
Grosser Tag für unsere neuen Lernenden 
 
Anfangs August 2022 starteten bei sonnigem Spätsommerwetter 5 Lernende in 
den Berufen Fachfrau/-mann Gesundheit sowie Assistentin Gesundheit und 
Soziales. Ebenfalls konnten wir eine Pflegepraktikantin, welche das 10. Schuljahr 
absolviert, bei uns begrüssen. Sie wird ihre Ausbildung zur FAGE bei uns im 
2023 starten. Einige Tage später ist dann auch noch eine Hauswirtschafts-
praktikantin, welche ebenfalls das 10. Schuljahr absolviert, bei uns gestartet. 
Durch den verspäteten Start fehlt sie auf dem nachfolgenden Foto. 
 

 
Foto AWH: Ausbildungsverantwortliche Pflege und Betreuung mit den neuen Lernenden und der Pflegepraktikantin 

 
Die erste Woche war geprägt mit spielerischen Methoden, um sich kennen zu 
lernen, Administration, einloggen in das interne PC-System und auf die externen 
Plattformen (Schulen), Berufskleidung anprobieren, Konfrontation mit Hygiene-
massnahmen und üben, wie Hände korrekt gewaschen und desinfiziert werden. 
Betont wurden auch gesetzliche Bestimmungen betreffend Arbeits- und 
Ruhezeit, sowie der Jugendschutz. 
 
Auch lernten sie, wie der Bestellvorgang aufgegleist ist, falls sie ihr Mittagessen 
im AWH bestellen möchten. Auf einem Rundgang durch die Institution, wie auch 
durch den wunderschönen, parkähnlichen Garten, konnte den Lernenden ihr 
Arbeitsplatz nochmals von einer anderen Seite präsentiert werden.  
 



Nebst ersten Auftrittskompetenzen, die im Arbeitsalltag eingehalten werden 
müssen, strömten die Lernenden voller Neugier, etwas nervös aber motiviert auf 
die ihnen zugeteilten Wohngruppen, um erste Luft im Praxiseinsatz zu 
schnuppern. 
 
Während des Einführungstages wurde die Ausbildungsverantwortliche Pflege 
und Betreuung tatkräftig von einer FaGe-Lernenden, welche im 2. Ausbildungs-
jahr ist, unterstützt. Sie konnte es kaum glauben, dass bereits ein Jahr seit 
ihrem Lehrbeginn vergangen ist und sie bereits zu den „Grossen“ gehört oder 
„Oberstiftin“ ist, wie sie von 1. Jahr Lernenden genannt wird. 
 
Der persönliche Austausch und verschiedene Inputs (z.B. über Kommunikation, 
Verhaltensweisen, Nähe/Distanz) waren weitere Themen, welche die Lernenden 
mit der Ausbildungsverantwortlichen im Garten diskutierten. 
 
Mit diesem Einführungstag wurde der Startschuss in den Ausbildungsbeginn 
gegeben. Wir wünschen den sieben jungen Menschen einen guten Start und 
freuen uns, sie auf ihrem Weg begleiten zu dürfen. 
 

Herzlich willkommen bei uns im Alterswohnheim Flaachtal! 
 

 
Foto AWH: So wurden die Lernenden bei uns begrüsst 
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