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Traumberuf Altenpfleger
Neue Auszubildende bei Maternus in Mülheim
Mülheim, 14.04.2016. Nichts ist wertvoller, als der Nachwuchs aus den eigenen Reihen. Was im
Fußball gilt, macht sich bei seiner Ausbildungsoffensive auch das Maternus Seniorencentrum
Bonifatius in Mülheim zu eigen. Acht Auszubildende zur Pflegefachkraft sind in der Einrichtung
insgesamt beschäftigt. Der 22-jährige Maurice Dargent ist seit dem 1. April 2015 einer von
ihnen. Dieses Jahr werden zum 1. Mai vier weitere Azubis in Mülheim ihre Ausbildung zur
Pflegefachkraft beginnen.
Maurice Dargent wurde schon in der eigenen Familie damit konfrontiert, dass alte Menschen
zuweilen nicht ohne Pflege auskommen: „Als mein Opa pflegebedürftig war, habe ich ihn
versorgt.“
Allein aus diesem Grund habe er sich zu diesem Beruf aber nicht entschieden. Schon
verschiedene Praktika, die er während der Schulzeit und des Berufskollegs in der
Seniorenpflege absolviert hat, haben ihm gefallen: „Es ist eine wunderbare Aufgabe, für ältere
Menschen da zu sein“, sagt er und dass er sich „pudelwohl“ bei seiner Arbeit fühle.
Doch der Beruf der Pflegefachkraft in der Altenpflege bietet nicht nur innere Zufriedenheit, weil
man anderen Menschen hilft. Er eröffnet auch Karrierewege, wie Peter Hunz, Leiter des
Bonifatius Seniorencentrums in Mülheim erklärt: „Wenn wir Fachkräfte ausbilden, bieten wir
auch Perspektiven“, sagt er. „Sie haben gute Chancen, im Anschluss direkt in eine
Festanstellung übernommen zu werden und ihre Karriere im Unternehmen voranzutreiben.
Maternus bietet sehr viele Möglichkeiten der beruflichen Fort - und Weiterbildung an.
Diese Chancen möchte auch Maurice Dargent nutzen und er arbeitet konsequent daran. „Die
Altenpflege ist mein Traumberuf, deshalb möchte ich gute Noten haben“, sagt er. Jeden Abend
nach der Arbeit setzt er sich deshalb noch einmal für ca. zwei Stunden an den heimischen
Schreibtisch und befasst sich mit Ausbildungsinhalten wie Krankheitsbildern, Grund- und
Behandlungspflege. Wenn er die Ausbildung zur Pflegefachkraft nach drei Jahren erfolgreich
abgeschlossen hat, möchte sich der zielstrebige Hauptschulabsolvent zum Praxisanleiter
weiterbilden. Seine Aufgabe wird dann die Begleitung und Betreuung von Auszubildenden der
Altenpflege sein. Aber damit sind seine Karrierepläne noch längst nicht am Ende. „Wenn alles
gut läuft, möchte ich anschließend das Fachabitur machen und Medizin studieren“, sagt der
gebürtige Oberhausener.
Von seiner Ausbildungsumgebung bei Maternus ist Maurice Dargent begeistert: „Das
Arbeitsklima im Bonifatius-Haus finde ich sehr gut. Meine Kollegen und auch die
Einrichtungsleitung sind immer nett und zuvorkommend. Ich fühle mich respektiert und
geschätzt“.
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Wecken, Waschen und Einkremen – bei diesen und allen anderen Aufgaben, die Maurice
Dargent täglich wahrnimmt, steht ihm sein Praxisanleiter und Mentor, Daniel Derksen, zur Seite,
ein examinierter Altenpfleger. „Herrn Derksen habe ich immer bei mir“, sagt Maurice Dargent.
Seinem Mentor kann er Fragen stellen und sich Dinge erklären lassen. Daniel Derksen sorgt
auch dafür, dass der Auszubildende keine Fehler macht, die sich nachteilig für die betreuten
Senioren auswirken könnten.
Was mag Maurice Dargent an seinem Beruf am meisten? „Den Umgang mit alten Menschen
und dass man deren Lebensqualität verbessern kann“, sagt der junge Mann. Wie zum Beispiel
bei einer älteren Dame, die letztes Jahr im Bonifatius-Haus eingezogen sei. „Zu Hause konnte
sie nicht mehr gehen“, erinnert sich Dargent. „Mit unserer Unterstützung gewann sie jedoch
nach einiger Zeit ihre Gehfähigkeit wieder zurück – das hat mich sehr gefreut.“
Pflegefachkraft kann man in fast jedem Alter werden. Auch wer sich erst mit Mitte 40 für die
Ausbildung entscheidet, hat noch gute Chancen und 15 Jahre Praxis in diesem Beruf vor sich.
Wer sich für eine Tätigkeit im Pflegebereich interessiert, ist herzlich eingeladen, sich im
persönlichen Gespräch zu informieren. Kontakt: Peter Hunz, Einrichtungsleitung,
Maternus Seniorencentrum Bonifatius, Mülheim. Telefon: 0208.3007-1. E-Mail:
leitung.muelheim@maternus.de. Weitere Informationen unter www.wirpflegen.de.
Bildmaterial:
Das hier abgebildete Foto kann auf Wunsch in druckfähiger Auflösung zugesendet werden.

Hat in der Altenpflege seinen Traumberuf gefunden: Maurice Dargent, Auszubildender zur
examinierten Pflegefachkraft, mit einer Bewohnerin des Maternus Seniorencentrums Bonifatius
in Mülheim.
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