AUCH WIEDER- UND QUEREINSTEIGENDE
SIND BEI DER SPITEX WILLKOMMEN
Dass es dem Gesundheitswesen an
ausgebildeten Fachkräften mangelt,
ist nicht erst seit der Corona-Pandemie
bekannt. Obwohl Bund und Kantone
Massnahmen eingeleitet und Zusatzfinanzierungen gesprochen haben,
wird das nicht ausreichen, um die Anzahl Fachkräfte in der Pflege nachhaltig so zu steigern, dass es dem künftigen Bedarf entspricht.
Dies spürt auch die Spitex Nidwalden.
«Bis anhin konnten wir uns glücklich
schätzen, offene oder neu geschaffene
Stellen mit Fachpersonen aus der Region zu besetzen. Doch darauf können
wir uns künftig nicht mehr verlassen»,
beschreibt Esther Christen, Bereichsleitung Pflege, die momentane Situation. Walter Wyrsch, Geschäftsführer,
ergänzt: «Auch die Spitex Nidwalden
ist zunehmend gefordert, damit sie
jetzt und in Zukunft auf genügend
Fachkräfte zählen kann. Personalmarketing ist zu einer Herkulesaufgabe
geworden, bei der es auch kreative Ansätze und neue Lösungen braucht.»

VORBEREITUNGSKURS FÜR
WIEDEREINSTEIGENDE DIPLOMIERTE PFLEGEFACHPERSONEN
So führte die Spitex Nidwalden bereits
im 2017 erstmals einen viertägigen
Vorbereitungskurs für wiedereinsteigende diplomierte Pflegefachpersonen
(AKP, GKP, KWS, PsyKP, DNII, HF) durch.

Dabei werden Interessierte unterstützt,
ihr Wissen in dem sich schnell entwickelnden Pflegebereich auf den aktuellen Stand zu bringen und Sicherheit zu
gewinnen. Der Kurs wird jährlich durchgeführt und ist für Teilnehmende kostenlos.

Und was man bisher bereits von den
Schulabgängern als «Berufseinblick»
kennt, ist bei der Spitex Nidwalden
auch für Wiedereinsteigende möglich.
Informationen zu allen Angeboten sind
auf www.spitexnw.ch/wiedereinsteigen zu finden.

Denn Esther Christen, Bereichsleitung
Pflege der Spitex Nidwalden, sieht
grosses Potenzial bei den Wiedereinsteigerinnen. «Sie haben Erfahrung,
sind motiviert, sozialkompetent, belastbar und zeitlich flexibel. Eigenschaften, die wir zu schätzen wissen.»

AUSBILDUNGSPLÄTZE AUCH FÜR
QUER-EINSTEIGENDE

INFOVERANSTALTUNG FÜR
WIEDEREINSTEIGENDE
FACHFRAU GESUNDHEIT EFZ
Daher gibt es nun auch ein ähnliches
Angebot für ausgebildete Fachfrauen
Gesundheit EFZ (FaGe). Am Samstag, 19.
November 2022 informiert die Spitex
Nidwalden über die Möglichkeiten eines
Wiedereinstiegs. Die Infoveranstaltung
findet von 9.00 bis 12.30 Uhr bei der Spitex Nidwalden statt und richtet sich an
Pflegefachpersonen, die nach mindestens dreijähriger Auszeit wieder in den
Beruf zurückkehren möchten – auch in
einem kleineren Pensum. Nebst einem
kurzen Einblick in die ambulante Pflege
werden auch mögliche Arbeitsfelder
aufgezeigt und die Gestaltung des Wiedereinstiegs erläutert. Anmeldeschluss
ist Freitag, 11. November 2022.

Als weitere Massnahme hat die Spitex
Nidwalden in den vergangenen Jahren
ihre Ausbildungsplätze stark aufgestockt. Diese Lehrstellen zu besetzen,
ist jedoch ebenfalls eine Herausforderung. Denn gemäss Xund – Bildungszentrum Gesundheit, der auch 247
Zentralschweizer Gesundheitsbetriebe
angeschlossen sind – stagniert jedoch
die Zahl der FaGe-Lernenden. Eine Abnahme ist nur deshalb ausgeblieben,
weil sich immer mehr Erwachsene für
eine verkürzte Grundbildung entscheiden. Die Möglichkeit, das Fähigkeitszeugnis FaGe auf dem zweiten Bildungsweg und als Quer-Einsteigende
zu erlangen, trifft den Nerv der Zeit.
Erwachsene Personen streben vermehrt nach einem anerkannten Berufsabschluss mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis, um zum Beispiel mehr
Verantwortung zu übernehmen, mehr
zu verdienen, Sicherheit in der Arbeit zu
erlangen oder die Berufsausrichtung zu
wechseln. Auch da bietet die Spitex
Nidwalden Hand und bildet auch Lernende aus, die bereits etwas älter sind.
Pressedienst
Spitex-Infotage im Länderpark
Am Freitag und Samstag, 28./29.
Oktober 2022 informiert die Spitex
Nidwalden über die Aus- und Weiterbildung sowie die Arbeitsmöglichkeiten in der ambulanten Pflege.
Auszubildende und erfahrene Fachpersonen geben an diesen beiden
Tagen Auskunft über ihre Tätigkeit
und die Einstiegsmöglichkeiten.
www.spitexnw.ch

Die Ausbildungs- und Einstiegsmöglichkeiten bei der Spitex Nidwalden sind vielfältig.

