Wir helfen
hier und jetzt

Der ASB ist als Wohlfahrtsverband und Hilfsorganisation politisch und konfessionell ungebunden. Wir helfen allen Menschen - unabhängig von ihrer politischen, ethnischen, nationalen
und religiösen Zugehörigkeit. Mit unserer Hilfe ermöglichen wir den Menschen, ein größtmögliches Maß ihrer Selbstständigkeit zu wahren. Wir helfen schnell und ohne Umwege allen
Menschen, die unsere Unterstützung benötigen.
Haben Sie Freude im Umgang mit alten Menschen? Wollen Sie einen sinnvollen Beruf erlernen? Wollen Sie Wertschätzung Ihrer Tätigkeit
ganz direkt erfahren? Dann machen Sie bei uns eine

Ausbildung als Altenpfleger/Altenpflegerin (3jährig)
in u ns e r er Soz i a lst at i on W i e sb ad en
Die Ausbildung erfolgt sowohl in einer schulischen Einrichtung als auch in der Ausbildungsstätte. Dies garantiert Abwechslung und
spannende Begegnungen mit Menschen. Sie haben Interesse an pflegerisch, medizinisch und sozialen Aufgaben und bringen die
Fähigkeit und Bereitschaft mit eigenverantwortlich in der häuslichen Umgebung zu arbeiten und sich ins Team unserer Sozialstation zu
integrieren.
Was erwartet Sie:
Die Theoretische Ausbildung: Sie dauert insgesamt drei Jahre und richtet sich nach den Vorgaben des hessischen Rahmenplans für
Altenpflege. Durch das sogenannte Lernfeldkonzept (keine klassischen Schulfächer, sondern Lernsituationen) führen Sie die
Pflegepädagogen und die erfahrenen Dozenten durch einen praxisnahen und abwechslungsreichen Unterricht.
Die Praktische Ausbildung:
Sie dokumentieren, planen und führen die pflegerische Versorgung aus. Dabei übernehmen Sie unter Aufsicht bereits verantwortungsvolle
Aufgaben, unterstützen alte Menschen bei ihrer selbstbestimmten Lebensgestaltung, wirken bei medizinischer Diagnose und Therapie
sowie bei der Beratung von alten Menschen und deren Angehörigen mit.
Ihr Voraussetzungen: Sie sind mindestens 18 Jahre alt und gesundheitlich geeignet. Sie besitzen einen Realschulabschluß (oder
anderen gleichwertigen Abschluss) oder einen erweiterten Hauptschulabschluss, einen Hauptschulabschluss und einen Abschluss in einer
anderen, mindestens zweijährigen Berufsausbildung oder einen Hauptschulabschluss und einen Abschluss in der Krankenpflegehilfe oder
Altenpflegehilfe. Ausreichende Deutschkenntnisse sind ebenfalls Voraussetzung.
Wir bieten Ihnen eine ansprechende Ausbildungsvergütung in einem krisensicheren Arbeitsfeld bei einem landesweit tätigen
Wohlfahrtsverband sowie vielfältige Karrieremöglichkeiten nach Abschluß Ihrer Ausbildung.
Ihr Kontakt: Ihre vollständige Bewerbung senden Sie bitte (gerne auch via E-Mail) an den:
Arbeiter-Samariter-Bund Landesverband Hessen e.V.,
Personalwesen
Dornbornstraße 2, 65232 Taunusstein
bewerbungen@asb-westhessen.de
Inhaltliche Auskünfte vorab erteilt Ihnen Frau Franziska Schmuck unter Telefon 0611-1818183 oder per E-Mail: franziska.schmuck@asb-westhessen.de

