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Azubiwoche im Haus Edelberg Senioren-Zentrum Bruchmühlbach
Anfang August starteten vier Azubis in die Ausbildung zum/zur Pflegefachmann/frau bzw. zur Altenpflegehilfskraft im Haus Edelberg Senioren-Zentrum Bruchmühlbach. Das Team der Azubis ist
bunt gemischt, neben „alten Hasen“, die schon als Helfer in der Pflege einige Erfahrung sammeln
konnten und nun über eine Förderung die Ausbildung absolvieren, beginnen auch Quereinsteiger und Schulabsolventen, die neu ins Berufsleben starten.
In einer sogenannten Welcome-Week erhielten die Azubis neben allen grundlegenden Infos auch
eine Einarbeitung in die allgemeinen Betriebsabläufe sowie verschiedene interne Schulungen und
lernten so das gesamte Team und die Abläufe kennen. Auch Einblicke in die anderen Abteilungen
der Einrichtung wurden vermittelt. So hatten die Auszubildenden stundenweise an Angeboten der
Sozialen Betreuung teilgenommen oder Einblicke in die hauseigene Großküche erlangt.
Am Tag zwei ging es langsam ans Eingemachte. Die Neulinge bekamen an der Lernpuppe „Edeltraud Berg bzw. Hans Edel“ die Mobilisierung, grundpflegerische Arbeiten und den Umgang mit
pflegebedürftigen Personen im Azubiraum gezeigt und konnten auch selbst üben. Am dritten Tag
konnten sie es am eigenen Leib erfahren, wie es ist, Unterstützung zu benötigen. Sie schnupperten auch bei der Sozialen Betreuung und bereiteten hausgemachte Käsespätzle in der Küche zu.
Am fünften Tag waren alle Azubis mit ihrer Praxisanleiterin Nicole Benz auf dem Wohnbereich
unterwegs. Sie durften ihr neu erworbenes Wissen in die Praxis umsetzen.
Als Wochenausklang hatte das Leitungsteam in ein Restaurant eingeladen. Hierbei konnte auch
Bekanntschaft mit den Azubis aus den anderen Ausbildungsjahren geschlossen werden.
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Praxisanleitertreffen der Regionen 6 und 7 in Weingarten
Am 08.09.2021 veranstalteten wir unser Praxisanleitertreffen in Weingarten. Neben dem Vermitteln der neuesten Informationen, insbesondere rund um die Generalistik, hatten wir auch eine
Fortbildung zum Thema Teambuliding integriert. Sven Kemmer von Kopfwäärk referierte unter
anderem über die Phasen der Teambildung oder auch die Kopfstandmethode, über die man die
Möglichkeit hat, konkrete Teamprobleme zu lösen.
Auf diesem Weg konnten wir im kollegialen Austausch das ein oder andere Problem besprechen,
das in den Einrichtungen aufgetreten ist.
Zu den neuesten Informationen gehörten unter anderem, dass bei den Generalisten die Lehrmittel- und Fahrtkosten durch Haus Edelberg übernommen werden. Zudem werden die Praxisanleitungen künftig über den Dienstplan dokumentiert. Dies bedeutet Transparenz, Sicherheit in
der Umsetzung der Praxisanleitung und Wertschätzung für die Auszubildenden.
Es ist schön zu sehen, wie sich die Praxisanleiter und Praxisanleiterinnen in den Regionen 6 und
7 immer mehr untereinander vernetzen.

Haus Edelberg Senioren-Zentren
Schoemperlenstr. 12a | 76185 Karlsruhe
Tel.: 0721/93 46-0 | Fax: 0721/93 46-219
zentrale@haus-edelberg.de

AZUBI NEWSLETTER NOVEMBER 2021
Videoproduktion für Mach´s wie wir
Das Projekt „Mach´s wie wir“ bietet angehenden Auszubildenden die Möglichkeit, sich über
ihren zukünftigen Ausbildungsberuf zu informieren. Ausbildungsbetriebe bzw. Ausbildungsträger wurden zu einer Challenge eingeladen, bei der er es darum geht, ein Video zu produzieren.
Das Besondere dabei ist, dass das Video von die Auszubildenden produziert wird. Somit sprechen die Auszubildenden weitere potenzielle Auszubildende direkt an. Für das beste Video
gibt es am Ende ein Preisgeld von 5.000 €.
Für die Region 7 haben die Einrichtungen aus Schorndorf und Kernen mit großer Unterstützung
durch Einrichtungsleiter Achim Köster, der gefilmt und Ideen eingebracht hat, eine gemeinsame Aktion veranstaltet.
Dabei haben sich die Auszubildenden Adelina Gashi, Ingrid Hensch Soto und Nasanjargal Davaadagva als Protagonisten bereit erklärt.
Sie berichteten darüber, warum es Sinn macht, den Beruf der Pflegefachfrau bzw. des Pflegefachmannes zu erlernen und räumten mit den bekannten Klischees auf.
Vielen Dank an die genannten Auszubildenden und Herrn Köster für ihr Engagement.
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Schulung der Praxisanleiter in Bad Friedrichshall
Auch dem engagierten Praxisanleiterteam in Bad Friedrichshall liegt eine optimale Organisation, Durchführung und Nachbereitung der Praxisanleitung sehr am Herzen.
Aufgrund der derzeitigen stetigen Weiterentwicklung der Dokumentation, die zum Nachweis
der durchgeführten Praxisanleitungen erforderlich ist, hatten sie eine Fortbildung eingefordert. Zu diesem Anlass war Benjamin Wagner am 20.09.2021 in Bad Friedrichshall. Es war
schön zu sehen, wie groß die Motivation des Praxisanleiterteams in Bad Friedrichshall ist und
wie konsequent sie das Ziel verfolgen, gute Fachkräfte für die Zukunft zu formen.
Fakten für diese Aussagen wurden im anschließenden Audit mit der Einrichtungsleiter Sven
Carsten Woern und Pflegedienstleiterin Fevziye Özlü Ahmad, der die Ausbildung der Auszubildenden ebenfalls sehr wichtig ist. Sie stehen voll und ganz hinter der Arbeit des Praxisanleiterteams. Nur so ist gute Praxisanleitung möglich.
Betriebsrat und Geschäftsführung machen die generalistische Ausbildung
noch attraktiver
Der Betriebsrat und die Geschäftsführung sind zu der gemeinsamen Entscheidung gekommen,
dass auch die Wochenenden im Außeneinsatz mit einem Wochenendzuschlag vergütet werden.
Von der Praktikantin zur potenziellen Auszubildenden als Pflegefachfrau
Derzeit arbeiten Amelie Kontonatsis und Isabell Riebel im Haus Edelberg Senioren-Zentrum Kernen.
Sie absolvieren ein berufsvorbereitendes Jahr an der gewerblichen Schule Backnang und dabei
ist ein Praktikum in einem eventuell späteren Ausbildungsbetrieb Pflicht.
Sie haben sich ganz bewusst für die Pflege entschieden, da deren Eltern ebenfalls in
der Pflege arbeiten und ihren Kindern vermittelt haben, wie vielseitig unsere Arbeit ist.
Amelie Kontonatsis und Isabell Riebel kommen jeden Donnerstag und sollen alle Bereiche
unserer Einrichtung kennen lernen.
Bereits jetzt können sich beide vorstellen, im nächsten Jahr mit der Ausbildung zur Pflegefachfrau
in unserer Einrichtung zu beginnen.
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Gemeinsamer Auszubildendentreff mit Kernen und Schorndorf
Die Auszubildenden aus Kernen und Schorndorf hatten sich am 07.10.2021 zu einem gemeinsamen Auszubildendentreffen in Kernen getroffen.
Es ging dabei vor allem darum, die neuen Auszubildenden beider Einrichtungen zu begrüßen
und sie als Willkommensgeschenk mit den wichtigsten Materialien auszustatten und um gut
ausgebildet werden zu können. Neben einem Blutdruckmessgerät durften sie sich über eine
Schwesternuhr und ein Pulsoxymeter freuen.
Wir nutzten den Auszubildendentreff zu dem auch, um uns bei Margot Weigl, der ehemaligen
Pflegedienstleitung aus Schorndorf zu bedanken. Sie hatte die Auszubildenden in hohem Maße
unterstützt, damit wir den Ansprüchen der generalistischen Ausbildung gerecht werden konnten.
Stimmungsbild in Schorndorf zum Verlauf der Ausbildung zur Pflegefachfrau/
zum Pflegefachmann
In Schorndorf wurden unterschiedlichste Auszubildende zu ihrer Meinung bezüglich dem bisherigen Verlauf der Generalistischen Ausbildung gefragt. Anbei das Feedback von drei Auszubildenden.
Wie war das erste Ausbildungsjahr für Dich?
Interessant, ich habe viel Neues kennengelernt. Teilweise habe ich mich etwas unter Druck gefühlt, da ich alles richtig machen wollte. Ich habe es aber sehr geschätzt, dass ich von erfahrenen
Kollegen gut an die Hand genommen wurde.
Wie war es für Dich, als eine der ersten Auszubildenden in der Generalistik zu sein?
Ich hätte mir gewünscht, von bereits gemachten Erfahrungen profitieren zu können. Leider war
ich eine der ersten Auszubildenden bei Haus Edelberg in Schorndorf. Durch das Haus Edelberg
in Schorndorf, meinen Praxisanleiter und die Pflegeschule habe ich mich bisher allerdings gut
unterstützt und geführt gefühlt.
Du hattest vor Deiner Ausbildung noch keinen Kontakt zum Pflegeberuf. Wie war es für Dich, mit
Nähe und Distanz, Scham und Ekel umzugehen?
Besser als gedacht. Inzwischen mache ich mir immer weniger Gedanken darüber, sondern eher,
wie ich so pflegen kann, wie ich später einmal selbst gepflegt werden möchte.
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