
Weil jeder Mensch  
 besonders ist 

Wir sind da, wo Menschen uns brauchen

EVIM Behindertenhilfe
Das Wohnpflegehaus



Das Wohnpflegehaus 
bietet Leistungen, die sich nach dem Schweregrad 
der Beeinträchtigung richten. Die Einrichtung  
besteht aus 26 einzelnen Appartements, so dass 
sich jeder Bewohner ganz nach seinen Bedürfnissen 
einrichten kann. Ein interdisziplinäres Team aus 
Pflegekräften, Pädagogen und Therapeuten steht für 
alle Handreichungen, für Beratung und Therapie 
zur Verfügung. Sie helfen beim Essen, Waschen, 
Anziehen, Einkaufen, sie begleiten beim Gang zum 
Arzt oder ins Krankenhaus. Engagierte und versierte 
Fachkräfte sorgen dafür, dass jeder Bewohner rund 
um die Uhr nach seinen Bedürfnissen betreut wird.

Dem Alltag Farbe geben
Es ist uns wichtig, den Alltag unserer Bewohner 
lebendig und abwechslungsreich zu gestalten.  
Daher unterstützen wir sie auch darin, am Leben 
außerhalb der Einrichtung teilzunehmen. Wir  
begleiten sie z. B. ins Theater oder ins Konzert.  
Darüber hinaus bieten wir ein eigenes Kultur- 
programm an: Tanz, Theatergruppe oder Mal- 
Workshops gehören dazu. Um die körperlichen  
Fähigkeiten zu stärken, erhalten die Bewohner un-
ter anderem Krankengymnastik und Ergotherapie.

Jeder Mensch hat ganz eigene Bedürfnisse und Interessen, Stärken und Fähigkeiten. Auch Menschen mit  
Behinderung. Sie darin zu stärken, nach eigenem Können und Tempo zu leben, ist unsere Aufgabe. 
Menschen, die sich aufgrund ihrer schweren körperlichen Behinderung nicht selbst versorgen können, bieten 
wir umfassende Pflege und Assistenz. Dies gilt gleichermaßen für Frauen und Männer, die von Geburt an oder 
nach einem Unfall beeinträchtigt sind oder die aufgrund einer schweren Erkrankung wie Multiple Sklerose oder 
Morbus Parkinson besondere Hilfe benötigen.

Jeder Mensch ist einzigartig…



Betreuung auch für die Seele
Für Bewohner, die besondere Seelsorge wünschen, 
knüpfen wir Kontakte zu einer Gemeinde in der 
Umgebung. Dabei spielt es keine Rolle, ob jemand 
katholisch, evangelisch oder Muslim ist.

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

können auf diese Weise im Lebensalltag begleitet 
werden. 

Die Leistungen sind eng miteinander vernetzt und 
flexibel. Jeder Mensch erhält die Unterstützung, die 
seiner aktuellen Lebenssituation entspricht. Unsere 
Aufgabe ist es, ihn zu befähigen, selbstständig und 
selbstbestimmt zu leben. 
 

Jeder hat ein Recht auf individuelle Hilfe



Das ist EVIM
Das Wohnpflegehaus gehört zu EVIM. Der Evange-
lische Verein für Innere Mission in Nassau (EVIM) 
wurde 1850 gegründet. Seitdem ist er als Träger 
sozialer Einrichtungen und Dienste im Rhein-
Main-Gebiet tätig. EVIM steht in der Tradition der 
Inneren Mission. Der Verein hat sich die Aufgabe 
gestellt, im Geiste der christlichen Nächstenliebe 
für Menschen im Alter, in Krankheit, Behinderung, 
Armut oder geistiger und seelischer Gefährdung 
Hilfe zu leisten. Er unterhält soziale Einrichtungen 
und Dienste im Bereich Altenpflege, Jugendhilfe 
und Behindertenhilfe. EVIM hat sich mit all seiner 
Tradition immer auch erneuert.

Viele der heutigen Einrichtungen blicken auf eine 
lange Geschichte zurück, haben sich aber alle 
immer wieder den neuen Anforderungen angepasst. 
EVIM ist eine gemeinnützige Organisation, die 
nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtet, sondern 
allein der Erfüllung ihres Auftrages verpflichtet ist. 
Der Verein ist Gründungsmitglied des  
Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche in 
Hessen und Nassau. Das Wohnpflegehaus ist eine 
Einrichtung der EVIM Gemeinnützige Behinderten-
hilfe GmbH

www.evim.de/behinderte-menschen

EVIM Wohnpflegehaus
Pfitznerstr. 9
65193 Wiesbaden
Tel.: 0611 95147 0
Fax: 0611 95147 20
E-Mail: wohnpflegehaus@evim.de

Sie möchten uns kennen lernen? 
Gerne stellen wir Ihnen die Leistungen im Wohn-
pflegehaus persönlich vor und besprechen mit 
Ihnen alle praktischen Fragen. Selbstverständlich 
können Sie auch einen unverbindlichen Besuch bei 
uns machen. Rufen Sie einfach an oder senden Sie 
uns eine E-Mail für eine Terminvereinbarung.

So erreichen Sie uns:
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Ihr Ansprechpartner: 
Einrichtungsleiter:
Markus Salbeck


