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Karriere-Start mit Sinn und Erfüllung
Du bist auf der Suche nach einer 
sinnstiftenden Tätigkeit? Du möch-
test (zukünftig) eine Arbeit ausüben, 
die dich erfüllt? Dann bist du in der 
Paulinenpflege genau richtig! Denn 
der Mensch steht bei uns im Mittel-
punkt – ob als Mitarbeitende(r) oder 
Klient*in.

Für den Start in die Berufswelt bieten 
wir viele verschiedene Möglichkei-
ten: Bei einem Freiwilligen Sozialen 
Jahr (FSJ), im Bundesfreiwilligen-
dienst (BFD) oder über ein Prakti-
kum können wertvolle Erfahrungen 
in sozialen Berufen gesammelt wer-
den. Die Paulinenpflege bildet zudem 

regelmäßig in den Berufen Heilerziehungs-
pflegeassistenz, Heilerziehungspflege, 
Arbeitserziehung sowie Jugend- und 
Heimerziehung aus. Außerdem kann ein 
duales Hochschulstudium in Sozialer Arbeit 
oder Wirtschaftsinformatik absolviert wer-
den oder als Fachhochschulstudierende(r) 
ein Praxissemester geleistet werden.

So vielfältig die Möglichkeiten für einen 
Karrierestart sind, so vielfältig sind auch 
die Einsatzmöglichkeiten in der Paulinen-
pflege: von Wohnangeboten und Werk-
stätten für Menschen mit Behinderung 
über einen vielfältigen Jugendhilfeverbund 
mit ambulanten und stationären Angebo-
ten, ein umfassendes berufliches Schul-
wesen, ein Berufsbildungswerk und Inter-
nate für hörgeschädigte oder autistische 
junge Menschen. Wir finden für jeden die 
passende Einsatzstelle – je nach Interesse 
und Möglichkeiten.

„Ihr solltet auch in der Paulinenpflege 
arbeiten, weil…
…die Paulinenpflege eine große Viel-
falt bei der Arbeit mit verschiedens-
ten Menschen und somit die Möglich-
keit bietet, ihre Einschränkungen und 
Bedürfnisse kennenzulernen und sie im 
Alltag zu unterstützen“, so eine ehemalige 
FSJlerin. 

Lust auf eine Karriere bei uns? 
Dann durchstarten und bewerben:

Paulinenpflege Winnenden e.V.
Ringstraße 106
71364 Winnenden
Frau Söhner
Tel.: 07195 / 695-1098
personal@paulinenpflege.de
www.karriere.paulinenpflege.de

instagram.com/paulinenpflege_winnenden 
facebook.com/paulinenpflege
karriere.paulinenpflege.de

Wir bieten ständig:

BFD und FSJ 
Wir bilden aus:

Heilerziehungspfleger*innen
(Jugend- und Heim-)Erzieher*innen
DH-Studium Soziale Arbeit
DH-Studium Wirtschaftsinformatik
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Starte eine Karriere  
mit Sinn und Erfüllung!


