PRESSE-MITTEILUNG
100 AZUBIS – 1 GEMEINSAMES ZIEL
DIE BURCHARD FÜHRER GMBH STARTET IN DAS NEUE AUSBILDUNGSJAHR UND FREUT SICH
ÜBER 100 AUSZUBILDENDE IN DER SENIORENPFLEGE.
Dessau-Roßlau, 25.10.2019

Am 16. Oktober 2019 war in den Gängen der Zentrale der Burchard Führer GmbH in DessauRoßlau wieder eine besondere Stimmung mit einer Mischung aus Neugierde, Spannung und
freudiger Erwartung zu spüren. An diesem Tag fand ein für die deutschlandweit vertretene Unternehmensgruppe alljährlicher ganz besonderer Termin, der Azubi-Tag, statt. Wie in den vergangenen Jahren, freuten sich die Geschäftsleitung sowie die Vertreter der Personalabteilung
darauf, viele neue Gesichter im Unternehmen begrüßen und mit ihnen gemeinsam einen neuen
und sehr spannenden Lebensabschnitt einleiten zu dürfen. Die Unternehmensgruppe, die in 10
Bundesländern über 40 Pflegeeinrichtungen sowie mehrere Tagespflegeeinrichtungen, ambulante Pflegedienste und Stationen für ambulant betreutes Wohnen zu sich zählt, freut sich in
diesem Jahr über besonders viele Berufsstarter und auch Weiterbildungswillige, die gemeinsam
mit der Gruppe ihren Start in die Pflegeausbildung antreten.
Passend zum diesjährigen 100.-jährigen Jubiläum des Bauhauses, welches am Bauhausstandort
Dessau-Roßlau gebührend gefeiert wird, reiht sich die Burchard Führer GmbH ebenfalls in die
Reihe der „100“ ein. 100 Wissensdurstige verschiedener Altersschichten und Nationalitäten
haben in diesem Jahr bei der Unternehmensgruppe den Weg eingeschlagen, ihre Ausbildung
in einem der wichtigsten Sektoren des Arbeitsmarktes zu absolvieren. Angereist aus den Einrichtungen, welche deutschlandweit verstreut sind, folgten sie gespannt den Worten des Geschäftsführers Burchard Führer, der ihnen beipflichtete, dass sie stolz darauf sein können, einen so attraktiven Beruf mit Sicherheit und mit großen Zukunftsperspektiven gewählt zu haben.
Und spätestens in der darauffolgenden Vorstellungsrunde wurde klar: Viele der Neuankömmlinge verfolgen dabei ähnliche Ziele. So erzählten einige von ihrem leidenschaftlichen Wunsch
danach, älteren Menschen zu helfen, ihnen etwas Gutes tun zu können und so ihren Lebensabend zu erleichtern und so angenehm wie möglich zu gestalten. Nicht wenige haben ihren
Berufswunsch zuvor genauestens durchdacht und sogar bereits erste Erfahrungen im Rahmen
eines Praktikums gesammelt, um sich ein eigenes Bild über den zu Unrecht mancherorts belächelten Pflegeberuf zu machen. Viele sehen nun in den Pflegerinnen und Pflegern die wahren
„Superhelden“ unserer Gesellschaft und verfolgen selbst zum Teil hoch gesteckte Ziele. Inspiriert von den eigenen Eltern oder Großeltern wissen die meisten schon jetzt, dass die Ausbildung zum Altenpfleger viele berufliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten und Perspektiven bereithält sowie obendrein krisensicher ist. Um diese ehrgeizigen Ziele verfolgen zu können, erhielten alle Neu-Auszubildenden bereits am Azubi-Tag einige Grundlagen für ein gesundes Arbeiten. Die AOK stellte dazu ein Seminar zum Thema „gesundes Pflegen, rückengerechtes Heben, Tragen und Bücken“ vor.
Für die nötige Bewegung an diesem Nachmittag sorgte der anschließende Rundgang über das
Gelände der Unternehmenszentrale im Golf-Park in Dessau. Alle Anwesenden erhielten so

gleichzeitig einen tieferen Einblick in das Unternehmen, bei welchem sie in den kommenden
Jahren ihre Ausbildung absolvieren werden. Der lockere Ausklang des Tages, der der Auftakt
für die gemeinsamen Ausbildungsjahre sein soll, fand in einem Kochatelier in Dessau-Roßlau
statt. Beim gemeinsamen Zubereiten, Anrichten und Verspeisen der kulinarischen Köstlichkeiten konnten alle Anwesenden die miteinander verbrachte Zeit ausgelassen ausklingen lassen
und in Erwartungen an die gemeinsame Zukunft schwelgen.
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