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Eröffnung «AnsbachCare» – ein neues Pflege- und Betreuungszentrum in Wald 
 
 
Am 1. Oktober eröffnet das Pflege- und Betreuungszentrum AnsbachCare seine Türen im 
ehemaligen Pflegezentrum der Stiftung Drei Tannen in Wald. Nach einer Renovation bietet 

AnsbachCare rund 50 Personen ein Zuhause in grosszügigen und gut ausgestatteten Einzel- 
und Doppelzimmern. Die sonnig gelegenen Terrassen mit Blick auf das Zentrum von Wald und 
die Glarner Alpen sowie ein weitläufiger Garten laden zum Verweilen ein. 
 
AnsbachCare konzentriert sich vorwiegend auf die Betreuung, Pflege und Beherbergung von 
psychisch kranken Personen ab 18 Jahren. Verhaltensoriginelle Menschen mit 
unterschiedlichen Diagnosen und gesundheitlichen Beeinträchtigungen finden in Form von 
spezialisierten Pflege- und Betreuungsplätzen professionelle Unterstützung.  
Mit einem vielfältigen Freizeit- und Therapieangeboten bietet AnsbachCare den Bewohnenden 
eine ausgewogene Tagesstruktur, um so die Autonomie und Selbstverantwortung zu fördern. 
So werden die AnsbachCare anvertrauten Personen ermuntert sich zu entwickeln, eigene 
Ressourcen zu nutzen und mit allen Sinnen aktiv am Leben teilzunehmen. Neben einem 
hauseigenen Fitnesscenter werden diverse sportliche Aktivitäten und 
Beschäftigungsmöglichkeiten geboten, z.B. auf dem eigenen Bauernhof. Ein motiviertes Team 
von Fachleuten aus unterschiedlichen Bereichen freut sich, die vielseitige Arbeit aufzunehmen 
und das Angebot weiter auszubauen.  
 
Das Gesundheitswesen hat Inhaber und Gründer Raphael di Gallo schon von Kindesbeinen an 
begeistert. Fasziniert von der Passion seines Grossvaters, Kurt di Gallo, hat die Branche auch 
ihn schnell in ihren Bann gezogen. Dennoch entschied er sich zuerst für eine Lehre als 
Landwirt, also fernab von Pflege, Betreuung und Hotellerie. «Rückblickend kann ich sagen, ich 
bereue nichts. Die Lehrjahre haben mich geprägt, meinen Blickwinkel erweitert und mir einen 
gewissen Pragmatismus mit auf dem Weg gegeben», so Raphael di Gallo. «Mittlerweile arbeite 
ich seit über 10 Jahren im Gesundheitswesen, in unterschiedlichen Funktionsstufen und 
Tätigkeitsfeldern. Zuletzt als CEO und Gesamtverantwortlicher für mehrere Pflegeinstitutionen. 
Trotz grosser Dankbarkeit für die spannende und lehrreiche Zeit im Familienbetrieb, wurde 
irgendwann die innere Stimme immer lauter. Die Stimme, die mich anspornte, die Fussstapfen 
meines Grossvaters zu verlassen und meine eigenen zu hinterlassen», meint Raphael di Gallo. 
«Ich freue mich nun, nach langer Vorbereitungszeit, endlich den operativen Start von 
AnsbachCare bekannt zu geben und mit vielen motivierten Mitarbeitenden einen neuen Betrieb 
zu gestalten und zu entwickeln». 
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AnsbachCare ist ein Kompetenzzentrum für langzeitpsychiatrische Betreuung. Wir 
setzen uns zur Aufgabe, Menschen mit psychischen Erkrankungen beim Ausbau 
tragfähiger Strukturen zu unterstützen. Mit unseren vielfältigen Freizeit- und 
Therapieangeboten versuchen wir unseren Bewohnenden eine ausgewogene 
Tagesstruktur zu bieten, um so die Autonomie und Selbstverantwortung zu fördern. 
Unsere Liegenschaft befindet sich an idyllischer Lage in Wald, im Zürcher Oberland 
und bietet rund 50 Bewohnenden ein mittel- bis langfristiges Zuhause. 
 
Um mehr zu erfahren, besuchen Sie unser Website ansbach.care 

 
 


