
Möchten Sie uns kennen lernen?

Wir laden Sie herzlich zu einem Gespräch, zu einer

Besichtigung oder Beratung ein. Unsere Case

Managerin sucht Sie bei Bedarf auch zu Hause auf.

Bitte sprechen Sie uns an. Wir freuen uns auf Sie!

Ihr Ansprechpartner

Viktor Derr, 

Einrichtungsleiter

„Gute Pflege ist eine Profession,

die lebt. Wir stellen uns allen

Ver änderungen und Herausfor -

derun gen. Nicht jeder von uns

kann alles, doch für alle Fragen, Bedürfnisse und

Wünsche gibt es kompetente Ansprechpartner mit

Herz. Denn wir möchten, dass Sie sich bei uns zu

Hause fühlen.  Dafür setzt sich unser ganzes Team

ein.“

Beraten – helfen – unterstützen

Fotos: Lisa Farkas (Frankfurt/M.),

Daniel Rettig (Mainz), 123rf.com
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Geborgen und 
eigenständig

Das ist die EVIM Altenhilfe

Das Seniorenzentrum Schwalbach/Sulzbach gehört

zur EVIM Gemein nützige Altenhilfe GmbH mit einem

breit gefächerten, abgestuften und individuellen Hilfe -

angebot für ältere Menschen. Geborgen und so weit

wie möglich selbstbestimmt leben - dafür setzen wir

uns mit hoher Fachlichkeit und liebevoller Pflege und

Be treuung ein. Pflegeleitbild, Pflegedokumenta tion und

Qualitäts standards richten sich dabei an den neuesten

wissenschaftlichen Erkenntnissen aus. Wir bieten

Senioren Lebensräume, in denen das Wohlbe finden,

die Individualität, aber auch Orientierung und Sicher -

heit den Alltag prägen. Denn Altwerden und Altsein

sind in ihrer Vielfalt kostbare Abschnitte des Lebens. 

Die EVIM Altenhilfe ist eine Tochtergesellschaft von

EVIM  - Evangelischer Verein für Innere Mission in

Nassau. Auf der Grundlage einer über 160-jährigen

Tradition hilft, entlastet und unterstützt EVIM mit

seinen Angeboten und Leistungen Menschen in der

Altenhilfe, Behindertenhilfe, Jugendhilfe, Bildung und

in Service-Einheiten. 

So erreichen Sie uns:

Seniorenzentrum
Schwalbach/Sulzbach 
Europaring 19
65824 Schwalbach/Ts.
Tel.: 06196 76667 0
Fax: 06196 76667 15
E-Mail: seniorenzentrum-schwalbach-
sulzbach@evim.de

www.evim-altenhilfe.de  und          www.facebook.com/evim.wiesbaden



im Seniorenzentrum
Schwalbach/Sulzbach

Unser modernes Haus befindet sich am ruhigen

Ortsrand von Schwalbach-West in einem familien-

freundlichen Wohngebiet. Hier bieten wir umfassende

Unterstützung für das Leben im Alter: Fachkundige

Pflege, liebevolle Betreuung, aufmerksamen Service

und kompetente Beratung für ältere Menschen und

ihre Angehörigen.

Wohnen in 
persönlicher Atmosphäre

Unsere Einrichtung orientiert sich an den neuesten

Erkenntnissen der Altenhilfe. Die Architektur richtet

sich an den Bedürfnissen älterer Menschen aus:

Einzelzimmer bieten Privatheit und geschmackvoll

gestaltete Gemeinschaftsbereiche laden zu einem

Plausch ein. Von unseren großzügigen Balkonen hat

man einen schönen Blick auf unseren Nutzgarten mit

Obstbäumen, Beerensträuchern und Kräuterbeeten.

Bei uns finden Sie alles, was das Leben im und mit

dem Alter angenehmer macht: Ein schönes barriere-

freies Zimmer, freundliche Nachbarschaft und ein

vielfältiges Veranstaltungs- und Freizeitprogramm.

Unser Café bietet einen barrierefreien Zugang zu

Terrasse und Garten.  

Wir verfügen über 80 Einzelzimmer. Sie können Ihr

Zimmer ganz nach Ihrem persönlichen Geschmack

und mit eigenen Möbeln gestalten. Ein modernes

Pflegebett, Nachttisch, Einbauschrank, Notrufanlage,

Fernseh- und Telefonanschluss sowie ein Duschbad

gehören zur Ausstattung. 

Unser gemütliches Café ist ein beliebter Treffpunkt

für Bewohner und Angehörige. Zahlreiche Ehren -

amtliche sorgen mit dafür, dass sich unsere Gäste

und Bewohner beim ‚Kaffeekränzchen‘ richtig wohl-

besonders wichtig und der Singkreis? Oder Senioren-

gymnastik und Gedächtnistraining? Das sind nur einige

Beispiele aus unserem abwechslungsreichen Alltag.

In jedem Fall entscheiden Sie selbst, ob und woran

Sie sich beteiligten möchten. Unsere Alltagsbegleiter

stehen Ihnen gerne zur Verfügung.

Speisen mit Service

Menüs nach Wahl, Diätkost oder Sonderwünsche: Wir

machen Vieles möglich, schmackhaft und gesund.

Eine Diätassistentin berät Sie gern. Ihr Besuch kann

nach Anmeldung an den Mahlzeiten teilnehmen.

Unterhaltung, Kultur und Seelsorge

Sie können Ihren Tag vielfältig und abwechslungs-

reich gestalten. Wir laden ein zu jahreszeitlichen und

christlichen Festen, kulturellen Veranstaltungen,

Ausflügen in die nähere Umgebung, Gymnastik und

vielem mehr. Gern gesehen ist bei uns die junge

Generation. Wir pflegen gute Kontakte zu Kinder-

gärten und Schulen. Immer wieder erleben wir, wie

gut es tut, wenn Jung und Alt sich treffen und mit-

einander sprechen. Darüberhinaus pflegt unser Haus

einen lebendigen Austausch mit Gemeinden, Organi-

sationen und Vereinen. Unser soziales Miteinander ist

christlich geprägt. Spiritualität leben wir mit Andach-

ten, ökumenischen Gottesdiensten, Gesprächen und

seelsorgerischem Beistand. 

Über unsere speziellen Angebote informieren wir Sie

regelmäßig in den Wohnbereichen und in unserer

Hauszeitung.

Vertrauensvolle Kooperationen

Unsere fachlich fundierten Dienste arbeiten eng mit

Fachärzten, Physiotherapeuten, ambulanten Pflege-

diensten und Apothekern zusammen. Mit dem

Hospizverein verbindet uns eine intensive Koopera-

tion. Als Ausbildungsstätte sorgen wir für

Pflegenachwuchs. 

Angehörige, Freunde 

und Betreuer gehören dazu

In der Verantwortung für die Bewohnerinnen und

Bewohner sind Angehörige wichtige Partner für uns.

Sie sind bei uns im Hause stets gern gesehen und

willkommen. Wir arbeiten offen und vertrauensvoll

mit ihnen zusammen. Wir laden Angehörige regel-

mäßig ein, informieren über unsere Arbeit und

besprechen mit ihnen fachliche Themen. Für Fragen

und Anregungen haben wir und der Einrichtungs -

beirat stets ein offenes Ohr. Über 30 engagierte,

geschulte Ehrenamtliche unterstützen uns, zum

Beispiel im Café, mit Besuchsdiensten und Kreativ -

angeboten.

ServiceWohnen in EVIM Wohnanlagen

Das benachbarte ServiceWohnen bietet mit 24

attraktiven, modernen Wohnungen Platz für ein

eigenständiges Leben. Genießen Sie komfortables

Wohnen in attraktiver, ruhiger Lage mit Einkaufs-

möglichkeiten in der Nähe. Die Wohnungen sind

sicher, seniorengerecht und barrierefrei. Sie werden

in Verbindung mit einem Servicevertrag vermietet.

Eine feste Ansprechpartnerin von EVIM steht allen

Mietern zur Verfügung.

Sie können an vielen Angeboten des Seniorenzen-

trums teilnehmen. Bei Bedarf berücksichtigen wir Sie

bevorzugt bei allen Einrichtungen und Dienstleistun-

gen der EVIM Altenhilfe. 

fühlen können. Eine Bücherstube und ein Frisörsalon

befinden sich ebenfalls im Haus.  

Selbstbestimmt und familienorientiert

Im Mittelpunkt all unseres Handelns steht jeder ein-

zelne Mensch mit seiner Geschichte, seinen Werten

und seiner Persönlichkeit. Wir achten seine Traditio -

nen, Erinnerungen und Gefühle. Den gewohnten

Tagesablauf und eventuelle Vorlieben respektieren wir

selbstverständlich: Wenn Sie zum Beispiel morgens

länger schlafen möchten, können Sie das natürlich

gerne! Wir beachten all das, was Ihnen wichtig ist

und gut tut. 

Kurzzeitpflege/Verhinderungspflege – 

als Gast bei uns wohnen

Wenn Pflege zu Hause oder durch ambulante Kräfte

kurzfristig nicht möglich ist und freie Pflegeplätze

vorhanden sind, bieten wir Ihnen den ganzen Service

professioneller Pflege. Ob nach Krankenhausaufent -

halt, um wieder fit zu werden für Zuhause, oder um

die Zeit bis zur Aufnahme in ein Seniorenzentrum zu

überbrücken. Als Gast gehören Sie genauso zu uns

wie jeder Bewohner. Sie können, wenn Sie das möch-

ten, an unseren vielfältigen Angeboten teilhaben. 

Pflegende  Angehörige können die ‚Auszeit‘ von der

Pflege nutzen, um Kraft zu schöpfen.

Aktive Mitarbeit - Einbindung in den Alltag

Wir stärken Sie darin, Ihren persönlichen Lebensstil

und Ihre Lebensgewohnheiten beizubehalten und in

Ihrem neuen Lebensumfeld umzusetzen. All das

beziehen wir in die individuelle Betreuung mit ein.

Durch eine aktivierende Pflege helfen wir Ihnen, Ihre

Fähigkeiten und Ihr Gleichgewicht zu bewahren und

zu stärken. Vorhandene Fähigkeiten und Vorlieben zu

fördern bedeutet, Lebensqualität zu erhalten. Wenn

der Wunsch besteht, z.B. bei der Gartenarbeit zu hel-

fen, werden wir Sie gerne darin unterstützen und ein

geeignetes Tätigkeitsfeld für Sie finden. Oder möch-

ten Sie lieber in gemütlicher Runde alte Backrezepte

ausprobieren? Ist Ihnen die tägliche Zeitungsrunde

Herzlich willkommen 


