
EVIM Jugendhilfe

Besonderheiten des Angebots

Unsere Wohngruppe befi ndet sich in einem 
dreistöckigen Haus mit großem Garten am Rand 
von Niedernhausen. Die familiäre Atmosphäre 
ermöglicht den Kindern und Jugendlichen, Mäd-
chen und Jungen, ganz gleich welcher Herkunft, 
so „normal“ wie möglich aufzuwachsen.

Hier darf man Kind sein, mit den Nachbars-
kindern spielen und die örtliche Feuerwehr 
besuchen. Schulen und Ausbildungsstätten sind 
mit öff entlichen Verkehrsmitteln gut zu errei-
chen.

Es gibt eine gute Vernetzung ins Gemeindele-
ben. Hier wird Inklusion gelebt und nicht nur 
beschrieben. Soziales Lernen fi ndet aktiv statt.

Jugendliche werden auf eine selbständige 
Lebensführung vorbereitet und es besteht die 
Möglichkeit, sie auch nach dem Auszug aus der 
Wohngruppe in der eigenen Wohnung weiter zu 
unterstützen.

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 flexible Angebote mit ver-
schiedenen Ausformungen. 
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Wohngruppe Niedernhausen

Das Betreuungs- und Wohnangebot mit derzeit 
acht stationären Plätzen richtet sich an junge 
Menschen im Alter ab 8 Jahren, die nicht oder 
vorübergehend nicht zu Hause wohnen können. 
Dies kann ganz unterschiedliche Gründe haben, 
z.B.  Vernachlässigung, Gewalterfahrungen oder
Überforderung. Wir integrieren die Kinder und
Jugendlichen in eine stabile Gemeinschaft, die
ihnen Sicherheit, Geborgenheit und klare Gren-
zen gibt.

Die familienähnliche Struktur verhilft den Kindern 
und Jugendlichen, sich auf neue Beziehungen 
einzulassen, um die Sicherheit zu entwickeln, sich 
den täglichen Herausforderungen zu stellen. 

Stärken und fördern in allen 
Bereichen

Die Wohngruppe bietet Unterstützung in den Be-
reichen Schule, Gesundheit, Sozialverhalten und 
lebenspraktischen Fähigkeiten.

Ein Team kompetenter und erfahrener Fachkräf-
te sorgt im Schichtdienst, an 365 Tagen im Jahr 
für die jungen Menschen und bietet ein Umfeld, 
in dem sie sich sicher und wohl fühlen können. 
Enge Kooperation, tägliche Übergabe, regelmäßi-
ge Mitarbeiter- und Einzelfallbesprechungen mit 
der Regionalleitung, sowie Supervision, dienen der 
Qualitätssicherung unserer Arbeit. Auch die elter-
lichen Kompetenzen und Ressourcen nutzen und 
stärken wir.

Langjährige positive Kooperation mit Nachbarn, 
Schulen, regionalen Freizeiteinrichtungen, internen 
und externen Netzwerken sowie Verbundenheit der 
Mitarbeiter mit der Region sind die Basis für die 
erfolgreiche Gestaltung der Hilfen für und mit den 
jungen Menschen.

Vollstationäre Hilfen

In unseren Vollstationären Hilfen bieten wir Kin-
dern und Jugendlichen vorübergehend oder auch 
dauerhaft eine Betreuung rundum-die-Uhr. Das 
Betreuungsangebot richtet sich nach den Erfor-
dernissen eines „normalen“ Alltags.Wir fördern die 
Kinder/Jugendlichen in allen Bereichen, die zur 
erfolgreichen Bewältigung ihres Lebens gehören. 
Dazu gehören neben der Bewältigung von All-
tagsanforderungen, die gesundheitliche sowie die 
schulische und berufliche Entwicklung.

Eine enge Zusammenarbeit mit dem Jugendamt 
sowie den Herkunftsfamilien bildet die Grundlage 
unserer Arbeit. In regelmäßigen Hilfeplangesprä-
chen werden unter Einbeziehung aller Beteiligten 
die für das Kind oder den Jugendlichen bedeut-
samen Entwicklungsschritte besprochen. Bei der 
Gestaltung des Alltags werden Grundbedürfnisse 
erfüllt und die jungen Menschen auf ihrem Weg zur 
Selbständigkeit individuell begleitet.


