
Wir sind da, wo Menschen uns brauchen

Weil jeder Mensch  
            besonders ist

EVIM Behindertenhilfe | Betreutes Wohnen für Menschen 
mit geistiger Beeinträchtigung



Selbstständig, aber nicht allein  

Menschen mit geistiger Beeinträchtigung brau-
chen nicht zwingend und nicht ihr ganzes Leben 
lang intensive Betreuung. Für diejenigen, die 
ihren Alltag weitgehend selbstständig bewältigen 
können, bieten wir ambulante Unterstützung.
Unsere Mitarbeiter besuchen die Betroffenen 
zu Hause, wann und so oft sie es brauchen. Sie 
stehen ihnen mit Rat und Tat zur Seite 

• für alle alltäglichen Aufgaben und die Planung 
 des Tagesablaufs

• beim Umgang mit Behörden, Krankenkasse,
 der Bank oder ähnlichen Tätigkeiten

• um medizinisch-therapeutische
 Maßnahmen einzuhalten

• um die Kontakte zu Familie, Freunden,
 Nachbarn zu fördern

• wenn es zu einer Krise kommt

• bei der Suche nach einer Wohnung oder
 einem Arbeitsplatz

• und wo immer es notwendig wird. 

Dieses Angebot ermöglicht vielen Menschen, den 
Schritt aus dem Heim oder der Familie in die 
eigenen vier Wände zu tun. Das vermittelt Men-
schen mit geistiger Beeinträchtigung oft ein ganz 
neues Lebensgefühl. Hier können sie Bezugsper-
sonen und private Kontakte frei wählen, können 
über Nähe und Distanz selbst entscheiden. 

Freiheit und Sicherheit

Wir bieten eigenen Wohnraum in Wiesbaden. Da-
rüber hinaus unterstützen wir bei Bedarf bei der 
Suche nach einer eigenen Wohnung oder einem 
Platz in einer Wohngemeinschaft in Wiesbaden 
und im Main-Taunus-Kreis.

Jeder Bewohner bekommt die Unterstützung, die 
er braucht. Der Umfang der Hilfe wird auch hier 
individuell festgelegt und reicht von Unterstüt-
zung im Haushalt bis zur intensiven Begleitung 
in Krisensituationen. 

Jeder Mensch hat ganz eigene Bedürfnisse und Interessen, Stärken und Fähigkeiten. Auch Menschen mit 
Beeinträchtigung. Sie darin zu stärken, nach eigenem Können und Tempo zu leben, ist unsere Aufgabe. 
- Zu einem selbstbestimmten Leben gehört, sich ein eigenes privates Umfeld zu gestalten. Mit unserem 
Angebot des Betreuten Wohnens erfüllen wir dieses Bedürfnis.

Jeder Mensch ist einzigartig…



Auf eigenen Beinen stehen

Privat zu wohnen heißt nicht zwangsläufig, allein 
zu sein. Wer Gemeinschaft und Geselligkeit  
erleben möchte, kann auf ein vielfältiges Frei-
zeit- und Bildungsangebot zurückgreifen: Sport, 
Chor, Theaterbesuch oder Schreibwerkstatt sind 
nur einige Beispiele. 

Die Angebote der EVIM Behindertenhilfe sind 
ausgerichtet an Alter, Persönlichkeit, spezifischen 
Interessen, Fähigkeiten und Formen der Beein- 
trächtigung. Daher gibt es einen Verbund von  
stationären und ambulanten Wohn-, Betreuungs- 
und Arbeitsmöglichkeiten.

Männer und Frauen, alte und junge Menschen mit

• einer körperlichen Behinderung

• einer geistigen Beeinträchtigung 

• einer psychischen Erkrankung bzw.
 seelischen Beeinträchtigung 

werden hier im Lebensalltag angemessen 
begleitet. 

Die Leistungen sind eng miteinander vernetzt 
und flexibel. Jeder Mensch erhält die Unterstüt-
zung, die seiner aktuellen Lebenssituation ent-
spricht. Unsere Aufgabe ist es, ihn zu befähigen, 
selbstständig und selbstbestimmt zu leben.

Jeder hat ein Recht auf individuelle Hilfe



EVIM Betreutes Wohnen für Menschen 
mit geistiger Beeinträchtigung 
Wiesbaden und Main-Taunus-Kreis
Richard-Wagner-Str. 71
65193 Wiesbaden 
Tel.: 0611 95998 87
Fax: 0611 58958 81
E-Mail: bw-behindertenhilfe@evim.de 

In guten Händen
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Das ist die EVIM Behindertenhilfe
 
Den Alltag eigenständig meistern und selbstbe-
stimmt in unserer Mitte leben, das können und 
wollen Menschen mit Beeinträchtigungen. 
Die EVIM Gemeinnützige Behindertenhilfe GmbH 
unterstützt sie auf diesem Weg in einem Verbund 
von stationären und ambulanten Wohn-, Betreu-
ungs- und Arbeitsmöglichkeiten. Die EVIM 
Behindertenhilfe ist eine Tochtergesellschaft von 
EVIM – Evangelischer Verein für Innere Mission 
in Nassau. Auf der Grundlage einer über 
160-jährigen Tradition hilft, entlastet und unter-
stützt EVIM mit seinen Angeboten und Leistun-
gen Menschen in der Altenhilfe, Behindertenhilfe, 
Jugendhilfe, Bildung sowie in Service-Einheiten. 

www.evim-behindertenhilfe.de
 www.facebook.com/evim.wiesbaden

Ihre Ansprechpartnerin 

 

Einrichtungsleiterin:
Petra von Knoop

Sie möchten uns kennen lernen? 

Alle praktischen Fragen klären wir am besten  
persönlich. Rufen Sie einfach an oder senden 
Sie uns eine E-Mail zur Terminvereinbarung.

So erreichen Sie uns:


