
Bewerbung um Ausbildungsplatz als Altenpfleger

Sehr geehrte Frau Lindner,

da mir das Berufsbild der Altenpflegerin sehr viel Freude bereitet und mir die
kompetente Pflege von hilfsbedürftigen und älteren Menschen sehr am Herzen liegt,
bewerbe ich mich gerne bei Ihnen um einen Ausbildungsplatz als Altenpfleger. Damit
ich in Ihrem Pflegeheim flexibel eingesetzt werden kann, ziehe ich zum
Ausbildungsbeginn nach Berlin.

Erste Praxiserfahrungen im Bereich der Altenpflege sammelte ich durch die Mithilfe
bei der täglichen Pflege in meinem familiären Umfeld. Dabei ist mir besonders
bewusst geworden, dass die Pflege von alten Menschen eine herausfordernde
Aufgabe darstellt, die mit viel Zuneigung und Geduld verbunden ist.
MeinePraxiserfahrungen vertiefte ich durch diverse Schülerpraktika, zum Beispiel im
Senioren- und Pflegezentrum [Name] sowie im [Name]-Krankenhaus in Hamburg.

Dabei habe ich erfahren, wie wichtig es ist, ältere Menschen aktiv mit ins Leben
einzubeziehen, sie zu fördern und sich um sie zu kümmern. Ich beschäftigte sie
gerne mit Gesprächen, Spaziergängen, Spielen und Singen. Aber natürlich
unterstützte ich ebenfalls bei pflegerischen Maßnahmen wie der Körperpflege, dem
Ankleiden und der Essensgabe. Den würdevollen Umgang mit den Bewohnern und
Patienten empfand ich stets als sehr wichtig.

Zuletzt besuchte ich das Berufskolleg Gesundheit und Pflege. Hier gewann ich
weitere Einblicke in die stationäre Pflege. Dazu gehörten zum Beispiel die optimale
Versorgung altersschwacher Menschen, die richtige Planung und Durchführung von
pflegerischen Maßnahmen sowie verschiedene Lagerungstechniken. Gerne möchte
ich diese Erfahrungen nun in einer praxisnäheren Ausbildung zum Altenpfleger
ausweiten.

Durch meinen Nebenjob in der Gastronomie bin ich es gewohnt, in stressigen
Situationen den Überblick zu behalten und somit sorgfältig und gewissenhaft zu
arbeiten. Mir ist bewusst, dass es im Berufsalltag auch zu emotional belastenden
Situationen kommt sowie zur Konfrontation mit schweren Krankheiten oder
Todesfällen. Diesen Anforderungen bin ich gewachsen.

Wenn Sie an einem engagierten und zuverlässigen Altenpfleger-Auszubildenden
interessiert sind, dann laden Sie mich bitte zu einem persönlichen Gespräch ein.

Mit freundlichen Grüßen

Hunderte Musterbewerbungen unter www.bewerbung-forum.de

https://www.bewerbung-forum.de/

