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Pressemitteilung
Cura Seniorencentrum Klingenthal

Traumberuf in der Altenpflege
Cura in Klingenthal übernimmt 2 Nachwuchskräfte und stellt im neuen Ausbildungsjahr
2 neue Plätze zur Verfügung.

Klingenthal, 16. September 2013. Nichts ist wertvoller, als der Nachwuchs aus den eigenen
Reihen. Was im Fußball als goldene Regel gilt, macht sich auch das Cura Seniorencentrum
Klingenthal zu eigen: Zwei Auszubildende zur Altenpflegefachkraft haben in diesem Sommer
ihre Ausbildung in der Einrichtung erfolgreich abgeschlossen – beide werden übernommen. Die
Ausbildung erfolgte über 3 Jahre in Kooperation mit dem BSW in Reichenbach.

„Wenn wir Fachkräfte ausbilden, bieten wir auch Perspektiven“, sagt Andre Hölzel, Einrich-
tungsleiter im Cura Seniorencentrum Klingenthal. „Viele ehemalige Auszubildende leisten als
Pflegefachkräfte gute Arbeit bei der Versorgung der pflegebedürftigen Bewohner, welche
überwiegend aus der Region stammen und im Haus ihren Lebensabend verbringen.“ Pflege ist
mit einer hochentwickelten Mannschaftssportart zu vergleichen, in der es auf den Beitrag aller
ankomme, um das Wohlbefinden des einzelnen Menschen zu erreichen. Von „Mitdenken“ ist da
die Rede, vom „Abgeben können“, von „ständiger Weiterbildung“ und „Förderung“. Dabei sei vor
allem auch der Teamgeist und Wissenstransfer zwischen erfahrenen Pflegeprofis und den
frischen Nachwuchskräften gefragt.

Seit dem 02.09.2013 machen zwei neue Auszubildende ihre ersten Schritte in der Altenpflege
und haben sich dafür der Erfahrung der Cura-Einrichtung anvertraut. Durch die Kooperation mit
Praxisanleitern und Mentoren des Seniorencentrums sowie dem Bildungsträger der
theoretischen Ausbildung, wird ihre Ausbildung bestmöglich koordiniert und der Einzelne in
seinen Stärken gefördert.

„Unsere Auszubildenden informieren interessierte Jugendliche auf Wunsch gerne persönlich
über ihre Ausbildungsziele, Weiterbildungs- und Karrieremöglichkeiten“, sagt Andre Hölzel. „Das
Berufsbild ist sehr facettenreich, auch wenn für sein Image in der jungen Generation noch eini-
ges getan werden muss.“

Für Fragen rund um die Betreuung und Pflege stehen Einrichtungsleiter Andre Hölzel und sein
Team vom Cura Seniorencentrum Klingenthal gerne unter 037467.510 zur Verfügung.
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