
 
Echte Berufserfahrung mit fairem Lohn statt Praktikum für Taschengeld?  
Das geht - und zwar bei uns: 
 

Du strebst eine Ausbildung oder ein Studium im sozialen Bereich an und willst vorab mehr als nur 
"schnuppern"?  

Du willst dich vorübergehend freiwillig sozial engagieren und danach eine handfeste Referenz 
vorweisen?  

Du möchtest sinnvoll einige Monate oder mehr überbrücken, bevor du mit Studium oder Ausbildung 
beginnst? 

Du hast bisher kein Praktikum in der Pflege gemacht, weil du dich nicht ausnutzen lassen willst? 

Du willst (zu Recht!) mehr als nur ein symbolisches Taschengeld für dein soziales Engagement 
bekommen?  

Du willst für deinen Lebenslauf eine seriöse Referenz, dass du anpacken und Verantwortung 
übernehmen willst - und das bei uns perfekt bewiesen hast? 

Du bist volljährig und hast ab Mitte August sonst noch nichts vor? 
 

Dann ist hier Deine Chance!  
 

Bewirb dich um einen von 10 Plätzen in Festanstellung für unser "Pflege-Boot-
Camp" vom 15.08.2022 bis 31.08.2022  
 
Direkt im Anschluss an diese zweiwöchige „Lehrzeit“ bei 13,48 Euro Stundenlohn (30h/Woche) darfst du ab 
1. September 2022 direkt mit der ersten Gehaltserhöhung auf 16,93 Euro + Zuschläge (Voll oder auch 
Teilzeit; mindestens 50 Prozent) im Team Rückenwind herausfinden, dass du noch viel mehr kannst, als du 
dir vielleicht selbst zugetraut hättest, ob ein Beruf im medizinischen oder sozialen Bereich auch wirklich 
das ist, was du dir darunter vorgestellt hast - und was es heißt, tagtäglich mit dem Gefühl nach Hause zu 
kommen, etwas Wertvolles geleistet zu haben.  
 
Das "Pflege-Boot-Camp" ist eine grundsolide Einführung in die elementaren Kenntnisse zur ambulanten 
Pflege, dazu bekommst du einen ganzen Haufen echt netter Kollegen, die dir deine Fragen kompetent 
beantworten und dir helfen, an jeder neuen Aufgabe, die dir begegnen wird, zu wachsen und dich 
weiterzuentwickeln.  
 



Wie lange du bei uns bleiben und wie viel Erfahrung du für dich mitnehmen möchtest, das hängt 
hauptsächlich von Dir ab. Wir wollen auf jeden Fall unseren Teil dazu beitragen, dass Du entweder für 
immer bleiben oder wenigstens in deiner weiteren beruflichen Laufbahn unbedingt im sozialen Bereich 
weiterarbeiten möchtest. Denn unsere Gesellschaft braucht junge engagierte Leute wie dich, die anpacken 
wollen und keine Angst davor haben, mehr für die Pflege zu tun als nur vom Balkon aus zu uns 
Pflegekräften herunterzuklatschen.  
 
Wer nie gepflegt hat, kann nicht mitreden. Also: Hol dir deine Fachkompetenz! Rede mit! Bewirb dich fürs 
Pflege-Boot-Camp und eine anschließende Tätigkeit als Pflegekraft und lass die Welt da draußen später 
wissen, dass du Ahnung von dem hast, wovon du sprichst - zum Beispiel, wenn es wieder einmal um die 
Frage geht, was passieren muss, damit mehr junge Leute sich für einen Beruf innerhalb der Pflege 
begeistern lassen. 
 
Wir freuen uns darauf, dir dafür unseren Beruf näher zu bringen und dir garantiert etwas fürs Leben 
mitzugeben - auch, wenn du nach deiner Zeit bei uns doch lieber "irgendwas mit Medien" machen 
möchtest ;-) 
 

Die harten Fakten:  
Was du für unser Pflege-Boot-Camp und eine Anstellung mitbringen musst: 
 
- Volljährigkeit 
- Führerschein Klasse B 
- Bereitschaft zum Schichtdienst (Früh-, Spät- und Wochenenddienste) 
- Lernbereitschaft  
- Zuverlässigkeit 
- solide Deutschkenntnisse 
- Zeit ab 15. August  
- ernsthaftes Interesse, dazuzulernen und als vollwertiges Teammitglied in den Berufsalltag einzutauchen 
 
Voraussetzung für die Teilnahme am Pflege-Boot-Camp sind außerdem ein gültiger Covid-19-Impfstatus, 
sowie wöchentlich 30 Stunden Zeit vom 15.08.2022 – 31.08.2022 Erfahrungen im Pflegebereich sind nicht 
notwendig - wir geben dir das Rüstzeug an die Hand, mit dem du dich Schritt für Schritt an diese 
verantwortungsvolle Tätigkeit herantasten kannst.  
 

Bewerbung 
Für eine Bewerbung brauchst du nichts weiter zu tun, als uns eine E-Mail zu schreiben 
(nock@rueckenwind-pflegedienst.de) mit folgenden Angaben: 
- Name, Adresse, Geburtsdatum 
- Drei Sätze zu deiner Motivation für die Bewerbung 
- Schulabschluss (wann, wo?) 
 
Wir freuen uns auf dich - denn wir wollen junge engagierte Menschen an unseren wundervollen Beruf 
heranführen, für die Pflege begeistern und dafür sensibilisieren, was es braucht, um das 
Gesundheitswesen auf dem richtigen Kurs zu halten.  


