Deine Praxis & Theorie

Unsere Arbeit

Unterricht und praktische Ausbildung wechseln sich
in mehrwöchigen Blöcken ab, wobei der Anteil an
der praktischen Ausbildung bei uns im „Haus am Bibowsee“ überwiegt. Als Auszubildende*r schließt du
dazu einen Ausbildungsvertrag mit uns als Träger
deiner praktischen Ausbildung ab. Da deine Ausbildung alle Bereiche der Pflege umfasst, werden
Teile der praktischen Ausbildung auch in anderen
Einrichtungen der pflegerischen Versorgung durchgeführt.

Im „Haus am Bibowsee“ haben wir unsere pflegefachlichen Schwerpunkte auf die Betreuung und Pflege
von demenziell und psychisch Erkrankten gelegt.

Deine praktischen
Einsätze
14 Wochen Arbeiten im Pflegeheim
14 Wochen Praktikum im Krankenhaus
6 Wochen Praktikum im ambulanten Dienst
(Sozialstation)
Lernen in der Berufsschule

Wir verstehen Pflege nicht nur als defizitäre Pflege
unserer Bewohnenden - unsere Einrichtung ist für
unsere Bewohnenden ein Zuhause.

Deine Ausbildung
Deine Ausbildung umfasst theoretischen und praktischen Unterricht in einer Altenpflegeschule sowie die
praktische Ausbildung in unserer stationären Pflegeeinrichtung „Haus am Bibowsee“. Unterricht und
praktische Ausbildung wechseln sich in mehrwöchigen Blöcken ab, wobei der Anteil an der praktischen
Ausbildung überwiegt.

Der Internationale Bund (IB) ist mit mehr als
14.000 Mitarbeitenden einer der großen Dienstleister in der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit
in Deutschland. Er unterstützt Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren dabei, ein selbstverantwortetes Leben zu führen – unabhängig
von ihrer Herkunft, Religion oder Weltanschauung. Sein Leitsatz „Menschsein stärken“ ist für
die Mitarbeitenden Motivation und Orientierung.

Kontakt
Internationaler Bund (IB)
Pflege- und Wiedereingliederungs gGmbH
Haus am Bibowsee
Praxisanleiterin
Verena Dombrowsky
Am See 1 • 19417 Bibow/OT Nisbill
038482 228-150
verena.dombrowsky@ib.de
haus-am-bibowsee.de
ib-nord.de
Mit Ihrer Hilfe können wir helfen. Der IB ist als
gemeinnützig und förderungswürdig anerkannt.
Spenden und Förderbeiträge sind steuerabzugsfähig.
Spendenkonto:
IBAN: DE45 5008 0000 0093 3430 03
Stand: 2020/01, Fotos: IB

Member

Unsere großzügig angelegte Pflegeeinrichtung „Haus am
Bibowsee“ liegt in Nisbill direkt am Bibowsee.

Nisbill - Haus am Bibowsee

Ausbildung zum*zur
Altenpflegehelfer*in

Du erlebst bei uns
Du kannst die großräumigen Privatbereiche in
den Wohngemeinschaften nutzen.

eine umfassende und qualifizierte Ausbildung in der
Nähe von Schwerin und Wismar
eine Vergütung im 1. Ausbildungsjahr in Höhe von
600 Euro brutto

Deine Aufgaben bei uns

Deine Zeit & Perspektiven
Deine Pflegeausbildung dauert 1,5 Jahre.
Der Kontakt mit Menschen verspricht dir viel Abwechslung und eine sinnvolle Arbeit. Neben deiner finanziellen
Unabhängigkeit, die dich ein eigenes Leben genießen
lässt, wirst du auch mit Dankbarkeit, einem Lächeln und
freundlichen Worten der pflegebedürftigen Menschen
belohnt.
Deine erfolgreiche Pflegeausbildung bietet dir viele Perspektiven im „Haus am Bibowsee“: Du kannst bei uns im
Team in einem der drei Wohnbereiche arbeiten.
Du arbeitest bei einem Arbeitgeber, der auf deine
Lebensbalance achtet und dir eine Vereinbarung von
Familie und Beruf ermöglicht.

Du bringst mit

vorbeugende Pflegemaßnahmen (Prophylaxen)

Berufsschulreife (Hauptschulabschluss)

Erlernen der Kenntnisse über Hauptkrankheiten, wie
z.B. Diabetes mellitus, Schlaganfall und Demenz

Interesse an pflegerischen Themen

Unterstützung der Altenpfleger*innen bei allen
Tätigkeiten rund um die Betreuung und Pflege älterer
Menschen
pflegerische Aufgaben, wie die Hilfe bei der Körperpflege und die Unterstützung bei den Mahlzeiten
Unterstützung älterer Menschen bei der Bewältigung
ihres Alltags

Gespür für andere Menschen, um diese zu fordern
und anzuleiten

Du bist
herzlich - du stehst gerne in engem Kontakt mit
Menschen

unbefristetes Arbeitsverhältnis nach erfolgreicher
Ausbildung
umfassende und individuelle Betreuung und Einarbeitung sowie Anleitung durch Fachkräfte, multiprofessionelle Teams
eine kostengünstige Unterkunft und kostenfreie
W-LAN Nutzung vor Ort
eine digitale Dokumentation und die Möglichkeit,
eine digitale Lerninsel zu nutzen
eine verantwortungsvolle, anspruchsvolle, abwechslungsreiche Tätigkeit in einem unterstützenden und
motivierten Team

empathisch - du verfügst über ein gutes Gespür für
die Bedürfnisse anderer Personen
sorgfältig - du bist ausdauernd und dokumentierst
gerne ausführlich
flexibilel - du besitzt eine schnelle Auffassungsgabe, um unterschiedliche Aufgaben zu meistern
gesund - du eignest dich für die Altenpflege
hilfsbereit - du unterstützt bedürftige Menschen
teamfähig - du kannst alleine und im Team arbeiten

Wir bieten eine umfassende Betreuung für einen würdigen
Lebensalltag und ein weitgehend selbst bestimmtes Leben.

