
Was für eine Chance:
Schaffen Sie einen
Ausbildungsplatz!
 Unser Ziel ist es, dass jede der 38
 Sozialstationen im Erzbistum Bamberg
 einen Ausbildungsplatz bekommt.

 Die Caritas bietet damit jungen Menschen
 die Chance auf eine gute Ausbildung und
 einen krisenfesten Arbeitsplatz.

 Gleichzeitig sorgen wir dafür, dass alte und 
kranke Menschen kompetente und liebe-

 volle Pfl ege erhalten – heute und in Zukunft!

Heute Ausbildungsplätze
schaffen für liebevolle 
Pfl ege in der Zukunft!

Ihre Spende hilft.
20, 30 oder 50 Euro:
Mit Ihrer Spende für einen Ausbildungsplatz 
geben Sie jungen Menschen eine Chance 
und sichern die Versorgung pfl egebedürfti-
ger Menschen – jetzt und in Zukunft!

Jeder Euro hilft! Danke!
Der Druck dieses Faltblattes wurde

Auf unserer Homepage www.caritas-bamberg.de kön  -
nen Sie sich ausführlicher über das Projekt „Zukunft 
schaffen durch Ausbildungsplätze in der ambulanten Alten-
pfl ege“ informieren.

„Zu einer besseren Welt trägt man nur bei,
indem man selbst jetzt das Gute tut,
mit aller Leidenschaft und wo immer die 
Möglichkeit besteht.“ 

 (Papst Benedikt XVI., Enzyklika „Deus Caritas est“) 

Bitte helfen Sie uns dabei
mit Ihrer Spende!

Konto Nr. 14076 
bei der Stadtsparkasse Bamberg 
(BLZ 770 500 00) 
Stichwort: Ausbildungsplätze Altenpfl ege 

Caritasverband für die Erzdiözese Bamberg e.V.
Obere Königstraße 4b
96052 Bamberg
Telefon 0951/8604-0
Fax 0951/8604-199
E-Mail: info@caritas-bamberg.de
www.caritas-bamberg.de



Bitte schaffen Sie einen Ausbildungsplatz in der Altenpfl ege - dafür vielen Dank!

Üben…

Fürsorgliche Pfl ege im Alter –
wer wünscht sich das nicht?
Fest steht jedoch: In der Altenpfl ege wird künftig 
viel mehr Personal gebraucht. Denn die Zahl al-
ter und pfl egebedürftiger Menschen wird in den 
nächsten 15 Jahren drastisch ansteigen.
Gleichzeitig fi nden immer mehr junge Menschen 
keinen Ausbildungsplatz. Die Caritas will deshalb 
den 38 Sozialstationen im Erzbistum ermöglichen, 
Ausbildungsplätze in der Altenpfl ege zu schaffen 
– 38 zusätzliche Ausbildungsplätze, die es ohne 
die Caritas nicht gäbe!  

Die Sozialstationen der Caritas könnten 
ausbilden – doch dafür fehlt das Geld.
Derzeit werden Altenpfl egerinnen und -pfl eger vor 
allem in Alten- und Pfl egeheimen ausgebildet. Die 
Sozialstationen, die in jedem Winkel des Erzbistums 
alte und kranke Menschen betreuen, können sich 
dagegen keine Auszubildenden leisten. Deshalb be-
nötigen wir dringend Ihre Spendenhilfe, um diese 
Ausbildungsplätze einzurichten!  

…und lernen…

Machen Sie mit: Heute für morgen sorgen!

…in der Caritas-Berufsfachschule für Altenpfl ege St. Marien 
in Bamberg.

Gemeinsam können wir es schaffen!
Ein Tag der dreijährigen Ausbildung eines Aus-
zubildenden kostet die Caritas 36,50 Euro. 
Doch nur 30% dieser Kosten kann die Caritas 
als Trägerin der Sozialstationen übernehmen. 
Nur wenn Sie uns helfen, könnten wir diese zu-
sätzlichen Ausbildungsplätze schaffen!

Dieses Projekt ist
Teil der Initiative
„Ausbildung –
Arbeit – Zukunft:
für Menschen in
unserer Region“


