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Schülerstation 2016

Haus Nadler ist eine privat geführte Pflegeinrichtung nach dem SGB XI. Unser
Haus besteht seit 1975 und hat sich in den Jahren stetig weiterentwickelt. Wir
sind stolz darauf einen hohen Standard im Bereich der Pflege und Betreuung
alter und hilfebedürftiger Menschen garantieren zu können. Derzeit betreuen wir
in unseren Einrichtungen in Gummersbach 81 Seniorinnen und Senioren mit
sämtlichen Facetten der Krankheitsbilder des Alters. Auch kommen unsere
Bewohner aus sämtlichen sozialen Schichten. Sie alle werden gleichsam
kompetent, freundlich und menschlich behandelt.
In unseren Häusern sorgen über 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dafür dass
sich unsere Bewohnerinnen und Bewohner rund um die Uhr gut versorgt und
geborgen fühlen.

Mit der Schülerstation gehen wir einen neuen Weg der Ausbildungsbegleitung.
Derzeit bilden wir 15 junge Menschen zur examinierten Pflegefachkraft aus und
gehören damit zu den stärksten privaten Ausbildungsträgern des Oberbergischen
Kreises. Auch sind wir sehr stolz auf das hohe Ausbildungsniveau unserer
Häuser. Die Schülerstation ist ein Projekt welches die Sicherheit unserer Schüler
stärken soll und sie optimal auf den Alltag einer Pflegefachkraft vorbereiten soll.
Für einen bestimmten Zeitraum übernehmen 6 unserer angehenden
Pflegefachkräfte einen Teil unseres Wohnbereiches und führen diesen
selbständig. Im Hintergrund werden sie dabei von unseren fach- & sachkundigen
Mitarbeitern unterstützt.

Auf den kommenden Seiten stellen sich die Schüler und Schülerinnen die an
diesem Projekt beteiligt sind zusammen mit den verantwortlichen Personen
(Heimleitung/Pflegedienstleitung/Wohnbereichsleitung/Praxisanleitung) kurz vor.
Wir wünschen viel Spaß beim Lesen der Lektüre.

über mich:
Ich heiße Buket Özkurt und
bin 25 Jahre alt. Ich bin
gelernte Kinderpflegerin, habe
mich jedoch für eine weitere
Ausbildung entschieden was
für mich auch richtig war.
Ich bin ein sehr hilfsbereiter
und lebensfroher Mensch.
Familie ist mir sehr wichtig,
daher unternehme ich an
meinen freien Tagen gerne
etwas mit meiner Familie,
Freunden oder mit meinem
Verlobten.

Buket Özkurt
Warum möchte ich Altenpflegerin werden und was
bedeutet die Schülerstation für mich?
Für den Beruf der Altenpflegerin habe ich mich entschieden weil, mir die Arbeit
mit pflegebedürftigen und alten Menschen sehr viel Freude bereitet. Ich gehe auf
jeden Menschen individuell ein. Das Vertrauen von den Bewohnern zu gewinnen
und ein einfaches „Danke“ und ein Lächeln zu bekommen ist das größte und
schönste Geschenk was man als Altenpflegerin bekommen kann.
Ich möchte so pflegen wie ich einmal gepflegt werden möchte!
Die Schülerstation bedeutet für mich Verantwortung, Selbständigkeit, Teamwork
und natürlich viel voneinander zu lernen. Ich bin froh, dass uns Schülern so eine
Chance gegeben wird.

über mich:
Ich heiße Emilie Wigel und bin 19
Jahre alt.

Emilie Wigel
Warum möchte ich Altenpflegerin werden und was
bedeutet die Schülerstation für mich?
Durch pflegerische Erfahrungen mit älteren Menschen zu Hause macht es mir
Freude Menschen in Ihren alltäglichen Fähigkeiten zu unterstützen.

Die Schülerstation bedeutet für mich, die Tätigkeiten, Abläufe und Aufgaben
einer examinierten Pflegefachkraft zu übernehmen und besser kennenzulernen.
Es gibt mir die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen und zu lernen
Menschen und Situationen besser einzuschätzen.

über mich:
Mein Name ist Max Zobel und ich bin
20 Jahre alt. Ich komme aus
Gummersbach.
Ich lese gerne und unternehme gerne
etwas mit Freunden.

Max Zobel
Warum möchte ich Altenpfleger werden und was
bedeutet die Schülerstation für mich?
Ich habe mich für die Ausbildung zum Altenpfleger entschieden weil ich mit
Menschen arbeiten möchte. Mir macht die Arbeit mit alten Menschen viel Spaß,
da ich viel von ihnen lernen kann. Des weiteren ist es ein Beruf mit Zukunft.
Die Schülerstation ist für mich eine gute Vorbereitung auf das Examen, ich
möchte Verantwortung und eigenständiges Arbeiten lernen.

über mich:
Mein Name ist Patrick Körner und ich
bin derzeit 23 Jahre alt und bin am
22.01.1992 zur Welt gekommen.
Gebürtig komme ich aus der
wunderschönen Stadt Halle an der
Saale im Osten von Deutschland.
Ich bin mit Antritt der Ausbildung ins
Oberbergische gezogen um neue und
einzigartige Erfahrungen zu sammeln,
beruflich wie privat.

Patrick Körner
Warum möchte ich Altenpfleger werden und was
bedeutet die Schülerstation für mich?
Altenpfleger möchte ich werden, weil dies ein Beruf mit Zukunftsperspektiven ist.
In ganz Deutschland herrscht ein Fachkräftemangel und ich will dazu beitragen
dass es eine qualifizierte Fachkraft im Oberbergischen Kreis und in NRW mehr
gibt.
Der Beruf bedeutet für mich viele Möglichkeiten zu haben, ob Fort- und
Weiterbildungen, viele berufliche Aufbaukurse in anderen Bereichen wie
Leitung, Betreuung oder Studium.
Die Schülerstation ist für mich ein Vorgeschmack auf das künftige Arbeitsleben
als Altenpfleger mit allen Aufgaben, Stärken und Herausforderungen. Ich freue
mich auf die gute Zusammenarbeit mit allen Berufsgruppen.

über mich
Ich bin freundlich und mag es im
Team zu arbeiten. Ich bin Zuverlässig
und übernehme gern Verantwortung.

Rebekka Schulten
Warum möchte ich Altenpflegerin werden und was
bedeutet die Schülerstation für mich?
Ich arbeite gern mit Menschen, besonders mit älteren. Ich möchte für die alten
Herrschaften da sein. Als Beruf kann ich mir nichts anderes vorstellen, genau
kann ich das nicht beschreiben,…es ist einfach so!!

Die Schülerstation bedeutet für mich zu erkennen und zu wissen was man alles
machen muss als examinierte Pflegefachkraft. Sie bedeutet für mich Sicherheit
und zu lernen Verantwortung übernehmen zu können.

über mich:
Ich bin Sonja, 22 Jahre alt und
komme aus Gummersbach. Ich bin
immer offen für neues und lerne
immer gern dazu. Ich scheue mich
nicht vor anderen Personen und bin
freundlich im Kontakt.

Sonja Thiessen
Warum möchte ich Altenpflegerin werden und was
bedeutet die Schülerstation für mich?
Ich möchte Altenpflegerin werden weil ich gern mit alten Menschen zusammen
bin und ihre Vergangenheit sehr schätze. Sie haben viel für uns getan und ich
kann ihnen mit meiner Arbeit ein kleines Stück DANKE sagen und sie auf ihrem
letzten Weg des Lebens begleiten.

Die Schülerstation bedeutet für mich auf der einen Seite dass uns viel Vertrauen
geschenkt wird und wir uns auf unser späteres Arbeitsfeld vorbereiten können.
Unsere Aufgaben werden uns so nochmal sehr nah gebracht.

über mich:
Von 2005 bis 2008 wurde ich zum
Altenpfleger ausgebildet und habe
mein Examen an der AGewiS in
Gummersbach bestanden.
Von 2010 bis 2011 habe ich dann
mittleres Management an der
Kaiserswerther Diakonie in
Düsseldorf studiert und bin seit
2010 Wohnbereichsleiter der
Ebene 2 im Haus Nadler.

Ronny Hess
Wohnbereichsleiter
Was erwarte ich von der Schülerstation?
Von den Schülern vielmehr erwarte ich Verantwortungsbewusstsein für das Tun,
Handeln und Umfeld, ich erwarte dass sie verantwortungsvoll und zuverlässig sind
und sehe das Projekt als große Chance für die Schüler, einen Einblick und
Überblick für das „Ganze“ zu erhalten.

über mich
Ich heiße Anke Heil und habe vor
26 Jahren in der Villa Käthe
angefangen.
Seit 2007 bin ich
Pflegedienstleitung im Alten- &
Pflegeheim Nadler. In meinem
Beruf gehe ich voll und ganz auf.

Anke Heil
Pflegedienstleiterin
Was erwarte ich von der Schülerstation?
Ich erwarte, dass die Schülerinnen und Schüler mit unserer Hilfe den Pflegealltag
leiten, sich mit Ärzten, Therapeuten, Angehörigen, Bewohnern und sich selber
auseinandersetzen.
Für mich ist wichtig das sie für die Bewohner genausoviel Verantwortung tragen
wie für sich selbst, ihr erlerntes Wissen umsetzten, Konflikte lösen, Gespräche
mit Angehörigen führen, miteinander reden, nicht übereinander und sich
gegenseitig unterstützen.

über mich:
Ich heiße Lydia Kröcker, wohne
in Bergneustadt und bin
verheiratet. Ich habe zwei Kinder
und einen Enkel. Seit 23 Jahren
arbeite ich bei Haus Nadler, mein
Examen habe ich 1995 am
Gummersbacher Fachseminar für
Altenpflege (heute AGewiS)
gemacht.

Lydia Kröcker
Praxisanleitung
Was erwarte ich von der Schülerstation?
Ich erwarte dass die Schüler und Anleiter die Schülerstation mit Freude, gutem
Wissen, mit Verantwortung und guter Teamarbeit führen.
Das die Schüler die Theorie in die Praxis umsetzten
Das die Schüler viel vom Pflegepersonal und das Pflegepersonal viel von den
Schülern lernt (neues annehmen und umsetzten).

über mich:
Ich heiße Markus Nadler-Abels und
bin 40 Jahre alt. Zum Haus Nadler
gehöre ich inventarmäßig seit der

Eröffnung. Seit 2005 bin ich Leiter unserer Pflegeeinrichtungen. Zuvor habe ich eine
Ausbildung zum Bürokaufmann abgeschlossen und eine pflegerische Ausbildung absolviert.
Ich scheue mich nicht mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ungewohnte und neue
Wege zu gehen.

Markus Nadler-Abels
Einrichtungsleiter
Was erwarte ich von der Schülerstation?
Die Schülerstation soll meine Auszubildenden professionell auf den Alltag einer
Pflegefachkraft vorbereiten. Es soll eine erste Erprobung des Ernstfalles sein.
Selbständiges Arbeiten, Koordination, Planung, Organisation und vieles mehr soll
hier noch einmal kurz vor den Examensprüfungen geschult und perfektioniert
werden. Ein Team aus professionellen und erfahrenen Mitarbeitern/
Mitarbeiterinnen stehen den Auszubildenden dafür die ganze Zeit über im
Hintergrund fach- & sachkundig zur Seite. Ich freue mich auf dieses spannende
Projekt.

über mich:
Ich bin 23 Jahre alt und Mutter von
einem kleinen Sohn. Für 1,5 Jahre habe
ich nahe der schweizerischen Grenze
gelebt und arbeite seit Juni 2015 im Haus
Nadler.

Rita Karch
Pflegefachkraft
Was erwarte ich von der Schülerstation?
Ich erwarte das die Schüler das selbständige Arbeiten lernen, dass die Schüler
miteinander den Tagesablauf eines Wohnbereiches planen können und das sie
lernen auch in stressigen Situationen einen klaren Kopf bewahren.

über mich:
Ich wohne in Wipperfürth und bin
dort auch geboren und aufgewachsen.
Bin 54 Jahre, verwitwet, habe 2
Töchter und einen Enkel. Ich bin ein
lebensfroher Mensch mit dem man
Pferde stehlen kann.

Marion Oder

Pflegedienstleiterin
Was erwarte ich von der Schülerstation?
Ich erwarte das die Schüler sensibilisiert werden für:
-

Eigene Grenzen kennenlernen und akzeptieren
Bewohnerorientiertes arbeiten
Miteinander arbeiten (Teamarbeit)
Zielorientiertes strukturiertes arbeiten

So dass sie nach der Prüfung zum Altenpfleger wissen, dass sie die täglichen
Herausforderungen ein großes Stück besser bewältigen können.
Ich freue mich, dass Haus Nadler ihnen dafür die Chance gibt.

Das Team

