MEDIENMITTEILUNG
Von der Ausbildung direkt in den Beruf
Krankenpflegehelfer erhalten ihre Zeugnisse in der Laurentiushalle
Donnerstag, 01. September DESSAU-ROSSLAU (dkd) Der Mittwoch war für Joachim Hilz-Kujau
ein Feiertag. „Ich bin unheimlich froh, dass ich es geschafft habe“, freute sich der frisch examinierte
Krankenpflegehelfer. Zusammen mit 16 anderen Auszubildenden hatte der 55-Jährige seine einjährige Ausbildung an der evangelischen Krankenpflegehilfeschule in Dessau erfolgreich beendet. Einen Tag später schon begann sein neuer Arbeitsalltag in einer Altenpflegeeinrichtung in Köthen.
Dass dieser Bereich genau das richtige für ihn ist, hat er schon während der praktischen Ausbildung
am Diakonissenkrankenhaus Dessau gemerkt. „Die Geriatrie war mein ein und alles“ unterstrich der
gelernte Schlosser. Lange Jahre war Hilz-Kujau als Eisenbahntechniker tätig. Durch einen Pflegefall
in der Familie kam er mit dem Diakonissenkrankenhaus sowie einem völlig neuen Tätigkeitsfeld in
Kontakt. Und er freut sich sichtlich auf seine neue Arbeit.
Auch für viele andere Absolventen war der Übergang zu einer Anstellung im neuen Beruf nahtlos.
Kerstin Wöhner ging nach der feierlichen Zeugnisübergabe im Rahmen einer Andacht in der
Laurentiushalle des Diakonissenkrankenhauses gleich weiter ins Personalbüro, um ihren Arbeitsvertrag zu unterzeichnen und Antje Hillienhoff wird von jetzt an im Diakonissenkrankenhaus in Leipzig
arbeiten. „Anstrengend“ sei die Ausbildung gewesen findet die junge Frau und sie gesteht freimütig,
dass es nicht immer leicht fiel, mit so vielen unterschiedlichen Charakteren - auf den Stationen und
in der Klasse klarzukommen. „Trotzdem war es ein tolles Jahr voller Erfahrungen“, lautet ihr Fazit.
Der Abschied fiel denn auch entsprechend schwer. Nicht allein den Schülern – auch Angelika von
Wolff findet den Abschluss des Schuljahres, trotz langjähriger Erfahrung mit der Trennung von ihren
Auszubildenden „immer wieder bewegend“. Doch für die Schulleiterin hat am ersten September
bereits das nächste Schuljahr mit 20 neuen Schülern begonnen. Die Nachfrage nach den Ausbildungsplätzen sei immer noch größer als das Angebot, unterstrich sie. Die einjährige Ausbildung
biete gerade denjenigen, die kaum Chancen auf eine reguläre Lehrstelle mit dreijähriger Ausbildungszeit hätten, eine große Chance. Mancher Absolvent nutze dann die erworbene Qualifikation
auch, um eine aufbauende Ausbildung anzuhängen.

Das Diakonissenkrankenhaus Dessau
ist ein Krankenhaus der Basisversorgung mit 4 Fachkliniken und verfügt über 165 Betten, 10 tagesklinisch-geriatrische Plätze sowie das Medizinische Leistungszentrum (MLZ – integrierte Versorgung). Auf Grundlage der interdisziplinären Konzepte zur Behandlung von Darm- und Prostatakrebs
unter Berücksichtigung aktuellster, wissenschaftlich fundierter medizinischer Leitlinien wurden das
Darm- und das Prostatakarzinomzentrum durch die Deutsche Krebsgesellschaft zertifiziert.
Das Diakonissenkrankenhaus unterhält und entwickelt vielfältige Beziehungen zu anderen medizinischen Einrichtungen, um eine optimale medizinische Versorgung zu gewährleisten. Träger des Diakonissenkrankenhauses ist die Diakonissenkrankenhaus Dessau gemeinnützige GmbH. Das Diakonissenkrankenhaus Dessau ist ein Unternehmen der edia.con-Gruppe.
edia.con gemeinnützige GmbH

Die edia.con gemeinnützige GmbH ist regional tätig und vereinigt Krankenhäuser, Altenpflege- und
Rehabilitationseinrichtungen, Medizinische Versorgungszentren (MVZ) sowie soziale Einrichtungen.
In der edia.con sind 2.500 Mitarbeitende beschäftigt und bei einer Gesamtkapazität von 940 Krankenhausbetten werden jährlich 35.000 Patienten stationär und 71.000 Patienten ambulant behandelt. Laut aktueller prognos-Studie ist die edia.con die siebtgrößte evangelische Krankenhausgruppe Deutschlands.

