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BEI UNS STEHT DER

MENSCH IM MITTELPUNKT

Wir, die Ambulante Fach- und Intensivpflege Memmin-
gen (AFIM) GmbH, sind spezialisiert auf die Betreuung 
und Versorgung von bis zu 24h intensivpflichtigen Kli-
ent*innen in Einzelversorgungen und in unserer ambu-
lant betreuten Intensiv-Wohngemeinschaft. Durch den 
Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung und qualitativer 
Pflege unterstützen wir unsere Klient*innen in allen Lebens-
phasen. Wir geben unseren Klient*innen die Möglichkeit, in 
gewohnter, häuslicher Umgebung nach ihren individuellen 
Bedürfnissen und Wünschen versorgt zu werden. Individualität, 
Wertschätzung und ein respektvoller Umgang miteinander zeich-
net unsere Arbeit aus.

Qualifiziertes
Fachpersonal

Persönliche 
Ansprechpartner

Individuelle
Beratung

Fürsorgliche
Pflege 

Hohe pflegerische Qualität
Ein strukturiertes Qualitätsma-
nagement, das die besonderen 
Ansprüche der Krankheitsbil-
der unserer Klient*innen ab-
bildet, steht für uns an erster 
Stelle. Gleichzeitig begleiten 
wir Klient*innen und deren An-
gehörige gleichermaßen durch 
diese oftmals doch sehr heraus-
fordernde Lebenssituation.

Professionelle Überleitung
Bei der Pflegeübernahme in eine 
Wohngemeinschaft achten wir 
nicht nur auf die unbedingte 
Einhaltung aller medizinischen 
Standards, sondern gehen ge-
zielt auf die individuellen Wün-
sche und Bedürfnisse der Kli-
ent*innen, ihrer Familien und 
Angehörigen ein.

Möglichkeit der 1:1-Versorgung
Mit der Möglichkeit einer 
1:1-Versorgung bieten wir Ih-
nen die Alternative zu unserer 
Wohngemeinschaft.  Unsere 
examinierten Pflegefachkräfte 
betreuen und pflegen unsere 
Klient*innen dabei in ihren eige-
nen vier Wänden und das bis zu 
24 Stunden am Tag.



VIELSEITIG UND

IDYLLISCH

Die optimale Versorgung unserer Klient*innen ist 
ab Tag eins unser oberstes Ziel. Dabei legen wir stets 
höchsten Wert auf die besonders hohen Qualitätsmaß-
stäbe im Bereich der Intensivpflege. 

Die Zufriedenheit und das Lächeln unserer Klient*innen lie-
gen uns am Herzen. Um die Lebensfreude der uns anvertrau-
ten, intensivpflegebedürftigen Menschen zu erhalten, ist Spaß bei 
der Arbeit für uns ein hohes Gut. Eine gute Stimmung im Pflege-
team ist die Voraussetzung für eine liebevolle und fürsorgliche 
Pflege, bei der man sich wie zu Hause fühlen kann. Wir unterneh-
men mit unseren Klient*innen Ausflüge, spielen gemeinsam Ge-
sellschaftsspiele und bieten jedoch auch immer die Möglichkeit 
für Individualität und Rückzug.

Krankheitsbilder:

✓ Apallisches Syndrom 
(Wachkoma) mit Tra-
chealkanüle

✓ Amyotrophe Lateral-
sklerose (ALS)

✓ Neurologische Erkran-
kungen, die eine Tra-
cheotomie und/oder 
Beatmung erfordern

✓ Spinale Muskelatrophie

✓ Hoher Querschnitt

✓ Alle anderen Erkran-
kungen, die eine Tra-
cheotomie oder (non)-
invasive Beatmung zur 
Folge haben

„Hier fühle ich 

mich zu Hause.“



WOHNGEMEINSCHAFT

IN MEMMINGEN

Unsere gemütliche Wohngemeinschaft für Intensivpflege liegt 
mitten im Zentrum von Memmingen und ist schnell und bequem 
über die Autobahn A7 oder per Bahn zu erreichen. In der direkten 
Umgebung finden sich diverse Einkaufsmöglichkeiten, Restau-
rants sowie das Klinikum Memmingen. Klientin Karin wohnt nun 
schon seit mehreren Jahren in der Wohngemeinschaft und hat 
sich hier gut eingelebt. 

Bei schönem Wetter hält sie 
sich gerne im großen Garten 
oder auf dem Balkon auf. In den 
Hochbeeten wird im Sommer 
angebaut, was Karin  und ihre 
Mitbewohner*innen sich wün-
schen: Oft sind das Erdbeeren 
und auch Pfefferminze, die sie 
dann zusammen mit den Pflege-
fachkräften ernten und für Tee 
oder Aromabäder nutzen. 

Gerade an den Sonnentagen 
lädt der uneinsehbare WG-Gar-
ten zum Energietanken ein. 
Gemeinsam mit Familie und 
Freunden genießt Karin, wie 
auch alle anderen Mitbewoh-
ner*innen die Zeit. Wer die Na-
tur in der Umgebung erkunden 
will, kann aber natürlich auch 
Tagesausflüge in die Region un-
ternehmen. 



Unsere Wohngemeinschaft bietet zwei gemütliche Aufenthalts-
räume, die einem Waldspaziergang nachempfunden sind. Diese 
ermöglichen allen Klient*innen schöne Stunden mit Angehörigen 
oder Zeit zum Fernsehen, Entspannen oder für gemeinsame Ak-
tivitäten wie Mandalas malen. In der unteren Etage befindet sich 
sogar ein Aquarium.

Der gesamte Wohnbereich ist barrierefrei und die Gestaltung ist 
ein kleines Highlight: helle Farben und Waldmotive dominieren 
an den Wänden. Fröhlich und gemeinsam mit den Klient*innen 
gestaltete Dekorationen runden das Design ab.

Wenn Karin sich etwas Privat-
sphäre wünscht, kann sie sich in 
ihr helles und freundliches Zim-
mer zurückziehen. 

„Hier verbringe ich natürlich die 
meiste Zeit. Das Zimmer konnte 
ich ganz nach meinen eigenen 
Wünschen gestalten. Bei einem 
gemeinsamen Einkaufsbummel 
mit den Pflegefachkräften habe 
ich mir zum Beispiel diese hüb-
sche Bettwäsche ausgesucht.“ 
Stolz zeigt sie uns eine Colla-
ge mit schönen Fotos hier aus 
Memmingen, welche das AFIM-
Team für sie gebastelt hat.

Jedes Zimmer in der WG ist per-
sönlich mit eigenen Schmuck-
stücken aus der eigenen Häus-
lichkeit dekoriert, das schafft 
eine vertraute Umgebung. 



Ihre Mahlzeiten nimmt Karin im 
Wohn- und Esszimmer ein. „Zu 
Weihnachten wurde mir sogar 
ein Weihnachtsmenü mit Rot-
kohl, Klößen und Braten zuberei-
tet.“ Wenn es den Klient*innen 
möglich ist, können sie hier auch 
zusammen mit Angehörigen et-
was kochen und im Anschluss 
die gemeinsame Zeit genießen.
Das Badezimmer gefällt Karin be-
sonders gut: „Hier gibt es große 
Duschliegen und viel Platz. Mei-
ne Haare färben mir die Pflege-
fachkräfte, die können das rich-
tig gut. Da wird der Nachmittag 
schnell mal zum Wellnesstag.“

Karin freut sich immer über neue 
Mitbewohner*innen. Wenn Ih-
nen unsere WG in Memmingen 
gefällt, nehmen Sie gerne Kon-
takt mit uns auf.



Adresse:

WG Memmingen
St. Josefs-Kirchplatz 4
87700 Memmingen

WG-Plätze:

Für bis zu 10 Klient*innen



URLAUBSBEGLEITUNG

ZUM WUNSCHZIEL

Wir wissen um den positiven Lebenswillen unserer Kli-
ent*innen. Deshalb unterstützen wir sie bestmöglich 
dabei, ein selbstbestimmtes Leben zu führen und er-
füllen gerne ihre individuellen Wünsche. Tagesausflüge 
oder eine Urlaubsbegleitung mit 2 bis 3 Pflegefachkräften 
organisieren wir gerne.

Unser Klient Detlef ist mit uns schon in ganz Deutschland und 
auch in Italien unterwegs gewesen. Seine kleinen und großen 
Reisen werden von uns ausgiebig geplant. Detlef sagt dazu: „Ge-
meinsam haben wir nach einem passenden Hotel gesucht, das 
stadtnah, barrierefrei und behindertengerecht ist. Das war nicht 
gerade einfach, aber mein Team hat bisher immer das Beste für 
mich gefunden.“ Zusammen konnten Detlef und sein Pflegeteam 
viele schöne Erinnerungen sammeln. 

„Ich konnte viele 

schöne Erinnerun-

gen sammeln.“

Wenn unsere Klient*innen ein 
Wunschziel haben, dann versu-
chen wir ihnen die Reise dorthin 
auch zu ermöglichen. Mit Detlef 
ging es deswegen schon ins Mu-
sical „Starlight-Express“ nach 
Bochum, in den Urlaub nach 
Südtirol oder auch nach Leipzig. 
Das Programm war hier immer 
vielfältig: „Ich saß schon an vie-
len schönen Seen und konnte 
entspannen. Das passende Gläs-
chen Wein suche ich mir z.B. bei 
einer Weinprobe gerne selbst 
aus.“ Auch unsere Pflegefach-
kräfte sind begeistert solche Le-
benswünsche erfüllen zu kön-
nen.  Manchmal sind es auch 
Geburtstags- und Familienfeste 
zu denen wir zur 24h-Versor-
gung mitgehen, so sind unsere 
Klient*innen immer qualitativ 
bestens versorgt. 



TAGESAUSFLÜGE

IN DER REGION

Manchmal liegt das Gute so nah, ganz nach diesem Motto erkun-
den wir gemeinsam mit unseren Klient*innen das schöne Allgäu 
- ob Bodensee oder Alpsee, ob eine Angeltour oder der klassische 
Ausflug in die Eisdiele. Ziele finden sich hier immer. Karin hat be-
sonders viel Freude an Shoppingtouren, weshalb wir mit ihr auch 
schon einen Ausflug ins schwedische Möbelhaus unternommen 
haben. Auch die Geschäfte in der fußläufig erreichbaren Fußgän-

gerzone von Memmingen freu-
en sich über den Besuch unserer 
Klient*innen.

Hier bleiben keine Wünsche of-
fen. Tagesausflüge bringen Ab-
wechslung in den Alltag unse-
rer Klient*innen und sorgen 
nicht nur dafür, dass sie sich in 
ihrer Versorgung wohl fühlen 
können, sondern fördern auch 
die Selbstbestimmtheit und Le-
bensfreude. Detlef und Karin 
sind froh über diese Möglichkeit 
und sind sich einig: „Es ist toll, 
dass die AFIM uns diese Ausflü-
ge organisiert.“



KONTAKTIEREN

SIE UNS GERNE

Sie sind exam. Pflegefachkraft 
und möchten gemeinsam 

mit uns pflegen?

Scannen & 
passende 
Stelle finden

Sie haben noch Fragen oder benötigen weitere Infor-
mationen? Dann setzen Sie sich gerne mit uns in Ver-
bindung. Wir informieren Sie über unsere Serviceleis-
tungen und klären alle offenen Fragen. 

Sie erreichen uns per E-Mail oder telefonisch.

Ambulante Fach- und Intensivpflege 
Memmingen (AFIM) GmbH
Edisonallee 15
89231 Neu-Ulm

T   08331 985 73 10

info@afim-gmbh.de

www.afim-gmbh.de

Unser kompetentes
Überleitmanagement

berät Sie zu den
verschiedenen

Versorgungsformen
unserer Gesellschaften.

Sie erreichen uns unter
folgenden Kontaktdaten:

ueberleitungsued@
deutschefachpflege.de

0800 306 550 02

Kevin Gunaratnam

„Sie suchen ein 
Zimmer in  
einer WG?

 
Wir helfen Ihnen 

gerne weiter.“



Sie finden uns auch auf: Scannen & 
Website 
besuchen.


