Klinikum Mittelbaden Hub
Beruf: Altenpfleger/in, Alter: 20 , Ausbildungsjahr: 3. Jahr,
Schulabschluss: August 2014
Hallo Amira, schön, dass du dir kurz Zeit genommen hast. Deine Ausbildung ist sicherlich
stressig. Wie sieht denn ein normaler Arbeitstag als Altenpfleger/in im Klinikum
Mittelbaden aus? Eigentlich ist es mehr als man sich unter Altenpflege vorstellt. Natürlich gehört
die Grundpflege und Medikamentengabe dazu. Aber es ist die gesamte Betreuung und Versorgung
der Bewohner, bis zum Abend und zu Bett gehen werden sie begleitet. Morgens starten wir mit der
Grundpflege, wir aktivieren die Bewohner auch Biografie orientiert. Oft singen etwas zusammen,
wir machen Bewegungsübungen und gehen am Nachmittag z.B. auch in unseren Park.
Was ist das schönster an deiner Ausbildung? Warum sollten sich Schüler dafür
entscheiden und welche persönlichen Fähigkeiten sind dabei wichtig? Es wird definitiv nie
langweilig. Jeder Tag bietet etwas Neues. Man sollte gerne mit älteren Menschen arbeiten. Ich finde
die Menschen hier in der Hub überraschen einen immer wieder positiv. Ihre Talente, z.B. haben wir
einen großartigen Sänger oder das Fachwissen und ihre Erfahrungen machen den Job echt
interessant. Mitbringen sollte man: Geduld und Verständnis, Interesse für das Medizinische (denn
man macht doch mehr als die Grundpflege was ich besonders toll finde). Das wichtigste für mich ist
die Liebe zum Menschen.
Kannst du uns kurz deinen Weg vom Schüler zum Azubi beschreiben? Hattest du
Rückschläge während deiner Bewerbungszeit? Wusstest du gleich, welche Ausbildung du
machen willst? Welche Art der Unterstützung hast du erhalten (Eltern, Lehrer, Freunde)
oder welche Hilfe hat dir gefehlt (mangelnde Informationen über die verschiedenen
Berufsbilder, etc ...) ? Eigentlich wollte ich etwas ganz anderes machen. Ich bin gar nicht auf die
Idee „Pflege“ gekommen. Meine ursprüngliche Idee war Bürokauffrau, aber es war schwierig
irgendwo etwas zu finden. Ich wollte aber unbedingt eine Lehre beginnen. Meine Bekannten hatten
mir immer gesagt, dass ich so eine Lebensfreude habe und etwas mit Menschen machen soll. Mein
Vater hat mich dann auf die Idee „Altenpflege“ gebracht und mir gesagt, dass im Klinikum
Mittelbaden gerade Ausbildungsplätze im Pflege- und Betreuungszentrum Hub vergeben werden.
Ich habe mich beworben und bin zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen wurden. Es lief für
mich sehr gut, sie suchten eine engagierte, wache und interessierte Auszubildende. Ich habe einen
sehr positiven Eindruck gewonnen. Heute war es die richtige Entscheidung. Ich wollte nichts
anderes als Medizin und Altenpflege mehr machen.
Welchen persönlichen Tipp kannst du anderen Jugendlichen bei der Ausbildungsplatzsuche geben? Als Tipp kann ich euch mitgeben: probiert auch mal was ganz anderes aus,
nicht nur auf Hobbies oder das was die anderen machen schauen. Einfach mal ein paar Tage
Praktikum machen z.B. als KFZ-Mechaniker oder in der Altenpflege, dann kann man sehen ob das
etwas für einen ist und man wird staunen was einem gefällt und was einem liegt.
Was ist das besondere an deinem Arbeitgeber "Klinikum Mittelbaden"? (Kollegen,
besondere Leistungen für Azubis, etc.) Wir haben sehr freundliches Personal. Schüler werden
immer unterstützt und weitergebracht. Man kann für Fragen auch zur Pflegedienstleitung gehen.
Wer möchte, kann als Azubi auch in einer eingerichteten WG wohnen. Die Umgebung ist
wunderschön, die Hub ist ein richtig schöner Fleck in Ottersweier. Wir haben einen riesigen Park
mit Volleyball-Feld und einem Teich. Nachmittags können wir mit den Bewohnern auch dort sitzen
und spazieren gehen.
Und wie geht es für dich nach deiner Ausbildung weiter? Für mich geht es Bergauf. Ich kann
jetzt verlängern, die Verträge sind schon unterschrieben. Ich sehe mich hier auch in der Zukunft.
Gerade wurde hier an meinem Arbeitsplatz ein neues Demenzzentrum gebaut mit Pflegeoase und
Gerontologischen Leistungen. Auch das ist für mich sehr interessant und ich kann hier bestimmt
noch viele Erfahrungen sammeln. Mir gefällt es hier sehr gut.
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