Aktuelle Information

Qualifizierungskurs erfolgreich abgeschlossen
Projekt „Raus aus dem Haus“ / Neue Pflegekräfte für unsere Sozialstation
Lichtenfels/Michelau. Unser BRK-Mehrgenerationenhaus Michelau führte gemeinsam mit
unserer BRK-Sozialstation ein neuartiges Qualifizierungsprojekt für Wieder- und Seiteneinsteiger
in die Pflege durch. Im Kurs „Raus aus dem Haus…und hinein in die Pflege“ wurden neun
Teilnehmerinnen theoretisch und praktisch geschult. Vier von ihnen sehen ihre berufliche Zukunft
nun als Pflegekraft in unserer Sozialstation.
Neue Wege gehen, um Pflegenotstand entgegenzuwirken
Der sogenannte „Pflegenotstand“ ist mittlerweile in aller Munde. Damit ist in erster Linie gemeint,
dass es in Deutschland nicht genügend Pflegekräfte gibt, um die aufgrund der Überalterung
unserer Gesellschaft immer weiter steigende Zahl an pflegebedürftigen Menschen ausreichend zu
versorgen. Die Sozialstation unseres Kreisverbandes ging deshalb einen neuen Weg, um
Pflegekräfte für ihren ambulanten Dienst zu gewinnen. Gemeinsam mit unserem Michelauer BRKMehrgenerationenhaus führte sie einen Qualifizierungskurs für Wieder- und Seiteneinsteiger in die
Pflege durch. Die Teilnehmerinnen wurden in einem Grundseminar und einem Pflegekurs
zunächst theoretisch geschult. Anschließend hatten sie im Rahmen eines einwöchigen Praktikums
die Möglichkeit, den praktischen Arbeitsalltag unserer ambulanten Pflegekräfte kennenzulernen.
Der Kurs wurde von unserer Stv. Leiterin der BRK-Sozialstation Sonja Schelder geleitet und
durchgeführt. Unterstützt wurde sie dabei von erfahrenen Pflegefachkräften unserer Sozialstation.

Die Teilnehmerinnen freuten sich gemeinsam mit Sabine Bechmann (Leiterin BRK-Sozialstation, ganz links) und
Sonja Schelder (Kursleiterin, vierte von links) über den erfolgreichen Abschluss des Qualifizierungskurses.

Erfolgreiche Kursteilnahme und berufliche Zukunft als Pflegekraft
Am vergangenen Wochenende konnten alle Teilnehmerinnen den Kurs erfolgreich abschließen
sowie die Urkunden überreicht werden. „Unsere Teilnehmerinnen waren allesamt sehr engagiert
und haben mit viel Interesse die Grundlagen einer ambulanten Pflegekraft erlernt. Dass einige nun
sogar in den Pflegeberuf einsteigen wollen, freut mich natürlich sehr“, so Sabine Bechmann, die
als Leiterin unserer BRK-Sozialstation das Projekt ins Leben gerufen hat. Vier
Kursteilnehmerinnen sehen aufgrund der positiven Erfahrungen im Qualifizierungsprojekt ihre
berufliche Zukunft nun in der Pflege und werden zukünftig das Team unserer BRK-Sozialstation
verstärken. „Der Pflegenotstand ist damit natürlich nicht gelöst, aber für die Versorgung der
pflegebedürftigen Menschen im Landkreis Lichtenfels ist auf jeden Fall etwas getan“, freute sich
Sabine Bechmann beim Abschluss des Qualifizierungskurses.
Weitere aktuelle Informationen finden Sie unter
www.kvlichtenfels.brk.de und
S:\ZD\ZOEA\Abteilungen_Hauptamt\KV\Aktuelle Informationen\2018\Aktuelle
Information_Raus aus dem Haus_Qualifizierungskurs erfolgreich
abgeschlossen_22.05.2018.docx

facebook.com/BRK.KV.Lichtenfels
Erstellt:
Bauersachs

Aushangfrist: Freitag, 15.06.2018

Datum:
22.05.2018

Seite:
1/1

Kreisverband Lichtenfels
ZÖA

