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Traumberuf in der Altenpflege 
Maternus Seniorencentrum Köln-Rodenkirchen stellt im neuen Ausbildungsjahr 4 Plätze 

zur Verfügung – mit besten Chancen auf eine Übernahme 

 

Köln-Rodenkirchen, 28.05.2018. Nichts ist wertvoller, als der Nachwuchs aus den eigenen 

Reihen. „Eine goldene Regel, die nicht nur im Fußball zu besten Ergebnissen führt“, betont 

Einrichtungsleiter Jordi Kuhl. Er vergleicht die Pflege mit einer hochentwickelten 

Mannschaftssportart, in der es auf den Beitrag aller ankomme, um das Wohlbefinden des 

Einzelnen zu gewährleisten. „Mitdenken, Teamgeist und ständige Weiterbildung sind in diesem 

verantwortungsvollen Job ein Muss“, weiß Kuhl. Ebenso wichtig sei die Förderung der 

Auszubildenden und der Wissenstransfer zwischen erfahrenen Pflegeprofis und den 

Nachwuchskräften. 

 

Qualitätssicherung in der Ausbildung wird bei Maternus großgeschrieben. Ein wichtiger Faktor 

ist die Kooperation mit Praxisanleitern, Altenpflegeschulen und Mentoren des 

Seniorencentrums. So gelingt es, die Ausbildung bestmöglich zu koordinieren und 

jeden Einzelnen in seinen Stärken zu fördern. „Ich fühle mich bei Maternus in sehr guten 

Händen“, berichtet Jessica Madloch, Auszubildende im zweiten Lehrjahr. Die 22-jährige hatte 

bereits im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) erste Pflegeerfahrung in der 

Einrichtung gesammelt. Mit ihrer Berufswahl ist sie sehr zufrieden: „Man weiß immer wofür man 

sich hier einsetzt — die Dankbarkeit der Menschen zeigt mir jeden Tag, dass es sich lohnt.“ 

 

„Das Berufsbild ist sehr facettenreich, auch wenn für sein Image in der jungen Generation noch 

einiges getan werden muss“, meint Jordi Kuhl. Im Hinblick auf die Zukunftsperspektiven ist die 

Altenpflege bereits jetzt ein Traumberuf. „Wer bei Maternus die Ausbildung zur Fachkraft 

absolviert, hat beste Aussichten auf eine Übernahme“, versichert Kuhl. 

Für Fragen zu Ausbildungszielen, Weiterbildungs- und Karrieremöglichkeiten stehen 

Einrichtungsleiter Jordi Kuhl und sein Team gern zur Verfügung. „Es besteht auch die 

Möglichkeit zum persönlichen Austausch mit unseren Auszubildenden — Interessenten sind 

herzlich willkommen“, so Kuhl. 

Weitere Informationen unter www.wirpflegenazubis.de 

 

 

Ihr Ansprechpartner:  

Jordi Kuhl, Standortleiter 

Maternus Seniorencentrum Köln-Rodenkirchen 

50996 Köln 
Telefon: 0221.35 98-0 

E-Mail: info.koeln-rodenkirchen@maternus.de 

www.maternus.de 

 

http://www.maternus.de/

