Starten Sie mit uns in Ihre
berufliche Zukunft.
Bewerben Sie sich jetzt.
AGAPLESION HAUS SILBERBERG
Pflegedienstleitung
Baiertaler Str. 60, 69168 Wiesloch
T (06222) 934 100
E-Mail: info@bethanien-silberberg.de
www.bethanien-silberberg.de
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Wer wir sind
Zum AGAPLESION DIAKONIEVERBUND RHEINNECKAR gehören vier Wohnen- und Pflegeeinrichtungen. Unser Ziel ist es, die Selbstständigkeit und
Eigenverantwortlichkeit unserer Senioren zu fördern
und so lange wie möglich zu erhalten.
Wir gehören zum Gesundheitskonzern
AGAPLESION, einem der führenden christlichen
Gesundheits- und Pflegedienstleister für Senioren.

AGAPLESION HAUS KURPFALZ
Pflegedienstleitung
Kurpfalzstr. 51, 69168 Wiesloch
T (06222) 30 72 40
E-Mail: info@haus-kurpfalz.de
www.haus-kurpfalz.de
AGAPLESION GEMEINDEPFLEGEHAUS MAUER
Heim-/Pflegedienstleitung
Waldstr. 5/2, 69256 Mauer
T (06226) 97 27 0
E-Mail: mauer@bethanien-pflege.de
www.bethanien-pflege.de
AGAPLESION DIAKONIESTATION KRAICHTAL
Heim-/Pflegedienstleitung
Unterdorfstr. 9, 76703 Kraichtal
T (07250) 90 63 00
E-Mail: info@diakonie-kraichtal.de
www.diakonie-kraichtal.de
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Blick in die Zukunft
Nach abgeschlossener Ausbildung bieten wir Ihnen
Fachweiterbildungen, u.a. zur Fachkraft in Geronto
psychiatrie, zum Praxisanleiter und Führungsweiter
bildungen z.B. zur Wohnbereichs-, Pflegedienst-,
Heimleitung, an.

DIAKONIEVERBUND RHEIN-NECKAR
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DIAKONIEVERBUND RHEIN-NECKAR

Wir bilden Sie aus
• als Altenpfleger/-in • als Altenpflegehelfer/-in

Das wünschen wir uns von Ihnen

Ihre Aufgaben werden sein

• Sie arbeiten gerne selbstständig.

• 	Pflegebedürftige mit verschiedenen Krankheitsbildern pflegerisch zu versorgen

• 	Sie reagieren flexibel und sensibel auf neue
Situationen.
• Sie sind bereit, Verantwortung zu übernehmen.
• Sie sind ein Organisationstalent.
• Sie sind kommunikativ und kreativ.
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Mein Org

•	Suchen Sie eine Herausforderung in einem
anspruchsvollen und kreativen Beruf?
•	Arbeiten Sie gerne mit alten Menschen?
•	Sind Sie bereit, Herz, Hand und Verstand
einzusetzen?

Dann starten Sie mit uns in Ihre
berufliche Zukunft.
Pflege ist ein abwechslungsreicher und verantwortungsvoller Beruf nah am Menschen. Als Pflegekraft
betreuen und unterstützen Sie ältere Menschen und
ihre Angehörigen in sensiblen Lebensphasen. Da es
immer mehr hochbetagte Menschen geben wird, ist
die Pflege ein krisensicherer Beruf.

Spannender Wechsel zwischen
Praxis und Theorie

• 	die Pflege im Rahmen der Pflegeprozesse zu
planen, durchzuführen und zu bewerten
• 	eigenverantwortlich Pflegebedürftige und
Angehörige zu unterstützen und beraten
• 	in einem multiprofessionellen Team zu
arbeiten

Wir bieten Ihnen

Die Ausbildung findet in Kooperation mit einer
Altenpflegeschule statt. Zur Altenpflegerin/zum
Altenpfleger dauert sie drei Jahre, zur Altenpflegehelferin/zum Altenpflegehelfer ein Jahr.

• 	ein attraktives und faires Ausbildungsgehalt

Das im Unterricht erlernte Wissen setzen Sie in
einem unserer vier Seniorenheime praktisch um.
Schon früh übernehmen Sie verantwortungsvolle
Tätigkeiten. Begleitet werden Sie hierbei von quali
fizierten, engagierten Kolleginnen und Kollegen.

• 	ein gutes Betriebsklima

Ergänzend hierzu gibt es praktische Facheinsätze im
ambulanten Pflegedienst, im Krankenhaus, in der
Gerontopsychiatrie und auf Wunsch in der Sozialen
Betreuung.

• 	langfristige berufliche Perspektiven
• 	Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten
… und noch vieles mehr!
Gerne informieren wir Sie in einem persönlichen
Gespräch.

Welche Zugangsvoraus
setzungen gibt es?
• 	Für die dreijährige Ausbildung zur Alten
pflegerin/zum Altenpfleger sind ein Real
schulabschluss oder ein Hauptschulabschluss
und eine abgeschlossene Berufsausbildung
erforderlich.
• 	Für die einjährige Ausbildung zur Altenpflegehelferin/zum Altenpflegehelfer benötigen Sie
einen Hauptschulabschluss.

