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Volle Fahrt in Richtung Zukunft
Werde Pflegediensthelfer/-in bei den Maltesern!

Passau. Wer einen sicheren, abwechslungsreichen
Beruf mit zahlreichen
Möglichkeiten zur Weiterbildung sucht, der ist
in der ambulanten Pflege
des Malteser Hilfsdienstes genau an der richtigen
Adresse!

den Malteser Hilfsdienst als
sehr hilfsbereiten und engagierten Arbeitgeber. „Ich
kann mir keinen besseren
Arbeitgeber als den Malteser Hilfsdienst vorstellen.

In Deutschland leben rund
17,5 Millionen Menschen,
die älter als 65 Jahre sind.
Im Verlauf der nächsten
Jahre werden immer mehr
Ältere auf die Hilfe von Pflegekräften angewiesen sein.
Die Nachfrage an Stellen
im Pflegesektor steigt somit stetig. Wer sich gerne
in die Gesellschaft einbringen möchte und Freude am
Umgang mit Menschen hat,
für den ist der Beruf des
Pflegediensthelfers genau
die richtige Wahl!

Trotz meines Sprachkurses
sind meine Deutschkenntnisse manchmal noch etwas
spärlich, aber das war von
Anfang an kein Problem.
Mir wurde immer alles sehr
einfühlsam und ausführlich
erklärt, wenn ich einmal etwas nicht verstanden habe.
Zudem wurde immer darauf Rücksicht genommen,
dass ich alleinerziehend
bin und mein Schichtplan
wurde dementsprechend
angepasst. Während der
Ausbildung durfte ich oftmals früher gehen, da ich
keine Kinderbetreuung hatte. Es wird einem so leicht
wie möglich gemacht“, freut
sich die junge Pflegediensthelferin.

Qualifizierte
Ausbildung
Die Ausbildung „Schwesternhelferin/ Pflegediensthelfer“ der Malteser ist
heute das Markenzeichen
für qualifizierte Ausbildung von Pflegehilfskräften. Das kann auch Jovana
Knezevic unterschreiben.
Sie hat Anfang 2021 ihre
Ausbildung zur Pflegediensthelferin beim Malteser Hilfsdienst in Passau angefangen und sehr
erfolgreich abgeschlossen. Die junge Mutter, die
ursprünglich aus Bosnien
stammt, legte Wert auf eine
sichere und zukunftsfähige Beschäftigung. „Ich
bin alleinerziehend und
wollte für meine Tochter
und mich finanzielle Sicherheit. Das ist mir als
Pflegediensthelferin bei
den Maltesern bestens gelungen. Darüber freue ich
mich sehr“, erzählt Jovana
Knezevic.
Sowohl während der Ausbildung als auch jetzt im Berufsalltag beschreibt Jovana

Hilfsbereiter
Arbeitgeber

Nachdem Jovana Knezevic
ihre sechswöchige Ausbildung mit Bestnoten abgeschlossen hatte, ist sie seit
Juni 2021 im ambulanten
Pflegedienst der Malteser tätig. Zu ihren Aufgaben zählt die sogenannte
Grundpflege (waschen,
anziehen, eincremen,
umlagern, Essen und Medikamente verabreichen,
Blutzucker und Blutdruck
messen etc.). Das abwechslungsreiche Tätigkeitsfeld,
der kollegiale Zusammenhalt, die Möglichkeiten zur
Weiterbildung sowie die
Tatsache, dass sie älteren
Menschen die Möglichkeit
gibt, in ihrem gewohnten
Umfeld betreut zu werden,
macht der jungen Mutter
besonders viel Freude. Ihre
älteste Patientin ist stolze
99 Jahre alt und froh, dank
Jovana ihre letzten Lebensjahre zuhause verbringen
zu können.

Freuen sich über Unterstützung: (v.r.) der stv. Pflegedienstleiter Hans-Jürgen Reitner, die
Leiterin der sozialpflegerischen Ausbildung Tanja Petzi und Pflegediensthelferin Jovana
Knezevic. 
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Auch Tanja Petzi, Leiterin
der sozialpflegerischen
Ausbildung, ist stolz auf
die junge Pflegediensthelferin. „Jovana ist bewundernswert, weil sie alles als
alleinerziehende Mutter
gestemmt und Durchhaltevermögen bewiesen hat.
Sie hat den Kurs wunderbar absolviert . Ihr Ehrgeiz
und ihr Wunsch, in der
Pflege zu arbeiten, freut
uns sehr. Die Ausbildung
„Schwesternhelferin/ Pflegediensthelfer“ ist auch für
Mütter bestens geeignet,
da wir Abendkurse und
Online-Veranstaltungen
anbieten“. Hans-Jürgen
Reitner, stellvertretender
Pflegedienstleiter, ergänzt:
„Jovana Knezevic ist eine
sehr geschätzte Kollegin,
wir sind froh, dass wir sie
haben. Sie ist das perfekte
Beispiel für die Verzahnung
von alleinerziehender Mutter und Beruf“.
Wer auch überlegt, einen
Pflegeberuf zu ergreifen, die
Malteser bieten im Mai 2022
wieder einen der beliebten
„Schwesternhelferin/ Pflegediensthelfer“-Kurse an.
Die Kurse werden von der
Bundesagentur für Arbeit
gefördert. Jetzt anmelden
und in die Zukunft starten!

Jetzt zum „Schwesternhelferin/
Pflegediensthelfer“-Kurs anmelden!
- Grundpflege und Prophylaxe von Zweiterkrankungen
- Basisqualifikation für die ambulante und stationäre
Pflege
- 120 Unterrichtseinheiten zzgl. 80 Stunden Praktikum
- Der Kurs findet von 02.05.-30.05.2022 statt. Der absolvierte Kurs erfüllt die Anforderungen des Medizinischen Dienstes der Pflegekassen an die Qualifizierung
von Hilfskräften. Den Abschluss des Kurses bildet eine
schriftliche und mündlich-praktische Prüfung
- Preis: 580,00 €
- Unterrichtszeiten: Mo. - Fr. 8:15 - 13:15 Uhr
- Anschließendes Praktikum von 31.05. - 27.06.2022
- Ort: Vilshofener Str. 50, Hacklberg, 94034 Passau
Ansprechpartner:
Tanja Petzi
Leiterin sozialpflegerische Ausbildung
Tel. 0851/95666-10
E-Mail Tanja.Petzi@malteser.org

Wir suchen Unterstützung in der
ambulanten Pflege!
Bewirb Dich jetzt!
Ansprechpartner:
Julia Riedl
Stellvertretende Pflegedienstleiterin
Tel. 0851/95666-70
E-Mail Julia.Riedl@malteser.org

