Eure
Fürsorge
ist uns
wichtig.
Ausbildung im ambulanten
Pflegedienst bei der
Volkssolidarität Landesverband
Sachsen-Anhalt e.V.

Miteinander.
Füreinander.

Ausbildung im ambulanten Pflegedienst

Tätigkeitsfeld

Wer sind wir

Menschen wünschen sich zunehmend, auch im hohen Alter weiterhin zu Hause wohnen
zu können. Die ambulante Pflege übernimmt daher pflegerische, medizinische und
hauswirtschaftliche Aufgaben, die das Verbleiben in der Häuslichkeit unbeschwert ermöglichen.
Das bedeutet einen sehr engen und persönlichen Kontakt zu den Menschen sowie das
Kennenlernen ihrer Lebenswege und Geschichten. Auch beratende Tätigkeiten und Hilfe bei
behördlichen Angelegenheiten gehören zum abwechslungsreichen und anspruchsvollen
Aufgabenfeld der ambulanten Pflege. Als Altenpfleger/-in arbeitet ihr in einem gesellschaftlich
hoch anerkannten Beruf und könnt euch dem Dank vieler Menschen sicher sein.

Die Volkssolidarität ist einer der größten Sozial- und
Wohlfahrtsverbände Deutschlands. Sie ist aus der Idee geboren,
dass Menschen sich gegenseitig helfen und für Hilfsbedürftige stets
da sind. Dieses Leitbild setzen wir in Pflegeheimen, in ambulanten
Pflegediensten, in Kindergärten, durch mobile Mahlzeiten- und
Fahrdienste, im Betreuten Wohnen und natürlich durch aktive
Vereinsarbeit mit Hingabe und Engagement um.

« Ich schätze vor allem den liebevollen Umgang mit den
Senioren/-innen und die moderne Technik in meiner
Ausbildung. Bei der Volkssolidarität habe ich mich auch
sofort aufgehoben gefühlt. »

Was euch in der Ausbildung erwartet
•

eine reguläre Ausbildungsdauer von drei Jahren
mit der Option auf Verkürzung oder eine Ausbildung
in Teilzeit

•

die Ausbildung ist unterteilt in schulische und
praktische Teile

•

die schulische Ausbildung erfolgt an verschiedenen
Standorten in ganz Sachsen-Anhalt, die Praxis
erlernst du innerhalb unserer eigenen Sozialstationen sowie durch Praxisanleiter direkt bei
unseren Kunden

•

im Theorieunterricht lernst du alles über den Prozess
des Alterns und altersbedingte Krankheiten sowie
über rechtliche und institutionelle Grundlagen des
altenpflegerischen Berufs

Was wir euch bieten
•

ein familiäres Arbeitsumfeld, in dem ihr stets auf
offene Ohren stoßt

•

Gelegenheiten, eure Ideen umzusetzen und eure
Stärken aktiv einzubringen

•

viele Möglichkeiten für individuelle Fort- und
Weiterbildungen

•

gute Aufstiegsmöglichkeiten

•

wir machen dich fit in der Pflegeplanung sowie der
Durchführung sämtlicher Pflegeleistungen

•

modernes, digitales Equipment, das eure Arbeit wesentlich
erleichtert

•

du lernst auch, älteren Menschen im hauswirtschaftlichen Bereich zu helfen und mit ihnen unterhaltende
und kulturelle Aktivitäten zu planen

•

einen heimatnahen und sicheren Arbeitsplatz

•

Möglichkeit zur Teilfinanzierung eures
Führerscheins

Wenn ihr folgende Voraussetzungen erfüllt:
•

einen Realschul- oder Hauptschulabschluss

•

gern auch eine bereits abgeschlossene Berufsausbildung

Und ihr euch in diesen
Eigenschaften wiederfindet:
•

Freude an der Arbeit mit älteren Menschen

•

Freundlichkeit und gutes Zuhören auch in den
frühen Morgenstunden

•

Einfühlungsvermögen und Akzeptanz für die
Bedürfnisse anderer

•

eine starke soziale Ader und keine Berührungsängste
beim Umgang mit Menschen

Dann freuen wir uns auf eure
vollständige Bewerbung
(Anschreiben, Lebenslauf, Zeugniskopien,
aktuelles Gesundheitszeugnis) an:

Landesverband Sachsen-Anhalt e.V.
Personalabteilung
Leipziger Straße 16
39112 Magdeburg
Oder auch per Mail:
personal-lv@volkssolidaritaet.de
Wir beantworten natürlich auch gern
alle Fragen rund um die Ausbildung und die Bewerbung.
Unser Internetauftritt:
volkssolidaritaet.de/sachsen-anhalt
Gern bieten wir auch ein Praktikum an,
das euch bei der beruflichen Orientierung hilft.

Wir sind landesweit in ganz Sachsen-Anhalt
vertreten, wodurch wir Arbeitsplätze in
jeder Region anbieten können.

