
Unsere Bewohnerinnen und Bewohner sind zu 
Recht anspruchsvoll. Dies gilt nicht allein hin-
sichtlich der pflegerischen und medizinischen 
Betreuung. Vor allem Zuwendung sowie Mensch-
lichkeit, aber auch ein Mehr an Komfort werden 
als wesentliche Qualitätskriterien angesehen. 

Pflegeeinrichtungen sind Dienstleistungsunter-
nehmen, rund um die Uhr. Wegen der ständigen 
hohen Verantwortung für die Betreuung und 
das Wohlergehen unserer Kunden sind optimale  
Zusammenarbeit, Teamgeist und Motivation 
Schlüssel für den Erfolg. Nichts motiviert stärker 
als der Erfolg, den wir in unseren Pflegeeinrich-
tungen vor allem am Zuspruch der Bewohnerin-
nen und Bewohner messen.

Durch gegenseitige Beratung profitieren wir dabei 
von der Größe der Evangelischen Heimstiftung. 
Trotz dieser Vorteile vergessen wir nicht das 
Besondere, das Unverwechselbare einer jeden 
Einrichtung: Die Individualität und der christ- 
liche Geist unserer Häuser sind Werte, auf  
die wir auch in Zukunft bauen werden.

Das Blumhardt-Haus liegt unweit des Orts-
zentrums in bevorzugter Lage von Uhingen. 
Das im Jahre 2005 von Grund auf sanierte 
Heim ist von großzügigen Außenanlagen 
umgeben. Mit dem Blumhardt-Haus wird 
die wohnortnahe pflegerische Versorgung 
älterer Menschen Wirklichkeit. Die Bewoh-
ner können in ihrem gewohnten sozialen 
Umfeld verbleiben. Durch die vorbildliche 
Einbindung in das Gemeinwesen bleiben für 
die Bewohner soziale Bindungen bei einem 
Umzug ins Pflegeheim weiter bestehen.

Blumhardt-Haus
Jahnstraße 59 · 73066 Uhingen
Tel. (0 71 61) 30 94-0 · Fax (0 71 61) 30 94-44
blumhardt-haus@ev-heimstiftung.de
www.ev-heimstiftung.de Jahnstraße 59 · 73066 Uhingen

„Wir wollen, dass sich unsere Kunden 
      von uns gut betreut fühlen. 
Wir nehmen ihre Wünsche ernst und 
       bieten ihnen kompetente 
Hilfestellung  
   mit persönlicher Zuwendung.“
Auszug aus unseren Handlungsgrundsätzen

Unsere Verpflichtung
Neue Herausforderungen und  
 wachsende Kundenwünsche

Blumhardt-Haus

Blumhardt-Haus



Der Wunsch nach Geborgenheit und Sicherheit ist 
ein Grundbedürfnis menschlichen Lebens. Die mei-
sten Menschen können auch in hohem Alter ihr 
Leben in der Geborgenheit ihrer häuslichen Umge-
bung genießen. Sie führen in der Regel ein von 
Hilfen anderer Menschen weitgehend unabhängiges 
Leben. Manchmal erfordert es die Lebenssituation, 
den letzten Lebensabschnitt in einer Pflegeeinrich-
tung zu verbringen. Diese Entscheidung fällt allen 
Beteiligten verständlicherweise nicht leicht, gilt es 
doch, eine vertraute Umgebung zu verlassen und 
neue Bindungen einzugehen.

Wir wissen um die Ängste und Sorgen, die mit der 
Entscheidung, in ein Pflegeheim zu gehen, verbun-
den sind. Deshalb tun wir alles, um unsere Bewoh-
nerinnen und Bewohner bei diesem Schritt so indi-
viduell und einfühlsam wie möglich zu begleiten. 
Auch im Falle des Angewiesenseins auf Hilfen wer-
den wir diese so gebrauchen, dass ein selbständiges 
und somit selbst bestimmtes Leben in den für den 
älteren Menschen zentralen Lebensbereichen mög-
lich ist.

Geborgenheit
und Selbstbestimmung

im Alter

Zum Haus
• Pflegeheim
• Kurzzeitpflege
• Tagespflege
• Betreutes Wohnen
• Mobiler Mittagstisch

Zur Pflege
• Aktivierende Pflege in  
   großzügigen Wohngruppen
• Freie Arztwahl
• Krankengymnastik u. a.  
   Therapien auf ärztliche  
   Verordnung
• Aktivierung und Betreuung
• Gymnastik
• Sturzprophylaxe
• Singen
• Gedächtnistraining
• 4 Mahlzeiten täglich
• Menüwahl (Vollkost, leichte  
   Vollkost und vegetarische  
   Vollkost)

Zu Freizeit und Kultur
• Evang. und kath. Gottesdienste
• Seelsorgeangebote
• Sinnesgarten
• Jahreszeitliche Feste
• Konzerte

Zum Service
• Friseur
• Fußpflege
• Cafeteria
• Seniorenmittagstisch
• Besuchsdienst
• Zusammenarbeit mit dem  
   Förderverein Hospizbewegung  
   Kreis Göppingen e.V.
• Mitgliedschaft im BELA-Netz- 
   werk (BürgerEngagement für  
   Lebensqualität im Alter)


