
 

Referat 406 – Qualifizierung Altenpflege  

- Beratungsteam Altenpflegeausbildung - 

Das Beratungsteam Altenpflegeausbildung hat auf Wunsch der Projektkoordinatorin Petra Lübbers 
den Messestand vom Projekt: „Perspektive: Pflege!.“ auf der 7. Jobmesse im Oldenburger Münster-
land unterstützt. 
Die Besonderheit: Auf dem gemeinsamen Messestand standen zusätzlich 3 Dolmetscher für interes-
sierte Personen mit Migrationshintergrund bzw. für Geflüchtete zur Verfügung. Die Organisation er-
folgte durch das Projekt Perspektive: Pflege! e.V. Diesen Verein gibt es im Landkreis Cloppenburg 
und im Landkreis Vechta und es besteht eine Kooperation zwischen den beiden Landkreisen.  Durch 
die enge Zusammenarbeit konnten dadurch sehr viele Interessenten zur Altenpflegeausbildung be-
raten werden. 
Der Informationsbedarf war an beiden Messetagen sehr hoch, sodass das Material zum Thema Al-
tenpflegeausbildung jeweils am Ende der beiden Messetage vergriffen war. 
 
 

          
Abb. 1.: Frau Hirchert mit den Projektkoordinatorinnen           Abb. 2: Interessierte Schüler und Schülerinnen 
(Projekt: „Perspektive Pflege! e.V.“) für den Landkreis                    werden zur Altenpflegeausbildung beraten 
Vechta und Cloppenburg (Foto: Tomke zur Brügge)  (Foto: Petra Lübbers) 
 

 
„Welche Zielsetzung verfolgt das Projekt: „Perspektive: Pflege!“?“ 

 
„Oberstes Ziel dieses Projektes ist es, Fachkräfte im Gesundheitswesen zu gewinnen sowie diese 
auch an den Landkreis zu binden, damit eine zukünftige Versorgung der immer älter werdenden Be-
völkerung sowohl in den Krankenhäuser, als auch im stationären und ambulanten Pflegebereich ge-
währleistet werden kann. Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und des daraus re-
sultierenden Fachkräftemangels sollen auch international Pflegefachkräfte gewonnen werden und 
diesen Hilfen bei der Anerkennung ihrer Qualifikationen geboten werden. Ebenfalls sollen Qualifizie-
rungsmaßnahmen neu strukturiert und angepasst werden, um die Beschäftigungschancen zu erhö-
hen. Des Weiteren spielt die Vernetzung der beteiligten Akteure eine große Rolle, sowie eine posi-
tive Darstellung des Pflegeberufs bei den potentiellen Auszubildenden. Es soll eine Verbindung zwi-
schen den Einrichtungen im Gesundheitswesen, den Kommunen, dem Landkreis und der Universi-
täten geschaffen werden. Mitglieder in den Vereinen sind Akteure aus der ambulanten, sowie statio-
nären Altenhilfe, Krankenhäuser und Bildungseinrichtungen.  
Das Projekt findet von April 2017 bis März 2019 statt.“ 
(Quelle: https://www.gesundheitsregion-vechta.de/projekte/perspektive-pflege/) 

 


