
Ein wichtiger Kooperationspart-
ner in diesem Zusammenhang
ist die Pflegestiftung Tirol der
Arbeitsmarktförderungs GmbH
(AMG Tirol) des AMS. Diese bie-
tet arbeitslosen bzw. arbeitssu-
chenden Personen die
Möglichkeit einer Ausbildung
im Pflegebereich. Derzeit absol-
vieren gleich drei Frauen im
Pflegeheim Scheffau Praktika im
Zuge ihrer Ausbildung zur Pfle-
geassistentin an der Gesund-
heits- und Krankenpflegeschule
Kufstein und St. Johann. 

Familienfreundliche
Ausbildung
Ida Steinpatz aus Söll arbeitete
bis vor kurzem noch in der Gas-
tronomie, trug sich aber schon
länger mit dem Gedanken,
einen Pflegeberuf zu ergreifen.

„Mit der familienfreundlichen
Variante ist diese Ausbildung
neben meinen beiden Kindern
möglich“, zeigt sie sich froh
über diese Möglichkeit. Auch
Katrin Ascher aus Kufstein
nimmt dieses Ausbildungsan-
gebot neben ihrer Familie in
Anspruch. 

Tamara Rainer aus Kirchdorf, die
die Vollzeitausbildung zur Pfle-
geassistentin macht, ist sehr
dankbar, dass sie die Praktika im
Pflegeheim Scheffau absolvie-
ren darf: „Ich habe mich von
Anfang an im Haus und im Mit-
arbeiterteam sehr gut aufgeho-
ben gefühlt.“ 

Fixe Einstellungszusage
Sobald die Ausbildungen er-
folgreich abgeschlossen sind,
werden die drei ihren Dienst als
Pflegeassistentinnen im Pflege-
heim Scheffau antreten kön-
nen. „Die Pflegestiftung
ermöglicht uns, dass wir be-
darfsgerecht ausgebildetes Per-
sonal, das in unserem Haus
bereits gut eingearbeitet ist, in
ein Dienstverhältnis überneh-
men können“, sieht Pflege-
dienstleiter Robert Stotter den
großen Vorteil in der Zusam-
menarbeit mit der AMG Tirol.

Mitarbeiterförderung
Um dem Mangel an qualifizier-
tem Pflegepersonal zusätzlich
entgegenzusteuern, unterstützt
der Gemeindeverband des Pfle-
geheims Scheffau die Mitarbei-
ter bei Aus- und Weiterbildun-
gen sowie Aufschulungen, sei
es durch deren Finanzierung
oder durch entsprechendes
Entgegenkommen bei den
Praktika im Haus. „Wir sind
dankbar, dass die Bürgermeister
der Verbandsgemeinden Söll,
Scheffau und Ellmau die Not-
wendigkeit sehen, durch solche
Maßnahmen qualifiziertes Per-

sonal an unser Haus zu binden,
um den hohen Pflegestandard
halten zu können“, betont der
Obmann des Gemeindever-
bandes, Wolfgang Knabl.
Der Ausbildungsbereich im Pfle-
geheim Scheffau soll noch wei-
ter ausgebaut werden. „Neben
den Schülern, die regelmäßig
ihre Praktika, Ferialarbeit oder
Schnuppertage im Haus absol-
vieren, freuen wir uns, dass wir
nun in der Heimküche auch die
Möglichkeit einer Lehrlingsaus-
bildung anbieten können“, so
Knabl weiter.

Zivildienst 
als wichtige Stütze

Nicht zu vergessen sind die Zi-
vildiener, die im Pflegeheimall-
tag keiner mehr missen möch-
te. Mit Anfang Mai hat Lau-
rence Lintner aus Scheffau sei-
nen Zivildienst im Pflegeheim
Scheffau angetreten. Der Zivil-
dienst im Haus sieht Hilfsdienste
bei der Betreuung und Beglei-
tung der BewohnerInnen vor.

Darüber hinaus arbeiten die Zi-
vildiener in der Küche mit,
gehen dem Haustechniker zur
Hand und erledigen auch Auf-
gaben, die in der Verwaltung
anfallen. Im Zuge der Corona-
pandemie werden sie vor allem
auch im Besuchsmanagement
eingesetzt.

Der Zivildienst in einem Pflege-
heim kann aber auch prägend
für den weiteren Berufsweg
sein. Zwei ehemalige Zivildiener
haben sich für einen Pflegebe-
ruf entschieden, einer arbeitet
bereits als Pflegeassistent im
Haus, der andere hat die Aus-
bildung zum Pflegeassistenten

begonnen und wird im Som-
mer ein Praktikum im Pflege-
heim Scheffau absolvieren.

Foto oben : Zivildiener Mario
Kindl (links), der noch bis Ende
Juni im Haus ist, schult seinen
neuen Kollegen Laurence Lintner
im Besuchsmanagement ein. 
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Das Pflegeheim Scheffau als Ausbildungsstätte

Aufgrund der immer älter werdenden Bevölkerung nimmt auch die Zahl pflegebe-
dürftiger Menschen stark zu. Um dem damit steigenden Bedarf an qualifiziertem
Pflegepersonal gerecht zu werden, ergreift das Pflegeheim Scheffau aktiv Maßnah-
men zur Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitern. 

Kontakt bei Interesse an Schulpraktikum, Zivildienst oder Lehre im Pflegeheim:
Pflegeheim Scheffau • HL Thomas Einwaller • Tel. 05358/8134-70
E-Mail: heimleitung@pflegeheim-scheffau.tirol  •  www.pflegeheim-scheffau.tirol 

Foto oben: Ida Steinpatz absol-
viert derzeit ihr Praktikum als
angehende Pflegeassistentin im
Pflegeheim Scheffau.
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