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Pressemitteilung
Cura Seniorencentrum Halle-Lutherbogen
Cura Seniorencentrum Halle-Silberhöhe

Traumberuf Altenpflegerin
Neue Auszubildende bei Cura

Halle, 11.11.2011. Nichts ist wertvoller, als der Nachwuchs aus den eigenen Reihen. Was im
Fußball gilt, machen sich bei ihrer Ausbildungsoffensive auch die Hallenser Cura
Seniorencentren Halle-Silberhöhe und Halle-Lutherbogen zu eigen.

Elf Auszubildende zur Pflegefachkraft sind in den beiden Einrichtungen insgesamt beschäftigt,
die 17-jährige Yvonn Kanzler ist eine der vier „Neuen“, die seit dem 1. August die Arbeit auf der
Schulbank mit dem Dienst am Menschen getauscht haben. Dass alte Menschen zuweilen nicht
ohne Pflege auskommen, hat die Hauptschulabsolventin von klein auf gelernt: „Meine Mutter ist
auch Altenpflegerin“ erzählt sie. Allein aus diesem Grund habe sie sich zu diesem Beruf aber
nicht entschieden: Schon das entsprechende Schulpraktikum habe ihr gefallen: „Es ist eine
wunderbare Aufgabe, für Menschen da zu sein“, sagt sie und dass sie sich „toll“ bei ihrer Arbeit
fühle.

Fortschritte, die Petra Klappach, Leiterin der Einrichtung Halle-Lutherbogen erwartet. „Wenn wir
Fachkräfte ausbilden, bieten wir auch Perspektiven“, sagt sie. „Eine ehemalige Auszubildende
ist hier inzwischen Wohnbereichsleiterin.“

Ein Ziel, für das sich auch Lisa Blechschmidt begeistern kann. Liebevollen Kontakt
beispielsweise auch zu Menschen zu knüpfen, die nicht mehr sprechen könnten, ist für sie ein
besonders hoher menschlicher Anspruch. Die 18-jährige Realschulabsolventin hat bereits vier
Pflegeeinrichtungen als Praktikantin kennengelernt und ist von ihrer Cura-
Ausbildungsumgebung nun schlicht „begeistert“. Erste Aufgaben hat sie unter Anleitung und
Aufsicht bereits absolviert: Wecken, Waschen, Eincremen. „Und den Waschlappen vor dem
Hautkontakt ankündigen“, hat sie sich gemerkt: „Man will den Menschen doch nicht
erschrecken.“

Gegen ihre Berufsanfängerkolleginnen ist die 18-jährige Carolin Wyrwa mit ihrer
abgeschlossenen Ausbildung zur Altenpflegehelferin bereits ein Pflegeprofi. „Ich will aber noch
anspruchsvoller arbeiten“, sagt sie und wird jetzt „examinierte Altenpflegerin“, wie es korrekt
heißt. Der Beruf hat in ihrer Familie ebenfalls Tradition: „Meine Mutter ist auch Altenpflegerin.“
Ein wertvoller Vorteil, besonders auch in seelischen Problemsituationen. Demenziell veränderte
Menschen, bettlägerige, schwer Pflegebedürftige sind für die ehemalige Realschülerin längst
ein alltäglicher Anblick. Sterben habe sie allerdings noch nie jemanden sehen, sagt sie. Angst
hat sie davor nicht: Das gehöre dazu, wenn es auch sehr traurig sei und man sich sicher nicht
daran gewöhne. Apropos gewöhnen: An ihren Beruf als künftige Altenpflegerin müssten sich
auch ihre Freundinnen zunächst gewöhnen.
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Dieses Problem hat die 18-jährige Maria Hilgendorf nicht. Im Gegenteil. Eine ihrer Freundinnen
hatte in einer Cura-Einrichtung ein Praktikum absolviert, lobte das gute Miteinander und den
freundlichen Umgang mit den Bewohnern und empfahl ihr eine Bewerbung. Dass ihr künftiger
Beruf „ein harter Job“ sei, ist der Realschulabsolventin bewusst, seit sie ein Praktikum in einem
Krankenhaus absolviert hat. Längst weiß sie, wie man beim Anziehen behilflich ist und wenn sie
Rücken wäscht, denkt sie daran, wie sie das einst schon bei ihrer Urgroßmutter tat. Für solch
familiäre Nähe sei der Beruf aber nicht geeignet, sagt sie. Denn nach Feierabend müsse Schluss
sein.

Ein Funken Hoffnung: Wertvoller Nachwuchs aus den eigenen Reihen.

Bildmaterial:

Die hier abgebildeten Fotos können auf Wunsch in druckfähiger Auflösung zugesendet werden.

Linkes Bild, von links nach rechts: Die neuen Auszubildenden Yvonn Kanzler und Lisa
Blechschmidt vor dem Eingang des Cura Seniorencentrum Halle-Silberhöhe.
Rechtes Bild: Carolin Wyrwa bei der Unterzeichnung ihres Ausbildungsvertrags im Cura
Seniorencentrum Halle-Lutherbogen. Nicht abgebildet ist die Auszubildende Maria Hilgendorf.
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