
1

Caritasverband
Ostfriesland



2 3

HerzliCH willkOmmen!

Meer, Deiche, Schafe, Leuchttürme, Schiffe, Urlaub, Strand, frischer 
Wind, Mühlen, Tee, Moin – all diese positiven Assoziationen stehen für die 
Region Ostfriesland. 

In diesem Sinne freue ich mich, dass Sie sich die Zeit nehmen, um unsere 
Informationsbroschüre des Caritasverbandes Ostfriesland zu lesen. 

Die Region Ostfriesland ist, neben viel Positivem, auch von Problemen 
und Herausforderungen geprägt. Als Schlagworte sind hier Armut, Ein-
samkeit und keine gute Anbildung an den öffentlichen Verkehr zu nennen. 

Vorne auf dem Flyer steht: „Wir helfen, Lösungen zu finden!“. Mit unserer 
Arbeit versuchen wir, Menschen, die zu uns kommen, zu begleiten, um 
Hilfestellungen zu geben bei der Suche nach Lösungen für individuelle 
Probleme und Fragen. 

Dabei lassen wir uns von dem Wort Jesu aus dem Markusevangelium 
leiten. Es heißt dort: „Was willst du, das ich dir tue?“ 

Unsere Arbeit in den Fachbereichen Arbeitsmarktpolitik, Altenhilfe, Am-
bulante Pflege und Beratung baut auf der Grundlage eines christlichen 
Menschenbildes auf. 

Mit dieser Broschüre möchten wir Sie auf die vielfältigen Aufgaben und 
Themen unserer Arbeit aufmerksam machen. Die gute und enge Zusam-
menarbeit zwischen den Kirchengemeinden und dem Caritasverband ist 
besonders hervorzuheben. Wir sind gemeinsam unterwegs, um Men-
schen in schwierigen Lebenslagen zur Seite zu stehen. 

In all unserem Tun und Handeln verstehen wir uns als ein Baustein der 
Kirche. 

Nun seien Sie gespannt auf die Einblicke in den Caritasverband Ostfries-
land.    
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faCHbereiCH beratUng

allgemeine soziale beratung:

Die Allgemeine Soziale Beratung ist offen für alle, die Hilfe benötigen – 
 unabhängig von Religion, Herkunft oder Geschlecht. 

Das tun wir konkret:

 Wir hören zu!
 Wir helfen, klarer zu sehen und neue Perspektiven zu entwickeln. 
 Wir beraten und unterstützen bei finanziellen Problemen und 

 akuten Notlagen. 
 Wir stehen Menschen mit körperlichen und/oder seelischen

 Belastungen zur Seite. 
 Wir unterstützen beim Ausfüllen von Anträgen, Formularen und helfen  

 bei anderen Formalien. 
 Wir vermitteln bei Bedarf unbürokratisch und schnell an andere 

 Fachdienste. 

fakten zUm Caritasverband Ostfriesland

Gut 110 hauptberufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 150 Eh-
renamtliche prägen die Arbeit des Caritasverbandes Ostfriesland. Seit 
Anfang 2014 gliedert sich der Caritasverband Ostfriesland in vier Fach-
bereiche. Einzelne Einrichtungen sind mit unter das Dach vom Caritas-
verband Ostfriesland gerückt, um gemeinsam in der Diaspora die Marke 
„Caritas“ zu leben und zu stärken. 

Wir sind an den Standorten Aurich, Leer und Emden vertreten und fungie-
ren als Ansprechpartner für ganz Ostfriesland in den Bereichen: 
Beratung, Altenhilfe, Ambulante Pflege und Arbeitsmarktpolitische 
Projekte.

Der Caritasverband Ostfriesland ist einer von fünf Regionalverbänden 
des Caritasverbandes für die Diözese Osnabrück e.V. Die ambulante Be-
ratungsarbeit ist entsprechend den Landkreisen im Bistum Osnabrück  
organisiert. Im Bistum Osnabrück existieren unter dem Dach des  
Diözesan-Caritasverbandes rund 650 Einrichtungen und Dienste, die 
von mehr als 300 Kirchengemeinden, Vereinen, Stiftungen und anderen 
Rechtsträgern verantwortet werden.
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kur- und erholungsberatung:

„Ist eine Kur das Richtige für mich? Was kann ich von der stationären 
Maßnahme erwarten? Kann oder soll ich meine Kinder mitnehmen? Wer 
kümmert sich um meine Familie oder den zu pflegenden Angehörigen, 
wenn ich weg bin? Wie stelle ich einen Antrag?“

Diese Fragen beschäftigen viele Frauen und Männer, wenn sie mit dem 
Thema „Kur“ konfrontiert werden. 

In der Kur- und Erholungsberatung helfen wir, Antworten auf diese Fragen 
zu finden. 

Wir helfen sehr konkret bei der Antragstellung und unterstützen bei mög-
lichen Widersprüchen, beraten in Finanzierungsfragen und reservieren ge-
gebenenfalls einen Platz in einer Kurklinik. 
 

migrationsberatung:

Die Migrationsberatung unterstützt Menschen, die neu nach Deutschland 
kommen, und hilft ihnen, sich zurechtzufinden. Menschen aus unter-
schiedlichen Herkunftsländern und Religionen erfahren durch die Migrati-
onsberatung Hilfe bei der Integration in Deutschland. 

Arbeitssuche, Antragstellungen, Wohnungssuche, Sozialleistungen, 
Deutschkurse – diese und viele weitere Themen haben Platz und Raum in 
der Migrationsberatung. 

Ehrenamtliches Engagement für Menschen, die neu nach Deutschland 
gekommen sind, wird unterstützt und begleitet.

Jugendmigrationsdienst:

Der Jugendmigrationsdienst (JMD) fördert die schulische, berufliche und 
soziale Integration sowie die Chancengleichheit und die Partizipation jun-
ger Migrantinnen und Migranten in allen Bereichen des sozialen, kulturel-
len und politischen Lebens.
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faCHbereiCH altenHilfe

Haus simeon:

Das Haus Simeon ist ein Altenpflegeheim in Emden und bietet 46 pflege-
bedürftigen Bewohnerinnen und Bewohnern ein neues Zuhause. 

Die Pflege und Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner ist geprägt 
von Herzlichkeit, Menschlichkeit, Fachlichkeit und Freundlichkeit. 

Zusätzlich bietet das Haus Simeon von montags bis sonntags Essen auf 
Rädern an. 

Paulinenstift:

15 Seniorinnen und Senioren finden im Paulinenstift ihr Zuhause. Das 
Paulinenstift bietet seniorengerechte und sehr zentrale Wohnmöglich-
keiten. Der Garten lädt im Sommer zum Verweilen und Genießen ein. 

faCHbereiCH ambUlante Pflege

Der Ambulante Pflegedienst hat einen Versorgungsvertrag für Emden und 
für den Landkreis Aurich. Das qualifizierte Team des Pflegedienstes stellt 
den Menschen in den Mittelpunkt der Arbeit. Der Ambulante Pflegedienst 
steht ganz unter dem Motto: 

„Zuhause pflegen, helfen, beraten, zuhören – 
begleiten und freude bereiten.“

Unser Pflegedienst unterstützt und berät bei allen Fragen rund um das 
Thema Pflege. Ein Beratungsgespräch kann gerne kostenlos zu Hause 
in Anspruch genommen werden.
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faCHbereiCH arbeitsmarktPOlitisCHe PrOJekte

soziale kaufhäuser:

Die Sozialen Kaufhäuser des Caritasverbandes Ostfriesland arbeiten auf 
der Grundlage eines christlichen Menschenbildes und bieten Waren zum 
günstigen Preis für jedermann an. 

Zum Warensortiment zählen Kleidung, Hausrat, Spielzeug, Bücher und 
Ausstattungsgegenstände für kleinere Kinder. Neben dem Verkauf bieten 
beide Einrichtungen sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze. Die Inte-
gration in den Arbeitsmarkt für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die lange 
arbeitslos waren, erfolgt durch zusätzliche Maßnahmen. Diese werden 
in Zusammenarbeit mit dem Jobcenter, dem Zentrum für Arbeit und der 
Agentur für Arbeit ermöglicht. 

emder tafel:

Die Emder Tafel unterstützt zweimal in der Woche bedürftige Menschen 
mit Lebensmitteln. Täglich werden Lebensmittel aus den Supermärkten 
der Stadt Emden eingesammelt, sortiert und für die Ausgaben aufbereitet. 

Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer engagieren sich in den verschie-
densten Aufgabenfeldern der Tafel. 
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soziales kaufhaus 
leer 
Bremer Straße 2 – 4 
26789 Leer 

„lüttje knippke“ 
soziales warenhaus 
Brückstraße 34 – 36 
26725 Emden 

soziales kaufhaus 
aurich 
Norderstr. 30 
26603 Aurich
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 wir sind ein verlässlicher kooperationspartner. 
 Wir stehen für einen transparenten, fairen und verlässlichen Umgang  
 mit unseren Kooperationspartnern aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft,  
 Gesellschaft, Kirche und mit anderen Wohlfahrtsverbänden. 

 wir setzen uns für ein menschenwürdiges leben ein. 
 Wir engagieren uns in Politik und Gesellschaft als Sprachrohr für be- 
 nachteiligte Menschen. Wir weisen auf die Notlagen und Bedürfnis- 
 se von benachteiligten Menschen hin. Ziel unserer Arbeit ist es, bei 
 der Gestaltung und Veränderung von politischen und gesellschaft- 
 lichen Rahmenbedingungen mitzuwirken und diesen Menschen sozia- 
 le und gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. 

 wir nehmen uns gegenseitig ernst und respektieren uns. 
 Das Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter trägt wesent- 
 lich  zum Gelingen unserer Arbeit bei. Hauptamtliche und ehrenamt- 
 liche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten wertschätzend,  
 respektvoll und anerkennend zusammen. Ressourcen und Kompe- 
 tenzen werden gesehen und geschätzt. In unserer Arbeit stärken wir 
 uns im gegenseitigen Austausch. 

Unser LeitbiLd
das leitbild des Caritasverbandes Ostfriesland

Der Caritasverband Ostfriesland arbeitet als Träger von Diensten und 
Einrichtungen in den Kernfeldern Beratung, Arbeitsmarktpolitik, Altenhilfe 
und Ambulante Pflege. Unserer Arbeit liegt ein christliches Menschenbild 
zugrunde. Wir setzen uns ein für eine solidarische Gesellschaft, an der alle 
Menschen würdevoll, gleichberechtigt und selbstbestimmt teilhaben kön-
nen. Der Caritasverband Ostfriesland ist Teil des Caritasverbandes für die 
Diözese Osnabrück e.V. In der Diasporaregion Ostfriesland gestalten und 
prägen wir den diakonischen Auftrag der Kirche sozialraumorientiert mit.

 wir stellen die menschen in den mittelpunkt unserer arbeit. 
 Menschen werden in ihrer Vielfalt partnerschaftlich angenommen. Ihre 
  Bedürfnisse und Ressourcen werden gesehen und berücksichtigt. 
 Durch unsere Arbeit fördern wir die Selbsthilfekräfte sowie die Selbst-
 ständigkeit. Wir begegnen den Menschen, die von uns begleitet oder 
 beraten werden, einfühlsam, respektvoll und wertschätzend. 

 wir stehen für eine gemeinsame kirche der zukunft. 
 Wir verstehen uns als Bestandteil der Kirche und gestalten diese mit. 
 Hand in Hand arbeiten wir mit der Pastoral zusammen und unterstüt- 
 zen den caritativen Einsatz von Kirchengemeinden. 

 wir arbeiten kompetent und entwickeln uns weiter. 
 Unsere Arbeit ist planvoll, fachlich und zielorientiert. Wir entwickeln 
 uns ständig weiter durch systematische Reflexion und durch kontinu- 
 ierliche Begleitung sowie Qualifizierung von haupt- und ehrenamtli- 
 chen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
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kOntakt

büro der geschäftsführung
Georgswall 17
26603 Aurich  
04941 6970885

beratungsstelle emden
Bollwerkstraße 43
26725 Emden  
04921 28620

beratungsstelle leer
Kirchstraße 24
26789 Leer  
0491 9279560

beratungsstelle aurich
Georgswall 17
26603 Aurich  
04941 6970886

Pflegedienst Emden
Bollwerkstraße 43
26725 Emden  
04921 954793

Haus simeon
Bollwerkstraße 37
26725 Emden  
04921 93010

Weitere Adressen erhalten Sie über die jeweilige Beratungsstelle. 
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Caritasverband Ostfriesland
Georgswall 17
26603 Aurich  
04941 6970885

www.caritas-ostfriesland.de
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