Bad Sal

Der SAD e.V. sorgt mit den Schülergesprächen zweimal jährlich für zusätzliche lnformation seiner
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Auszubildenden.

Treffen der SAD Lippe-Auszubildenden
Sehen ihre berufliche Zukunft in der Altenpflege
Bad Salzuflen. Zum ersten Aus- lichen Einrichtungen durchgebildungstreffen im neuen Ausbil- führt werden. Zusammen mit
dungsjahr trafen sich jetzt alle den Praxisanleiterinnen des VerAuszubildenden des Vereins SAD eins, die die derzeit neun Auszu(Soziale Altendienste) Lippe im bildenden betreuen, werden die
Wohnprojekt am Asenberg. ln zukünftigen Fachkräfte in der
der Wohngruppe, die der Ver- Altenpflege in Krankenhäusern,
ein Soziale Altendienste Lippe gerontosozialen und ambulanten
zusammen mit der Wohnbau Einrichtungen untergebracht,
Lemgo betreibt, waren alle neun um ausreichend Einblick in ihren
Auzubildende das erste Mal alle zukünftigen Beruf zu bekommen.
zusammen.
Projektarbeiten im SAD sowie
Das Treffen findet insgesamt zusätzliche lnfoabende erweizweimal pro Jahr statt", so Mar- tern die Ausbildung und den
tin Brökder, Geschäftsführer des Berufshorizont. lmmer mehr

ßeren Aufwand und Pflegbedarf,
weil hier immer mehr Menschen
zu finden sind, die in einer am-

bulanten Pflege nicht mehr zu
betreuen sind.
Das fördert die Nachfrage nach

gutem Fachpersonal in

beiden

Bereicfien der Altenpflege, dem
der SAD Rechnung tragen will.
Dies auch vor dem Hintergrund,
dass die Einrichtung zusammen,

mit der Freien Altenhilfe Lemgo
das ehemalige Kreisaltenheim in
Lemgo übernommen hat. Dort

wird nach dem jetzt

begonne-

Menschen wollen im Alter und nen Umbau ab 20i8 das "Hanse
Die drei Auszubildenden im ers- auch dann, wenn sie pflegebe- Haus" als Quartiers- und Wohnten Jahr waren zum erste Mal dürftig sind, nicht in ein Heim. projekt neue Perspektiven eröffdabei. Bei den Gesprächen geht Das wiederum führt zu einem nen. Der SAD e,V. bildet Fachkräfes um die Ausbildung, die Schule vermehrten Anstieg der am- te in den Pflegeberufen aus. Der
und die Unterbringung in den ge- bulanten Pflege. Die stationäre Verein sucht ständig neue Mensetzlich vorgesehenen Praktika, Pflege hingegen hat durch diese schen, die sich im Pflegeberuf
die'in der Regel in unterschied- Veränderuns einen immer srö- ausbilden lassen wnllpn
SAD Lippe e.V.

