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Freie Ausbildungsplätze bei der AWO
Profession mit Perspektive und Tarifvertrag für Azubis in der Pflege
Eine Ausbildung als Altenpflegerin oder Altenpfleger, das heißt: eine Jobperspektive
mit besten Zukunftsaussichten. Die AWO Wohnen & Pflegen gGmbH bietet in ihren
Seniorenzentren Lehrstellen für Menschen, die sich für den Pflegeberuf entscheiden.
Nach dem Abschluss des Tarifvertrages für Auszubildende in der Pflege, sind
Bezahlung, Arbeitseinsatz und Urlaubstage seit kurzem neu geregelt.
„Altenpflegerin oder Altenpfleger ist ein verantwortungsvoller und schöner Beruf,
ganz nah bei und mit den Menschen, die wir betreuen“, sagt die stellv.
Einrichtungsleiterin Kerstin Rihm vom AWO Seniorenzentrum am Hang in
Bremervörde. „Die AWO hat sich schon immer dadurch ausgezeichnet, dass sie viele
Menschen im Pflegeberuf ausbildet und auch möglichst viele Fachkräfte in ihren
Häusern übernimmt. Durch die neuen Tarifbedingungen erhalten unsere Azubis
zusätzlich zu einer sehr guten Qualität der Ausbildung und einer hervorragenden
Zukunftsaussicht auch die dringend notwendige Anerkennung ihrer Arbeit durch eine
faire und bessere Bezahlung.“Das AWO Seniorenzentrum am Hang hat zum 1. August
2015 noch freie Lehrstellen. „Wir suchen verantwortungsbewusste und zuverlässige
Menschen“, so Kerstin Rihm weiter. „Wir bieten eine herzliche Atmosphäre, ein tolles
Team, feste Ansprechpartner sowie Einblicke in alle Pflegebereiche in unserer
Einrichtung mit Spezialisierung Demenz. In den Einrichtungen der Arbeiterwohlfahrt
arbeiten wir mit Wertschätzung und hoher Qualität mit unseren Bewohnern ebenso
wie mit unseren Beschäftigten. In der Altenpflege machen wir moderne Angebote und
leisten hochprofessionelle Arbeit“, so Kerstin Rihm weiter.
Angesichts der wachsenden Zahl an Pflegebedürftigen freut sich die AWO Wohnen &
Pflegen über mehr Menschen, die sich jetzt und zukünftig für einen Beruf in der
Altenpflege entscheiden. Das monatliche Ausbildungsentgelt für Schülerinnen und
Schüler in der Altenpflege beträgt ab dem 1. August 2015 im ersten Ausbildungsjahr
975,69 Euro, im zweiten Ausbildungsjahr 1.037,07 Euro und am dem 1. Mai 2015 für
das dritte Jahr 1.138,38 Euro. „Interessierte Bewerberinnen und Bewerber können
sich gerne vorweg bei einem Praktikum oder einem Schnuppertag bei uns vorstellen
und sich einen Einblick verschaffen. Außerdem sind wir offen für Neues und Neue,
Spaß und Humor haben bei uns ebenfalls immer einen Platz“, betont Kerstin Rihm.
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Für Informationen zur Bewerbung oder bei Fragen zur Ausbildung in der Altenpflege
wenden Sie sich gerne direkt an das AWO Seniorenzentrum am Hang in Bremervörde
Ansprechpartner ist Kerstin Rihm. Wir freuen uns über Ihre Bewerbung.

!2

