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In bevorzugter Wohnlage nahe der Walkmühlanlage, 
im Herzen von Wiesbaden und gleichzeitig im Grü-
nen, liegt das Johann-Hinrich-Wichern-Stift. Hier 
bieten wir umfassende Unterstützung für das Leben 
im Alter. 

Wohnen in persönlicher 
Atmosphäre
Lichtdurchflutete begrünte Räume, geschmackvoll 
gestaltete Gemeinschaftsbereiche, Terrassen und 
Balkone sind selbstverständlich barrierefrei. Bei uns 
finden Sie alles, was das Leben im Alter angeneh-
mer macht: geräumige Zimmer mit Blick ins Grüne, 
freundliche Nachbarschaft und ein vielfältiges Veran-
staltungs- und Beschäftigungsprogramm. Jede Etage 
bietet barrierefreien Zugang zu einem eigenen Gar-
ten. Besonders bequem: Ein rollender Kiosk kommt 
bis ins Zimmer.

Wir verfügen über 79 großzügige Einzel- und sechs 
Doppelzimmer, teilweise mit Balkon oder Terrasse. 
Sie können Ihr Zimmer ganz nach Ihrem persönli-
chen Geschmack und mit eigenen Möbeln gestalten. 
Ein modernes Pflegebett, Nachttisch, Einbauschrank, 
Notrufanlage, Fernseh- und Telefonanschluss sowie 
ein Duschbad gehören zur Ausstattung. Ein Friseur-
salon befindet sich ebenfalls im Haus. Die Wiesbade-
ner City ist auf kurzem Weg mit dem Bus erreichbar. 
Die Haltestelle befindet sich direkt vor dem Haus.

Unser gemütliches, öffentliches Café ist ein beliebter 
Treffpunkt. Wenn Sie in größerer Runde feiern möch-
ten, können Sie gerne unseren Feierraum im Erdge-
schoss buchen – auch mit Service! Besonders schön 
ist unser parkähnliches Gelände mit Rosengarten, 
Teich und alten Bäumen. Sogar unsere süßen Hasen 
haben hier ihr Zuhause. Hundebesuche gehören bei 
uns zum Alltag mit dazu. 

Soviel Privatsphäre wie möglich 
und soviel Hilfe wie nötig
Wir achten Ihre Traditionen, Erinnerungen und 
Gefühle, Ihre Geschichte, Ihre Werte und Ihre Per-
sönlichkeit. All das beziehen wir in die individuelle 
Betreuung und aktivierende Pflege ein. Sie haben 
eine feste Ansprechpartnerin, die Ihnen in allen 
Fragen zur Seite  steht.

Bewohner, die nicht mehr mobil sind, können auf 
Wunsch in unserem ‚Rollenden Couchsessel‘ am 
Leben in unserem Haus teilhaben oder einfach mal 
frische Luft in unserem schönen Garten, einer richti-
gen grünen Oase, genießen. 

Kurzzeitpflege/Verhinderungs- 
pflege – als Gast bei uns wohnen
Wenn Pflege zu Hause oder durch ambulante Kräf-
te kurzfristig nicht möglich ist und Pflegeplätze frei 
sind, bieten wir Ihnen den ganzen Service professi-
oneller Pflege auf Zeit. Ob nach Krankenhausaufent-
halt, um wieder fit zu werden für zu Hause, 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 
möchten, an unseren vielfältigen Angeboten teilha-
ben. Pflegende Angehörige können die ‚Auszeit‘ von 
der Pflege nutzen für das, was ihnen wichtig ist.

Aktiv dabei sein 

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 bewah-
ren und zu stärken. Vorhandene Fähigkeiten und 

Zentrumsnah und mitten im Grünen



Sie regelmäßig über das wöchentliche Angebot in 
den Wohnbereichen und über unseren Kalender.
Das Wichernstift pflegt einen lebendigen Austausch 
mit den Gemeinden in der Nachbarschaft, unter-
schiedlichen Organisationen und Vereinen. Unser so-
ziales Miteinander ist christlich geprägt. Spiritualität 
leben wir mit Andachten, ökumenischen Gottesdiens-
ten, Gesprächen und seelsorgerischem Beistand.

Angehörige, Freunde und Betreuer 
gehören dazu
In der Verantwortung für die Bewohnerinnen und Be-
wohner sind Angehörige wichtige Partner für uns. Sie 
sind bei uns im Hause stets gern gesehen und will-
kommen. Wir arbeiten offen und vertrauensvoll mit 
ihnen zusammen. Wir laden Angehörige regelmäßig 
ein, informieren über unsere Arbeit und besprechen 
mit ihnen fachliche Themen. Für Fragen und Anre-
gungen haben wir und der Einrichtungsbeirat stets 
ein offenes Ohr. Besonders freuen wir uns darüber, 
dass mehr als 40 engagierte, geschulte Ehrenamt-
liche unsere Angebote nach Kräften und mit viel 
Engagement und Liebe unterstützen, zum Beispiel 
mit Besuchsdiensten, im Café und beim kreativen 
Gestalten.

ServiceWohnen für Senioren ganz 
in der Nähe 
Das  benachbarte ServiceWohnen bietet mit 59 
attraktiven, modernen Wohnungen in der Walkmühl-
straße Platz für ein eigenständiges Leben. Die Woh-
nungen sind sicher, seniorengerecht, barrierefrei und 
mit Hausnotruf ausgestattet. Die Wohnungen sind 
freifinanziert und werden in Verbindung mit einem 
Servicevertrag vermietet. Eine feste Ansprechpartne-
rin bei EVIM steht Ihnen zur Verfügung. Sie können 
an vielen Angeboten des Seniorenzentrums teilneh-
men. Bei Bedarf berücksichtigen wir Sie bevorzugt 
bei allen Einrichtungen und Dienstleistungen der 
EVIM Altenhilfe.
 

Vorlieben zu fördern bedeutet, Lebensqualität zu 
erhalten. Wenn der Wunsch besteht, z.B. Haustiere 
zu versorgen oder in unserem Rosengarten zu hel-
fen, werden wir Sie gerne darin unterstützen. Oder 
möchten Sie lieber mit anderen alte Rezepte aus-
probieren? Auch unsere internationale Kochgruppe 
freut sich über Gleichgesinnte!

Gezielte Beschäftigungsangebote

Unser ergotherapeutisches Kreativ- und Beschäfti-
gungsangebot bietet bei Bedarf gezielte Unterstüt-
zung, z.B. Gedächtnis- und Motoriktraining oder 
Gymnastik. Wer gerne in Bewegung ist und auch als 
Rollifahrer nicht darauf verzichten möchte, kann auf 
einem ganz speziellen Fahrradergometer ‚unterwegs‘ 
sein. Singen Sie gerne? Dann wäre vielleicht unser 
Chor ‚Silberklang‘ etwas für Sie. Oder sind Ihnen Far-
ben und Pinsel vertraut? Eine Wiesbadener Künstle-
rin begleitet ehrenamtlich unsere Malgruppe.

Hauswirtschaftlicher Service

Rollendes Buffet am Abend, Menüs nach Wahl, 
Diätkost oder Sonderwünsche: Wir machen Vieles 
möglich, schmackhaft und gesund. Eine Diätassisten-
tin berät Sie gern. Ihr Besuch kann nach Anmeldung 
an den Mahlzeiten teilnehmen.

Wir wissen, dass sich das “bisschen Haushalt” nicht 
von allein macht. Wir stellen Ihnen die Hauswäsche 
zur Verfügung. Selbstverständlich können Sie Ihre 
eigene Wäsche nutzen und diese auch in unserer 
Wäscherei waschen lassen. Regelmäßige Zimmerrei-
nigung gehört mit dazu. 

Unterhaltung, Kultur 
und Seelsorge
Wir laden ein zu jahreszeitlichen und christlichen 
Festen, kulturellen Veranstaltungen, Ausflügen in die 
nähere Umgebung und Lesungen. Wir informieren 
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Das ist die EVIM Altenhilfe

Das Johann-Hinrich-Wichern-Stift gehört zur EVIM 
Gemeinnützige Altenhilfe GmbH mit einem breit gefä-
cherten, abgestuften und individuellen Hilfeangebot für 
ältere Menschen. Geborgen und so weit wie möglich 
selbstbestimmt leben - dafür setzen wir uns mit hoher 
Fachlichkeit und liebevoller Pflege und Betreuung ein. 
Pflegeleitbild, Pflegedokumentation und Qualitätsstan-
dards richten sich dabei an den neuesten wissenschaftli-
chen Erkenntnissen aus. Wir bieten Senioren Lebensräu-
me, in denen das Wohlbefinden, die Individualität, aber 
auch Orientierung und Sicherheit den Alltag prägen. 
Denn Altwerden und Altsein sind in ihrer Vielfalt kostba-
re Abschnitte des Lebens.

Die EVIM Altenhilfe ist eine Tochtergesellschaft von EVIM 
- Evangelischer Verein für Innere Mission in Nassau. Auf 
der Grundlage einer über 170-jährigen Tradition hilft, 
entlastet und unterstützt EVIM mit seinen Angeboten 
und Leistungen Menschen in der Altenhilfe, Behinderten-
hilfe, Jugendhilfe, Bildung und in Service-Einheiten.
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Möchten Sie uns kennenlernen?

Wir laden Sie herzlich zu einem Gespräch, zu einer 
Besichtigung oder Beratung ein. Gerne besuchen wir 
Sie bei Bedarf auch zu Hause. Bitte sprechen Sie uns 
an. Wir freuen uns auf Sie!

Ihre Ansprechpartnerin

Christina Campe
Einrichtungsleiterin

„Die persönliche Entfaltung und 
Freiheit unserer Bewohner liegen 
uns am Herzen. Für Ihre persönli-
che und individuelle Begleitung und 
die Ihrer Angehörigen steht Ihnen 

ein Bezugspflegeteam als Ansprechpartner zur Verfü-
gung. Mit Respekt, Würde und menschlicher Nähe be-
gegnen unsere Mitarbeiter jedem einzelnen Menschen 
und tragen somit zu einer guten Wohnatmosphäre bei.”

So erreichen Sie uns:

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

Beraten – helfen – unterstützen


