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Eine Ausbildung für Kopf,
Herz und Hände
Im Krankenhaus Bad Doberan lernen jedes Jahr zehn junge Leute
den Beruf des/der Gesundheits- und Krankenpflegers/in.
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Das kleine Haus verfügt über
134 Betten. Rund 250 Mitarbeiter kümmern sich um die Pa-
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unbedingt körperlich fit und

ten Ausbildern im Land zählt
das Krankenhaus Bad Doberan.

haben,

„Motivierte Azubis
sind hier immer
willkommen!"

belastbar sein. „Wir arbeiten
im Schichtdienst und auch an
Sonn- und Feiertagen“, sagt
Ausbildungskoordinatorin Dore-

Ganz nah an den Menschen: Wer über eine Ausbildung zum
Gesundheits- und Krankenpfleger nachdenkt, sollte nicht zögern
und sich um einen Praktikumsplatz bewerben.
Fotos: Krankenhaus Bad Doberan
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