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Werden Sie Mitglied 

Eine Genossenschaft lebt von den Ideen und vom 
Einsatz ihrer Mitglieder.  Ob Sie ...

•   selber Assistenz brauchen und diese in der
     eigenen Wohnung mitbestimmen wollen, 

•   als motivierte Sozial- oder Pflegefachkraft Ihren
     Arbeitsplatz in der Genossenschaft mitgestalten
     möchten, 

•   als Angehörige oder gesetzliche Betreuer*in die 
     Genossenschaft weiterentwickeln wollen

•   oder als engagierte Freiwillige, Nachbar*in oder 
     Interessierte, die Assistenznehmer*innen in ihrem
      Wohnumfeld unterstützen mögen,

... die Assist eG braucht Ihren Beitrag.

Unterstützen Sie unsere wegweisende Organisation, 
indem Sie der Assist eG beitreten und Genossen-
schaftsanteile zeichnen. Ein Anteil hat einen Wert von 
300 Euro und wird beim Austritt in voller Höhe 
zurückbezahlt.  

Jedes Mitglied hat eine Stimme und bestimmt die 
Ziele der Genossenschaft mit. Die gleichberechtigte 
Mitgliedschaft schafft eine gemeinsame Identität 
mit positiven Auswirkungen auf Eigenverantwor-
tung und Motivation und eröffnet Möglichkeiten zur 
Weiterentwicklung der Genossenschaft.
Assist eG ist im Genossenschaftsregister am Amtsge-
richt Freiburg eingetragen und ist gemäß Abgaben-
ordnung als gemeinnützig anerkannt. 



Koordinationsrat
der Assist eG

Assist eG

Die Assist eG ist eine innovative, gemeinnützige 
Genossenschaft, entstanden aus der Selbsthilfe und 
getragen vom Engagement vieler Menschen mit und 
ohne Behinderung.

4 zentrale Gedanken prägen unser 
Verständnis von Assistenz:

•  Sie darf die freie Wahl des Wohnumfelds nicht 
    beschränken 

•  Sie soll auf die Selbstbefähigung zielen und die 
    Selbstbestimmung fördern 

•  Sie erfordert Kommunikation auf Augenhöhe 

•  Sie funktioniert am besten im  solidarischen 
    Miteinander

Was wollen wir? Was ist das Besondere an uns? 

Assistenznehmende und Assistenzgebende sind in der 
Assist eG gleichberechtigte Genoss*innen. Sie begeg-
nen sich auf Augenhöhe und gestalten die Ziele der 
Genossenschaft mit. Als Genoss*innen organisieren 
sie auch die benötigten Leistungen gemeinsam. 

Assistenznehmende mit kognitiven Beeinträchtigun-
gen und hohem Unterstützungsbedarf bilden keine 
Ausnahme zum genossenschaftlichen Miteinander. 
Assistenznehmende sind über die Genossenschaft auch 
Arbeitgeber*innen. Sie erhalten Unterstützung, um 
diese Rolle auch wirksam wahrnehmen zu können. 

Wir wollen die Lebenssituation von Menschen mit Be-
hinderung im Sinne einer größeren Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben und mit mehr Selbstbestimmung 
verbessern. 

Die Kompetenzen der Assistenznehmer*innen durch 
Förderung festigen und erweitern. 

Teilhabe und Pflege im selbstgewählten Wohnumfeld 
ermöglichen, auch für Menschen, die sonst meist auf 
trägergestützte Wohnformen angewiesen sind.

Den genossenschaftlichen Rahmen nutzen, um be-
darfsgerechte persönliche Assistenz auch für Menschen 
mit kognitiven Einschränkungen zu ermöglichen. 

Was bieten wir an? 
Wir bieten integrierte Assistenzleistungen zur Teil-
habe und Pflege für Erwachsene mit Beeinträchti-
gungen. Unsere Leistungen erbringen wir bei den 
Assistenznehmer*innen zuhause und richten uns dabei 
nach ihren Wünschen und Bedarf. Wir unterstützen bei 
der individuellen Bedarfsklärung als Grundlage für ein 
angemessenes persönliches Budget. 
Eine strikte Trennung von Mietverhältnis einerseits 
und Assistenz anderseits ist unabdingbar für die 
Wahlfreiheit. Assist eG bietet keinen Wohnraum an. 
Sie versteht sich als Gast in den Wohnungen ihrer 
Assistenznehmer*innen. 




