
Weil jeder Mensch  
    besonders ist

EVIM Tagesstätte mit psychischer 
Erkrankung MTK Mitte
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65719 Hofheim
Tel.: 06192 29098 0
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Mail: holger.thewalt@evim.de

Wir sind da, wo Menschen uns brauchen

EVIM Behindertenhilfe | Tagesstätte für Menschen 
mit psychischer Erkrankung MTK Mitte

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. Menschen mit 
körperlichen, geistigen und seelischen Beeinträch-
tigungen werden von uns in ihrem Lebensalltag 
individuell begleitet, gefördert und unterstützt.

Die EVIM Behindertenhilfe ist eine Tochtergesell-
schaft 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 Leistungen 
Menschen in der Altenhilfe, Behindertenhilfe, 
Jugendhilfe, Bildung sowie in Service-Einheiten. 

Sie möchten uns kennen lernen?

Gerne stellen wir Ihnen unsere Leistungen persön-
lich vor und besprechen mit Ihnen alle praktischen 
Fragen. Rufen Sie einfach an oder senden Sie uns 
eine E-Mail zur Terminvereinbarung.

Ihr Ansprechpartner im 
Main-Taunus-Kreis 

Einrichtungsleiter:
Holger Thewalt

Den Alltag meistern



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 Unterstützung, die 
seiner aktuellen Lebenssituation entspricht. Unsere 
Aufgabe ist es, ihn zu befähigen, selbstständig und 
selbstbestimmt zu leben.

Die Tagesstätte ist ein wichtiger Baustein der psy-
chiatrischen Versorgung in der Region. Sie wendet 
sich hauptsächlich an Menschen, die ihren Alltag 
weitgehend selbstständig bewältigen können. Sie 
haben die Möglichkeit, tagsüber die Tagesstätte auf-
zusuchen und an den vielseitigen bedarfsgerechten 
Angeboten teilzunehmen.

Den Tag gestalten, Kontakte  
knüpfen – in der Tagesstätte

In der Tagesstätte können die Betroffenen den Tag 
verbringen. Hier lernen sie, einem geregelten Tages-
ablauf zu folgen.

Darüber hinaus werden die Besucher dabei unter-
stützt, ihre persönlichen Angelegenheiten zu regeln. 
Der Umgang mit der Erkrankung sowie mit All-
tagssituationen, die Kommunikationsfähigkeit, die 
Belastbarkeit und vieles mehr werden hier trainiert. 
Die Besucher erhalten Anleitung für sinnvolle, ihre 
Therapie unterstützende Beschäftigung und haben 
die Möglichkeit, kreative Angebote zu nutzen wie 
Theater Spielen und Tanzen. 

Umfang und Inhalt der Betreuung richten sich nach 
den Voraussetzungen und Wünschen der Klienten 
und werden gemeinsam geplant. Dazu gehören 
individuelle Angebote, aber auch Angebote in der 
Gruppe. Besucher sollen auch Gemeinschaft erleben 
und Kontakte knüpfen können.

Jeder Mensch ist einzigartig…

Jeder Mensch hat ganz eigene Bedürfnisse und Interes-
sen, Stärken und Fähigkeiten. Das gilt auch für Men-
schen mit psychischer Erkrankung/seelischer Beein-
trächtigung. Sie darin zu stärken, nach ihrem Können 
und in ihrem Tempo eigenverantwortlich zu leben, 
ist unsere Aufgabe. - So vielfältig psychische Erkran-
kungen sind, so individuell und breit gefächert muss 
das Hilfsangebot sein. 

In guten Händen

Jeder hat ein Recht 
           auf individuelle Hilfe


