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Pflegefachfrau/ Pflegefachmann
in Stralsund
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Zur Förderung unserer Auszubildenden arbeiten wir, 
die Uhlenhaus PFLEGE GmbH mit verschiedenen 
Ausbildungsträgern zusammen. 

Pflege bedeutet eine Ausbildung zu einem Multitalent. 
Neben Krankheitslehre, Pflege und Versorgung von 
Menschen lernst du mit hoher Sozialkompetenz zu 
organisieren und zu planen.

Wir suchen im Rahmen der generalistischen 
Pflegeausbildung Nachwuchsfachkräfte.

Roxana Netzel
Praxisanleiterin - Koordinatorin
Heinrich-Heine-Ring 121 
18435 Stralsund
Mobil: 0176 60 81 23 69
Büro-Tel.: 03831 30 776 54
Fax: 03831 30 785 08
E-Mail: r.netzel@uhlenhaus.de
www.uhlenhaus.de

P f l e g e d i e n s t

Bewirb dich noch heute!

 unter anderem bei den monatlichen Fahrkosten.  

 gern auch nach der generalistischen Ausbildung bei spezialisierten 

 dürftige Menschen an und wollen unsere Qualität langfristig durch 

 Wohnformen, spezialisierter Demenzpflege, ambulante Pflege 
– Wir bieten eine breitgefächerte Pflegeversorgung in betreuten 

 sowie Psych-Pflege) 
– Wir unterstützen dich in der Ausbildungsphase. Wir beteiligen uns 

– Wir bieten Dir eine reale Übernahmeperspektive und unterstützen 

 gut qualifiziertes Fachpersonal erhalten.

 bis zur Abschlussprüfung im Betrieb.  
– In den Einrichtungen arbeiten erfahrene Pflegeteams, die zusätzlich 

– Wir bieten ein umfangreiches Versorgungsangebot für pflegebe-

 und in Tagespflegeeinrichtungen an.

 Fachweiterbildungen. (z. B. Wund-, Demenz-, und Palliativpflege 

 fachlich begleiten.

– speziell ausgebildete Praxisanleiter betreuen dich vom ersten Tag an 
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ikHast Du Interesse,

dann ruf oder schreib
mich an unter:

Du...
– hast einen Realschulabschluss oder einen anderen, gleichwertig 
 anerkannten Bildungsabschluss.
– weißt, dass in diesem Beruf kein Tag wie der andere ist. 
– hast Freude an der Arbeit und dem Umgang mit älteren und hilfsbe-
 dürftigen Menschen.
– bist aufgeschlossen und besitzt Einfühlungsvermögen.
– bist aufmerksam, sorgfältig und geduldig.
– kannst eigenverantwortlich arbeiten, bist aber auch  teamfähig.

In der Vergangenheit haben wir viele gute Erfahrungen mit unseren 
 „Azubis“ gemacht und wir freuen uns, auch in Zukunft unser Wissen 
 und Können weiterzuvermitteln.


