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Kübra Cevlik ist eine offene und kommunikative junge 
Frau, die ganz genau weiß, wo sie beruflich hin möchte: 
in die Altenpflege. Den wichtigsten Schritt in Richtung 
ihres Traumberufes hat die 21-Jährige bereits getan. 
Seit Oktober 2013 absolviert sie eine Ausbildung zur 
Altenpflegehelferin an der Pflegeakademie USS|impuls 
gGmbH in Heilbronn. 

 
 

Nach Abschluss ihrer Ausbildung wird Kübra Cevlik einer 
der gefragtesten Berufsgruppen angehören, denn schon 
heute reicht die Zahl der erwerbstätigen Pflegekräfte 
nicht aus, um den Bedarf in stationären und ambulanten 
Einrichtungen adäquat zu decken. Mit zahlreichen 
Initiativen und Kampagnen wird deshalb händeringend 
um Nachwuchskräfte für die Altenpflege geworben.  

 
Für die ehemalige Hauptschülerin Cevlik war es allerdings dennoch nicht einfach, einen Ausbil-
dungsplatz zu finden. „Ich trage aus religiösen Gründen ein Kopftuch. Das hat viele Arbeitgeber 
abgeschreckt.“ Nach zahlreichen Absagen kam dann schließlich eine Einladung zu einem Vor- 
stellungsgespräch im Seniorenzentrum St. Vinzenz in Neckarsulm. Die erste Hürde war damit 
schon einmal geschafft. „Hier hat sich niemand an meinem Kopftuch gestört. Auch während 
des Vorstellungsgesprächs hat der Pflegedienstleiter  Roger Carmincke meine Kopfbedeckung 
nie thematisiert. Dafür, dass er mir diese Chance gegeben hat, bin ich ihm wirklich sehr 
dankbar.“ 
 
Nun, nach mittlerweile sechs Monaten in der Ausbildung, kann Kübra Ceblik aus voller Überzeu- 
gung von sich behaupten, ihren Traumberuf gefunden zu haben. „Ich liebe es, mit Menschen 
zu arbeiten. Und da ich zu Älteren schon immer einen Draht hatte und mich sehr gerne mit 
ihnen unterhalte, ist ein Beruf in der Altenpflege genau das Richtige für mich. Anderen zu 
helfen, ihnen zuzuhören und dazu beizutragen, dass es ihnen gut geht, ist ein schönes Gefühl. 
Das möchte ich nicht mehr missen.“ 
Zu ihren täglichen Aufgaben als Auszubildende der Altenpflegehilfe gehört es, mit den Bewoh- 
nern des Pflegeheims Zeit zu verbringen und sie zu betreuen. Kübra Cevlik spielt und bastelt 
mit den älteren Menschen, geht mit ihnen spazieren und unterhält sich mit ihnen. „Oft erzählen 
mir die Bewohner dann Geschichten aus ihrem Leben. Das ist immer wieder spannend.“ Neben 
der sozialen Betreuung ist jedoch auch die Grund- und Behandlungspflege wesentlicher Be- 
standteil ihrer täglichen Arbeit. So wechselt Kübra Cevlik beispielsweise Wundverbände, führt 
Prophylaxen durch und assistiert beim Richten von Medikamenten. 
 
In einem halben Jahr wird Kübra Cevlik ihre Ausbildung zur staatlich anerkannten Altenpflege- 
helferin abschließen. Im Anschluss will die 21-Jährige eine Ausbildung zur Altenpflegerin absol- 
vieren. Zwei weitere Jahre wird Kübra Cevlik dann wieder abwechselnd bei der Pflegeakademie 
USS|impuls gGmbh und in der Pflegeeinrichtung St. Vinzenz Fachwissen und praktisches Know-
How erwerben. 

 


