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Ausbildung im Haus Friederike
Wir sind ein modernes Haus mit dem Anspruch, berufliche Perspektive zu bieten.
Es ist uns wichtig, in freundlicher und offener Atmosphäre zusammen zu arbeiten und
uns gegenseitig zu unterstützen.
Die Dynamik Auszubildender und junger Menschen sehen wir als Motivation und Heraus-
forderung für zeitgemäße, dem aktuellsten Stand entsprechende Pflege.

Du möchtest testen, ob dir ein sozialer Beruf liegt?
Mach bei uns ein freiwilliges soziales Jahr (FSJ) oder BFD.

Du kannst dir vorstellen, eine Ausbildung zum Altenpfleger/in machen?
Bewirb Dich im Haus Friederike als Azubi.

Dir liegt eher der hauswirtschaftliche Bereich?
Komm zu uns als Azubi in der Hauswirtschaft.

Wir freuen uns auf Dich!
Haus Friederike Ditzingen          Stettiner Str. 8       71254 Ditzingen      Fon: 07156 9371160
mail: pdl@haus-friederike.de      www.haus-friederike.de

Haus Friederike – Wohnen und Pflege in Ditzingen

Als diakonische Einrichtung des Philadel-
phia-Vereins e.V. 1951 gegründet, war 
es uns schon immer ein Anliegen, älteren 
Menschen ein familiäres Zuhause zu bie-
ten. Auf der Grundlage christlicher Nächs-
tenliebe erfahren Senioren bei uns Gebor-
genheit und Betreuung im Alltag. Unser 
Pflegeheim bietet 88 alten und pflege- 
bedürftigen Menschen Wohnraum.

Arbeiten im Haus Friederike

Im Haus Friederike gibt es eine bunte 
Mischung von jüngeren und älteren Mit-
arbeitern, die sich in dem Bestreben einer 
generationenübergreifenden Verständi-
gung ergänzen und dadurch die Arbeit und 

das Leben im Haus Friederike bereichern. 
Unsere Mitarbeiter arbeiten unter flachen 
Hierarchien, bei klaren Strukturen. Die 
Teamarbeit ist ein sehr wichtiger Bestand-
teil unseres Arbeitsverständnisses. Dabei 
stehen der gegenseitige Respekt und ein 
angenehmes Arbeitsklima im Vordergrund.

Ausbildung Pflegefachmann/ -frau

Als Pflegefachmann/-frau zu arbeiten be-
deutet, im ständigen Kontakt zu anderen 
Menschen zu sein und jeden Tag etwas 
Sinnvolles zu tun. Integriert in ein Team 
wirst du nach und nach an die Aufga-
ben des/der Pflegefachmann/-frau her-
angeführt. Du lernst Verantwortung zu 
übernehmen, erlangst das dazugehörige 
Wissen und lernst die Vielfältigkeit des 
Berufes kennen. Bereits in der Ausbildung 
bist du in vielen verschiedenen Bereichen, 
wie zum Beispiel Krankenhaus, ambulan-
ter Pflegedienst oder Pädiatrie, eingesetzt. 
So kannst du viel über den Beruf kennen 
lernen. Durch einen guten Austausch 
zwischen Theorie und Praxis ermöglichen 
wir eine optimale Ausbildung. In der Pra-
xis wirst du von unseren Praxisanleitern 
betreut und begleitet.

Ausbildung im Haus Friederike
Wir sind ein modernes Haus mit dem Anspruch, berufliche Perspektive zu bieten. 
Es ist uns wichtig, in freundlicher und offener Atmosphäre zusammen zu arbeiten und 
uns gegenseitig zu unterstützen.

Die Dynamik Auszubildender und junger Menschen sehen wir als Motivation und 
Herausforderung für zeitgemäße, dem aktuellsten Stand entsprechende Pflege.

 Du möchtest testen, ob dir ein sozialer Beruf liegt? 
 Mach bei uns ein freiwilliges soziales Jahr (FSJ) oder BFD.

	 Du	kannst	dir	vorstellen,	eine	Ausbildung	als	Pflegefachmann/-frau	zu	machen? 
 Bewirb Dich im Haus Friederike als Azubi.

Wir freuen uns auf Dich! 
Haus Friederike Ditzingen Stettiner Str. 8 71254 Ditzingen Fon: 07156 9371160 
mail: m.fischer@haus-friederike.de www.haus-friederike.de

Freiwilligendienst

In Zusammenarbeit mit dem Diakonischen 
Werk Württemberg bieten wir FSJ- und 
BFD-Stellen an. Die Einsätze sind in der 
Pflege oder in der sozialen Betreuung mög-
lich. Im Team fest eingebunden, geht es 
darum Wissen und Fertigkeiten vermittelt 
zu bekommen und gleichzeitig Spaß an 
der Arbeit und dem guten Miteinander im 
Pflegealltag zu erleben.

Die Freiwilligen werden von Mitarbeitern 
des Diakonischen Werks geschult und 
betreut und haben im 
Haus Friederike persön-
liche Ansprechpartner, 
die sie während ihres 
gesamten Einsatzes be-
gleiten.


