
 

  

 

Ziele 

 Sicherstellung der 
Rahmenbedingungen der 
praktischen Pflegeausbildung 
 

 Entwicklung von Standards in 
der praktischen 
Pflegeausbildung 
 

 Beratung und Begleitung von 
Trägern der praktischen 
Ausbildung im 
Ausbildungsprozess 
 

 Zusammenarbeit und 
Kooperation mit 
berufsbildenden Schulen und 
Hochschulen 
 

 Marketingmaßnahmen zur 
Sicherung der notwendigen 
Interessentenzahlen für die 
Pflegeausbildung 
 

 Gremienarbeit auf Landkreis- 
und Landesebene 
 

 Öffentlichkeitsarbeit zur 
Stärkung des Interesses an der 
pflegerischen Berufsausbildung 
 

 Fachkräftesicherung 
 

 

Kontakt

 

Ausbildungsverbund Pflege im 
Landkreis Görlitz e.V.

 

Biesnitzer Straße 90 | 02826 Görlitz

 

 

 

E-Mail: info@avpflegegr.de 

www.avpflegegr.de 

 

 
 

   

 

 

  Du bist wichtig



` 

 

  Fachkräfte sichern 

Die Ziele des Ausbildungsverbundes, 
der aus einer Initiative der freien 
Wohlfahrt hervorging, sind die 
Beratung und Begleitung von Trägern 
der praktischen Pflegeausbildung, um 
Informationssicherheit zu erzeugen 
und die Attraktivität und Perspektive 
des Pflegeberufes heraus zu stellen. 

Dazu ist die enge und vertrauensvolle 
Kooperation zwischen den Trägern der 
praktischen Ausbildung, von den 
Pflegeunternehmen bis zu den 
verschiedenen Krankenhäusern, den 
berufsbildenden Schulen und der 
regionalen Hochschule, eine 
maßgebliche Voraussetzung und ein 
weiteres Kernziel der Akteure. 

 

Zusammenkommen ist ein 
Beginn. 

Zusammenbleiben ist ein 
Fortschritt. 

Zusammenarbeiten ist ein 
Erfolg. 

(Henry Ford) 
 

 

Gemeinsam sind wir stark 

Am 26.09.2019 wurde der 
Ausbildungsverbund Pflege im 
Landkreis Görlitz e.V. mit dreizehn 
Mitgliedsunternehmen gegründet, um 
die pflegerische Versorgung im 
Landkreis Görlitz sicher zu stellen. 

Gemeinsam engagieren wir uns dafür, 
dass die generalistische Ausbildung 
zur Pflegefachfrau und zum 
Pflegefachmann auf lange Sicht 
vielfältige Perspektiven eröffnet. 

Im Zentrum der Anstrengungen steht, 
möglichst viele zukünftige Fachkräfte 
aus der Region und für die Region 
nach den neuen Rahmenbedingungen 
auszubilden. 

Mitmachen 

Um eine erfolgreiche Einführung der 
neuen Pflegeausbildungen im Görlitzer 
Landkreis zu erreichen, wird sich der 
Ausbildungsverbund sowohl der 
Stärkung des allgemeinen Interesses 
an der pflegerischen Berufsausbildung 
widmen, als auch gezielt 
Ausbildungsbetriebe informieren, 
beraten und begleiten. 

Interesse? 

Wenn Sie sich eine Kooperation mit 
uns vorstellen können und nähere 
Infos möchten, dann kontaktieren Sie 
uns bitte.  

Wir freuen uns auf Sie!  


