
Drei junge Frauen bereiten Weg 
für Pflegekräfte aus Vietnam 
Kontakte nach Asien hel
fen der Arbeiterwohlfahrt, 
freie Stellen zu besetzen. 
Nach dreieinhalb Jahren 
hat der Pilotkurs seinen 

Abschluss in der Tasche. 

VON HOLGER WElß 

AUERBACH - Die Seniorenheime 
Neue Welt Treuen und Panorama
blick Auerbach sowie das Heim im 
Göltzschtal in Rodewisch sind ab so
fort die Arbeitsplätze von Tuoi 
Phung (26) Nhung Bui (28) und 
Oanh Nguyen (23). Die Frauen ha
ben seit ein paar Tagen ihren Ab
schluss als Pflegefachkraft in der Ta
sche und sind damit die ersten jun
gen Vietnamesen, die bei der Arbei
terwohlfahrt (Awo) Vogtland ihre 
Ausbildung absolviert haben. 

Vor dreieinhalb Jahren kamen 
Tuoi Phung, Nhung Bui und Oanh 
Nguyen nach Deutschland. Nur der 
junge Mann aus dem vierköpfigen 
Pilotkurs hat die Ausbildung abge-
1:>rochen. ,,Die jungen Frauen haben 
durchgehalten und bereiten den 
Weg für Nachfolger", lobt Ausbil
dungskoordinatorin Isabel Berger. 
Inzwischen kommen von 45 Pflege
Azubis der Awo 20 aus Vietnam. 

Vor vier Jahren startete die Ko
operation mit dem südostasiati
schen Land. Die Partnerfirma be
treibt dort ein Krankenhaus. Ziel der 
Zusammenarbeit sei, den Mangel an 
Pflegekräften hierzulande zu lin
dern und jungen Menschen aus Vi
etnam eine Ausbildung in Deutsch
land zu ermöglichen, erklären die 
Vorstände Katrin Schmidt und Mi
chael Hummel die Zielsetzung des 

Demonstrieren im Praxiskabinett, dass sie fit sind für die Arbeit in der Pflege: Tuoi Phung (26, von links), Nhung Bui 
(28) und Oanh Nguyen (23). Die jungen Frauen aus Vietnam haben als erster Jahrgang erfolgreich die Ausbildung zur
Pflegefachkraft bei der Awo Vogtland beendet. FOTO: DAVID RÖTZSCHKE 

Awo-Kreisverbandes. Die Ausbil
dung ist anspruchsvoll, obwohl die 
jungen Frauen in ihrer Heimat be
reits Sprachkurse belegt haben und 
über eine Ausbildung verfügen, 
zum Beispiel als Apothekerin, Erzie
herin und Grundschullehrerin. 

Um die Ausbildung zur Pflege
fachkraft erfolgreich absolvieren zu 
können, gab es parallel zu Theorie 
und Praxis Sprachkurse. ,,Das ist 
wichtig, aber auch sehr schwer. Vor 
allem Vogtländisch", sagt Nh ung Bui 
und lachen, als sie sich im Dialekt 
versucht. Inzwischen verstehen die 
jungen Frauen auch Vogtländisch -
unverzichtbar, wenn sie sich um al
te und pflegebedürftige Menschen 
kümmern. 

Von denen und deren Angehöri
gen sowie ihren Kollegen in den je
weiligen Einrichtungen fühlen sich 
Tuoi Phung, Nhung Bui und Oanh 
Nguyen inzwischen gut akzeptiert. 
Bei der Awo kümmern sich vor al
lem Isabel Berger, Praxisanleiter 
Danny Braun und Jeanette Pollak als 
Integrationsbeauftragte um die 
Azubi aus Vietnam. Sie helfen bei 
Wohnungseinrichtung, Behörden
gängen und Arztkontakt. Auch das 
Erkunden des Vogtlandes, von Sach
sen und Deutschland gehörte zum 
Programm, zumindest, solange es 
die Pandemie erlaubte. ,,Wegen. Co
rona haben wir aber auch viel ge
lernt. Wir mussten ja zuhause blei
ben und konnten niemand besu-

chen", sieht Tuoi Phung in den wid
rigen Umständen auch Positives. 

Trotz aller Einschränkungen, 
durch die für die jungen Frauen 
auch ein Besuch in der Heimat in 
weite Feme gerückt ist, blicken sie 
optimistisch nach vorn und schmie
den Pläne: Oanh Nguyen will sich in 
der Wachkomastation um Patienten 
kümmern und Nhung Bui irgend
wann junge Vietnamesen, die bei 
der Awo lernen, in der Ausbildung 
begleiten. Und Tuoi Phung kann 
sich vorstellen, in ein paar Jahren ei
nen Pflegedienst aufzubauen. Mit 
dem will sie sich um die vielen älte
ren Landsleute kümmern, die in 
Deutschland eine zweite Heimat ge
funden haben, sagt sie. 


