
Geborgen 
     und eigenständig

EVIM Westerwald  | Seniorenzentrum Gertrud-Bucher-HausSo erreichen Sie uns

Wir laden Sie herzlich zu einem Gespräch, zu einer 
Besichtigung oder Beratung ein. Gerne senden wir 
Ihnen vorab weiteres Informationsmaterial zu. 

Ihre Spende hilft, unsere vielfältigen Angebote zu 
unterstützen:

Spendenzweck: GBH
Spendenkonto: 460 1000
Bank für Sozialwirtschaft 
IBAN:  DE37 5502 0500 0004 6010 00
BIC:  BFSWDE33MNZ

Ihre Ansprechpartnerin 

Judith Hommrich  
Einrichtungsleitung
„Jeder einzelne Mensch, der bei uns 
lebt, soll sich gut aufgehoben und 
wie daheim fühlen. Wir setzen uns 
mit unserem ganzen Team dafür ein, 
den Lebensalltag der Bewohnerinnen 

und Bewohner so schön und so angenehm wie mög-
lich zu gestalten.“

EVIM Gertrud-Bucher-Haus
Hilserberg 26
56457 Westerburg
Tel.: 02663 2904 0
Fax: 02663 2904 10
Mail: gertrud-bucher-haus@evim.de

www.evim-altenhilfe.de

     EVIM
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In waldreicher Umgebung und mit Blick auf das 
Schloss liegt unsere Einrichtung verkehrsgünstig 
und umgeben von einem großzügigen Gartenge 
lände. Unter einem Dach bieten wir eine breitge- 
fächerte Unterstützung für das Leben im Alter und 
bei Pflegebedarf. Wir verfügen über 93 Pflegeplätze, 
davon fünf eingestreute Kurzzeitpflegeplätze.

Unser Grundsatz: so viel Privatsphäre wie möglich 
und so viel Hilfe wie nötig. Für Selbstbestimmung 
und Teilhabe setzen wir uns mit unserem Fachwis-
sen und liebevoller Betreuung jeden Tag ein.

Stets willkommen

In der Verantwortung für die Bewohner sind Ange-
hörige, Ärzte und Therapeuten wichtige Partner für 
uns. Wir arbeiten offen und vertrauensvoll mit ihnen 
zusammen.  

Wir sind an Ihrer Seite

Wenn Sie Fragen haben, sprechen Sie uns bitte an. 
Unser gesamtes Team versucht immer, eine Lösung 
zu finden und Hilfe anzubieten.  

Das ist EVIM Westerwald

Das Gertrud-Bucher-Haus ist Teil der EVIM Gemein-
nützige Altenhilfe GmbH mit einem breit gefächer-
ten, abgestuften Hilfeangebot für ältere Menschen. 
Wir arbeiten mit allen Angeboten von EVIM im 
Westerwald eng zusammen. Pflegeleitbild, Pflegedo-
kumentation und Qualitätsstandards richten sich an 
den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen aus. 
EVIM Altenhilfe ist eine Tochtergesellschaft von EVIM 
– Evangelischer Verein für Innere Mission in Nassau.



Wir stärken Sie darin, Ihren persönlichen Lebensstil 
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 Gleichge-
wicht zu bewahren und zu stärken. 

In unseren multiprofessionellen Teams sind Fachkräf-
te, die eine auf die speziellen Bedürfnisse schwer-
kranker Menschen ausgerichtete Zusatzausbildung in 
Palliativpflege haben und eine Fachkraft für Geronto- 
psychiatrie. Geschulte Mitarbeiter:innen in Aroma- 
öl-Pflege sorgen mit für Ihr Wohlbefinden. 

Unsere Pflegeangebote

Kurzzeitpflege
Wenn Pflege zu Hause, in der Familie oder durch 
ambulante Fachkräfte vorübergehend nicht möglich 
ist, bieten wir Ihnen mit unserer Kurzzeitpflege den 
ganzen Service professioneller Pflege. Auch nach 
Krankenhausaufenthalt, um wieder zu Kräften zu 
kommen oder um pflegenden Angehörigen eine 
Auszeit zu ermöglichen.

Stationäre Pflege
Wir bieten eine Lebenswelt, in der Sie sich ge-
borgen und sicher fühlen können. Eine familiäre 
Atmosphäre ist uns besonders wichtig: Sie können 
mit anderen Menschen aktiv sein oder den priva-
ten Raum genießen. Ganz nach Wunsch. Frisör und 
Fußpflege sind im Haus. Wir arbeiten auch mit einer 
mobilen Zahnarztpraxis zusammen, die in unsere 
Einrichtung kommt.

Unterhaltung, Kultur  
und Seelsorge

Unser Kreativ- und Beschäftigungsangebot ist 
überaus vielfältig, zum Beispiel Gymnastik- und 
Balancetraining, Ausflüge, Lesungen oder der 
Besuch kultureller Angebote in Westerburg und 
Umgebung. Wir sorgen für Abwechslung durch 
ein vielfältiges Angebot an Spielen, darunter an 
unserem Aktivitätstisch (Tovertal). Diese innova-
tive Technologie ist sehr beliebt und bringt ältere 
Menschen in Bewegung. Wenn immer es möglich 
ist, nutzen wir die Vorzüge unseres parkähnlichen 
Geländes für Bewegungsspiele und Beschäftigung 
im Freien. Und, wir feiern gerne mit mit Ihnen – 
drinnen und draußen! Unser soziales Miteinander 
ist christlich geprägt. Spiritualität leben wir mit 
ökumenischen Gottesdiensten, Ritualen, Gesprä-
chen und seelsorgerischem Beistand.
 
Viele freiwillig Engagierte 

Stolz sind wir auf unsere großartigen Ehrenamtli-
chen! Sie übernehmen Besuchsdienste, chauffie-
ren Sie in einer Seniorenrikscha, pflegen unsere 
Gartenanlage mit und unterstützen bei vielen 
Aktivitäten: zum Beispiel in Bastelgruppen oder 
bei Festen. Beliebt sind die Wellness-Angebote, die 
sie mit begleiten wie z.B. Maniküre, Klangschalen 
und Massagesessel. Gerne gesehen sind bei uns 
auch Besuche von vierbeinigen Freunden.

Eigene Küche

Lecker, nahrhaft und abwechslungsreich – so soll 
gutes Essen sein. Wir kochen täglich frisch, mit 
Liebe und Leidenschaft. Denn wir wissen: Für die 
Lebensqualität im Alter ist gutes Essen ein beson-
ders wichtiger Baustein. 

Wir achten auf einen ausgewogenen Speiseplan 
mit frischem Gemüse, Salat und Obst. Mit regio- 
nalen Anbietern, wie Metzgerei und Bäckerei, 
arbeiten wir eng zusammen. Besondere Bedarfe 
und Ernährungsgewohnheiten berücksichtigen wir 
selbstverständlich. Auch für Menschen mit De-
menz und Schluckstörungen ist unser Küchenteam 
mit speziellen Kenntnissen und orientiert an den 
Standards der Deutschen Gesellschaft für Ernäh-
rung (DGE) geschult.


