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Altenpflegehelferin/Altenpflegehelfer

Mehr Möglichkeiten als du denkst! 

Altenpflege – ein Beruf mit Zukunft! 

„Es kommt nicht darauf an, dem Leben mehr Jahre zu geben, son-
dern den Jahren mehr Leben zu geben.“ Alexis Carrel

Pflege und Wohnen Alte Mälzerei • Haid-und-Neu-Straße 32 • 76131 Karlsruhe 
Seniorenzentrum Parkschlössle •  Badener Straße 33 • 76227 Karlsruhe 
Seniorenresidenz am Wetterbach • Am Wiesenacker 29 • 76228 Karlsruhe 
mobile Pflege Fidelitas • Klosterweg 1 • 76131 Karlsruhe 

no.2

Pflege und Wohnen Alte Mälzerei 
Haid-und-Neu-Str. 32 
76131 Karlsruhe • Oststadt

Seniorenzentrum Parkschlössle  
Badener Str. 33 
76227 Karlsruhe • Durlach

Seniorenresidenz am Wetterbach  
Am Wiesenacker 29 
76228 Karlsruhe • Grünwettersbach

Mobile Pflege Fidelitas 
Klosterweg 1 
76131 Karlsruhe • Oststadt

Unsere Ausbildungsbetriebe

Heimstiftung Karlsruhe • Karlstr. 54 • 76133 Karlsruhe • www.heimstiftung-karlsruhe.deHeimstiftung Karlsruhe • Karlstr. 54 • 76133 Karlsruhe • www.heimstiftung-karlsruhe.de

Besser zusammen.
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Ein Beruf mit Zukunft
In nur einem Jahr zu einem Job mit 
allerbesten Zukunftsaussichten. 

Pflegekräfte sind gefragter denn je!

Dank dem medizinischen Fortschritt und 
unserem Wohlstand werden Menschen 
in Deutschland immer älter. Heute wer-
den sie durchschnittlich etwa 80 Jahre 
alt. Bis ins Jahr 2050 steigt die Lebens-
erwartung voraussichtlich auf 85 Jahre 
an. 

Im Gegensatz dazu werden aktuell pro 
Frau nur 1,59 Kinder geboren. Darum 
werden im Jahr 2050 voraussichtlich 
nur 50% der Bevölkerung im erwerbsfä-
higen Alter und ca. 40% der Menschen 
über 60 Jahre alt sein. 

Der Bedarf nach guter und professionel-
ler Pflege steigt drastisch an. 

Wo kannst Du arbeiten? 
Es gibt viele verschiedene Arbeitsfelder, 
in denen Du nach deiner Ausbildung tä-
tig werden kannst. 

• Du kannst in der stationären Pflege, 
also in Pflegeheimen arbeiten. 

• Oder auch in der ambulanten Pflege.  
Hier besuchst du die Menschen in ih-
rer eigenen Wohnung und pflegst sie 
dort.

• Außerdem gibt es Rehabilitations-
einrichtungen. Nach einer schweren 
Krankheit oder einem Unfall werden 
hier Menschen medizinisch und thera-
peutisch betreut. Ziel der Rehabilitati-
on ist, Fähigkeiten zu erhalten und zu 
fördern und die betroffenen Menschen 
bei der Bewältigung der Erkrankung 
und ihrer Folgen zu unterstützen. 

• Aber auch in privaten Haushalten 
kannst du arbeiten und pflegebedürf-
tige Menschen pflegen und betreuen.

Die Ausbildung
In der Ausbildung zur Altenpflegehelfe-
rin/zum Altenpflegehelfer wirst du the-
oretisch und praktisch ausgebildet. 

Du wirst in die Lage versetzt, pflege- 
und hilfsbedürftige Menschen professio-
nell zu pflegen, zu betreuen und zu be-
raten. Und du lernst deine Arbeit selbst 
zu organisieren sowie auf die Bedürfnis-
se der Menschen abzustimmen.

Die praktische Ausbildung
• Praktisch ausgebildet wirst du bei uns 

in einem unserer drei Pflegeheime 
oder der ambulanten Pflege. 

• Vorgabe ist, dass immer ein Teil der 
Ausbildung in der stationären Pflege 
stattfindet, also im Pflegeheim – und 
ein anderer Teil in der ambulante 
Pflege absolviert wird.

Die theoretische Ausbildung
• Der theoretische Unterricht findet an 

einer mit uns kooperierenden staatli-
chen oder privaten Pflegeschule statt. 

• Wir unterstützen dich gerne bei der 
Auswahl der richtigen Pflegeschule.

Die Ausbildung endet mit einer staatli-
chen Prüfung.

Welche Voraussetzungen musst du 
erfüllen?
Ein Hauptschulabschluss oder ein ver-
gleichbarer Bildungsabschluss ist Zu-
gangsvoraussetzung für die Ausbildung.

Neben der schulischen Voraussetzung, 
solltest du ein offener, kontaktfreudiger 
Mensch sein, gute Deutschkenntnis-
se haben und körperlich fit sein. Dann 
steht einer Ausbildung bei uns nichts 
mehr im Weg.

Noch keine Erfahrung in der Altenpflege?
Um Erfahrung zu sammeln kannst du, 
wenn du möchtest, auch mit einem 
Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ), einem 
Bundesfreiwilligendienst oder einem 
1-jährigen Praktikum starten. Alle drei 
Varianten bieten wir in unseren Einrich-
tungen an. Hierzu beraten wir dich sehr 
gerne.

(Siehe Flyer no.0 - FSJ • BFD • Praktikum)

Was erwartet dich bei der Heimstif-
tung Karlsruhe?
Die Auszubildenden sind unsere Zu-
kunft, deshalb ist es für uns besonders 
wichtig sie auf ihrem Ausbildungsweg 
eng zu begleiten. Neben den gesetzlich 
vorgeschriebenen Praxisanleiter*innen 
(=Pflegefachkräfte mit zusätzlicher 
Ausbildung für den praktischen Unter-
richt für die Pflegeausbildung) haben 
wir in allen Einrichtungen sogenannte 
Ausbildungsbeauftragte, die sich um 
die Planung und Weiterentwicklung der 
Ausbildung kümmern, aber auch für Fra-
gen der Azubis immer ein offenes Ohr 
haben.

(Siehe Flyer no.3 - Azubi-Comanionship Pflege)

Kontakt:

Du hast Fragen zur Ausbildung?
ausbildung@heimstiftung-karlsruhe.de 
Tel.: 0721-133-5565

Du möchtest dich bewerben?
bewerbung@heimstiftung-karlsruhe.de

www.heimstiftung-karlsruhe.de
Bitte sprich uns an, wir helfen dir gerne weiter.


