucken oder nicht atmen können.
Falls Du Interesse an der Ausbildung hast, aber Dir die „Intensivstation des Pflegeheims“ zu krass ist, kannst Du auch praktische Erfahrungen bei uns in der Phase G sammeln. Auch diese Menschen haben Schädigungen im Gehirn erlitten, aber hier sind die Bewohner
jünger und die Defizite sind weniger stark ausgeprägt. Diese Menschen haben die Möglichkeit, durch gezielte Förderung und Forderung
wieder ganz alltägliche Dinge zu erlenen. Auch dieser Bereich ist sehr spannend und vor allem abwechslungsreich, wenn gleich auch
weniger medizinisch. Hier ist Individualität und Kreativität gefragt.
Sich für die Pflege zu entscheiden, heißt, sich für das Leben und das Arbeiten an und mit Menschen zu entscheiden. Du wirst wichtige
Lebenserfahrungen sammeln und bewegende Lebensgeschichten hören. Wenn Du emphatisch, zielstrebig und wissenshungrig bist,
dann komm und stelle Dich Deiner neuen Aufgabe und mache den ersten Schritt. Bewirb Dich!

Voraussetzungen, die Du erfüllen musst
• Du hast einen qualifizierten Schulabschluss, Mittlere Reife oder mind. eine zweijährige Berufsausbildung
• Du bist kommunikativ, beweist soziale Stärke, bist fürsorglich und hilfsbereit
• Du hast ein freundliches Auftreten, bist teamfähig und hast Freude am Umgang mit pflegebedürftigen Menschen

Was wir Dir als Arbeitgeber bieten
• Ausbildungsvergütung: 1. Jahr 1.150,- €, 2. Jahr 1.250,- €, 3. Jahr 1.350,- € brutto pro Monat
• Viele Vorteile wie z. B. Bereitstellung von Fachbüchern und eines Tablet-Computers
• Neue generalistische Pflegeausbildung, EU-weit anerkannt

Wähle einen Arbeitgeber, der auch für Dich da ist und bewirb Dich jetzt gleich!
Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung als Auszubildende/-r zum/zur
Pflegefachmann/-frau (m/w/d).
Pflege- und Therapiezentrum
Gut Wienebüttel GmbH
Gut Wienebüttel 1
21339 Lüneburg

Ansprechpartnerin:
Frau Silvia Martin (Einrichtungsleiterin)
Telefon: (04131) 67 40
einrichtungsleitung@pflegezentrum-wienebuettel.de

