
Im 
Alter 
wohnen

 
und 
zu Hause 
sein

fein, familiär, professionell

Pflegeheim





stressfrei alt sein...

ist Lebenskunst und Geschenk zugleich.

In unserem Pflegeheim bieten wir Ihnen 
eine Atmosphäre, die Ihnen ein 
würdiges Leben und stressfreies Altsein 
ermöglichen will.

Sie bes�mmen Ihren Tagesablauf, wann 
Sie aufstehen und zu Be� gehen, wo 
und wann Sie frühstücken und wir 
unterstützen Sie.





Wohnen im Alter...

...bedeutet manche Selbständigkeit 
aufgeben zu müssen.

In unserem Pflegeheim wohnen Sie in 
Ihrem individuellen Zimmer mit Ihren 
Erinnerungsstücken.

Wir möchten, dass Sie auch im Pflegeheim 
Sie selbst bleiben können.

Wir begleiten Sie, fördern Ihre Mobilität 
und Ihre Gesundheit.





professionell
                gepflegt...

...werden Sie durch unsere 
freundlichen und kompetenten 
Mitarbeiterinnen.

Wir legen grossen Wert darauf, so viel 
Pflege- und Betreuungspersonal zu 
beschä�igen, dass unsere Bewohner 
individuell und gut betreut sind und 
unsere Mitarbeiterinnen nicht 
überfordert werden.





individuell und 
liebevoll betreut...

... gestalten wir mit Ihnen Ihren 
Tagesablauf.

Persönlich überlegen und entwickeln 
wir mit Ihnen und Ihren Angehörigen, 
ihre Ak�vierung und Beteiligung am 
Alltag.

Zusätzlich können Sie am 
Ak�vierungsprogramm im Haus 
teilnehmen. 





ein stilvolles 
           Ambiente...

... finden Sie als Ihr neues zu Hause in 
unserem liebevoll renovierten und 
denkmalgeschützten Jugends�lbau 
am Zürichberg.
Das Haus ist ruhig gelegen und mit 
öffentlichen Verkehrsmi�eln gut 
erreichbar.

Jedes unserer 16 Einzelzimmer ist 
einzigar�g, s�lvoll, geräumig und hell. 





altersgerecht...

... eingerichtet ist das ganze Haus. 

Der moderne und s�lechte Umbau des 
Hauses ist rollstuhlgängig und auf die 
Bedürfnisse unserer Bewohner 
ausgerichtet.

Nasszellen befinden sich entweder im 
eigenen Zimmer oder vor den Zimmern 
zur Nutzung durch zwei Bewohner.  

Ein Sprudel- und Massagebad dient zur 
Erholung und Entspannung.



Diakonissenhaus Salem 1939



unsere Tradition...

... ist die liebevolle Pflege kranker und 
alter Menschen auf der Basis christ-
licher Werte seit 1931 . 

Der Verein Diakoniewerk Salem trägt das 
Anliegen dieser Tradi�on weiter.

Pflege ist für uns mehr als eine 
Dienstleistung.
Wir leben Pflege als unsere Berufung.



Rufen Sie uns an oder vereinbaren Sie einen 
Besuchstermin.
Wir antworten gerne auf Ihre Fragen.

Pflegeheim                    Tel: 044/253 70 50
APWG Salem              
Hochstrasse 37             www.salem-apwg.ch
8044 Zürich                   info@salem-apwg.ch
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