PRESSEMITTEILUNG

Gensingen, im Juni 2020

Gratulation

zum

erfolgreichen

Ausbildungsabschluss

im

AZURIT Seniorenzentrum Gensingen
Endlich geschafft! Nach dreijähriger Ausbildung durfte sich die ehemalige
Auszubildende des AZURIT Seniorenzentrums Gensingen, Anja Rappolt, nun
über ihr Examen zur Altenpflegerin freuen und erhielt ihr wohlverdientes
Abschlusszeugnis. Hausleiterin Silke Linn und das gesamte Mitarbeiterteam
gratulierten ihr herzlich zu diesem besonderen Ereignis und freuen sich sehr,
dass Anja Rappolt, das engagierte Team weiterhin tatkräftig unterstützen wird.
Die Ausbildung von Pflegefachkräften nimmt innerhalb der AZURIT Gruppe
einen besonderen Stellenwert ein. Der Anspruch der Betreibergesellschaft ist
es, sowohl eine qualitativ hochwertige Ausbildung mit fundiertem Fachwissen
anzubieten als auch viel Freude und Spaß am Pflegeberuf zu vermitteln. Jedes
Jahr

beginnen

innerhalb

der

bundesweit

tätigen

Betreibergesellschaft

zahlreiche Menschen ihre Ausbildung. Während der gesamten Ausbildungszeit
betreut die AZURIT Gruppe ihre Auszubildenden sehr intensiv, zum Beispiel
durch eine persönliche Ausbildungsbeauftragte in der Einrichtung sowie in der
Zentralverwaltung in Eisenberg/Pfalz.
„Unsere Aufgabe ist es, die jungen Menschen zu fördern und während ihrer
Ausbildung eng zu begleiten und zu unterstützen“, so Silke Linn. „Es ist wichtig,
dass man Freude an seinem Beruf hat. Deshalb ist uns sehr daran gelegen, in
der Einrichtung ein Umfeld zu schaffen, in dem sich Bewohner und Mitarbeiter
wohl fühlen. Davon profitieren alle. „Wer mit einer Ausbildung in einem
Pflegeberuf beginnen möchte oder wer bereits in diesem Bereich tätig ist und
nach neuen Herausforderungen sucht, ist in unserer Einrichtung goldrichtig.
Wir

bieten

eine

ausgezeichnete

Ausbildung

und

hervorragende

Karrierechancen für Fach- und Führungskräfte.“ An einer Tätigkeit in der Pflege
Interessierte finden Detailinformationen zu AZURIT als Arbeitgeber auf der
Website: www.azurit-hansa-karriere.de
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