
Flex 
 Geisberg

EVIM Jugendhilfe

Besonderheiten des Angebots

Die Ausgestaltung unserer Betreuung orientiert 
sich an den persönlichen Bedürfnissen, Stärken 
und Schwächen der jungen Menschen.

Je nach Notwendigkeit leisten wir Unterstüt-
zung, Kontrolle und Begleitung in allen Be-
reichen des täglichen Lebens bis hin zum 
selbständigen Wohnen. Dabei kooperieren wir 
eng mit den am Hilfeprozess beteiligten Einrich-
tungen und Personen.

Unser Ziel ist es, den Jugendlichen eine läng-
erfristige Erziehungshilfemaßnahme zu er-
schließen oder sie auf ein selbständiges Leben 
vorzubereiten. Dazu gehört, dass die Jugend-
lichen soziale Kompetenzen erwerben und einer 
regelmäßigen Tätigkeit nachgehen.
Wir unterstützen sie dabei, sich ihrer Stärken 
und Ressourcen bewusst zu werden und kon-
struktive Beziehungen zu anderen Menschen 
aufzubauen.

EVIM Jugendhilfe

Träger der EVIM Jugendhilfe ist der 
Evangelische Verein für Innere Mission 
in Nassau. Die EVIM Jugendhilfe ist eine 
dezentrale Jugendhilfeeinrichtung mit dif-
ferenziertem Angebot und bietet über 700 
Kindern, Jugendlichen und Eltern Hilfen 
nach dem SGB VIII, § 27ff , an. Es handelt 
sich hierbei um stationäre, teilstationäre, 
ambulante und fl exible Angebote mit ver-
schiedenen Ausformungen.
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Über uns

Die „Flex-Geisberg“ ist ein individuell zugeschnit-
tenes Betreuungsangebot, dass sich ausschließ-
lich an den Bedürfnissen des jungen Menschen 
orientiert. Durch die ortsungebundene Arbeit, ist 
es nicht zwingend notwendig, dass der Jugendli-
che in seiner Herkunftsfamilie lebt. Ebenso bieten 
wir auf dem Gelände des alten Hofgutes Geisberg 
nahe der Innenstadt eine Unterbringung für 6 
Jugendliche im Alter ab 16 Jahren an. 

Die Betreuung findet direkt auf dem Gelände, 
mit einem nächtlichen Bereitschaftsdienst und 
am Wochenende mit einer extra installierten 24 
stündigen Rufbereitschaft statt. 

Für junge Erwachsene ohne spezielle Vorkennt-
nisse kurz vor dem 18. Lebensjahr stellen wir 
eine Trainingswohnung in der Wiesbadener In-
nenstadt zur Verfügung, um ihren Verselbststän-
digungprozess intensiv zu unterstützen.

So arbeiten wir

Unser Handeln ist stets geprägt von:
• Wertschätzung, Anerkennung und der Hilfe zur 

Selbsthilfe
• vertrauensvollem Beziehungsaufbau und 
 von kontinuierlichem und verlässlichem 
 Beziehungsangebot
• klaren Ansprachen bei selbst verschuldetem Ver-

halten und selbstverantwortliche Sanktionierung
• flexiblem Betreuungseinstieg 
• der Perspektive der Rückführung in die 
 Herkunftsfamilie oder andere Lebenswege
• Verselbstständigungsmöglichkeiten durch 
 angegliederte Wohnräume
• fachlicher Qualifizierung durch Fortbilungen im 

Deeskalationsbereich und Supervision
• enger Zusammenarbeit mit Schulen, Jugend-
 ämtern, Therapeuten, Justiz, Psychiatrie, 

ambulanten Hilfsangeboten und Eltern

Unser Angebot

Leistungsart
Ambulantes Betreuungsangebot im Rahmen der 
Erziehungshilfe nach §27 i.V.m. § 34, 35, 35a und 
§ 41 SGB VIII.

Zielgruppe
Kinder und Jugendliche zw. 10 und 21 Jahren:
• deren Hilfebedarf unklar ist 
• die psychische Auffälligkeiten zeigen 
• deren instabiles Elternhaus die familiäre 
 Versorgung und Erziehung nicht gewährleistet
• die sozial besonders auffällig sind oder nur 
 durch gewaltbereites Verhalten sich Aufmerk-
 samkeit verschaffen (delinquentes Verhalten)
• denen Kompetenzen im Zusammenleben fehlen
• die den Schulbesuch verweigern
• die von Obdachlosigkeit bedroht sind
• die Anzeichen von Verwahrlosung zeigen


