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Aus Freude am Helfen
Die SeniorInnenEinrichtungen der
Hansestadt Lübeck bilden im Bereich
Altenpflege und Hauswirtschaft aus

Die SeniorInnenEinrich-
tungen der Hansestadt
Lübeck sind einmoder-

ner kommunaler Arbeitge-
ber. An sieben Standorten
kümmern sich über 550 Mit-
arbeitende liebevoll um die
BewohnerInnen. Die groß-
teils langjährige Zusammen-
arbeitderTeams indenBerei-
chen Pflege und Hauswirt-
schaft schafft ein vertrauens-
volles Betriebsklima. Damit
das so bleibt, suchen die Se-
niorInnenEinrichtungen offe-
ne undmotivierte Azubis, die
FreudeamUmgangmitMen-
schen haben.
Einer von ihnen ist Can

Yüksel. Der 30-Jährige befin-
det sich im ersten Ausbil-
dungsjahr zum Pflegefach-
mann. „Die Altenpflege ist
genau mein Ding. Es ist
schön, die Dankbarkeit der
BewohnerInnen zu spüren“,
sagt der junge Mann, der
2008bereitsseinenAbschluss
zum Pflegeassistenten ge-
schafft hat und damit einen
fehlenden Realschulab-
schluss ausgleichen konnte.
Um einen größtmöglichen

Lernerfolg zu sichern, findet
die sogenannte generalisti-
sche Ausbildung in drei Aus-
bildungshäusern statt. Dabei
steht den Azubis jederzeit
eine Praxisanleiterin bezie-
hungsweise ein Praxisanlei-
ter mit Rat und Tat zur Seite.
„Wer sich für die Pflegeaus-

bildung interessiert, sollte auf
jeden Fall ein Teamplayer
sein und keine Berührungs-
ängste kennen“, sagt Praxis-
anleiterin Alexandra Paszek.
Auch in der Hauswirtschaft

wird ausgebildet. Die Fach-
kräfte sind echte Allrounder.
Sie bereiten Speisen und Ge-
tränke zu, reinigen und pfle-
gen Textilien und Räume,
kümmern sich um Ver-
brauchsgüter und sind Hygi-
enespezialisten. „Die Ausbil-
dung ist extrem abwechs-
lungsreich und es gibt jeden
Tag etwas anderes zu tun“,
sagt Francine Seehaver, die
derzeit eine Ausbildung zur
Hauswirtschafterinmacht.
Neben abwechslungsrei-

chen Tätigkeiten erwartet
Azubis bei den SeniorInnen-
Einrichtungen eine Ausbil-
dungsvergütung nach dem
Tarifvertrag des öffentlich
Dienstes. „Wir sind stolz da-
rauf, viele langjährige Mit-
arbeitende zu beschäftigen,
die sichmit ihremHaus iden-
tifizieren. Wer sich für eine
Ausbildung interessiert, ist
jederzeit eingeladen, ein
Praktikum zu absolvieren“,
sagt Bereichsleiter Gert Wa-
dehn. pa
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Can Yüksel, Amar Igbal und Francine Seehaver (v.li.) machen ihre Ausbil-
dung bei den SeniorInnenEinrichtungen viel Spaß. Foto: pa

AUSBILDUNG IN ALTENPFLEGE
ODER HAUSWIRTSCHAFT

WIR BIETEN DIR
 einen Einblick in den Beruf der Altenpflege oder Haus-
wirtschaft inklusive Beratung und Unterstützung bei
der Berufsfindung: Mach gerne zunächst ein Praktikum!

 eine Bezahlung nach dem Tarifvertrag des Öffentlichen
Dienstes (TVöD)

 Fortbildungen
 die permanente Begleitung einer Praxisanleiter:in
durch die Ausbildung. Sie beantwortet deine Fragen
und hilft dir bei der Lösung von Problemen

DU MUSST
 liebevoll sein und offen mit alten, pflegebedürftigen
und kranken Menschen umgehen können

 Verantwortung übernehmen können
 zuverlässig sein

EIN VORTEIL FÜR DICH IST
 wenn du bereits ein Praktikum in einer Pflegeeinrich-
tung absolviert hast
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