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Einfach mal die Perspektive wechseln
Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) wurde 1919 gegründet und steht 
seitdem dafür, Schwächere zu unterstützen und sich mutig sozial 
zu engagieren. Inzwischen bundesweit in vielen tausend Einrich-
tungen – von der Kita bis zur Pflege-WG. Dafür wird natürlich 
auch immer neuer Nachwuchs gesucht.

Pflege ist anspruchsvoll. Wer pflegt, geht immer mit Menschen 
um. Und dabei lernt man auch etwas über sich selbst. Pflegen 
heißt deswegen auch, sich persönlich weiterzuentwickeln.

Ausbildung bei der AWO Württemberg:

Es gibt viele Möglichkeiten, sich bei AWO zu engagie-
ren. Nach dem Schulabschluss kann man sich seit 2020 im 
Rahmen der dreijährigen generalistischen Pflegeausbildung 
zum/zur Pflegefachmann/-frau ausbilden lassen.

Die Vorteile auf einen Blick:

• abwechslungsreiche Ausbildung mit verschiedenen
Praxiseinsätzen

• Beruf in ganz Europa anerkannt
• vielfältige Einsatzmöglichkeiten von der Kinder- bis

zur Altenpflege
• faire Bezahlung
• tolle Aufstiegsmöglichkeiten nach der Ausbildung
• zukunftssicherer Job

Die AWO hat in Sindelfingen eine eigene AWO-Akademie, die 
für alle aus dem Raum Stuttgart sehr gut erreichbar ist. Für 
Pflegeinrichtungen außerhalb des Einzugsgebiets gibt es Koope-
rationen mit Partnerschulen. In Württemberg bildet die AWO 
in 13 Seniorenzentren von Amstetten bis Winterbach aus - zu 
finden unter www.awo-wuerttemberg.de 

Die Bewerbung ist entweder bei der AWO-Akademie oder direkt 
in der Pflegeeinrichtung Ihrer Wahl möglich.

Die Ausbildung zur/zum Pflegefachfrau/mann ist nicht das Ende 
der Fahnenstange. Anschließend geht es erst richtig los mit den 
besten Karrierechancen. Beispielsweise als Qualitätsbeauftragte/r 
oder Ausbilder/in, über die Wohnbereichs- bis zur Einrichtungs-
leitung.

Die AWO bietet außerdem Engagements im Rahmen eines 
Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) oder des Bundesfreiwilligen-
dienstes (BFD) sowie unterschiedliche Praktika an.

Mehr Informationen dazu gibt es unter 07031 / 286 060 oder 
www.awo-ausbildung.net
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