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PRESSEMITTEILUNG 

Menden, im Oktober 2019 

 

HANSA Seniorenwohnpark Menden gratuliert zum 

erfolgreichen Ausbildungsabschluss 

 

Endlich geschafft! Nach dreijähriger Ausbildung durften sich die zwei ehemaligen 

Auszubildende Mirjana Wittek und Marcel Beck aus dem HANSA 

Seniorenwohnpark Menden über ihr Examen zur Altenpflegerin bzw. zum 

Altenpfleger freuen und erhielten ihr wohlverdientes Abschlusszeugnis. „Wir 

möchten unseren beiden ehemaligen Auszubildenden ganz herzlich zur erfolgreich 

abgeschlossenen Prüfung gratulieren“, so Michaela Dittrich, Hausleiterin im 

HANSA Seniorenwohnpark Menden. „Wir freuen uns sehr, dass Mirjana Wittek 

sowie Marcel Beck solch tolle Prüfungsergebnisse erzielt haben und unser Team 

nun tatkräftig als Pflegefachkräfte unterstützen.“ 

 

Die HANSA Gruppe ist überaus engagiert im Bereich der Ausbildung und betreut 

die meist jungen Menschen während der gesamten Ausbildungszeit sehr 

persönlich. „Der Beruf des examinierten Altenpflegers bzw. der examinierten 

Altenpflegerin ist zukunftssicher!“ sagt dazu Michaela Dittrich. „Die Betreuung und 

Pflege älterer Menschen ist eine der wichtigen Gegenwarts- und 

Zukunftsaufgaben.“ Die Ausbildung zum staatlich anerkannten Altenpfleger 

(m/w/d), kann klassisch im dualen System, d. h. es gibt einen theoretischen Teil (in 

der Berufsfachschule) und einen praktischen Teil (in einer stationären Einrichtung) 

in insgesamt drei Jahren oder ab Januar 2020 als generalistische Ausbildung 

absolviert werden. 

 

„Uns liegt das Wohlbefinden unserer Auszubildenden sehr am Herzen und wir 

freuen uns, wenn diese nach ihrer erfolgreich abgeschlossenen Prüfung das Team 

weiterhin tatkräftig unterstützen“, so die engagierte HANSA Hausleiterin. Im 

Rahmen ihrer berufspraktischen Ausbildung werden die angehenden 

Altenpflegerinnen und Altenpfleger bestmöglich gefördert. Hierbei spielen die 

Praxisanleiter eine große Rolle, dass sie die Verbindung zwischen der 

Berufsschule und der ausbildenden Einrichtung darstellen und erster 

Ansprechpartner für alle fachlichen Fragen der Auszubildenden sind. 
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Examinierten Pflegekräften bietet die HANSA Senioreneinrichtung in Menden 

hervorragende Möglichkeiten zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung. 

„Wenn Mitarbeiter sich mit dem Wunsch an uns wenden, sich weiterzubilden – 

zum Beispiel zur Wohnbereichsleitung oder zur gerontopsychiatrischen Fachkraft 

– können sie auf unsere volle Unterstützung zählen“, erklärt Michaela Dittrich. 

„Menschen, die mit Leidenschaft/Begeisterung in der Pflege tätig sind oder es sein 

möchten, sind bei uns an der richtigen Adresse − unabhängig davon, an welcher 

Stelle ihrer beruflichen Entwicklung sie sich aktuell befinden. Wir bieten ihnen 

Perspektiven, je nach ihren Wünschen und Potenzialen.“ 

 

Fragen zu Aus- und Weiterbildung im HANSA Seniorenwohnpark Menden 

beantwortet Hausleiterin Michaela Dittrich gerne unter der Telefonnummer 02373 

1790-5 oder per E-Mail unter swp.menden@hansa-gruppe.info 

 

 

(v.l.n.r.): Pflegedienstleiterin Tanja Hoffmann, Wohnbereichsleiterin Gamze 

Yangin, die Pflegefachkräfte Mirjana Wittek und Marcel Beck sowie Hausleiterin 

Michaela Dittrich 

mailto:swp.menden@hansa-gruppe.info
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___________________________________________________________ 

Ansprechpartner: 
HANSA Seniorenwohnpark Menden 
Hausleitung Michaela Dittrich 
Bodelschwinghstraße 64 
58706 Menden 
Telefon: 02373 1790-5 
E-Mail: swp.menden@hansa-gruppe.info 
www.hansa-gruppe.info | www.azurit-hansa-karriere.de  
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