… wo’s mir gut geht!
Mit diesem Slogan wirbt die Behindertenhilfe der Barmherzigen Brüder in Bayern für ihre
Einrichtungen. Wichtig dabei: Nicht nur den Menschen mit Handicaps soll es gut gehen.
Genauso viel Wert wird in den Häusern in den Landkreisen Erding und Mühldorf darauf
gelegt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter bestmöglichen Bedingungen arbeiten können.
Berufe mit Zukunft
Dazu gehört eine sehr gute fachliche Ausbildung. Der Fokus in der Behinderteneinrichtung
liegt auf den Berufsbildern Heilerziehungspflege (HEP) und Heilerziehungspflegehilfe
(HEPH) – beides Berufe mit besten Zukunftsaussichten. Sowohl die Fach- als auch die
Helferkraft werden pädagogisch und pflegerisch ausgebildet, um eine ganzheitlich orientierte Betreuung und Assistenz, Förderung und Pflege von Menschen mit Behinderung
gewährleisten zu können. Die Barmherzigen Brüder Algasing kooperieren, was die schulische Seite der dualen Ausbildung betrifft, seit langem mit der Caritas-Fachschule in Altenhohenau bei Wasserburg. Im Betrieb stehen den Schülerinnen und Schülern erfahrene
Praxisanleiter zur Seite.
Das Besondere
Was macht das Besondere der Ausbildung aus? Das sagen unsere Fachschüler dazu:
„Umfangreiche Einblicke in verschiedene Bereiche der Pflege und Betreuung“ - „Aufgrund
der besonderen Verantwortung im Umgang mit Menschen mit Behinderung hat sich die
eigene Persönlichkeit weiterentwickelt.“ - „In der Zusammenarbeit mit Schule, Kollegen
und Fachbereichen können vielseitige Projekte als Schüler entwickelt werden.“ Erfolgreiche Fachschulabsolventen freuen sich darüber, „... dass man in viele Angebotsbereiche
einen Einblick bekommen hat.“ - „... dass ich jetzt als ausgebildeter Fachschüler den
Gruppenalltag mitprägen kann.“ - „... dass ich jetzt endlich nicht mehr so viel hinter dem
Laptop sitzen muss.“ - „... dass der Beruf sehr facettenreich ist.“
Großer Arbeitgeber
Im Algasinger Wohnheim mit angeschlossener Werk-/Förderstätte und den gemeindenahen Wohngruppen im Landkreis Erding sind 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Die Einrichtung ist damit einer der größten Arbeitgeber im Raum Dorfen. In den
Wohnhäusern im Landkreis Mühldorf arbeiten noch einmal 60 Angestellte. Durchschnittlich zehn bis 15 Schülerinnen und Schüler verstärken die Dienstgemeinschaft. Für die
ambitionierten Zukunftspläne – in den nächsten Jahren werden kleine, zentrale Wohneinheiten, eine Werkstattfiliale und eine weitere Förderstätte entstehen – wird laufend motiviertes Fachpersonal gesucht.
Der weltweit tätige Orden der Barmherzigen Brüder betreibt in Bayern Krankenhäuser,
Altenheime und Behinderteneinrichtungen unter dem (tariflichen) Dach der Caritas. Das
bedeutet ein gesichertes Einkommen für die Mitarbeiter und ein Arbeitsumfeld, bei dem
nicht nur wirtschaftliche Faktoren im Vordergrund stehen. Ein christlich orientiertes Leitbild
ist Richtschnur für einen respektvollen, wertschätzenden Umgang miteinander.

Weltweit gibt es rund 1200
Barmherzige Brüder.
Zusammen mit 50 000
weltlichen Mitarbeitern
und Tausenden von Ehrenamtlichen engagiert
sich der Orden in rund
300 Einrichtungen. Auf
dem Foto Frater Seraphim
Schorer von der Bayerischen Ordensprovinz.

Kontakt: Barmherzige Brüder Behindertenhilfe gGmbH
Algasing 1, 84405 Dorfen, Tel. 08081 / 934 - 0
bewerbung@barmherzige-algasing.de
www.barmherzige-algasing.de

Algasing bietet ein modernes Arbeitsumfeld
und beste Ausbildungsbedingungen.

