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AZUBIS GESUCHT!

LOS GEHT‘S! WERDE AUCH DU TEIL UNSERES TEAMS!

Eversfrank Preetz 
Frank Druck GmbH & Co. KG
Personalabteilung
Industriestraße 20 | 24211 Preetz
www.eversfrank.com

Oder gerne auch per E-Mail an:   
Bewerbung.Preetz@eversfrank.com

Als international agierendes Medienunternehmen bieten wir alle Dienstleistun-
gen rund um die Themen Druck, Medien und Umwelt.
Neben den richtigen Strukturen braucht ein Unternehmen vor allem die richti-
gen Menschen - mit neuen Ideen, Durchhaltevermögen und Engagement.  
Genau die suchen wir zur Verstärkung unseres Teams am Standort Preetz. 
Wenn du dich für moderne Technik und große Maschinen interessierst und 
Teamspirit für dich selbstverständlich ist, dann bewirb dich jetzt!

MEDIENTECHNOLOGE DRUCK (m/w)

MEDIENTECHNOLOGE DRUCKVERARBEITUNG (m/w)

FACHLAGERIST (m/w)

Bei uns lernst du, wie man die Maschinen einrichtet, wartet und 
während des Drucks überwacht. Damit sicherst du die hohe Qualität 
unserer Produkte, egal ob Kataloge, Zeitschriften oder Flyer. 
Voraussetzung: guter Haupt- oder Realschulabschluss | Ausbildungsdauer: 3 Jahre

In der Ausbildung lernst du, die Vielzahl unserer vorgefertigten 
Druckprodukte zum Endprodukt weiterzuverarbeiten. Dazu gehören 
Falzen, Schneiden und Binden mit Hilfe von modernen Maschinen. 
Voraussetzung: guter Haupt- oder Realschulabschluss | Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Die Annahme und der Versand von Gütern und Waren gehört zu 
Deinen Aufgaben. Du erfasst sie in der EDV, sortierst und lagerst sie 
im Betrieb und sorgst dafür, dass alle Bereiche immer ausreichend 
mit Mate rial versorgt sind.
Voraussetzung: guter Hauptschulabschluss | Ausbildungsdauer: 2 Jahre

Wir suchen zum nächstmöglichen Termin eine/n

Kosmetiker/in / Fußpfleger/in.

Ihre Qualifikation:
• Eine fundierte, abgeschlossene Ausblidung zur Kosmetiker/in /   
   Fußpfleger/in
• Ein gepflegtes Erscheinungsbild
• Eine teamfähige, kommunikative Persönlichkeit

Was biete ich Ihnen:
• Mitarbeit in einem exklusiven Ambiente
• Einen auf Langfristigkeit ausgelegten Arbeitsplatz
• Die Möglichkeit zum selbständigen und  
   verantwortungsvollen Arbeiten
• Teilnahme an Fort- & Weiterbildungsmaßnahmen

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, freue ich mich auf Ihre  
ausführliche, schriftliche Bewerbung: 

Dr. Christiane Behrendt
Am Rosengarten 13 · 23701 Eutin

Tel. 0 45 21 - 79 67 555 · Tel. 04 31 - 94 604 
www.kielerhautaerztin.de
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Eutin (ed). Altenpflege ist ein 
Beruf mit Zukunft – der zuneh-
mende Mangel an Fachkräften 
trägt dazu ebenso bei wie der 
demographische Wandel: “Wir 
werden immer älter”, sagt Maike 
Gast, die Leiterin der Altenpflege-
schule der BQOH (Beschäftigung 
und Qualifizierung Ostholstein 
gGmbH), “so gibt es immer mehr 
ältere Menschen, und irgendwann 
braucht jeder jemanden, der sich 
kümmert.” Und dabei sei die 
Grundpflege, die Hilfe beim Wa-
schen, Anziehen, Essen, nur der 
kleinste Teil – vielmehr sind es 

Tag der offenen Tür in Pulverbeck:

Vielfalt und Vielseitigkeit der Pflegeberufe kennenlernen
Die Altenpflegeschule der BQOH öffnet am 14. Februar ihre Türen und stellt sich vor

Teilhabe am Leben, Lebensqua-
lität und das Umsorgen, worauf 
es bei der Altenpflege ankomme. 
“Und dafür werden Fachkräfte 
dringend gesucht.” 
Die staatlich anerkannte Alten-
pflegeschule der BQOH gibt es 
bereits seit 2012 – sie bietet in 
Teil- oder Vollzeit Ausbildun-
gen und Qualifizierungen zum/r 
AltenpflegerIn, zum/r staatlich 
anerkannten Altenpflegehelfe-
rIn, zum/r PflegehelferIn, zum/r 
BetreuungsassistentIn oder zur 
Fachkraft für Pflegeassistenz an. 
Das Besondere hier ist, dass, wer 

die Ausbildung zum Pflegehelfer 
absolviert, nicht nur die Möglich-
keit hat, auf diesem Weg auch mit 
dem Ersten allgemeinen Schul-
abschluss die Ausbildung zum 
Altenpfleger machen zu können. 
“Wir bieten damit unseren Azubis 
zum Altenpflegehelfer mit Haupt-
schulabschluss die Möglichkeit”, 
erklärt Maike Gast, “anschließend 
in verkürzter Zeit Altenpfleger 
quasi auf Umwegen zu werden.” 
Daneben bietet die Qualifizierung 
zum Pflegehelfer die Möglichkeit, 
über einen niedrigschwelligen 
Kurs nicht nur in den Pflegeberuf 
reinzuschnuppern, sondern par-
allel dazu auch den Hauptschul-
abschluss zu machen. “Und wer 
mag, schließt den Altenpflegehel-
fer und auch noch den Altenpfle-
ger an”, so Maike Gast. Gleiches 
gilt für die Qualifizierung zum 
Betreuungsassistenten, die zwei-
mal im Jahr mit Kursen von vier 
Monaten angeboten wird. Auch 
auf ihr kann aufgebaut werden, 
muss aber nicht – Betreuungsas-
sistenten gehen in Pflegeheime 
und machen je nach Neigungen 

und Kreativität die unterschied-
lichsten Beschäftigungsangebote. 
Und sie sind gefragter denn je, da 
den Pflegefachkräften aufgrund 
des Mangels als Pflegepersonal 
oftmals schlicht die Zeit fehlt, sich 
in dieser Form um ihre Bewohner 
zu kümmern.
Ganz egal, welchen Ausbildungs-
weg in die Pflegeberufe man 
wählt, wie man sich qualifiziert 
und weiterbildet, eine anschlie-
ßende Beschäftigung gilt als si-
cher – “es ist einfach nur viel zu 
wenig bekannt, wieviele Wege in 
die Pflege es gibt, und was für ein 
schöner Beruf es ist”, sagt Mai-
ke Gast, “deshalb laden wir am 
14. Februar herzlich zu unserem 
ersten Tag der offenen Tür ein.” 
Ein Tag von Schülern für Schüler 
und Interessierte wird es – “unse-
re Auszubildenden und Schüler 
bereiten den Tag vor und infor-
mieren dann gern auch über ihre 
verschiedenen Ausbildungswege.” 
Mit einem abwechslungsreichen 
Programm rund um die Altenpfle-
ge bringen alle zusammen die 
Vielseitigkeit dieses Berufes und 
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Ausbildungen mit Perspektive
Die BQOH gGmbH ist zertifizierter

Bildungsträger nach DIN ISO 9001:2008 und AZAV  
sowie staatlich anerkannte Altenpflegeschule.

   

   

    

Wenn die persönlichen Voraussetzungen gegeben sind, 
 

Agenturen für Arbeit oder die Jobcenter gefördert werden.
 

Maike Gast, Tel. 0 45 21 / 7 90 07 50 23, Mobil 01 70 / 6 88 38 32
Gloria Nilsson, Tel. 0 45 21 / 7 90 07 50 23

BQOH gGmbH, Pulverbeck 1–3, 23701 Eutin · www.bqoh.de

Ausbildungen mit Perspektive
Die BQOH gGmbH ist zertifizierter

Bildungsträger nach DIN ISO 9001:2008 und AZAV  
sowie staatlich anerkannte Altenpflegeschule.
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Agenturen für Arbeit oder die Jobcenter gefördert werden.
 

Maike Gast, Tel. 0 45 21 / 7 90 07 50 23, Mobil 01 70 / 6 88 38 32
Gloria Nilsson, Tel. 0 45 21 / 7 90 07 50 23

BQOH gGmbH, Pulverbeck 1–3, 23701 Eutin · www.bqoh.de

• Ausbildung zum staatlich examinierten Altenpfl egehelfer
Starttermin 3. April 2018

• Ausbildung zum
staatlich examinierten Altenpfl eger
Starttermin 3. April 2018

• Vorbereitung auf die Sachkunde-
prüfung nach § 34a GewO
Starttermin auf Anfrage

• Qualifi zierung zur Betreuungskraft
nach § 43b SGB XI
Starttermin 26.02.2018

Wenn die persönlichen Voraussetzungen gegeben sind,
können die Ausbildungen und Qualifi zierungen durch die
Agenturen für Arbeit oder die Jobcenter gefördert werden.

Auskunft erteilt:
Maike Gast, Tel. 0 45 21 / 7 90 07 50 23, Mobil 01 70 / 6 88 38 32

BQOH gGmbH, Pulverbeck 1–3, 23701 Eutin · www.bqoh.de

Tag der

offenen Tür

am 14.02.2018

9 – 13 Uhr

UNTERNEHMENSGRUPPE GOLLAN 
Dorfstr. 7, 23730 Neustadt / Beusloe

Tel. 0 45 61 - 3 98  02
info@gollan.de, www.gollan.de

JETZT BEWERBEN!

Über 50 Auszubildende in 16 Ausbildungsberufen haben bei 
uns den passenden Beruf gefunden. Und bei einer Übernah-
mequote von rund 80 % jedes Jahr wird es Zeit, die Frage 
aller Fragen zu stellen: Was ist mit Dir?

KARRIEREFAKTOR SPASS!
Das Amt Ostholstein-Mitte mit Sitz in 23744 Schönwalde am 
Bungsberg, Am Ruhsal 2, stellt zum 01.08.2018

eine/n Auszubildende/n
für den Beruf

einer/s Verwaltungsfachangestellten

mit einer dreijährigen Ausbildungszeit ein.

Weitere Informationen im Internet unter
www.amt-ostholstein-mitte.de

Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 08. März 2018 per 
Mail an info@amt-ostholstein-mitte.de
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Gamaler
Maurermeister
Gamaler Weg 11  
23701 Gamal/Süsel
Handy: 0174 - 1 85 91 33
Fax: 0 45 21 - 7 80 96

Wir suchen

Auszubildende
zum Maurer (m/w) oder

Hochbau- 
facharbeiter (m/w) 

seiner Ausbildungen und Qua-
lifizierungsmöglichkeiten nahe 
– einen kleinen Einblick in ihren 
Job bieten die Betreuungsassis-
tenten mit einer Zehn-Minuten-
Aktivierung, mit der es oftmals ge-
lingt, ältere Menschen nach ihren 
Möglichkeiten in Bewegung zu 
bringen. “Ein weiterer Kurs dreht 
einen Film zur Pflege”, ist Maike 
Gast stolz auf das Engagement 
und die Kreativität der Schüler 
und Azubis der Altenpflegeschule. 
“Sie erklären im Film den Beruf, 
haben aber auch eine kleine Um-
frage gestartet darüber, was ältere 
Menschen sich von der Pflege und 
den Pflegenden erwarten.” Zudem 
gibt es einen Rollstuhlparcours, 
den man absolvieren kann, um 
sich ein bisschen einzufühlen in 
die Lage desjenigen, der auf den 
Rollstuhl angewiesen ist. Gleiches 
gilt für den Dialog im Dunkeln, in 
den sich einer der Klassenräume 
verwandeln und denjenigen eine 
ganz neue Erfahrung vermitteln 
wird, die sich darauf einlassen. 
Zum Tag der offenen Tür wurden 
bereits die Schulen aus der Umge-
bung eingeladen – aber natürlich 
sind auch alle anderen an den 
Pflegeberufen Interessierten herz-

lich willkommen sich zu infor-
mieren und sich von Schülern und 
Azubis davon überzeugen zu las-
sen, wie cool sie ihre zukünftigen 
Berufe finden. Und das wissen 
sie aus der Praxis, denn zwischen 
dem Blockunterricht in der Schule 
in Pulverbeck absolvieren sie Pra-
xisstunden in Pflegeheimen der 
Umgebung – längst haben sie die 
Erfahrung gemacht, wie dankbar 
die Pflegeberufe sind. “Man be-
kommt unheimlich viel zurück”, 
sagt Areeg Enad, die auf dem Weg 
zur Altenpflegeherferin ist und die 
Altenpflegerin anschließen wird. 

“Es macht einfach Spaß, jeman-
dem zu mehr Lebensqualität zu 
verhelfen, sich darum zu küm-
mern, dass jemand den Anschluss 
zum Leben nicht verliert.” Weitere 

Infos gibt es unter www.bqoh.de 
oder bei Maike Gast unter 04521-
790075023 – oder beim Tag der 
offenen Tür am 14. Februar von 9 
bis 13 Uhr in Pulverbeck. 


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40



