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Krankenpflegerin mit Seele und Persönlichkeit sucht wundervolle, alte Menschen, 
gute Kollegen und einen neuen Chef!  
 

- Würde gerne mit einem 4-wöchentlichen Praktikum anfangen und 
danach mit Lohnkostenzuschuss vom Arbeitsamt.  

 
 
Sehr geehrte Frau Klein, 
 
mein Name ist Malene Test, ich bin 34 Jahre alt und ausgelernte Krankenpflegerin. Ich wohne seit 
30 Jahren in Deutschland und fühle mich wohl in der deutschen Gesellschaft und besonders damit, 
in meinem Beruf zu arbeiten. Seit ich ausgelernt bin, habe ich mit verschiedenen Gruppen von 
älteren Bürgern mit physischen und psychischen Behinderungen gearbeitet. Als letztes war ich drei 
Jahre lang im Bispens Pflegeheim angestellt. Letztes Jahr kam es dort zu Kürzungen und deswegen 
bin ich jetzt ohne Arbeit. 
 
Ich kann Ihnen ein 4-wöchiges Praktikum anbieten und, wenn unsere Chemie passt, vielleicht 3-4 
Monate mit Lohnkostenzuschuss und dann hoffe ich natürlich, dass Sie einen festen Arbeitsplatz 
für mich haben.  
 
Ich habe die besten Empfehlungen von der Leiterin des Bispens Pflegeheim. Außerdem kann ich 
hinzufügen, dass ich eine positive Einstellung gegenüber allen Menschen habe und ich meine, dass 
individuelle Rücksicht genommen werden muss, wenn es nötig ist. Wir sollen den Alten und 
Schwachen in unserer Gesellschaft helfen und ihnen so weit wie möglich einen inhaltsreichen und 
frohen Alltag bereiten. Mit einem Lächeln und einem freundlichen Kommentar kommen wir weit.  
 
Ich bin gut darin, Kontakte zu den Familien aufzubauen und mich in ihre Lage zu versetzen, damit 
wir vielleicht gemeinsam die kleinen Probleme lösen können, die der Alltag mit sich bringt, wenn 
es hektisch ist und man nicht richtig miteinander redet.  
 
Ich bin verheiratet, mein Mann arbeitet als Sachbearbeiter im Jobcenter Ost und wir haben 2 
Kinder von 6 und 8 Jahren. Bei Krankheit habe ich meine Eltern in der Nähe, die dann 
übernehmen, deshalb habe ich nur wenige Fehltage. 
 
Ich kontaktiere Sie in der nächsten Woche um zu hören, ob wir zusammen Zeit für ein 4-wöchiges 
Praktikum finden können. 
 
Mit freundlichen Grüβen 
 
Malene Test 
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