Ort/ Datum/ Unterschrift

Telefon:

BEITRITTSERKLÄRUNG

e-mail:

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Evangelischen Fach- und Berufsverband
für Pflege und Gesundheit e.V.
(bitte in Druckschrift ausfüllen)

Diese Mitgliedschaft geht nach einem Jahr in
eine normale Mitgliedschaft über.

O

Berufseinsteiger
im ersten Jahr nach der Ausbildung/
dem Studium
(mit Versicherung)
monatl. 6,75 €

Beitragsgruppe (bitte ankreuzen):

Name, Vorname:
Abschluss als/ am:
Ausbildung/ Studium:
geb. am/ in:
Anschrift:

O

Auszubildende/Studierende
Auszubildende/Studierende ohne
Berufstätigkeit
(ohne Versicherung)
monatl. 6,00 €

O jährlich (1 x 11 Monatsbeiträge)
O vierteljährlich
O halbjährlich

Beitragszahlung:

gen etc.

www.efaks.de — info@efaks.de

Tel: 0611/ 186 0 186
Fax: 0611/ 186 0 187

Evangelischer Fach- und Berufsverband
für Pflege und Gesundheit e.V.
Auguste-Viktoria-Str. 16
65185 Wiesbaden

EFAKS

Der Evangelische Fach- und Berufsverband für Pflege und
Gesundheit e.V. ist Mitglied im Diakonischen Werk der EKD e.V.

Arbeits- und Berufsrechtsschutzversicherung zur Verfügung,
die auch die entstehenden Kosten für eine Rechtsvertretung übernimmt.

ersichern Sie durch eine Berufshaftpflichtversicherung
V
für die Vermögens-, Sach- oder Personenschäden,
die im Alltag der Pflege passieren können und stellen eine

eraten Sie in allen Fragen rund um Ihre persönliche
B
berufliche Zukunft, bei pflegefachlichen Aspekten und
den Herausforderungen am Arbeitsplatz.

politik in Kenntnis.

nformieren Sie durch unsere Zeitung PFLEGEN mit fachliIellsten
chen Schwerpunktthemen und setzen Sie über die aktuEntwicklungen in der Pflegewissenschaft und Berufs-

rganisieren Tagungen für Ihre persönliche Bildung und
O
stehen dabei immer für einen kollegialen Gedankenaustausch zur Verfügung.

earbeiten Sinnfragen und Fragen der Ethik auf der
B
Grundlage des christlichen Glaubens und setzen uns für
ein christliches Menschenbild in der Pflege ein.

tehen im ständigen Austausch mit anderen an der PfleS
ge- und Gesundheitspolitik beteiligten Gruppen und
Verbänden.

ertreten die Interessen einer professionellen Pflege für
V
die Pflegebedürftigen und die Berufsangehörigen in
berufspolitischen Gremien, sozialpolitischen Verhandlun-

Sie PFLEGEN, wir

EFAKS - Evangelischer Fach- und Berufsverband
für Pflege und Gesundheit e.V.

in einer neuen
Verantwortung

Laufen lernen

EFAKS

PFLEGE

Nur gem
e
mitges insam sind
talten
, heißt

In dem Wissen, dass alle Handlungen am oder für den
Patienten oder Bewohner nun sorgsam eigenverantwortlich bedacht und ausgeführt werden müssen,
schreckt Sie manchmal vielleicht auch der Gedanke, was passiert, wenn Fehler unterlaufen, nicht nach
neusten Kenntnissen gepflegt oder versehentlich etwas unterlassen wurde. Der Gedanke, der schweren
Verantwortung nicht gerecht zu werden, lastet neben
der täglichen Arbeit auf Ihren Schultern.

Nun gilt es, weitere Schritte in eine neue Zeit zu wagen.
In der Ausbildung haben Sie umfangreiche Kenntnisse
und entscheidende Kompetenzen erworben. Mit Elan,
Mut, vielen neuen Ideen und der Bereitschaft für Ihr
berufliches Handeln nun selbst die Verantwortung zu
tragen, gehen Sie in den Beruf.

Hierzu unseren herzlichen Glückwunsch!

Den ersten Schritt in eine neue Zukunft haben Sie erfolgreich absolviert: Sie haben Ihren Abschluss bestanden.

Sie haben es geschafft!

D werd
en!

Und sollte wirklich mal etwas
passiert sein, sind Sie als unser
Mitglied durch eine Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherung gut versorgt.
Im Falle eines Falles greifen dann diese Versicherungen und helfen Ihnen,
sich wieder auf ihre wesentliche Aufgabe, die
Pflege, zu konzentrieren.

Als Berufsverband für Pflegende sind wir mit diesen
Ängsten und Sorgen vertraut. Wir wissen, dass Bildung
und Information hier wichtige Helfer sind, Ihre Probleme so gering wie möglich zu halten und sich Elan und
Freude an der Arbeit zu bewahren. Wir bieten Ihnen
daher eine starke Gemeinschaft an, die Ihnen
mit unserer Zeitung PFLEGEN und Bildungswir sta
angeboten hilft, auf dem neusten Stand
rk!
MITGLIE
zu bleiben.

Schließen Sie sich uns an, damit wir Ihre Interessen vertreten können, denn auch in der Berufspolitik gilt:

Wir hoffen, Ihnen mit diesem Angebot den Weg in eine
neue Zukunft zu erleichtern. Nutzen Sie diese einmalige
Gelegenheit, berufspolitische Arbeit kennen zu lernen
und pflegerisch am Puls der Zeit zu bleiben. Nur mit vielen aktiven Pflegenden können wir die Pflege auch berufspolitisch und pflegefachlich weiter entwickeln.

Um Ihnen den Einstieg in unseren Verband zu erleichtern, möchten wir Ihnen für das erste Jahr einen Beitritt
zu extrem günstigen Konditionen anbieten: Sie zahlen
für ein Jahr einen Beitrag von 6,75 Euro/ Monat (normale Beitragshöhe je nach Einkommen zwischen 9,00 und
21,50 Euro) und sind damit stimmberechtigtes Mitglied
mit vollem Versicherungsschutz. Nach einem Jahr geht
Ihre Schnuppermitgliedschaft dann in eine normale
Mitgliedschaft in der von Ihnen angegebenen Beitragsklasse über, wenn Sie nicht einen Monat vor Ende des
ersten Jahres kündigen.

Unser Geschenk an Sie:
Schnuppermitgliedschaft
ANTWORT

EFAKS
Evangelischer Fach- und Berufsverband
für Pflege und Gesundheit e.V.

Auguste-Viktoria-Str. 16
65185 Wiesbaden

