Wir bieten Euch einen modernen Ausbildungsplatz mit Zukunft.
Die Ausbildung in unserer Senioren-Residenz bietet dem jungen Menschen viele Möglichkeiten, für einen sinnvollen und
zukunftssicheren Beruf. Wer einfühlsam und kommunikativ, engagiert und verantwortungsbewusst handelt, ist in diesem
Beruf genau richtig. Zahlreiche Fort- und Weiterbildungsangebote öffnen neue Türen und interessante Karrierechancen.

Ziele unserer wohnbereichsorientierten Ausbildung
Auszubildende
• Am Ende der Ausbildung besitzen sie optimale pflegerische, leitende und soziale Kompetenz.
• Ihre Arbeit ist geprägt von Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit und Wertschätzung
gegenüber Bewohnern und Kollegen.
• Sie sind fähig, im Team zu arbeiten. Integrieren statt Differenzieren!
• Sie habe Empathie für alte Menschen entwickelt, ganz gleich in welchem Stadium der Degeneration sie sich befinden.
• Sie sehen den ganze Menschen und nicht den „Pflegefall“.
• Sie haben gelernt, die Ressourcen der Bewohner zu erkennen und zu fördern.
• Sie sind fähig mit Angehörigen, Betreuern, Ärzten und anderen internen und externen Bereichen
Kontakt aufzunehmen und kompetent zu kommunizieren.
• Sie sind in der Lage wirtschaftlich und sparsam zu arbeiten.
• Ihre Perspektive beschränkt sich bei aller Fürsorge für Ihre Bewohner nicht nur auf diesen Bereich, sondern sie haben
die gesamte Einrichtung im Blick. Nur die Gesamtheit aller Leistungen trägt zum Wohl der Bewohner bei.
• Sie hospitieren auch in anderen Bereichen der Einrichtung, um Gesamtabläufe besser einordnen zu können
und auch die Arbeit der fachfremden Kollegen Wert schätzen.

Umfeld
• Die in dem Wohbereich arbeitenden Kollegen sind mit einbezogen im Rahmen ihres Aufgabengebietes.
Die Auszubildenden sind im Gesamtgeschehen intergriert.
• Das Verhältnis zwischen den Auszubildenden und den Kollegen ist geprägt von
gegenseitiger Hilfsbereitschaft und Respekt.
• Das Wissen und die Erfahrung der Angehörigen werden mit einbezogen in die Planung und Begleitung.
• Die Tätigkeit aller Beteiligten hat für die Auszubildenden Vorbildcharakter, deswegen ist sie geprägt von
Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit.
• Die Atmosphäre ist offen und freundlich.

Mentoren
• Die leitende Praxisanleiterin ist auch Mitglied des Pflegeteams in diesem Wohnbereich.
• Die Ausbildung unter Einbeziehung der Kollegen werden von Praxisanleiterin und Wohnbereichsleiterin
gemeinsam geplant.

Lernt uns bei einem Praktikum kennen - gern informieren wir Euch.

Sich zu Hause fühlen
Senioren-Residenz G. Zimmermann gGmbH Bad Eilsen
IK-Nr. 510 320 427

Bückeburger Straße 6 A
31707 Bad Eilsen

Telefon (0 57 22) 901-0
Telefax (0 57 22) 901-599

Internet: www.senioren-residenz-zimmermann.de
E-Mail: info@senioren-residenz-zimmermann.de

