Was wünschen wir uns
von dir?
•

Offenheit und Freundlichkeit im Umgang
mit pflegebedürftigen Menschen

•

Zuverlässigkeit in übertragener Verantwortung

•

Freude, gemeinsam mit einem Team Ziele
zu erreichen

•

Motivation, aktiv durch Lernprozesse
zu gehen

Was erwartet dich
in der Ausbildung bei uns?
•

Ein hilfsbereites, engagiertes Team

•

Ständige Begleitung in Pflegesituationen

•

Viel Zeit für Anleitungen und Reflexionen

•

Gezielte Planung und Durchführung von
Lernschritten

•

Kompetente Steuerung deiner praktischen
Ausbildung durch unsere Praxisanleiterin

Bewirb dich per E-Mail oder
informiere dich telefonisch.

Wir suchen Verstärkung für unser Team
Silke Gelhausen
Pflegedienstleitung
„Ich würde mich freuen, dich kennenzulernen und
mit dir einen gemeinsamen Weg zu gehen.“

Diakonie Nümbrecht gGmbH
Nümbrechter Str. 2
51588 Nümbrecht
Tel. 02293 9037 01
Fax 02293 9037 02
E-Mail: mail@diakonie-nuembrecht.de
www.diakonie-nuembrecht.de

Ausbildung
zur Pflegefachfrau/
zum Pflegefachmann

Das Besondere
der Ambulanten Pflege
•

Individuelle Pflege in vertauter häuslicher
Umgebung

•

Eine Pflegekraft und ein Pflegebedürftiger

•

Ganz unterschiedliche Lebenssituationen

•

Der Pflegebedürftige bestimmt den Rahmen

•

Unterstützung, wie sie gebraucht wird

•

Ganzheitliche Begleitung

•

Selbstständiges Arbeiten mit einem Team
im Hintergrund

Schritt für Schritt
zur Pflegefachkraft

Das sagen unsere ehemaligen
Auszubildenden

Generalistische
Pflegeausbildung
Die neue generalistische Ausbildung qualifiziert
dich für alle Einsatzgebiete der Pflege und ist
europaweit anerkannt.
Im Anschluss daran ergeben sich weitere berufliche Entwicklungsmöglichkeiten.

Katharina Gellert
„Es war eine interessante Zeit mit vielen schönen
Momenten, die geprägt war von abwechslungsreichen Patienten und Kollegen, die mich sowohl
beruflich als auch persönlich positiv verändert
haben.“

Die Ausbildung dauert drei Jahre und ist in theoretische Blockwochen und praktische Einsätze in
unterschiedlichen Bereichen der Pflege aufgeteilt.
Zur Ergänzung unseres ambulanten Pflegebereichs werden Einsätze bei unseren Kooperationspartnern in der stationären Langzeitpflege,
der Psychiatrie, der Pädiatrie und der stationären
Akutpflege durchgeführt.
Die theoretische Ausbildung kann im Gesundheits- und Bildungszentrum in Gummersbach
absolviert werden.
Voraussetzungen:

Manuela Tarnowske
Praxisanleiterin
und ehem. Auszubildende
„Ich liebe es, junge Menschen für einen tollen
Beruf zu begeistern, in welchem wir Menschen
persönlich begleiten.“

Christina Zobel
„Ich habe es sehr geschätzt, dass man in allen
Situationen nicht allein gelassen ist, sondern unmittelbar lernen und sich weiterentwickeln kann.“

1. Mittlerer Schulabschluss
2. Hauptschulabschluss plus eine erfolgreich
abgeschlossene mindestens zweijährige Berufsausbildung oder mindestens einjährige Assistenzoder Helferausbildung in der Pflege

