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Wir pflegen und versorgen – mit Herz!
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ZIel unserer arbeIt
Das Ziel der Arbeit im Christoph-Blumhardt-Haus folgt den 
Grundsätzen der Diakonie. Sie erstreckt sich sowohl auf 
die körperlichen Belange und Bedürfnisse als auch auf den 
ganzen Menschen in seiner Einheit von Leib, Seele und Geist. 
Die aktivierende Pflege will die noch vorhandenen Kräf-
te nach Möglichkeit erhalten oder gar verlorene Fähigkeiten 
wieder zurückzugewinnen, um ein besseres Allgemeinbe-
finden, ein Mehr an Selbständigkeit und Lebensmut, sowie 
den Erhalt der Menschenwürde zu erreichen. So ist unser 
gesamtes Tun vom Gedankengut rehabilitativer Arbeit und 
Nächstenliebe geprägt. 

Unsere Bewohnerinnen, Bewohner und Gäste sehen wir als 
Partner. Ihr Freiraum muss dauerhaft gewährleistet sein. 
Unser Anspruch, sich den Menschen persönlich zuzuwen-
den, ihre Eigenständigkeit zu unterstützen und zu fördern, 
erfordert von allen Mitarbeitenden ein hohes Maß an Einfüh-
lungsvermögen, Respekt, praktizierter Nächstenliebe sowie 
physischen und psychischen Einsatz.

Die Realisierung dieses Pflege- und Betreuungsprinzips setzt 
menschlich und fachlich qualifizierte und motivierte Mitar-
beitende voraus, die die diakonischen Grundsätze kennen 
und sich mit ihnen identifizieren können.
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standort und CharaKterIstIK
Das Christoph-Blumhardt-Haus liegt zentral am 
Ortskern Königsfeld mit Geschäften, Banken und 
Busbahnhof.

Der Standort bietet sowohl die Annehmlichkeiten 
einer ruhigen Wohngegend, als auch die Nähe des 
geschäftlichen Treibens. Die Teilnahme am öffent-
lichen Leben ist vom Haus aus gut möglich. Die 
nahe Bushaltestelle gibt die Möglichkeit, in die 
zehn Kilometer entfernte Kreisstadt zu gelangen. 
Ausflüge in die Natur, Spaziergänge in der näheren 
Umgebung bieten sich an. Der geschützt angelegte 
Innenhof des Neubaus lädt zum Verweilen ein mit 
Blick auf den Teich und ins Grüne.

Die zahlreichen in die Wohnbereiche integrierten 
Aufenthaltsbereiche sowie der Speisesaal bieten 
Gelegenheit für Begegnungen und Gespräche.

trägersChaft
Träger der Einrichtung ist die Evangelische Brü-
dergemeine in Königsfeld. Sie ist Körperschaft des 
öffentlichen Rechts und Mitglied im Diakonischen 
Werk der Evangelischen Kirche in Baden. 
Die Evangelische Brüdergemeine Königsfeld sieht 
sich als eine diakonische Gemeinschaft, die sich 
in besonderer Weise der Versorgung und Betreu-
ung alter Menschen verpflichtet fühlt. Aus diesem 
Grund unterhält sie das Alten- und Pflegeheim. Sie 
trägt dafür Sorge, dass sich die Einrichtung kon-
tinuierlich weiterentwickelt und ihren Dienst stets 
nach aktuellem Wissensstand erbringt. Die Arbeit 
im Christoph-Blumhardt-Haus geschieht auf dem 
Boden des christlichen Glaubens.
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Tobias Weymann
Heimleitung
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Huanita Vazzano
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Pflegeleitung
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Ambulanter Pflegedienst
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Wohnbereich Finkenschlag

Sabine Henke
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Hauswirtschaft, Küche
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Qualitätsbeauftragte

Dirk Nasadil
Wohnbereich Wiesengrund

Karin Wieschalla
Personalsachbearbeitung
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ehrenamt
Der Besuchs- und Betreuungsdienst besteht aus ehrenamt-
lichen Helfern und Helferinnen. Freiwillig stellen Gemein-
deglieder sowie Bürgerinnen und Bürger von Königsfeld 
und Umgebung einen Teil ihrer Freizeit in den Dienst der 
Menschen im Christoph-Blumhardt-Haus. Mit ihrem En-
gagement sind sie ein unverzichtbares Standbein unserer 
Arbeit. Die hauptamtlichen Mitarbeiter/innen integrieren 
die Ehrenamtlichen in das Heimgeschehen, bieten ihnen 
Gestaltungsmöglichkeiten und werden gezielt fachlich an-
geleitet und beraten. Es finden regelmäßige Treffen statt, 
bei denen sich die Ehrenamtlichen austauschen und wei-
terbilden können. Außerdem nutzen sie externe Fortbil-
dungen – zum Beispiel Erste-Hilfe-Kurse. 
Die Einsatzbereiche der ehrenamtlichen Helfer und Hel-
ferinnen sind sehr vielseitig: Besuchsdienst, Begleitung 
Sterbender, Mitarbeit in der Therapie, Mithilfe bei Veran-
staltungen und Ausflügen, Mitwirken bei der Betreuung 
demenzkranker Menschen, Fahrdienst und anderes mehr. 
Die Ehrenamtlichen bestimmen je nach eigenen Möglich-
keiten und Interessen selbst Art, Umfang und Zeitdauer ih-
rer Mitarbeit. Die Koordination der Einsätze erfolgt durch 
die Leitung des Sozialdienstes.

mItarbeIterInnen und mItarbeIter
Eine gute und fachlich fundierte Arbeit setzt quali-
fizierte Mitarbeitende voraus. Im Christoph-Blum-
hardt-Haus wird auf Multiprofessionalität Wert 
gelegt. Ständige Fort- und Weiterbildungen garan-
tieren einen stets aktuellen und an den Bedürf-
nissen der Bewohnerinnen, Bewohner und Gäste 
orientierten Standard der Pflege- und Betreuungs-
leistung.

Die verschiedenen Berufsgruppen arbeiten eng zu-
sammen. Wichtig ist uns eine gute Teamarbeit, in 
der sich die jeweiligen Berufsgruppen mit ihren be-
sonderen Fachkompetenzen zum Wohl der uns an-
vertrauten Menschen gegenseitig unterstützen und 
ergänzen. Dies verlangt eine gute Dienstleistungs-
planung, an der alle Fachbereiche beteiligt sind. 

Wir arbeiten als Pflege- und Betreuungsteam, ach-
ten auf gegenseitige Fürsorge, konstruktive Kri-
tik und ein offenes Miteinander. Wir sind bestrebt, 
Probleme und Konflikte gemeinsam zu lösen.

Wir reflektieren unsere tägliche Arbeit im fach-
lichen Austausch und halten unsere Kenntnisse 
durch kontinuierliche Teilnahme an Fort- und Wei-
terbildungen sowie durch kollegiale Beratung auf 
dem aktuellen Stand.

KarrIere
Viele unserer Mitarbeiter sind schon sehr lange 
bei uns. Einige seit ihrer Ausbildung. Unser Pfle-
gedienstleiter Jonas Wohlgemuth beispielsweise 
absolvierte bereits seine Altenpflegeausbildung im 
Christoph-Blumhardt-Haus, hat als Pflegefachkraft 
gearbeitet, übernahm die Leitung eines Wohnbe-
reichs und ist nach einer Fortbildung seit November 
2020 Pflegedienstleiter.
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struKtur des hauses
Das Christoph-Blumhardt-Haus bietet für Bewohnerinnen und 
Bewohner insgesamt 75 Plätze, die sich wie folgt aufteilen:

Finkenschlag: 23 Einzelzimmer, 1 Ehepaarzimmer

Wiesengrund: 22 Einzelzimmer, 2 Ehepaarzimmer

Sonnenwinkel: 22 Einzelzimmer, 1 Ehepaarzimmer

Gartengeschoss: Teichblick / Betreutes Wohnen
  5 Appartements

allgemeIne InformatIonen
Unsere Bewohnerinnen und Bewohner erhalten 
persönlich ausgerichtete Pflege und Betreuung. 

Die Pflegegruppen verfügen über Aufenthaltsbe-
reiche, in denen gemeinsam gegessen, gelebt und 
gefeiert wird. 
Wohnliche Einzel- und Ehepaarzimmer mit je-
weils zugehörigen Bädern (Waschbecken, barri-
erefreie Dusche, WC) ermöglichen eine indivi-
duelle Pflege. Die Grundeinrichtung der Zimmer 
(Pflegebett, Nachttisch und Einbauschrank) 
stellt das Christoph-Blumhardt-Haus. Wir legen 
jedoch Wert auf die Möglichkeit, das Zimmer 
auch persönlich ausstatten zu können. 
Die Notrufanlage ist am Bett, am Sitzplatz, im 
Bad und an der Tür installiert. Radio- und Fern-
sehanschluss, privater Telefonanschluss sowie 
WLAN für Internet sind vorhanden. 
Die gekennzeichnete Wäsche (in der Waschma-
schine waschbar) wird gewaschen und das Zim-
mer werktäglich gereinigt.
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alltagsgestaltung und gemeInsames erleben
Unsere Alltagsbegleiterinnen und -begleiter stehen den Gästen 
vom Einzugstag an kontinuierlich zur Seite und helfen in der Einge-
wöhnungsphase. 

Grundlage für unsere Betreuung ist eine ausführliche und systema-
tische Biografiearbeit. Sie dient der Informationssammlung über 
das bisherige Leben und der Ermittlung der noch vorhandenen Fä-
higkeiten und Bedürfnisse, Interessen und Abneigungen, sowie der 
entwickelten Bewältigungsstrategien. Diese Informationen über 
Ressourcen und Anknüpfungspunkte werden im Dokumentations-
system festgehalten und sind für alle Mitarbeitenden jederzeit zu-
gänglich.

Alltagsbegleitung und Beschäftigungen finden in den Gemein-
schaftsräumen der Wohngruppen statt. Im Rahmen der Alltagsbe-
gleitung wird vor allem eine Tages- und Wochenstruktur gelebt. So 
wird den Gästen die Möglichkeit gegeben, sich an hauswirtschaft-
lichen Tätigkeiten wie Tischdecken, Apfel- oder Kartoffelschälen, 
Salat richten, Kuchen backen usw. zu beteiligen.

Durch die offene Gestaltung der Gemeinschaftsräume ist es den 
Bewohnerinnen und Bewohnern möglich, die Beschäftigung zu 
verlassen, sich zurückzuziehen und gegebenenfalls zu der Gruppe 
zurückkehren. 

Die therapeutischen Angebote für den Pflege- und Betreuungsbe-
reich bieten vielfältige Möglichkeiten für Aktivitäten im Rahmen 
eines Wochenprogramms – von Gedächtnistraining oder Gymna-
stik bis hin zur Kunst. 

Alle Veranstaltungen werden geplant und ver-
bindlich durchgeführt. Wer nicht selbständig 
zum Veranstaltungsort gelangen kann, wird 
auch durch Ehrenamtliche entsprechend unter-
stützt.

Feste und Feiern gehören zu den Höhepunkten 
des Lebens im Christoph-Blumhardt-Haus. Sie 
orientieren sich an Jahreszeiten sowie Brauch-
tum und sind begleitet von passenden kulina-
rischen Angeboten. Kulturelle Veranstaltungen 
wie Konzerte, Ausstellungen und Vorträge sind 
eine Bereicherung des Zusammenlebens, eben-
so die vom Haus organisierten und durchge-
führten Ausflüge.

Aufenthaltsräume und der viel genutzte, par-
kähnliche Garten bieten ideale Vorausset-
zungen für Kontakte und Begegnungen, sodass 
die Gemeinschaft lebendig bleibt. Ziel ist ein 
größtmögliches Maß an Selbständigkeit und die 
Steigerung der Lebensqualität.
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ProfessIonelle Pflege 
Wir orientieren uns am Pflegemodell der fördernden und re-
habilitierenden Prozesspflege nach M. Krohwinkel. Wir ge-
stalten die Pflege nach dem Regelkreis des Pflegeprozesses.

Unser primäres Pflegeziel ist der Erhalt und die Förderung 
der Selbstpflegefähigkeiten durch aktivierende Pflege. Die 
Pflegeleistungen setzen am individuell ermittelten Hilfebe-
darf an immer unter Berücksichtigung des größtmöglichen 
Erhalts der Selbstbestimmung und der Selbstkontrolle.

Wir beraten unsere Bewohnerinnen und Bewohner in Bezug 
auf ihre selbständige Lebensführung und vermitteln Hilfen 
angrenzender Berufsgruppen.

Die Pflegeleistungen werden nach standardisierten Verfah-
rensweisen erbracht, die auf geltenden pflegewissenschaft-
lichen Erkenntnissen basieren. Alle eingeführten Experten-
standards kommen zur Anwendung. Die Pflege wird nach 
dem Prinzip der Bereichspflege organisiert, um den Bewoh-
nerinnen und Bewohnern die bestmögliche Basis für eine 
vertrauensvolle Beziehung zu bieten.

Wir sehen Betreuungspersonen, ihre Angehörigen sowie eh-
renamtlich Tätige als Partner, binden sie soweit wie möglich 
in den Pflegeprozess mit ein und ermuntern sie zur Teilnah-
me an Festen und Veranstaltungen. 

Bei der Pflege Schwerstkranker und Sterbender sind 
unsere Handlungen von der christlichen Hoffnung ge-
prägt, dass Menschen im Sterben auf die Erfüllung 
ihres Lebens zugehen. Die Kooperation mit der Hos-
pizbewegung ambulant Schwarzwald Baar e. V. wurde 
auf einer gemeinsamen Konzeption gegründet, die bei 
regelmäßigen Zusammenkünften evaluiert wird.

Wir begleiten unsere Bewohnerinnen und Bewohner 
sowie deren Angehörige in der Zeit des Abschieds mit 
persönlichen Gesprächen und vermitteln Begleitung 
von ausgebildeten Hospiz-Mitarbeitenden und seel-
sorgerliche Begleitung. 

Wir verabschieden uns von jedem Verstorbenen mit 
einer feierlichen Aussegnung.
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tagesPflege
Für Pflegebedürftige, die zu Haus wohnen bleiben wollen 
und können, steht unsere Tagespflege „Oase“ zur Verfü-
gung. Sie erfahren im Christoph-Blumhardt-Haus tagsüber 
Begleitung und Beschäftigung – beispielsweise, wenn die 
pflegenden Angehörigen einem Beruf nachgehen. Das Ange-
bot richtet sich auch an Seniorinnen und Senioren, die sich 
einsam fühlen beziehungsweise physisch oder psychisch 
belastet sind.

In welchem Umfang Gäste unsere Tagespflege nutzen 
möchten, entscheiden sie selbst. Das Tagesprogramm ist 
abwechslungsreich und unterhaltsam. In geselliger Runde 
gestalten wir gemeinsam den Tagesablauf: Spielen, Singen, 
Bewegungsübungen, Spazierengehen sowie Gedächtnis-
training, Beschäftigung mit aktuellen Themen und künst-
lerische Betätigung. Je nach Bedarf erhalten Sie von uns die 
benötigte Pflege und Unterstützung. Wir haben ein offenes 
Ohr, organisieren Ihren Arztbesuch oder Termine für die 
Fußpflege und den Friseur. Unser Fahrdienst kann Tages-
pflegegäste von zu Hause abholen und wieder heimbringen.

Wer die Tagespflege kennenlernen möchte, kann dies bei 
einem Probe-Nachmittag tun – der „Schnupperkaffee“ ist 
sehr beliebt!

KurZZeIt- und VerhInderungsPflege
Familien, die eine Auszeit vom Pflegealltag benötigen, 
können unsere Kurzzeitpflege in Anspruch nehmen.  
Sind die pflegenden Angehörigen krank, beruflich un-
terwegs oder machen Urlaub, kann der oder die zu Pfle-
gende für einen gewünschten Zeitraum die – auch sta-
tionäre – Pflege im Christoph-Blumhardt-Haus nutzen.

Der Aufenthalt findet in gemütlich eingerichteten Pfle-
gezimmern statt, die eher an Hotelzimmer erinnern. 
Die hellen, großzügigen Räume verfügen über ein mo-
dernes Pflegebett und einen Schrank. Ein eigenes, al-
ten- und behindertenfreundliches Bad ist Standard. 
Alle Veranstaltungsangebote und übrigen Dienstlei-
stungen des Hauses können in Anspruch genommen 
werden. Diese zeitlich befristete Pflege nennen wir auf-
grund des Komforts auch „Urlaubspflege“.

Die Kurzzeit- oder Verhinderungspflege wird von der 
Pflegekasse bis zu vier Wochen je Kalenderjahr finan-
ziell mitgetragen.
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Für Sie unterwegs!
Die Reichweite unseres
Pflegedienstes hängt
von den zu erbringenden
Leistungen ab. Fragen
Sie gerne bei uns nach!

Königsfeld

Burgberg

Neuhausen

Obereschach

Weilersbach

Kappel

Horgen

Flözlingen

Fischbach

Weiler

Mariazell

Peterzell

Buchenberg

Mönchweiler

Villingen-Schwenningen

Niedereschach

Hardt

St. Georgen

ambulanter PflegedIenst
Wir kommen auch gerne zu Ihnen nach Hause. In Ihrer ge-
wohnten Umgebung unterstützen und versorgen wir Sie 
ganz nach Ihrem individuellen Bedarf. Damit können Sie 
so lange wie möglich in Ihren vertrauten vier Wänden blei-
ben.

In einem gemeinsamen Gespräch ermitteln wir umfas-
send und kompetent den für Ihre Bedürfnisse notwendi-
gen Pflegeeinsatz. Falls Ihre Angehörigen die Versorgung 
selbst übernehmen möchten, unterstützen wir Sie ger-
ne mit Rat und Tat. Wir nehmen bei den entsprechenden 
behördlichen Stellen Kontakt für Sie auf, sind bei der An-
tragsstellung behilflich und begleiten Sie bei Bedarf zu den 
Behörden und Ämtern.



13

offener mIttagstIsCh
Der Speisesaal des Christoph-Blumhardt-Hauses steht mit-
tags allen Seniorinnen und Senioren aus Königsfeld und Um-
gebung offen, die sich gerne an einen gedeckten Tisch setzen 
und in Gesellschaft gutes Essen genießen möchten.

gut essen und trInKen
Sie werden mit Senioren- und bedarfsgerechter Ernährung 
entsprechend den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft 
für Ernährung versorgt. Die Abwechslung in der Speisenfolge 
ist gewährleistet durch jahreszeitliche Angebote des Marktes 
mit nach Möglichkeit frischen und naturbelassenen Pro-
dukten. Selbstverständlich bieten wir entsprechend des Be-
darfs und Ihrer Wünsche auch diätetische Kost sowie beson-
dere Kostformen an.

Die Erstellung des Speiseplans erfolgt in Zusammenarbeit 
mit dem Heimbeirat. Anregungen finden hierbei gerne Be-
rücksichtigung. Ihre Wünsche und Gewohnheiten werden bei 
der Aufnahme in unserem Haus erfragt, Ihre Auswahl lässt 
sich jederzeit ändern.

ärZtlIChe und theraPeutIsChe betreuung
Die freie Arztwahl ist selbstverständlich. Der Besuch der 
Haus- und Fachärzte sowie der Therapeuten wird vom Pfle-
gepersonal organisiert. Die ortsansässigen Friseure sowie die 
Fußpflegerinnen bieten ihre Dienste regelmäßig in der Ein-
richtung an. Grundsätzlich steht es jeder Bewohnerin und je-
dem Bewohner frei, Friseur und Fußpflege entsprechend ei-
genem Wunsch und Bedürfnis zu wählen.

betreuung für mensChen mIt demenZ
Für Seniorinnen und Senioren mit Demenz bieten wir spezi-
elle Pflege und Betreuung in einer geschützte Unterbringung. 
Unser Konzept unterscheidet sich wesentlich von der klas-
sischen Grund- und Behandlungspflege. Psychosoziale Fak-
toren wie Lebenslauf, Persönlichkeit, Verlusterlebnisse und 
das soziale Umfeld spielen im Pflegeverständnis eine eben-
so wichtige Rolle wie körperliche Faktoren. Der alternde, de-
mentierende Mensch wird in seiner individuellen Ganzheit 
betrachtet – Ziel ist die Verbesserung der Lebensqualität.
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heImbeIrat
Die Mitwirkung der Bewohnerschaft an der Gestaltung des 
Lebens im Christoph-Blumhardt-Haus ist durch den Heim-
beirat gewährleistet. Er besteht aus fünf Mitgliedern und 
wird alle zwei Jahre neu gewählt. Der Heimbeirat ist ein 
wichtiges Bindeglied zwischen Bewohnerschaft und Hauslei-
tung. Er tagt regelmäßig und beteiligt sich an der Gestaltung 
des täglichen Zusammenlebens, auch bei der Speiseplange-
staltung und der Planung von Ausflügen, Festen und Feiern.

InformatIon
Über das Wochenblatt werden Sie regelmäßig über alle Ange-
bote und geplanten Veranstaltungen zu jedem Wochentag mit 
Angabe des Datums, der Uhrzeit und des Ortes informiert. 
Die Wochenblätter werden im Speisesaal und in den Wohn-
gruppenräumen an alle Bewohnerinnen und Bewohner un-
serer Einrichtung ausgegeben.

aufnahme
Die Aufnahme in das Christoph-Blumhardt-Haus ist nicht an 
eine Konfession, Weltanschauung oder Nationalität gebun-
den. Vor der Aufnahme wird ein Heimvertrag abgeschlossen, 
in dem die Beschreibungen von Leistungen und Ausstattung 
enthalten sind.

Kosten
Das Christoph-Blumhardt-Haus ist eine mildtätige Einrich-
tung. Eine Gewinnerzielung wird nicht angestrebt. Wir müs-
sen für unsere Leistungen kostendeckende Entgelte (Pflege-
sätze) berechnen. Diese richten sich grundsätzlich nach den 
Pflegesätzen und Regelungen, die zwischen dem Heim und 
den verschiedenen Kostenträgern vereinbart wurden. Wir 
informieren Sie gerne über die jeweils gültigen Pflegesätze – 
Sie finden sie auch auf unserer Website.

anregungen und KrItIK
Ihre Zufriedenheit ist uns wichtig! Falls Sie eine Beschwerde 
oder ein Anliegen haben, bitten wir Sie, dies mit uns zu teilen, 
um gemeinsam eine Lösung zu finden. Sprechen Sie unsere 
Mitarbeitenden einfach an – diese geben Ihre Reklamation / 
Ihr Anliegen an unsere Qualitätsbeauftragte zur Bearbeitung 
weiter. Von ihr erhalten Sie dann zeitnah eine Rückmeldung.

serVICewohnen
Viele ältere Menschen legen Wert auf ein selbstbestimm-
tes Leben in den eigenen vier Wänden – und wollen den-
noch nicht auf Sicherheit, Hilfe und Service verzichten. 
In unseren barrierefreien Appartements können hilfebe-
dürftige Menschen allein oder mit dem Partner leben. Wir 
bieten Ihnen die Betreuung, die Sie wünschen und benöti-
gen. Wir beraten Sie und helfen bei der Antragstellung bei 
der Pflegekasse, Krankenkasse oder sonstigen Behörden.

Unsere fünf behindertengerechten Appartements verfü-
gen über Küche und Bad, ein bis zwei Zimmer sowie eine 
Terrasse mit Blick ins Grüne und auf den See. Das Appar-
tement können Sie nach eigenen Wünschen einrichten 
und Ihre persönlichen Dinge mitbringen.
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geIstlIChes leben
Einmal wöchentlich bieten wir eine Abendandacht an. 
Der Kirchensaal der Evangelischen Brüdergemeine 
Königsfeld ist nur wenige Gehminuten von unserem 
Haus entfernt. Gottesdienste und andere Veranstal-
tungen werden live in einen TV-Kanal unseres Hauses 
übertragen. Sie können gemeinsam in den Gruppen-
räumen der Wohnbereiche oder in den Zimmern mit 
dem eigenen Fernsehgerät beziehungsweise online 
mitgefeiert werden. Die Gemeindepfarrer beider Kon-
fessionen sind mit der Seelsorge betraut.



Wir sehen uns – mit Herz!


