
P r e s s e i n f o r m a t i o n
Wohnraum für Fachkräfte von morgen
GLG Fachklinik Wolletzsee stellt Auszubildenden Zimmer zur Verfügung

Unternehmen, die um Fachkräfte der Zukunft werben, wissen längst, dass für den umwor-
benen Berufsnachwuchs die Lage der Ausbildungsstätte von entscheidender Bedeutung 
sein kann. In der GLG Fachklinik Wolletzsee, gelegen in idyllischer Ruhe, aber damit auch 
weniger gut erreichbar für junge Leute ohne Führerschein, geht man deshalb neue Wege, 
um jungen Leute den Weg in den Beruf zu erleichtern. In Zusammenarbeit mit der Wohn-
bauten GmbH Angermünde-Land wurden zwei Wohnungen speziell für Auszubildende, 
Praktikanten und Hospitanten der Wolletzer Klinik hergerichtet und ausgestattet.

„Wir wollen als Ausbildungsstätte weiterhin attraktiv sein und bleiben. Bisher haben wir viel 
Aufwand betrieben, um jungen Leuten, die zumeist noch nicht volljährig waren, eine Ausbil-
dung oder ein Praktikum bei uns zu ermöglichen. Der Transport stellte immer eine besonde-
re Herausforderung dar“, erklärt Verwaltungsdirektorin Christin Walsh den Hintergrund ihres 

Wir tun mehr ... für Ihre Gesundheit

Wolletz, 21. August 2019

Wohlfühlatmosphäre für den Berufsnachwuchs:
Die zwei Wohnungen in Wolletz verfügen über jeweils 
drei Zimmer mit einer Größe von rund 25 Quadratme-
tern. Neben der modernen Ausstattung gibt es auch 
eine Gemeinschaftsküche für gemeinsame Abende.
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Engagements. „Mit den Wohnungen gehört das der Vergangenheit an. Jetzt ist es sehr viel 
einfacher, die jungen Leute auch zeitlich flexibel im Klinikbetrieb einsetzen zu können.“

Die zwei Wohnungen, von der GLG Fachklinik Wolletzsee gemietet, haben jeweils drei separat 
zu mietende Zimmer mit einer Größe von rund 25 Quadratmetern. Auch eine Gemeinschafts-
küche zählt dazu. Die Wohnbauten GmbH Angermünde-Land setzte sie instand, sorgte für 
neue Fußböden, moderne Sanitäranlagen und die Gemeinschaftsküchen. Die Fachklinik stat-
tete die Zimmer unter anderem mit Bett, Schrank und so manchem schmückenden Detail aus. 
Je nach Dauer des Aufenthalts liegen die Kosten der kliniknahen Unterbringung bei 50 Euro 
pro Woche oder 150 Euro für einen ganzen Monat.

„Wir haben uns für eine moderate Miete entschieden, die junge Leute auch tragen können“, 
erklärt Christin Walsh dazu. Wird das Angebot angenommen, könnten noch weitere Woh-
nungen für Mitarbeiter – eine Ärztewohnung gibt es bereits – folgen, stellt die Verwaltungs-
direktorin in Aussicht. Mit dem am 1. Oktober beginnenden neuen Ausbildungsjahr in der GLG 
Fachklinik Wolletzsee werden hier vier junge Leute ihre Berufslaufbahn in der Pflege beginnen. 
Insgesamt gibt es dann sechs aktuelle Auszubildende in der Klinik. Zwei weitere Auszubilden-
de kommen 2020 hinzu. Der GLG-Verbund im Ganzen bildet derzeit 244 Fachkräfte in 18 ver-
schiedenen Berufen aus.
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