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Tag der Berufe am 06.03.2019

Wir - das ist das Caritas Altenpflegezentrum Hildburghausen in der Johann-Sebastian-Bach-Straße 16.
ln unserer Einrichtung finden hochbetagte, alte Menschen mit Einschränkungen ein neues zu Hause.

„Pflege braucht Helden“ - Möchtest Du ein Held der Pflege werden? - „Klasse“
Du als Held übernimmst dann eine verantwortungsvolle Aufgabe in der Pflege und Betreuung dieser 
hilfebedürftigen Menschen.

Echte Helden werden nicht geboren, sie werden ausgebildet.
Dich erwartet eine 3-jährige Ausbildung zur Altenpfleger/in mit Vergütung nach Ausbildungsjahren 
gestaffelt, sowie Zulagen von Urlaubs- und Weihnachtsgeld.

Als Altenpflegehelfer/in bist Du 1 Jahr in Ausbildung, erhältst Ausbildungsvergütung und hast an-
schließend die Möglichkeit, Dich beruflich weiterzubilden zum Altenpfleger/in.

Bist Du 10 Jahre zur Schule gegangen und Dir noch nicht sicher, wie es beruflich weitergehen soll, 
bieten wir Dir ein freiwilliges soziales Jahr zur persönlichen und beruflichen Orientierung an.
Haben wir Dein Interesse geweckt?

Dann sehen wir uns zum Tag der Berufe am 06.03.2019 in unserer Einrichtung.
Wir freuen uns auf Dich!

Wir suchen Dich!

Caritas Altenpflegezentrum Hildburghausen, Johann-Sebastian-Bach-Str. 16, 98646 Hildburghausen 
 03685 / 79 16 0,  st.laurentius-hildburghausen@caritas-cte.de 

Caritas
Trägergesellschaft
„St. Elisabeth“ gGmbH

zum  (m/w/d)

AUSBILDUNG
       

  

UMSCHULUNG

Jetzt die letzten

Tag der Berufe
Einmal im Jahr ganz nah dran am Traumberuf.

Mach doch, was     Du willst!

6. März Einmal im Jahr ganz nah dran am Traumberuf.

Meldet Euch an unter: www.tagderberufe.de

Berufswunsch Altenpflege
aus Sicht einer jungen Mutter 

Hildburghausen. Für meine 
Ausbildung zur Altenpflegerin ent-
schied ich mich, als ich mich 2017 
als Mutter von drei, noch recht klei-
nen Kindern beruflich umorientie-
ren wollte. In meinem ursprünglich 
erlernten Beruf als Weberin konnte 
und wollte ich nicht wieder arbei-
ten. Ich bin ein sehr kommunika-
tiver Mensch und wünschte mir 
für meine zukünftige Arbeit vor 
allem viele zwischenmenschliche 
Kontakte. Auch die Sicherheit des 
Berufsbildes spielte für mich ei-
ne wichtige Rolle bei der Wahl der 

Ausbildung. Durch mein Praktikum 
im Seniorenzentrum wurde mein 
Wunsch, den Beruf der Altenpflege-
rin zu erlernen, noch gefestigt. Hier 
hatte ich entdeckt, wie viel Freude 
es mir tatsachlich bereitet, mit Men-
schen zu arbeiten. 

Mein Arbeitsalltag ist sehr abwechs-
lungsreich. Natürlich sind die Tage 
von strukturierten Abläufen geprägt, 
aber bei der Arbeit mit Menschen er-
lebt man einfach immer etwas Neues. 
Unsere Bewohner fühlen sich nicht 
an jedem Tag gleich wohl, haben mal 
bessere und mal schlechtere Laune. 
Dann ist es meine Aufgabe, einem 
älteren Menschen ein Lächeln ins 
Gesicht zu zaubern oder auch einmal 
Wut und Enttäuschung aufzufangen. 
Manchmal ist es schon eine kleine 
Herausforderung, für jeden unserer 
Bewohner immer ein offenes Ohr zu 
haben – vor allem dann, wenn viele 
Probleme gleichzeitig auftreten. Doch 
es ist auch immer ein tolles Gefühl, 
wenn sich ein alter Mensch verstan-
den fühlt und mir zeigt, wie dankbar 
er für meine Hilfe ist.

Altbekannte Klischees und das 
negative Image des Berufsbildes 
kann ich überhaupt nicht bestäti-
gen. Es geht bei Weitem nicht nur 
um das „Waschen und Windeln“ 
älterer Menschen. Mein Arbeitsall-
tag dreht sich vielmehr um das ganz 
normale Leben unserer Bewohner 
mit allen Höhen und Tiefen. Von 
der morgendlichen Grundpflege bis 
zum Abendessen, von tiefsinnigen 
Gesprächen bis hin zum größten 
Spaß – das Aufgabenspektrum in der 
Altenpflege ist breit gefächert. 

Ich will nicht verschweigen, dass die 
Arbeit auch eine traurige Seite mit sich 
bringt. Viele unserer Bewohner beglei-
ten wir bis zu ihrem Tod. Das ist emo-

tional sehr belastend und in meinen 
Augen die größte Herausforderung. 
Nachdem ich nun schon einige dieser 
Erlebnisse hatte, liegt mir eines beson-
ders am Herzen: Ich wünsche mir, dass 
kein Mensch in seinen letzten Stunden 
allein sein muss und immer eine Hand 
da ist, die eine schwächere Hand hal-
ten kann. „Ich bin da.“ – ein einfaches 
Zeichen, das Trost spendet.

Als Altenpflegeschülerin erlebt 
man aber auch durchaus sehr schö-
ne Dinge. Auf meinem Wohnbe-
reich lebt Herr B. – ein sehr freund-
licher und dankbarer alter Herr, der 
unter fortgeschrittener Demenz 
leidet. Als ich an einem Morgen bei 
ihm die Grundpflege durchgeführt 
hatte, er frisch rasiert und gekleidet 
war, fragte er mich tatsächlich, ob 
er mich jetzt heiraten könne. Im-
merhin sei er jetzt gut angezogen 
und ich eine sehr nette Frau und 
eine lohnenswerte Partie. Ich habe 
gelacht und geantwortet, dass ich 
ihn gleich mit dem Rollstuhl in den 
Trausaal schieben würde.

Ich finde es gut, dass ich in mei-
ner Ausbildung immer ein tolles 
Team um mich habe und mich mit 
meinen vielen Fragen stets an die 
Kollegen wenden kann. Ich bin jetzt 
in der Mitte meiner Ausbildung. In 
der weiteren Ausbildungszeit war-
ten die Krankheitslehre und viele 
weitere interessante Bereiche auf 
mich. Ich habe Freude am Lernen 
und kann es kaum erwarten, mit 
dem zweiten Lehrjahr zu beginnen. 
Die Ausbildung vermittelt wichtiges 
Grundlagenwissen in der Alten-
pflege und Medizin. Später gibt es 
umfangreiche Fort- und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten im Bereich der 
Altenpflege, auf die ich auch schon 
sehr gespannt bin.

Altenpfleger: Beruf mit Zukunft
txn. Diese Branche gehört nach 

wie vor zu den besonders stark 
wachsenden Dienstleistungen. 
„Wer eine Ausbildung in der Al-
tenpflege macht, hat eine fast 
hundertprozentige Jobgarantie“, 
sagt Petra Timm vom Personal-
dienstleister Randstad Deutsch-
land. Voraussetzungen, um den 
Beruf des Altenpflegers zu erler-
nen, sind der Spaß am Umgang 
mit älteren Menschen, Einfüh-
lungsvermögen, Verantwortungs-
bewusstsein sowie das Interesse 
an einer pflegerischen, medizi-

nischen und sozialen Arbeit. Da-
zu ist es wichtig, im Team ebenso 
gut wie eigenverantwortlich zu 
handeln. Die Ausbildung gestaltet 
sich sehr abwechslungsreich, die 
Zukunftsaussichten danach sind 
glänzend. Das liegt auch am Pfle-
gestärkungsgesetz, durch das mehr 
ältere Menschen pflegerische Leis-
tungen erhalten und in der Folge 
der Fachkräftemangel in der Alten-
pflege stark angestiegen ist – und 
das, obwohl sich die Zahl der Pfle-
gefachkräfte zwischen 1999 und 
2015 um 78 Prozent erhöht hat.

Pflegekräfte geben viel, bekommen aber 
noch mehr zurück - ein Grund, diesen 
krisensicheren Beruf zu erlernen. 
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Menschen zu gutem Sehen verhelfen
Das Berufsbild Augenoptiker verlangt Kundenkompetenz 
und fachliches Know-how

(djd). Endlich unabhängig sein, 
endlich sein eigenes Geld verdie-
nen. Mit dem Abschlusszeugnis 
in der Tasche streben alljährlich 
Hunderttausende junge Menschen 
einen Ausbildungsplatz an. Ein 
wichtiger Aspekt bei der Berufswahl 
ist für viele Azubis der Umgang 
mit Menschen. Denn gerade in der 
digitalisierten Welt kommt dem 
zwischenmenschlichen Austausch 
eine besondere Bedeutung zu.

Die Ausbildung zum Augenop-
tiker umfasst viele Facetten

Wer anderen Menschen gerne 
beratend zur Seite steht, wird am 
Beruf des Augenoptikers viel Freude 
haben. Seit Jahren steigende Ausbil-
dungszahlen belegen, dass es sich 
um einen attraktiven Beruf han-
delt, der überdies zahlreiche Mög-
lichkeiten zur Fort- und Weiterbil-
dung bietet. Vor allem im Umgang 

mit den Kunden ist Einfühlungs-
vermögen gefragt, denn eine Bril-
le ist nicht nur Sehhilfe, sondern 
muss auch optisch zum Typ passen. 
Aber auch technisches Verständnis 
und Computerkenntnisse sind von 
Nöten, denn das Ermitteln der op-
timalen Korrektionsgläser, deren 
handwerkliche Verarbeitung und 
die Anpassung der Brille erfolgen 
mithilfe moderner Messinstru-
mente und Hightech-Geräte. In 
diesen Bereichen hat in den letzten 
Jahren die Digitalisierung Einzug 
gehalten, wodurch sich der hand-
werklich geprägte Beruf zu einem 
vielfältigen Tätigkeitsfeld erweitert 
hat. So kann etwa das komplette 
Auge mittels Wellenfronttechno-
logie und anderer Verfahren inner-
halb weniger Sekunden vermessen 
werden. Die Einordnung und Wei-
terverwendung der erzeugten Da-

ten erfordert allerdings eine solide 
fachliche Ausbildung.

Und nach der Gesellenprüfung?
Schulabgänger mit mittlerer Rei-

fe, Fachhochschulreife oder Abitur 
haben gute Voraussetzungen für 
die erfolgreiche Ausbildung zum 
Gesellen, die drei Jahre dauert und 
überwiegend in Augenoptikfach-
geschäften stattfindet. Nähere In-
formationen finden Interessierte 
unter www.zva.de/augenoptiker/
ausbildung. Hier gibt es neben In-
formationen zum Berufsbild, zu 
den Anforderungen an Bewerber, 
zu Ausbildungswegen und -vergü-
tung auch einen Link zum Portal 
„Be Optician“ mit einer Ausbil-
dungs- und Praktikumsplatzsuche. 
Nach der Gesellenprüfung bieten 
sich für die Absolventen je nach 
Schulabschluss verschiedene Fort-
bildungen oder ein Studium an, 
beispielsweise zum Augenoptiker-
meister oder Bachelor of Science 
Augenoptik und Optometrie. Da-
rüber hinaus kann man sich für 
die Themengebiete Kontaktlinsen, 
Sportoptik oder vergrößernde Seh-
hilfen spezialisieren. Neben der 
„klassischen“ Arbeit im Laden-
geschäft stehen auch Tätigkeits-
felder in Forschung, Lehre oder 
Produktentwicklung zur Auswahl. 
Viele Betriebe stehen darüber hi-
naus in Zukunft zur Übernahme 
an - eine gute Chance für alle, die 
selbstständige Unternehmer wer-
den möchten.
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