Motivationsschreiben
für eine Lehrstelle bei den Pflegezentren der Stadt Zürich als Fachmann Gesundheit

Sehr geehrte Damen und Herren
Mit diesem Motivationsschreiben möchte ich Sie davon überzeugen, dass ich der richtige
Lehrling für Sie bin. Ebenso möchte ich Ihnen aufzeigen, weshalb ich mich für den Beruf als
Fachmann Gesundheit entschieden habe.

Meine Motivation, eine Lehre als Fachmann Gesundheit zu absolvieren
Lange Zeit war ich überzeugt, dass ich eine Ausbildung als Gärtner machen möchte. In der
Sekundarschule begann ich mich dann erstmals intensiv mit dem Thema Berufswahl auseinanderzusetzen. Trotz meiner Überzeugung, Gärtner zu werden, schnupperte ich noch einige andere Berufe. Was war einfacher, als am Zukunftstag die Chance zu nutzen und meiner Mutter über die Schulter zu blicken? Sie arbeitet in einem Spital als Pflegefachfrau.
Der Tag war sehr aufregend und interessant. Ich erhielt viele Einblicke in die Arbeiten als
Pflegefachkraft und konnte auch bei vielen Aufgaben selber mithelfen. Beispielsweise half
ich zusammen mit meiner Mutter einer Patientin mit einem operierten Arm, das Morgenessen
einzunehmen. Danach habe ich sie bei der Körperhygiene unterstützt. Ein anderer Patient
befand sich im Anfangsstadium einer Demenz. Bei ihm mussten wir die verschiedenen
Arbeiten mit viel Geduld und Einsicht erledigen.
Seit diesem Tag weiss ich, dass ich im Gesundheitswesen arbeiten möchte. Vor allem das
Arbeiten mit betagten Menschen gefällt mir sehr gut. Nach dem Zukunftstag im Spital habe
ich meine Mutter noch einige Male über ihren Beruf ausgefragt. Sie hat mir viele verschiedene Arbeiten aufgezählt, die meine Begeisterung weckten. Beispielsweise die pflegerischen
Arbeiten, aber auch die einzuhaltenden Hygienemassnahmen, der Umgang mit Menschen
oder die Eingabe von Medikamenten. Es gefällt mir auch, dass man ständig Neues lernt und
kein Tag dem Nächsten gleicht.
Meine Stärken für den Beruf als Fachmann Gesundheit
Ich bin eine freundliche und aufgestellte Person und kann auch in hektischen Situationen
Ruhe bewahren. Diese Eigenschaften werden mir in meinem Alltag als Fachmann Gesundheit sicherlich von Nutzen sein. Die Zusammenarbeit mit Menschen aus verschiedensten
Ländern und Kulturen bereitet mir übrigens grosse Freude. Ebenso schätze ich Arbeiten im
Team und übernehme stets Verantwortung und schätze mich als eine teamfähige Person
ein. Wenn man weiss, dass man auf ein Team im Hintergrund zählen kann, macht das Arbeiten meiner Meinung nach noch mehr Spass. Dabei spielt das Vertrauen sicherlich auch eine
wichtige Rolle. Diese Eigenschaften sind auch für meine Freizeitbeschäftigung, das Wandern, wichtig. Gemeinsam mit Freunden bereite ich mich auf Wanderungen vor, besorge das
nötige Kartenmaterial und die Ausrüstung. Während der Wanderung sind wir als Team unterwegs und machen Pausen, wenn jemand nicht mehr mag.
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