
Und worauf bist Du stolz?

Eine Einrichtung der Marienheim gGmbH im Verbund des VKA –  
Verein katholischer Altenhilfeeinrichtungen Paderborn e.V. 

  

pflege-wird-

zukunft

Dies ist ein Blindtext 
für eine kurze Head-
line.

Wer hat das schon?!

Weitere Infos auf www.vka-pb.de

            Geld – Deine Ausbildungsvergütung ist 
eine der höchsten

1. Ausbildungsjahr: 1.190,69 Euro; 2. Jahr: 1.252,07 
Euro; 3. Jahr: 1.353,38 Euro (Stand April 2022);
KZVK (betriebliche Altersvorsorge); Vergünstigungen 
bei Versicherungen; Einkaufsvergünstigungen etc.

         
           Leben – auch Deine freie Zeit ist wichtig
Verlässlicher Dienstplan; Geregelte Urlaubsplanung

            Begleitung – Individuell an Deinem  
Arbeitsplatz

Systematische, regelmäßige Praxisanleitung; Indivi-
duelle Ansprechpartner in den Einrichtungen; Du bist 
Mitglied eines tollen Teams

           Flexibilität – auch für Deine Zukunft
Arbeiten in verschiedenen Bereichen; Fachweiterbildun-
gen zu verschiedenen Bereichen; Studium mit ver-
schiedenen Schwerpunkten; Möglichkeit im Ausland zu 
arbeiten (EU-weite Anerkennung Pflegefachfrau/-mann)

         
           Werteorientierung – Arbeit mit Sinn
Positiv, nachhaltig, wirksam, zukunftsorientiert, sinn-
voll… und einfach schön.

pflege-wird-

zukunft

Karrieresprünge?
Bei uns garantiert.

Kontakt aufnehmen!

                          Wenn Du  einen mittleren Schulabschluss oder eine  
abgeschlossene Berufsausbildung in der Tasche hast

 Teamplayer bist  Menschenkenntnis hast  Freude 
daran hast, anderen Menschen zu helfen  über gute 
Deutschkenntnisse verfügst  eine positive Einstellung  
zu unseren christlichen Werten hast … dann bist Du 
genau richtig bei uns.

Wir freuen uns auf Dich.

Die neue generalistische Ausbildung

www.vka-pb.de

Ich werde  
Pflegefachfrau! 
Und worauf bist  
Du stolz?



Alles auf einen Blick

   Die Pfl egeausbildung dauert drei Jahre und schließt 
mit einer staatlichen Abschlussprüfung ab. 

   Die Ausbildung fi ndet in Theorie- und Praxisblöcken 
statt. Dich erwarten eine tolle Schulgemeinschaft, ge-
meinsame Aktivitäten und jede Menge Unterstützung. 

   Deine Praxisstunden fi nden u.a. in unseren Senioren-
einrichtungen, der ambulanten Pfl ege, der Gesund-
heits- und Kinderkrankenpfl ege statt. Finde heraus, 
was zu Dir passt!

   Nach Deinem Abschluss kannst Du entscheiden, in 
welchem der oben genannten Praxisbereiche Du 
arbeiten willst. Werde einfach, was Du willst! 

Regelmäßiger Austausch. Persönliche Begleitung. Raum für Begegnung.

   Du kannst Dich natürlich durch zahlreiche Weiterbil-
dungsmöglichkeiten spezialisieren oder ein Studium 
anschließen

   oder, oder, oder…

Du hast drei Berufe mit einer Ausbildung in der Tasche 
und wirst mit erstklassigen Jobperspektiven in der 
Pfl ege – in Deutschland und ganz Europa – belohnt.

Dir steht die Pfl egewelt offen!

Lebensqualität und Ge-
sundheit in jedem Alter 
erhalten und Menschen 
würdig pfl egen. Das ist 
unser Anspruch.

Deiner auch? 

www.vka-pb.de

… mit guten und 
modernen Pfl ege-
schulen und Koope-
rationspartnern  
In Theorie und Praxis, 
mit viel Erfahrung und 
regem Austausch, 
hoher Fachlichkeit, 
guter Ausstattung – 
und Vernetzung zum 
Träger.

Warum gerade wir? Der VKA als Träger 

Der „Träger der praktischen Ausbildung“ schließt mit Dir 
den Ausbildungsvertrag ab und übernimmt die Verant-
wortung für die praktische Ausbildung – ist für Dich da.

Der Verbund katholischer Altenhilfe e.V. (VKA) mit 
seinen 23 stationären Einrichtungen und drei mobilen 
Pfl egediensten im Erzbistum Paderborn ist ein großer 
Träger mit guter Vernetzung, regionaler Anbindung, 
vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Der VKA legt auf die 
Bewahrung christlicher Grundsätze im menschlichen 
Miteinander ebenso viel Wert wie auf die hohe profes-
sionelle Qualität der Arbeit – zum Wohle der Menschen.
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Herzlich willkommen 
beim VKA!

Ausbildung mit vielen Möglichkeiten
Du interessierst Dich für einen Beruf in der Pfl ege? Ob 
Kranken-, Kinderkranken- oder Altenpfl ege, du brauchst 
dich nicht zu entscheiden. Die neue generalistische Pfl ege-
ausbildung ermöglicht dir Arbeiten mit Menschen aller 
Altersstufen – werde Pfl egefachfrau / Pfl egefachmann!
 

Spannende Aufgaben erwarten Dich, wie z.B.

  den konkreten Pfl egebedarf der verschiedenen 
Menschen festzustellen 

 die Pfl egebedürftigen und ihre Angehörigen zu beraten
 

  den gesamten Prozess der Pfl ege zu organisieren 
und zu gestalten 

  die erforderlichen Pfl egemaßnahmen professionell 
durchzuführen

 die Qualität der Pfl ege weiterzuentwickeln
 

  … und das Ganze in verschiedenen Bereichen des 
Gesundheits- und Sozialwesens.

Interessiert? Lernen 
wir uns kennen!


