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Der Meilenstein ist geschafft – Wirnavita und Simon Kälin, Bildungsverantwortlicher, sind stolz auf ihre Lernenden.

Erfolgreicher Ausbildungsabschluss
In diesen Tagen haben acht Lernende ihre Erstausbildung im Altersheim Wirnavita
erfolgreich abgeschlossen und mit den Bewohnenden diesen Meilenstein gefeiert.
WÜRENLINGEN (mw) – Zum Ende ih-

rer Lehrzeit durften die Jugendlichen
viele Glückwünsche für ihre berufliche
und private Zukunft mit auf den weiteren Lebensweg nehmen. Sie haben in den
vergangenen Jahren einiges geleistet.

Investition in Aus- und Weiterbildung
Für die Leitungsverantwortlichen im Altersheim ist es klar, dass nur mit Investitionen in die Aus- und Weiterbildung
die aktuellen und künftigen Herausforderungen zu meistern sind. Wirnavita hat
darum in den letzten Jahren umfassend
in die Ausbildung investiert. Mit der Anstellung eines Bildungsverantwortlichen
wurde eine interne und externe Anlaufstelle geschaffen. Simon Kälin, Bildungsverantwortlicher, relativiert jedoch: «In
einem Betrieb, der an 365 Tagen während
24 Stunden läuft, ist diese Verantwortung
nur dank des guten Zusammenspiels aller Beteiligten zu tragen. Nur weil die
Abteilungsleitungen und auch die Berufsbildner wesentlich mithelfen, können die Zielsetzungen erreicht werden.
Im Wirnavita tragen alle – auch die Bewohnenden – gemeinsam zum Ausbildungserfolg der Jugendlichen bei.»

Erweitertes Ausbildungsangebot
Aktuell können im Wirnavita sechs verschiedene Grundausbildungen absolviert
werden. In Ergänzung zu den Pflegeberufen werden auch Ausbildungen in der
Hotellerie angeboten. Im vergangenen

Jahr wurde erstmals ein Jugendlicher als
«Lernender Koch» angestellt. Damit die
umfassenden Lernziele erreicht werden
können, wird der Ausbildungsort ergänzt
mit Lernwochen in externen Betrieben.
Auch hier gilt: Gemeinsam und mit etwas
Kreativität sind die Herausforderungen
zu meistern.
Die Lehrstellen ab August 2021 sind
seit Langem besetzt. Aktuell laufen die
Bewerbungs- und Selektionsverfahren
für August 2022. Neu ist auch ein Angebot als Kauffrau oder Kaufmann mit
dabei. «Unser überschaubares Arbeitsfeld und die vielfältigen kaufmännischen
Aufgaben eines Alters- und Pflegeheimes
sind eine Chance für Lernende. Die Jugendlichen müssen Menschen mögen
und bereit sein, Dienste für unsere Bewohnenden zu leisten. Dann sind sie bei
uns am richtigen Ort», meint Rita Haller,
Leiterin Administration.

Ausbildung als Lebensschule
Die Verantwortlichen sind überzeugt,
dass auch in Zukunft geeignete Interessentinnen und Interessenten für einen Ausbildungsplatz gefunden werden.
WirnaVita bietet gute Rahmenbedingungen, aber letztlich sind die Lernenden wie
überall für den Lernerfolg selbst verantwortlich.
«Es nützt nichts, über den Fachkräftemangel zu lamentieren. Ausbilden ist
kein Honigschlecken. Man muss bereit
sein, Höhen und Tiefen miteinander zu
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durchwandern und wenn nötig, braucht
es auch harte Entscheide. Junge Menschen bringen viele Inputs in den Betrieb. Sie können aber auch anecken, weil
sie Spielregeln nicht einhalten. Aber insgesamt ist die Ausbildung von Jugendlichen für uns alle ein Gewinn. Zumal
der Lernort ‹Alters- und Pflegeheim› einer unvergleichbaren Lebensschule entspricht. Der Umgang mit Distanz und
Nähe, Leben und Sterben ist eine gewaltige Herausforderung für Menschen. Die
Jugendlichen stellen sich diesen Themen
teilweise bereits als 16-Jährige. Wir sind
stolz auf unsere Lernenden.»
Als Bildungsverantwortlicher weiss
Kälin, der Schlüssel zum beruflichen Erfolg ist der achtsame Ton und das wohlwollende Verhalten mit den Menschen.

Infos aus dem Zurzibiet
und der Umgebung
Mit einem Abo der «Botschaft»
sind Sie dabei.
Empfehlen Sie uns doch weiter!
Tel. 056 269 25 25
redaktion@botschaft.ch
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