
Emder  
Pflegegenossenschaft  
für Ostfriesland eG

Sie ...
... glauben an die Kraft der Gemeinschaft?

... sind bereit, Hilfe zur Selbsthilfe als 
genossenschaftliches Prinzip für sich  

zu entdecken und auch zu leben?

... sind sich darüber klar, dass eine 
Genossenschaft als Einrichtung zunächst 
langsam aufgebaut werden muss, ehe  
sie als Gemeinschaft Gleichgesinnter  

Projekte umsetzen kann?

... sind der Überzeugung, dass gute  
Arbeit im sozialen Bereich einen hohen 
Wert in sich darstellt und entsprechend 

honoriert werden muss?

Dann schließen Sie  
sich uns an:

Gemeinnützige 
Emder Pflegegenossenschaft  

für Ostfriesland eG

Mitglied im Genossenschafts- 
verband Weser-Ems

Hansastraße 17 | 26723 Emden
Tel. 0160 95 32 82 47

E-Mail: info@emderpflege-eg.de

Sie ...
... sind in einem Alter, in dem Sie sich  

Gedanken machen, was geschieht, wenn 
Sie unterstützungs- oder pflegebedürftig 

werden?

... sind offen für neue Wohn- und  
Betreuungsideen?

... möchten auch im Alter selbstbestimmt 
leben?

... können sich vorstellen, als engagierter 
Freiwilliger in der Genossenschaft  

mitzuarbeiten?



Warum Mitglied werden?
Sie sind an einem zukunftsfähigen Projekt 

beteiligt, das nachhaltig und langfristig 
angelegt ist.

Sie sorgen vor – um Ihr Alter möglichst 
selbstbestimmt gestalten zu können.

Sie sind beteiligt an der Entwicklung von 
Perspektiven für künftige Generationen.

Die Kosten 

Ein Genossenschaftsanteil beträgt  
300 Euro. Jedes Mitglied kann aber bis  

zu 20 Anteile erwerben.
Zusätzlich wird ein jährlicher Förderbei-
trag von 80 Euro pro Jahr – wahlweise 

acht Euro im Monat – erhoben.

Wir …
… sind eine Gruppe von engagierten 

Freiwilligen, die eine Idee für ein  
Altern in Würde hat.

… sehen die jetzige Situation in der  
ambulanten Pflege kritisch und haben 

eigene Vorstellungen entwickelt.

… haben daher die Emder Pflege- 
genossenschaft für Ostfriesland eG  

gegründet, die Trägerin eines Pflege-
dienstes werden soll.

… sehen es als oberstes Ziel an, dass  
Pflegebedürftige selber bestimmen, 

welche Art und Intensität von Betreuung 
und Versorgung sie wünschen.

Die Vision
Die Emder Pflegegenossenschaft für 
Ostfriesland eG rückt gleichermaßen 

die Bedürfnisse von pflegebedürftigen 
Menschen und Pflegefachkräften in den 
Mittelpunkt ihres genossenschaftlichen 

Handelns.

Der Pflegedienst
Für das Pflegepersonal sollen besondere 

Arbeitsbedingungen geschaffen werden. Es 
handelt sich um ein ganzheitliches Konzept 

ohne hierarchische Strukturen.

Vermittelt wird dieses „neue Denken“  
in kostenlosen Seminaren.

Auch die Versorgung im Umfeld der Pflege 
soll angeboten werden. Hauswirtschaftliche 

Dienstleistungen sind ebenso vorgesehen 
wie die soziale Einbindung der Mitglieder 

über das Ehrenamt.

Engagierte Freiwillige
Um das Konzept der Emder Pflege- 

genossenschaft für Ostfriesland eG durch-
führen zu können, suchen wir engagierte 
Freiwillige, die unser spezielles Modell 

aktiv mittragen.

Sie möchten innerhalb der  
Gemeinschaft kleinere oder  

größere Aufgaben überneh-
men? Sprechen Sie uns an!  

Sie werden gebraucht!


