diako – das pauline fische

Menschen vertrauen
sich uns an und werden
uns anvertraut

„Dem Glauben und
dem Leben dienen“

r hau s

Älter werden in der Stadt

Das Pauline-Fischer-Haus versteht sich als Ort lebendiger christlicher Alltagswirklichkeit, eingebettet
in die über 150-jährige Tradition der Evangelischen
Diakonissenanstalt.
Alle Bewohnerinnen und Bewohner erfahren unabhängig von Herkunft, Geschlecht und Religion die
Achtung ihrer Würde, Selbstbestimmung und Privatsphäre sowie die Wertschätzung ihrer Persönlichkeit und Lebensgeschichte.
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begegnen
individuellen Pflegebedürfnissen und Alltagsgewohnheiten achtsam, einfühlend und respektvoll.

Möchten Sie sich beraten lassen oder wollen Sie das
Haus besichtigen? Sie sind herzlich willkommen.
Bitte vereinbaren Sie einen persönlichen Termin.

diako – das pauline fischer haus
Evang. Diakonissenanstalt Augsburg
Frölichstraße 17 | 86150 Augsburg
Telefon 08 21/31 60-77 50
Telefax 08 21/31 60-78 98
www.diako-augsburg.de

das pauline
fischer haus

„Eine Oase mitten in der Stadt“

„Aus Liebe zu den Menschen“
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter pflegen
nach dem Konzept „Hilfe zur Selbsthilfe“. Sie helfen
im Alltag dort, wo es notwendig ist, und fördern
da, wo eigene Kräfte erhalten und aktiviert werden
können.
Durch professionelle Pflege und zuwendende
Betreuung schaffen wir ein Zuhause, in dem Sie
sich sicher und geborgen fühlen können.
Pflegedienst und Betreuung, Küche, Hauswirtschaft und Verwaltung – alle arbeiten bei uns Hand
in Hand.

„Leben heißt Teilhaben“
Kontakt mit Gleichgesinnten zu finden oder gemeinsamen Interessen nachzugehen fällt in unserem
Haus besonders leicht. Tägliche, aktivierende
Angebote sorgen sowohl für Kurzweil als auch für
einen strukturierten Tagesablauf.
Zahlreiche Veranstaltungen wie Dämmerschoppen
oder Kaffeenachmittage fördern das gemeinschaftliche Zusammenleben, jahreszeitliche Feste
und informative Vorträge bieten eine willkommene
Abwechslung.
Gottesdienste und Andachten laden zur Besinnung
ein, individuell abgestimmte Betreuung und seelsorgerische Angebote geben Unterstützung und
Orientierung.

Das Pauline-Fischer-Haus im Zentrum von Augsburg ist Teil der Evangelischen Diakonissenanstalt.
Auf dem Gelände befinden sich außerdem die
Stadtklinik, ein Ärztehaus mit Apotheke, das „Hotel
am alten Park“ sowie ein Restaurant. Viel Grün
rund um das Haus und ein attraktiv gestalteter
Innenhof sorgen für eine angenehme und natur
nahe Atmosphäre.
Unsere vollstationäre Pflegeeinrichtung verfügt insgesamt über 94 Plätze auf 4 Wohnebenen. Die 64
Einzelzimmer mit eigenem Bad und Balkon oder
Terrasse können gern individuell eingerichtet werden. Darüber hinaus stehen 15 Zweibettzimmer
zur Verfügung. Eine hauseigene Küche und unsere
Wäscherei runden das Serviceangebot optimal ab.
Externe Dienstleister wie Friseur, Fußpflege,
Logopäden und Bewegungstherapeuten
kommen regelmäßig ins Haus.

