Vinzenz-Heim
Aachen

WISSENSHUNGRIG?
UNSER ENGAGEMENT IN IHRE ZUKUNFT

AUSBILDUNG IM VINZENZ-HEIM

Sie sind bald mit der Schule fertig und dann?
Mit der praxisorientierten Ausbildung in den verschiedenen
Abteilungen und Bereichen im Vinzenz-Heim legen Sie den
Grundstein für Ihre erfolgreiche Zukunft. Wir suchen Auszubildende, die ihre Zukunft selbst in die Hand nehmen und
sich für die Arbeit mit Menschen begeistern.
Die richtige Entscheidung für Ihre Zukunft zu treffen, ist nicht
einfach. Es geht nicht nur um den richtigen Ausbildungsberuf, sondern auch um den richtigen Ausbildungspartner.
Wenn Sie
// Abwechslung suchen,
// Freude an der Arbeit mitbringen und
// erste Verantwortung übernehmen möchten,
dann ist eine Berufsausbildung im Vinzenz-Heim der richtige
Weg für Sie!
Ach, und noch etwas – viele unserer Mitarbeitenden arbeiten schon seit vielen Jahren in unserer Einrichtung. Sie fi nden das spießig? Das mag sein, aber es zeigt, dass wir
sichere Jobs mit Perspektiven bieten. Und mal ganz ehrlich,

würden Sie irgendwo lange arbeiten, wo das Arbeiten nicht
abwechslungsreich und ohne Spaß und Freude ist?
Wir bieten Ihnen eine Ausbildung in den nachfolgenden Bereichen, die Ihnen einen sehr guten Einstieg in das Berufsleben ermöglicht und Sie täglich vor interessante Herausforderungen stellt.
Warum unsere Azubis die Ausbildung im VinzenzHeim empfehlen:

Ich fühle mich seit dem 1. Tag wohl, es wird sich
gut um meine Interessen gekümmert und die Arbeit
macht Spaß!
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STECKBRIEFE UNSERER AUSBILDUNGSBERUFE
Altenpfleger/Altenpflegerin

Kaufleute im Gesundheitswesen

Voraussetzung ist ein Hauptschulabschluss oder die Mittlere Reife und die Annahme an einem Fachseminar, Interesse
an Medizin und ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein und Einfühlungsvermögen.
Sie pflegen, betreuen und beraten hilfsbedürftige Menschen
mit Behinderungen. Dabei unterstützen Sie diese bei Verrichtungen des täglichen Lebens, etwa bei der Körperpflege,
beim Essen und auch beim Anziehen. Sie helfen nicht nur bei
der Planung des Pflegeprozesses, sondern auch zum Beispiel bei der Verabreichung von Medikamenten oder der Begleitung bei Arztbesuchen.

Voraussetzung ist die Mittlere Reife oder Abitur sowie der
Besuch der Höheren Handelsschule. Gute Deutsch- und
Mathematikkenntnisse sind ebenso Voraussetzung wie gute
EDV-Kenntnisse.
Kaufleute im Gesundheitswesen erlernen in der Grundausbildung die gleichen Inhalte wie Bürokaufleute. Der Unterschied
besteht im Bereich der Gesetze und Richtlinien, da es im Gesundheitswesen andere zu beachten gilt als z. B. in der Wirtschaft. Für diesen Ausbildungsberuf erwarten wir eine hohe
Kommunikationsfähigkeit, Serviceorientierung und eine ausgeprägte Lernbereitschaft.

Heilerziehungspfleger/Heilerziehungspflegerin (integrierte Form)
Voraussetzung ist die Fachoberschulreife und die Annahme an einer Schule für Heilerziehungspflege.
Als fester Bestandteil im Team einer Wohngruppe erlernen
Sie die Grundlagen im pädagogischen, pflegerischen und
psychiatrischen Bereich sowie heilerziehungspflegerische

Methoden. Ihre Aufgabe ist es, Menschen mit Behinderung
aller Altersgruppen möglichst ganzheitlich zu betreuen, ihre
außerschulische Bildung zu fördern, sie bei der Freizeitgestaltung zu unterstützen sowie ihre berufliche und soziale
Eingliederung zu erleichtern.

STECKBRIEFE UNSERER AUSBILDUNGSBERUFE
Hauswirtschafter/Hauswirtschafterin

Koch/Köchin

Voraussetzung ist ein Hauptschulabschluss oder die
Mittlere Reife sowie Freude am Umgang mit Menschen und
eine ausgeprägte Organisationsfähigkeit. Ihre Aufgaben
bestehen in der Planung und Zubereitung von Mahlzeiten für
unsere Bewohner und dem Säubern der Wohnräume. Eine
angenehme Wohnatmosphäre für die Bewohner zu schaffen, gehört ebenso zu Ihren Tätigkeiten wie das Reinigen
und Pflegen der Textilien. Sie lernen sowohl innerhalb unserer Einrichtung in verschiedenen Abteilungen, als auch bei
unseren Kooperationspartnern außer Haus.

Voraussetzung ist ein Hauptschulabschluss oder die Mittlere Reife sowie ein hohes Interesse an der Zubereitung von
Speisen.
In unserer Großküche werden Sie die Mahlzeiten für Bewohner, Mitarbeitende und zur Auslieferung zubereiten. Sie
übernehmen sämtliche Tätigkeiten, die zur Herstellung der
Speisen gehören: Planung, Einkauf und Lagerung. Sie beraten Gäste, gewährleisten eine gesunde und ausgewogene
Ernährung und halten auch die wirtschaftlichen Aspekte im
Blick.

LERNANGEBOTE IM PÄDAGOGISCHEN BEREICH

Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) und Bundesfreiwilligendienst (BFD)
Ein Jahr lang Sozialarbeit mitgestalten, dies bedeutet:
// Ideen verwirklichen,
// spannenden Menschen begegnen,
// pädagogische Begleitung des Einsatzes, der als Orientierungsjahr zwischen Schule und Ausbildung dient und
auch als (Vor-) Praktikum für Ausbildung und Studium
anerkannt wird.
Praktikum
Vom Praktikanten zum Kollegen – ein Praktikum bei uns
lohnt sich für Sie und für uns. Denn wir investieren in Ihre
Ausbildung und behalten Ihre Zukunft im Blick. Ihr Vorteil:
Viele unserer Praktikanten steigen später erfolgreich bei uns
ein. Sie arbeiten Seite an Seite mit Spezialisten und übernehmen erste eigene Verantwortung.

Berufspraktikum
Für Studierende der Fachhoch- und Fachschulen sowie
Hochschulen für Soziale Arbeit, Heilerziehungspflege und
Erzieher bieten wir in jedem Jahr Berufspraktika in den unterschiedlichen Fachbereichen unseres Hauses an.

Feedback unserer Praktikanten:
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SIE WOLLEN TEIL UNSERES TEAMS WERDEN?
Dann senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an:
Weitere Informationen unter:
www.vinzenz-heim.de/mitarbeit

Vinzenz-Heim Aachen
Personalabteilung
Kalverbenden 91
52066 Aachen

In allen Fragen zu den Ausbildungen und weiteren Lernangeboten
beraten wir Sie auch persönlich, telefonisch oder per E-Mail.
Ansprechpartnerin

Ansprechpartnerin

im Bereich Ausbildung

im Bereich Praktikum

Nora Habbel

Hedwig Höfert

Tel. 0241 6004-319

Tel. 0241 6004-265

ausbildung@vinzenz-heim.de

h.hoefert@vinzenz-heim.de
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