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Am 1. Oktober 2022 öffnet das Pflege- und Betreuungszentrum AnsbachCare 
in Wald seine Türen. Damit geht für mich ein grosser Traum in Erfüllung. Nach 
vielen Jahren in leitender Funktion in unterschiedlichen Unternehmen wurde 
die innere Stimme immer lauter. Die Stimme, die mich anspornt mit Ansbach-
Care meine eigenen Fussstapfen zu hinterlassen.

AnsbachCare bietet einen familiären Rahmen und ermöglicht mir damit wieder  
näher an den Bedürfnissen der Bewohnenden und Mitarbeitenden zu sein.  
Darüber hinaus habe ich die Möglichkeit, zusammen mit handverlesenem  
Personal komplett neue Konzepte zu erarbeiten und ein einzigartiges Angebot 
aufzubauen. 

Haben Sie ein Anliegen oder Inputs?

Dann melden Sie sich auch jederzeit direkt bei mir — 
ich bin gerne für Sie da!

raphael.digallo@ansbach.care

Raphael di Gallo 
Gründer/Inhaber AnsbachCare AG

AnsbachCare — der grosse Traum
Ein einzigartiges Angebot und neue Konzepte 



Rund 50 Bewohnende finden bei uns spezialisierte Pflege- und Betreuungs-
plätze in einem familiären Rahmen. Dabei konzentrieren wir uns auf verhalten-
soriginelle Personen mit unterschiedlichen Diagnosen und gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen. Offene und geschützte Wohnformen ermöglichen es uns, 
Bewohnende über verschiedene Progressionsstufen zu begleiten und individuell 
zu betreuen. Neue Konzepte, eine geregelte Tagesstruktur mit vielen Beschäfti-
gungsmöglichkeiten und einem erfahrenen Team von Pflegefachpersonen run-
den unser stationäres Pflege- und Betreuungsangebot ab.

Ein kleiner Auszug unserer Therapie- und Beschäftigungsmöglichkeiten,  
von welchem die Bewohnenden profitieren:

 Kochgruppe
 Malgruppe
 Arbeiten auf dem Bauernhof
 diverse Sportmöglichkeiten
 Aktivierungstherapie
 regelmässige Ausflüge
 Zugang zu unserem hauseigenen Fitnesscenter und vieles mehr

Unser Angebot
Spezialisierte Pflege- und Betreuungsplätze



Wir fördern die Autonomie und Selbstverantwortung der Bewohnenden so weit 
wie möglich und ermuntern sie, sich zu entwickeln, eigene Ressourcen zu nut-
zen und mit allen Sinnen aktiv am Leben teilzunehmen. Ziel ist, dass unsere 
Bewohnenden lernen, mit den an sie gestellten Anforderungen zurecht zu kom-
men, um so ein möglichst selbstbestimmtes und glückliches Leben führen zu 
können.

Wir bieten: 

 ein Zuhause für psychisch kranke Menschen 
 individuelle Pflege und Betreuung
 Förderung von Autonomie und Selbstverantwortung
 geregelte Tagesstruktur
 grosse Auswahl an Therapie- und Freizeitangeboten 
 Betreuung durch erfahrene Pflegefachpersonen 
 regelmässige Visiten durch unsere Psychiater und Internisten
 diverse Einzel- und Gruppengespräche

Pflege & Betreuung
Unser Ziel – Autonomie und Selbstverantwortung fördern



Unsere Pflegeabteilungen sind unterschiedlich spezialisiert und verfügen über 
grosszügige Einzel- und Doppelzimmer. Viele davon mit wunderschöner Aus-
sicht über Wald und die Glarner Alpen. Je nach Wunsch und Eignung kann die 
passende Wohnform und Möblierung individuell bestimmt und gegebenenfalls 
zu einem späteren Zeitpunkt angepasst werden.

In unserem geschützten Setting leben Bewohnende, die aufgrund ihrer Vorge-
schichte oder Erkrankung eine entsprechende Unterbringung und engmaschige 
Betreuung benötigen oder sich in einer behördlichen Massnahme befinden. 

Im offenen Setting leben verhaltensoriginelle Menschen mit unterschiedlichen 
Diagnosen und gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Das offene Setting ist ideal  
für absprachefähige Personen und dient darüber hinaus als Anschlusslösung für 
Bewohnende der geschlossenen Pflegeabteilung.

Wohnen
Gut aufgehoben auf unseren Pflegeabteilungen



Wir sind ein junges und innovatives Unternehmen, das Menschen mit psychiat-
rischen Erkrankungen ein mittel- bis langfristiges Zuhause bietet. Unser Pflege- 
und Betreuungszentrum befindet sich in Wald ZH und bietet eine traumhafte 
Aussicht in die Glarner Alpen. 

Wir sind überzeugt, dass wer aufhört besser zu werden, aufgehört hat gut zu sein. 
In diesem Sinne haben wir uns zum Ziel gesetzt, uns stetig weiterzuentwickeln, 
um so das Wohlbefinden und die Lebensqualität aller bei uns lebenden Perso-
nen zu verbessern. Für dieses Ziel ist die Bereitschaft, bestehende Strukturen  
zu hinterfragen und der Mut neue Wege zu gehen, von zentraler Bedeutung.

Lernen Sie uns kennen — gerne überzeugen wir Sie  
in einem persönlichen Gespräch von AnsbachCare.

AnsbachCare AG
Asylstrasse 16
CH-8636 Wald ZH

Tel. +41 76 685 97 79
info@ansbach.care
www.ansbach.care

AnsbachCare —
der Mensch im Fokus




