Für Rückfragen steht Dir Frau Papouschek
(T 0911 749 33-17) gerne zur Verfügung.

AUSBILDUNG ALS
PFLEGEFACHFRAU*MANN
(M/W/D)

Deine Bewerbung richtest Du bitte an:
Diakonie Fürth
Ruth Papouschek
Königswarterstraße 56-60
90762 Fürth

Vollzeit, ab 01.09.2022

bewerbung@diakonie-fuerth.de

für unsere Diakoniestationen und Seniorenpflegeheime in Stadt und Landkreis Fürth

über das Bewerbungsformular
auf www.diakonie-fuerth.de

Deine Ausbildung: nah am Menschen

Das wünschen wir uns von Dir

Der Pflegeberuf ist facettenreich: Du begleitest
Senior*innen bei der Bewältigung ihres Alltags,
Du unterstützt sie bei der Körperpflege und
Nahrungsaufnahme sowie bei der Einnahme von
Medikamenten. Du motivierst zu sinnvollen und
fördernden Aktivitäten. Kurzum: Mit der generalistischen
Ausbildung zum Pflegefachmann bzw. zur Pflegefachfrau
bei der Diakonie Fürth entwickelst Du Dich zu einem
Allroundtalent in der Pflege. Starte Dein Berufsleben
in einer spannenden, abwechslungsreichen und
zukunftssicheren Branche bei uns.

Wir erwarten keine übernatürlichen Kräfte von unseren
Auszubildenden. Für den fordernden, zugleich aber auch
unglaublich sinnstiftenden Arbeitsalltag in der Pflege
bringst Du diese Fähigkeiten mit:

Das ist Dein Ding:

•
•

•
•
•

Bei uns haben die Auszubildenden stets ein offenes
Ohr für die Bedürfnisse der betreuten Menschen
In unseren Seniorenpflegeheimen oder in der
ambulanten Pflege wird das in der Schule Gelernte
direkt in die Praxis umgesetzt
Theoretischer und praktischer Unterricht wechseln
sich ab, wobei die praktische Ausbildung überwiegt

•
•
•
•

Eine Bewerbung an einer Pflegefachschule ist für die
Ausbildung zusätzlich notwendig (nähere Infos: www.
pflegeausbildung.net).

Das darfst Du von uns erwarten
•

„Die Nähe zu den Menschen ist das
eine, warum sich eine Ausbildung in
der Pflege bei uns lohnt. Vor allem
schätzen wir an ‚unserer‘ Diakonie
eines: den wertschätzenden Umgang
untereinander und mit den betreuten
Menschen in einem werteorientierten
und zukunftssicheren Umfeld.“
Florian Fiedler, Leiter der Stationären
Altenhilfe bei der Diakonie Fürth

•
•
•
•
•
•
•
•

www.diakonie-fuerth.de

Einen mittleren Bildungsabschluss oder eine
abgeschlossene Berufsausbildung
Oder Du bist schon Pflegefachhelfer und möchtest
deine Fachausbildung machen
Gesundheitliche Eignung zur Ausübung des Berufs
Interesse an der Versorgung und Betreuung von
pflegebedürftigen Menschen
Offenheit, Engagement und Teamfähigkeit
Bereitschaft, den diakonischen Auftrag mitzugestalten

Wir bieten eine tarifliche Ausbildungsvergütung von
über 1.000 Euro schon im ersten Lehrjahr
Wir kooperieren mit den bekannten
Altenpflegeschulen in der Region
Wir bieten eine betriebliche Zusatzversorgung, die für
die Dienstnehmer*innen beitragsfrei ist
Was anderswo mittlerweile eine Seltenheit geworden
ist, wird bei uns noch jedes Jahr mit dem NovemberGehalt überwiesen: die Jahressonderzahlung
Wir begrüßen Dich mit Willkommenstagen
Unsere Praxisanleiter*innen begleiten Dich
Wir bieten Dir interessante berufliche Perspektiven mit
umfangreichen Fort- und Weiterbildungsangeboten
Bei uns hast Du 30 Tage Urlaub
Wir sind Dir bei der Wohnungssuche behiflich

Schwerbehinderte Bewerber*innen werden bei gleicher
fachlicher und persönlicher Eignung besonders
berücksichtigt.

