
  
 

   

 

EIN BERUF FÜRS LEBEN IST MEHR ALS NUR EIN JOB – 

AUSBILDUNG ZUM EXAMINIERTEN ALTENPFLEGER (W/M/D) 
Komm ins #TeamMiteinander der Evangelischen Altenhilfe Duisburg als AZUBI in der Altenpflege 
(w/m/d) und erlebe Begegnungen von Mensch zu Mensch.  

In unserer vollstationären Pflegeeinrichtung Evangelisches Pflegeheim Altes Rathaus / Rumelner 
Hausgemeinschaften bilden wir dich aus zur examinierten Pflegefachkraft (w/m/d). 

Die Ausbildung zur Pflegefachkraft (w/m/d) 

- dauert drei Jahre in Vollzeit (bis zu fünf Jahre in Teilzeit) und bietet abwechslungsreiche Auftei-
lung zwischen Unterrichtsblöcken in einer Berufsfachschule, unserer vollstationären Einrichtung 
Evangelisches Pflegeheim Altes Rathaus / Rumelner Hausgemeinschaften sowie ver-
schiedener Praxiseinsätze, bspw. in der ambulanten Pflege, der Krankenhauspflege und in vie-
len weiteren Bereichen. Selbstverständlich musst du dich nicht selbst um die Plätze für die ver-
schiedenen Praxiseinsätze kümmern – das übernehmen wir. 

- wird bei uns sehr gut vergütet (mind. 1.140 € / 1.202 € / 1.303 € im 1./2./3. Ausbildungsjahr), 
- wird durch deinen persönlichen Praxisanleiter professionell begleitet, 
- bietet dir sehr gute Übernahmechancen bei uns nach der Ausbildung und vielfältige Karriere-

möglichkeiten, 
- ist mit einem 10-jährigen Schulabschluss möglich, genauso wie mit einem 9-jährigen Schulab-

schluss und einer weiteren Ausbildung, z.B. einer einjährigen Pflegehelferausbildung, zu der wir 
dich selbstverständlich auch beraten können. 
 

Worauf noch warten? Starten! 

Im Jahr 2020 hast du gleich dreimal die Chance in Rumeln mit deiner Ausbildung zu beginnen. Ausbil-
dungsbeginn ist der 1. April, der 1. September und der 1. Oktober 2020. Wir freuen uns zu jeder Zeit 
auf dich und deine Bewerbung. 

Wir stehen für Chancengleichheit und Gleichberechtigung ein. Unabhängig von Glaube, Religion, weite-
ren Orientierungen oder Handicaps, heißen wir jeden Menschen gleichermaßen Willkommen und freuen 
uns über eingehende Bewerbungen.  

Bitte sende deine vollständige Bewerbung via E-Mail an den TeamMiteinander, über Bewerbung@e-
ahd.de. Die Bewerbungsexperten stehen dir auch telefonisch unter 0203 453-222 gern für Rückfragen 
zur Verfügung.  

Alternativ sende deine Bewerbungsunterlagen bitte auf dem Postweg an: 

Evangelische Altenhilfe Duisburg GmbH 
#TeamMiteinander 
Flottenstraße 55, 47139 Duisburg  


