Pressemitteilung

Modellprojekt gestartet: 10 Schüler aus
Vietnam in Greifswald begrüßt
Drei Schülerinnen erlernen im Klinikum Karlsburg Beruf Pflegefachfrau
„Ich wollte unbedingt nach Deutschland, das moderne Land und sein Gesundheitssystem
kennenlernen. Ich freue mich auf die Pflege-Ausbildung im Krankenhaus und möchte meine
Chancen nutzen“, sagt die 19-jährige Vietnamesin Duong Thi Hong Ngoc. Sie könne sich gut
vorstellen, auch später in Deutschland zu leben, wo sie Arbeit habe und gebraucht werde.
Vielleicht sogar einmal als Ärztin. 13 Monate hatte sie sich in ihrer Heimat auf diesen Schritt
vorbereitet und die deutsche Sprache erlernt. Mit zwei weiteren vietnamesischen
Schülerinnen wohnt sie seit fünf Tagen in Karlsburg, unweit vom Herz- und
Diabeteszentrum, das die Ausbildung für die drei jungen Frauen zu Pflegefachkräften
übernimmt.
Duong Thi Hong Ngoc ist eine von insgesamt zehn vietnamesischen Schülerinnen und
Schülern, die im September 2021 ihre Lehrausbildung im Rahmen eines Modellprojektes aus
dem Wirtschaftsministerium Mecklenburg-Vorpommern beginnen, das dem ansteigenden
Fachkräftemangel in Mecklenburg-Vorpommern begegnen soll. Das Projekt ist gemeinsam
mit dem Unternehmerverband Vorpommern e.V. auf den Weg gebracht worden und wurde
am Donnerstag in Greifswald in den Räumen der Sparkasse Vorpommern gestartet. Die
jungen Vietnamesen wurden von Wirtschaftsstaatssekretär Dr. Stefan Rudolph, vom
Präsidenten des Unternehmerverbandes Vorpommern Gerold Jürgens, vom
Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Vorpommern Ulrich Wolff und den Vertretern der
Ausbildungsbetriebe offiziell begrüßt. „Wir alle wollen, dass Sie hier sind und sich
wohlfühlen. Denn sie helfen uns“, sagte Wirtschaftsstaatssekretär Rudolph und bedankte
sich dafür, dass die jungen Menschen den Weg in die Fremde gewagt haben. Weiterhin
erklärte Rudolph: „Wir haben ein breites Netzwerk geschaffen, um den künftigen
Auszubildenden ein herzliches Willkommen im Land zu bereiten. Vor allem auf die
Unternehmen kommt eine große Verantwortung zu. Neben der fachlichen Ausbildung tragen
sie mit großem Engagement dazu bei, dass die berufliche und persönliche Integration
gelingt.“
Sieben Schüler starten eine Ausbildung zur Pflegefachfrau bzw. zum Pflegefachmann sowie
drei Schüler eine technische Ausbildung zum Anlagenmechaniker. Ausbildungsbetriebe sind
das Klinikum Karlsburg, die MEDIGREIF Parkklinik GmbH und die mele Energietechnik
GmbH. Von Juni bis August werden die angehenden Lehrlinge eine weiter vertiefende
Sprachausbildung in der Greifswalder Bildungseinrichtung BBS absolvieren, um sich fachlich
und landeskundlich vorzubereiten, zudem werden sie ihre Ausbildungsbetriebe im Praktikum
kennenlernen.
„Wir freuen uns auf die Auszubildenden und hoffen, dass sie sich bei uns gut einfinden und
unser Team verstärken“, sagte Pflegedienstleiterin Andrea Hinniger aus dem Klinikum
Karlsburg. Im September starten in Karlsburg neben den drei vietnamesischen noch weitere
18 deutsche Azubis ihre Ausbildung zur Pflegefachkraft.

Extra-Kasten:
Zusammenarbeit mit Vietnam
Bereits im Jahr 2017 beschlossen Harry Glawe, Wirtschafts- und Gesundheitsminister
Mecklenburg-Vorpommern, und die Gesundheitsministerin der Sozialistischen Republik
Vietnam eine vertiefte Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Gesundheitsbildung. 2019 wurde
durch das Wirtschaftsministerium MV die Zusammenarbeit mit der Provinz Ha TinH
vereinbart. Zeitgleich wurde in Hanoi ein Kontaktbüro des Landes MV für Fachkräfte und
Investitionen eröffnet. Das Büro, vertreten durch das Wirtschaftsministerium, ist Anlaufpunkt
für Unternehmen aus Vietnam, Laos und Kambodscha, die sich für den Investitionsstandort
Mecklenburg-Vorpommern interessieren. Außerdem bündelt das Büro Anfragen zu
Ausbildungs- und Arbeitsplätzen in MV.

