
Sprechen Sie uns an! Wir informieren Sie gerne 

über die Möglichkeiten der Ausbildung oder ei-

nes Jahrespraktikums in unserem Haus. 

Sie erreichen uns telefonisch unter folgenden 

Durchwahlen:

Pfl egedienstleitung:  02771.89 81-21

Hauswirtschaftsleitung:  02771.89 81-25

Geschäftsführung:  02771.89 81-20

Die Haus Elisabeth Caritas Dillenburg gGmbH ist eine Tochtergesellschaft 
der Josefs-Gesellschaft gGmbH (JG-Gruppe). www.jg-gruppe.de

BERUFSAUSBILDUNG

HAUS ELISABETH

Haus Elisabeth Caritas Dillenburg gGmbH

Rolfesstraße 30-40, 35683 Dillenburg

Tel. 02771.89 81-0, Fax 02771.89 81-11

info@haus-elisabeth.org

www.haus-elisabeth.org
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ERFOLGREICH INS 

BERUFSLEBEN STARTEN …

… indem Sie sich selbst etwas zutrauen, die 

eigenen Möglichkeiten entdecken, neue Fähig-

keiten entwickeln und dabei einer sinnstiftenden 

Tätigkeit nachgehen – wir helfen Ihnen dabei.

Das Haus Elisabeth ist eine Wohn-, Betreuungs- 

und Pfl egeeinrichtung für ältere und pfl egebedürf-

tige Menschen in Dillenburg und einer der größten 

Ausbildungsbetriebe der Altenhilfe in der Region. 

Bereits seit vielen Jahren engagieren wir uns für 

die Ausbildung in den Berufen Altenpfl eger/in, 

Altenpfl egehelfer/in und Hauswirtschafter/in. Wir 

zahlen eine überdurchschnittlich hohe Ausbil-

dungsvergütung und leisten Beiträge in eine be-

triebliche Altersversorgung.

Altenpfl egeausbildung

// dauert drei Jahre

// setzt die Mittlere Reife oder den Hauptschul-

  abschluss in der 10. Jahrgangsstufe voraus

// erfordert neben dem Ausbildungsvertrag

  den Abschluss eines Schulvertrages mit 

  einer Altenpfl egeschule

// die praktische Ausbildung erfolgt in der 

  Einrichtung und wird durch Praxisanleiter

  begleitet

// die theoretische Ausbildung erfolgt in einer 

  Altenpfl egeschule

Altenpfl egehilfeausbildung

// dauert ein Jahr

// setzt den Hauptschulabschluss voraus

// erfordert neben dem Ausbildungsvertrag

  den Abschluss eines Schulvertrages mit 

  einer Altenpfl egeschule

// die praktische Ausbildung erfolgt in der 

  Einrichtung und wird durch Praxisanleiter

  begleitet

// die theoretische Ausbildung erfolgt in einer 

  Altenpfl egeschule

Ausbildung zum/zur Hauswirtschafter/in

// dauert drei Jahre

// setzt den Hauptschulabschluss voraus

// erfolgt im dualen System zwischen Aus-

  bildungsbetrieb und Berufsschule

Sollten Sie sich noch nicht ganz sicher sein, 

welcher Berufsweg der richtige für Sie ist, 

können wir Ihnen auch hier behilfl ich sein. 

Wir bieten Ihnen gerne die Möglichkeit, im 

Rahmen eines Jahrespraktikums erste Er-

fahrungen in den Berufen zu sammeln.


