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Selbstbestimmtes, anspruchsvol-
les und komfortables Leben im
Alter verheißt das GDA Wohn-
stift Neustadt an der Weinstraße.
Wer sich hier niederlässt, schätzt
nicht nur die sonnenverwöhnte
‘Toscana Deutschlands’, die nach
den eigenen Wünschen gestalte-
ten vier Wände und mannigfach
angebotene Aktivitäten. Er schätzt
auch die Sicherheit und Gebor-
genheit kompetenter und indivi-
dueller Serviceangebote, die von
kleineren Handreichungen im
Haushalt bis zur ambulanten und
stationären Pflege reichen – ein
sorgenfreies ‘all inclusive’, wie
auf einem Kreuzfahrtschiff, nur
eben an Land, zeichnet Stiftsdi-
rektor Christoph Stöckmann ein
einprägsames Bild.
Den rund 500 Bewohnerinnen und
Bewohnern der Apartments ste-
hen knapp 200 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter zur Seite, ein
Großteil davon sind Altenpflege-
rinnen und Altenpfleger. Ihr Leit-
bild und Anspruch ist es, eine all -
umfassende Begleitung und Pfle-
ge für Ältere und Hochbetagte zu
gewährleisten mit einem vielfäl-
tigen Spektrum an Dienstleistun-
gen und pflegerischer Versor-
gung. Das eröffne den Mitarbei-
tenden gleichzeitig große Entfal-
tungsmöglichkeiten, unterstreicht
Stöckmann.
Er ist sich bewusst, dass es mit

dem Image der Altenpflege nicht
zum besten steht. “Wir haben ei-
nen psychisch und physisch be-
lastenden Beruf”, räumt er ein –
aber auch einen Beruf, der viel
zurückgibt und sehr gute Zu-
kunftsperspektiven bietet. Allein
im Raum Neustadt/Bad Dürkheim
werden bis 2025 hundert zusätz-
liche Fachkräfte gebraucht, hat
jüngst eine Hochrechnung für
Rheinland-Pfalz ergeben. 
Moderne technische Hilfsmittel
erleichtern heutzutage die kör-
perlich anstrengenden Tätigkei-
ten in der Altenpflege – wenn sie
denn genutzt werden. Stöckmann,
der selbst eine Pflegeausbildung
hat, versucht hier besonders die
Berufserfahrenen zu sensibilisie-
ren – sie sind die Vorbilder für
den Nachwuchs. Jedes Jahr bie-
tet das GDA-Wohnstift vier Aus -
bildungsplätze für Altenpflege an,
und den insgesamt zwölf Azubis
steht eine eigene Praxisanleiterin
zu Seite, die mit verantwortlich
ist für hohe Ausbildungsqualität.
Fachkompetenz ist jedoch nur
die eine Seite. Ganz entschei-
dend für gute Altenpflege seien
Einfühlungsvermögen und kom-
munikative Fähigkeiten, betont
Stöckmann. Er setzt sich dafür
ein, die sozialen Anteile des Be-
rufs stärker zu betonen – und
schon in der Ausbildung zäh zu
lernen, die Ressourcen der Be-

treuten zu würdigen, nicht so sehr
ihre Defizite. Mit Herz und Hand
– so gelingt Sinnstiftung für die
Betreuten, und so wird die Al-
tenpflege ein erfüllender Beruf.
Übrigens auch für Quer- und Wie-
dereinsteigerinnen, die beispiels -
weise über das Programm We-
GebAU der Bundesagentur für
Arbeit nachqualifiziert werden
können.
Über die Altenpflege hinaus bie-
tet das GDA Wohnstift in Neu-
stadt weitere Ausbildungsgänge
an: Kauffrau/Kaufmann im Ge-
sundheitswesen, Koch/Köchin
und Anlagenmechaniker/in für
Sanitär-, Heizungs- und Klima-
technik. “In jeder Funktion muss
eines klar sein: Wir sind Dienst-
leister für Senioren!”, sagt Stöck-
mann. Dass es beim Anspruch
nicht bleibt, zeigen die Bewoh -

nerbefragungen der zurückliegen-
den Jahre. Die heben eines be-
sonders heraus: die Freundlich-
keit des Personals. 

Die Gemeinschaft Deutsche 
Altenhilfe (GDA) betreibt seit 
40 Jahren Seniorenwohnan-
lagen in Deutschland. Mit 
knapp 200 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern ist Neustadt 
an der Weinstraße der zweit-
größte von elf Standorten 
und einer der größten Arbeit-
geber vor Ort.
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GDA Wohnstift Neustadt an der Weinstraße:

Altenpflege – Dienstleistung
mit Herz und Hand

Wir suchen d ich . . .

www.gda.de 11x in Deutschland

... für Jobs mit Charakter!
Die Gemeinschaft Deutsche Altenhilfe (GDA) ist ein führender 
Betreiber von Seniorenwohnanlagen in Deutschland und seit 
40 Jahren erfolgreich tätig. 

GDA Wohnstift Neustadt an der Weinstraße
Haardter Straße 6 · 67433 Neustadt/Weinstraße
Telefon 06321 37-0 

Nach der Schulzeit kannst du auch bei der GDA ein Freiwilliges 
Soziales Jahr (FSJ) oder einen Freiwilligendienst (BFD) absolvieren. 

Weitere Informationen unter www.gda.de oder direkt bei: 

Die GDA bildet in verschiedenen Berufsfeldern aus, wie z.B.:
� Altenpfleger/ in     � Koch/Köchin


