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Janine Loch: „Auch mit einem
kleinen Kind und der Unter-
stützung durch meinen Mann
und meine Familie ist eine
Ausbildung gut zu meistern.“

EINE PERSPEKTIVE
CarmenHombsch:„DerBeruf
ist sehr vielseitig. Es ist mög-
lichambulantzuarbeitenoder
in einem Pflegeheim. Es gibt
auch gute Aufstiegschancen.“
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Das neue Jahr hat begonnen und für viele
ist das die Zeit sich neu zu orientieren,
neue Herausforderungen anzugehen.

In mancher Situation erscheint einem die
bisherige Arbeitstätigkeit belanglos, un-
sicher und wenig sinnstiftend. Die Über-
legung liegt nahe sich beruflich noch
einmal umzuorientieren, vielleicht sich
für eine gesellschaftlich wertvolle und
für sich selbst erfüllende Aufgabe zu ent-
scheiden. Eine Möglichkeit ist eine Um-
schulung oder Ausbildung in der Pflege.
So sahen das im Sommer letzten Jahres
auch Carmen Hombsch und Janine Loch.
Sie haben sich für eine berufsbegleitende
Ausbildung zur Altenpflegefachkraft ent-
schieden.
Carmen Hombsch: „Nach der Schule
habe ich Tierwirtin gelernt. Als meine
Kinder kamen konnte ich in diesem Be-
ruf nicht mehr arbeiten. Ich war dann
als Produktionsmitarbeiterin in einem
Verpackungsunternehmen tätig. Diese
Arbeit war mir zu eintönig. Mir fehlten
die Zusammenarbeit in einem Team, der
Austausch mit Kollegen aus anderen Be-
rufsgruppen und die Anerkennung von

anderen. Also habe ich mich einfach bei
einem ambulanten Pflegedienst bewor-
ben. Nur einen Tag habe ich auf Probe
gearbeitet und wurde direkt eingestellt.
Nach drei Monaten wurde ich gefragt, ob
ich die Ausbildung zur Altenpflegefach-
kraft absolvieren möchte. Nun bin ich seit
September 2016 dabei und bereue keinen
einzigen Tag. Meine Chefin gestaltet den
Dienstplan sehr familienfreundlich. Da
mein Mann die Woche über auf Montage
ist und die Kinder in den Kindereinrich-
tungen sind, habe ich überwiegend Früh-
dienst.“
Janine Loch: „Ich habe schon einmal vor
zwei Jahren mit der Ausbildung zur Al-
tenpflegefachkraft angefangen. Ende des
ersten Jahres der Ausbildung bekam ich
ein Kind und konnte die Ausbildung nicht
fortführen. Ich bin dann nach der Eltern-
zeit als Pflegehelferin in der ambulanten
Pflege eingestellt worden. Als Fachkraft
verdient man mehr und so habe ich mich
im Sommer dazu entschieden berufs-

begleitend die Ausbildung zur Fachkraft
doch noch zu machen.“
Wer sich für eine Ausbildung in einem
Gesundheitsberuf entscheidet, stellt
seine Berufslaufbahn auf ein sicheres
Fundament. Eine Ausbildung im Ge-
sundheitswesen ist ein Weg in eine viel-
versprechende berufliche Laufbahn mit
täglich neuen, verantwortungsvollen Auf-
gaben. Dabei verspricht ein staatlicher
Abschluss in einem Pflege- oder Thera-
pieberuf eine solide Zukunft. Das Wachs-
tum der Gesundheitswirtschaft liegt etwa
1 Prozent über dem Durchschnitt. Hier
werden keine Stellen abgebaut, sondern
immer neue geschaffen.
Das Unterstützen von Mitmenschen
beim Erhalt oder Wiedererlangen ihrer
Gesundheit und Selbstständigkeit und
das Schenken von Lebensfreude und
Zuversicht, bringt einem selbst sehr viel.
Wertschätzung, Dankbarkeit und Aner-
kennung von Angehörigen und Kollegen
ist Seelennahrung. maxQ. – die Berufs-

fachschule für Gesundheitsfachberufe in
Halsbrücke bietet viele Möglichkeiten der
Aus- und Weiterbildung in diesem Be-
reich. Zum einen gibt es die Ausbildung
oder Umschulung zur Altenpflegefach-
kraft, zum anderen auch die Möglichkeit
sich zum Pflegehelfer oder Pflege- und
Betreuungsassistenten zu qualifizieren.
Ab März 2017 ist ein Einstieg möglich.
Gern berät das Ausbildungsteam von
maxQ. Interessenten und bereitet auf
eine solche berufliche Herausforderung
vor. Für die Zeit der Ausbildung oder Um-
schulung ist es möglich über das Förder-
programm WeGebAU der Arbeitsagentur
über die gesamte Ausbildungszeit finan-
ziell begünstigt zu werden. Für Umschü-
ler oder berufsbegleitende Ausbildungen
besteht zudem die Möglichkeit Weiterbil-
dungsprämien für Zwischen- oder Ab-
schlussprüfungen zu erhalten, z.B. 1500
Euro bei bestandenem Examen. Auch
dazu kann das Ausbildungsteam von
maxQ. beraten.


