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Zukunftschancen gezielt nutzen
Anja Schmidt liebt ihren Beruf und wirkt als Auszubildende gezielt
dem Fachkräftemangel entgegen

Es herrscht Fachkräfte-
mangel: Für den Bereich
der Altenpflege ein er-

schreckendes Szenario. Zum
Glück gibt es Menschen, die
mit ihrer Leidenschaft für den
Beruf in der Altenpflege die-
sem Trend entgegenwirken
und es gibt Unternehmen, de-
nen die Menschlichkeit trotz
aller Widrigkeiten nicht Ver-
loren geht. Zu dieser Kategorie
gehört Anja Schmidt, die in ih-
rem Arbeitgeber – dem Albert-
Schweitzer-Seniorenzentrum
Uslar – einen Partner zum
Wohl des Menschen gefunden
hat.

„Schon früh habe ich ange-
fangen, in Altenzentren mit
gehandicapten Menschen zu
arbeiten und habe dies immer
sehr gern getan“ blickt Anja
Schmidt zurück, wenn man
sie nach ihrer Motivation für
ihr Berufsfeld fragt. Heute ist
sie 43 Jahre alt und befindet
sich mitten in ihrer Ausbil-
dung zur Altenpflegerin. Mit-
ten in der Ausbildung mit 43?
Wie eine „Azubine“ wirkt die
sympathische und offene Frau
nicht. Sie lächelt bei diesem
Thema: „Ich erfülle mir end-
lich meinen Traum. Als meine
Kinder geboren wurden, habe
ich zunächst aufgehört zu ar-
beiten und mich meinen Kin-
dern gewidmet. Mein Wieder-
einstieg in die Arbeitswelt war
dann über viele Jahre bran-
chenfremd in einem Lagerbe-
trieb für Autoteile. Doch mei-
ne menschliche Ader mit dem
Verlangen nach sozialen Auf-
gaben meldete sich immer
wieder.“

Es waren private Umstän-
de, die Anja Schmidt vor etwas
mehr als zwei Jahren dazu
brachten, sich im Albert-
Schweitzer-Seniorenzentrum
in Uslar als Hilfskraft zu be-
werben.

Merkmal Menschlichkeit
Das Albert-Schweitzer-Se-

niorenzentrum hat den An-
spruch, weit über die Stan-
dardpflege hinaus aktiv zu
sein und Menschen nach ih-
ren persönlichen Bedürfnis-
sen zu umsorgen. Für seine
Mitarbeiter tut das Unterneh-
men viel. Zudem erfolgen die
Gehaltszahlungen nach Tarif.
Fort- und Weiterbildungsmaß-
nahmen sind nicht nur von
Seiten der Unternehmensfüh-
rung gewünscht, sondern er-
öffnen auch dem einzelnen
Mitarbeiter viele neue Pers-

pektiven. „Das Klima hier ist
sehr harmonisch. Es ist toll,
dass trotz der hohen Arbeits-
belastung auch kleine Wün-
sche erfüllt werden und nicht
alles strikt nach Plan laufen
muss. Auch wir Mitarbeiter
unterstützen uns untereinan-
der“, sagt Anja Schmidt.

Für sie entpuppte sich die-
ses „Gesamtpaket“ erst recht
als Glücksfall, als man ihr an-
geboten hatte, den klassi-
schen Ausbildungsgang zur
Altenpflegerin nachzuholen.
„Das war genau das, was ich
wollte! Ich bin schon immer
sehr ehrgeizig gewesen und
meine große Leidenschaft für
den Beruf dazu genommen,
hat mich sehr optimistisch da
ran gehen lassen“, erinnert
sich Anja Schmidt. Doch ihre
Aussage – auch gedacht für all
diejenigen, die ähnliche Ge-

danken und Pläne hegen –
bleibt davon unberührt: „Je-
der muss unbedingt seine
Chancen ergreifen. Meine Fa-
milie und auch mein Arbeitge-
ber haben mich immer sehr
unterstützt, das war toll. Letzt-
lich wusste ich jedoch immer,
wofür ich es getan habe.“

Anja Schmidt hat schon ihr
nächstes Ziel vor Augen:
„Wenn im nächsten Jahr die
Seminare zur Pflege im Pallia-
tivbereich stattfinden, möchte
ich mich in diesem Bereich
unbedingt weiterbilden las-
sen. In allen Lebenslagen für
den Menschen einfühlsam
und helfend da zu sein, das ist
mein Ziel.“ Und dieses Ziel
teilt sie nicht nur mit ihren
vielen Kollegen, es entspricht
auch der Philosophie der ge-
samten Uslarer Einrich-
tung. (nh)

Genießen das schöneWetter im Garten: Das Ehepaar Elias schätzt Anja Schmidts offene und freund-
liche Art. Foto: nh

Fit mit Internet und Instrument
Musik- und Computergruppe im Alten- und Pflegeheim der Inneren Mission

Seit längerer Zeit wird ein
Musiktherapieprojekt im

Alten- und Pflegeheim der In-
neren Mission Northeim ange-
boten. Es ist rein spendenfi-
nanziert und findet wöchent-
lich statt. Donnerstags ist die
Musik- und Tanztherapeutin
Sylvia Moneke im Haus, um
mit den Bewohnern in Grup-
pen- oder Einzeltherapie zu ar-
beiten.

Musik ist in der sozialen Ar-
beit mit alten Menschen ein
wichtiger Baustein. Sie weckt
Emotionen und Erinnerungen
und fördert die Beweglichkeit.
Musik kann aktivieren oder
entspannen. Besonders in der
Arbeit mit an Demenz er-
krankten Menschen wirkt Mu-
sik als Schlüssel zur Vergan-
genheit, fördert Erfolgserleb-
nisse, weil Texte, die in der
Kindheit und Jugend erlernt
wurden, auch bei Demenz
noch abrufbar sind.

Ein Instrument selbst hör-
bar zu machen kann die Ei-
genwahrnehmung stärken
und fördert motorische Fähig-
keiten. Immer wieder ist zu se-
hen, dass durch eine bekannte
Melodie ein Lächeln in das Ge-
sicht eines Menschen gezau-
bert wird und eine Verbin-

dung durch die Musik unterei-
nander sichtbar wird. Alle 14
Tage findet ein offenes Singen
mit Gitarrenbegleitung am Ka-
min statt, wozu auch Angehö-
rige eingeladen sind. Die Mu-
siktherapie ist eine große Be-

gen im Umgang mit dem In-
ternet in Verbindung mit Tab-
lets und Laptop an. Wöchent-
lich treffen sich die Mitglieder
der „Tablet Gruppe“, um ge-
meinsam die Möglichkeiten
des www zu ergründen. (nh)

reicherung im Tagespro-
gramm des Hauses.

Außerdem engagieren sich
wöchentlich mehrere Mitglie-
der des Vereins Netzwelt für
Katlenburg-Lindau. Sie bieten
Informationen und Schulun-

Senioren - und Pflegeheim

Weighardt
Die Häuser

mit der familiären Atmosphäre.

Wir bieten Ihnen:
• Vollstationäre Pflege

• Kurzzeitpflege

• Betreutes Wohnen

• Wohngruppe für an Demenz erkrankte
Menschen

• Komfortable Einzel- und Doppelzimmer.

• Gepflegte Außenanlage zur Erholung und
Entspannung.

• Abwechslungsreiche Beschäftigung in
allen Wohnbereichen unserer Häuser.

Verwaltung: Dieselstraße 3 · 37154 Northeim · Tel. 0 55 51 / 90 80 90 · Fax 0 55 51 / 9 08 09 26
E-Mail: info@seniorenheim-weighardt.de · www.seniorenheim-weighardt.de

Das Team, die Geschwister Weighardt

2014 neu eröffnet:

Haus Berghof
Kleine Wohngruppen

und Einzelzimmer

Sonntags Cafeteria

Wir backen selber!

Haus
Forellenhof
Fachpflegeeinrichtung

bei Demenz
mit behütetem

Bereich!

2015 neu eröffnet:

Haus Berghof
Tagespflege
Wir beraten Sie gern!

Kontakt:
05573 / 9485-707

Tel. 05573 / 9485-0

Einrichtungsleitung

Seniorenzentrum
Uslar

05571 / 30 60
www.familienwerk.de

Albert-Schweitzer-
Familienwerk e.V.

Wenn Sie sich für eine
mit

oder einen
Interessieren,

sprechen Sie mit uns.

gemütliche
Zimmer und Wohnungen mit
Balkon oder im Herzen
von Uslar. Erfahrene Mitarbeiter
sowie moderne Pflegehilfsmittel
sorgen für Ihre Selbstständigkeit,
Unabhängigkeit und Sicherheit.

altengerechte Wohnung
ambulanter Pflege
Pflegeplatz

Sie finden bei uns

Terrasse

Wohnen und Pflege
“Es ist nicht so wichtig, wie alt man
wird, sondern man alt wird!”wie

auch im Angebot Menü-Service
Tägliche Auslieferung warmer Mahlzeiten.

K.-E. Timpner · Vertragspartner aller Kranken- und Pflegekassen

Kostenloses Beratungsgespräch

Mit qualifizierten Fachkräften stehen wir Ihnen rund um die Uhr
zur Verfügung.

www.die-pflege-northeim.de

Ambulante Krankenpflege

Ansprechpartner in Ihrer Nähe beraten
Sie freundlich und kompetent.


