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„Knapp eineinhalb Jahre nach ihrer Eröffnung ist die Pflegeakademie USS|impuls gGmbH als 

Berufsfachschule für Altenpflege fest im Raum Heilbronn etabliert. Für diese grandiose 

Anfangszeit unserer Pflegeakademie danken wir Ihnen, als unseren wichtigsten 

Kooperationspartnern heute ganz besonders.“ Mit diesen Dankesworten eröffnete Andreas 

Lechner, Geschäftsführer der Unternehmensgruppe USS, am vergangenen Montag den 

Frühjahrsempfang der Pflegeakademie USS|impuls gGmbH in Heilbronn. 

 

Zahlreiche Kooperationspartner und Wegbegleiter der Pflegeakademie USS|impuls gGmbH, 

darunter auch einige Vertreter von Pflegeeinrichtungen, folgten der Einladung und gaben sich 

ein Stelldichein in den Räumen der Pflegeakademie. Mit von der 

Partie waren unter anderem Dr. Volker M. Schütterle, Referent im 

Deutschen Bundestag, und Ute Reichelt vom Bundesamt für Familie 

und zivilgesellschaftliche Aufgaben. Mit ihren Kurzvorträgen zur 

Zukunft der Altenpflege und der damit verbundenen Gewinnung von 

Fachkräften regten die beiden selbst bei der abschließenden 

Verkostung mit „Pflege gerechtem“ Fingerfood noch zu 

fachmännischen Debatten unter den Gästen an, während Ralph 

Widenmeyer von der freien Musikschule musica in Nordheim den 

Abend mit seinem Klavierspiel musikalisch begleitete. 

 

Es ist kein Geheimnis: Die Pflegebranche wird in den nächsten 

Jahren noch mehr an Bedeutung gewinnen. Bereits heute reichen die 

ausgebildeten Altenpflegekräfte kaum aus, um den Pflege- und 

Betreuungsbedarf der älteren Generationen angemessen zu decken. 

Nachwuchskräfte werden heute, morgen und auch übermorgen noch 

händeringend gesucht. Berufsfachschulen für Altenpflege wie die 

Pflegeakademie USS|impuls gGmbH ist damit eine 

erfolgversprechende Zukunft beschienen 

– ebenso wie all denjenigen Frauen und 

Männern, die jetzt eine Ausbildung oder 

Umschulung im Bereich der Altenpflege 

absolvieren. Sie werden bald einer der 

gefragtesten Berufsgruppen überhaupt 

angehören. Dank der vielzähligen Weiterbildungs- und 

Aufstiegsmöglichkeiten in der Altenpflegebranche sind der Karriere 

keine Grenzen gesetzt. 

 

Nun bleibt zu hoffen, dass das Berufsfeld Altenpflege bald von noch 

mehr jungen Menschen als das wahrgenommen wird, was es ist: eine 

spannende, abwechslungsreiche Tätigkeit, die viel Empathie und 

Sozialkompetenzen erfordert, zugleich aber in hohem Maße 

persönlich erfüllend ist. Die Pflegeakademie USS|impuls gGmbH 

wird weiterhin Ihr Bestes geben, um fähige Nachwuchskräfte für 

eine der zukunftsfähigsten Branchen unseres Landes zu gewinnen. 
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Wir danken an dieser Stelle noch einmal allen Beteiligten, insbesondere unseren Schülerinnen 

der ersten Klasse, unserer AP 13, die uns tatkräftig bei den Vorbereitungen unterstützt haben. 

 

Ganz besonders bedanken wir uns auch bei Erich Prieser, Jurist und Dozent an der 

Pflegeakademie USS|impuls gGmbH, der das Vortragsprogramm mit einem spannenden und 

praxisnahen Einblick in das Thema „Haftungsrecht in der Altenpflege“ eröffnete. Ebenso 

herzlich danken wir auch unserer Dozenten und Altenpflege-Spezialistin Petra Nebel für die 

Vorstellung des USS-Projektes „Qualifizierung von Betreuungskräften nach § 87b auf 

Rhodos“. 

 

 

 

Tatkräftige Unterstützung bei den 

Vorbereitungen: unsere AP 13, die erste 

Klasse an der Pflegeakademie 

USS|impuls gGmbH in Heilbronn 


