
Wir sind da, wo Menschen uns brauchen

Weil jeder Mensch  
            besonders ist
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Wohnverbund Pfitznerstraße

In fünf Wohnhäusern und angemieteten Woh-
nungen in der Nachbarschaft finden Menschen 
mit geistiger Beeinträchtigung ein Zuhause. Es 
besteht die Möglichkeit, in Wohngemeinschaften 
oder in Ein-Zimmer-Appartements zu wohnen. 
Die Wohn- und Betreuungsformen richten sich 
dabei ganz nach den Bewohnern und ihrem je-
weiligen Hilfebedarf. Auch Menschen, die ganz-
tägig intensive Betreuung und Förderung benöti-
gen, finden in einem der Häuser die erforderliche 
Bedingungen und angemessene Begleitung.

An ihrer Seite

Wir unterstützen die Bewohner bei allen Din-
gen des täglichen Lebens, bei der Begleitung zu 
Ärzten und Ämtern, beim Umgang mit der Fami-
lie und der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. 
Gerade die Freizeit soll nicht zu kurz kommen. Es 
werden zum Beispiel Ausflüge und Urlaubsreisen 
organisiert, die Bewohner können Musik machen, 
tanzen oder gemeinsam ihre Leidenschaft für 
den Fußball ausleben.

Allen stehen wir auch dann zur Seite, wenn es 
ganz persönlich schwierig wird, z. B. in Konflikt-
situationen, bei Überforderung oder partner-
schaftlichen Auseinandersetzungen.

Raum für persönliche
Entwicklung

Die Bewohner gehen überwiegend einer exter-
nen Beschäftigung nach, in der Regel in einer 
Werkstatt für behinderte Menschen. Rentnern 
und Teilzeitbeschäftigten stehen auf unserem 
Gelände spezielle Beschäftigungs- und Bildungs-
angebote offen. Diejenigen, die bereits auf dem 
Weg zu mehr Selbstständigkeit sind, erhalten ein 
gezieltes Training, um für den Alltag und eine 
andere Wohnform gerüstet zu sein. Auf diesem 
Weg begleiten wir die Klienten intensiv und 
arbeiten eng mit ihren Angehörigen und recht-
lichen Betreuern zusammen.

Jeder Mensch hat ganz eigene Bedürfnisse und Interessen, Stärken und Fähigkeiten. Wir stärken Men-
schen darin, nach eigenem Können und Tempo zu leben. Es gibt viele Formen geistiger Beeinträchtigung. 
Darauf sind Art und Intensität der Betreuung sowie die Ausstattung der Wohn- und Gemeinschaftsräume 
abgestimmt.

Jeder Mensch ist einzigartig…



Mit allen Sinnen

Malen, Theater spielen und Tanzen können für 
Menschen mit Beeinträchtigungen wichtige  
Gestaltungsmöglichkeiten sein. Sie helfen ihnen, 
sich verständlich zu machen. Denn sie machen 
es einfacher, das auszudrücken, was sie manch-
mal nur schwer in Worte fassen können.

In der Pfitznerstraße können die Bewohner ein-
mal pro Woche unter Anleitung einer Künstlerin 
malen und zeichnen. Außerdem bietet die EVIM 
Behindertenhilfe allen Klienten vielfältige Kurse 
an, zum Beispiel PC-Kurse, Kochen und Backen, 
Fremdsprachen, Sport und Entspannungstech-
niken.

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 Arbeits-
möglichkeiten.

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 beglei-
tet. 

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



So erreichen Sie uns:
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So erreichen sie uns:

EVIM Wohnverbund Pfitznerstraße
Pfitznerstraße 20-32
65193 Wiesbaden
Tel.: 0611 18123 0
Fax: 0611 18123 33
E-Mail: wohnverbund-pfitznerstrasse@evim.de

Ihr Ansprechpartner: 

Einrichtungsleiter:
David T. Pfirrmann

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 Behin-
dertenhilfe ist eine Tochtergesellschaft von EVIM 
– Evangelischer Verein für Innere Mission in Nas-
sau. 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 sowie in Service-Einheiten. 

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

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.


