
ambinius  
Seniorentagesstätte
Ihre Brücke zur Gemeinschaft

Wir gehören zum Netzwerk von

Viktor Wall
Leiter der ambinius Seniorentagesstätte
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ambinius Seniorentagesstätte
Ansprechpartner: Viktor Wall 

St.-Vinzenz-Straße 54 | 36041 Fulda

Telefon 0661 1097-560 | Fax 0661 1097-570 

v.wall@antonius.de | www.ambinius.de

Das ambinius-Konzept
Die Räumlichkeiten der ambinius Seniorentages-

stätte befinden sich im ambinius Haus, in dem 

neben der Seniorentagesstätte auch eine Kita 

zu finden ist. ambinius ist ein Konzept von anto-

nius, das Senioren und die Kinder der ambinius 

Kita zusammenbringt. Durch gemeinsame Aktivi-

täten, zum Beispiel beim Backen, Basteln und  

bei Ausflügen, lernen sich Jung und Alt kennen.

Kinder steigern so ihre sozialen Kompetenzen, 

lernen Rücksichtnahme und erleben das Alter als 

normalen Lebensabschnitt. Sie profitieren von der 

Erfahrung und Zeit, die die Senioren mitbringen. 

Die Senioren wiederum erleben aktivierende  

Kontakte. Sie ziehen daraus neue Lebensfreude 

und fühlen sich geschätzt und gebraucht.

Kita Senioren- 
tagesstätte



Flexibel und individuell
Sie möchten abgeholt oder nach Hause

gebracht werden? Unser Fahrdienst steht

Ihnen gern zur Verfügung. 

Sind Sie neugierig geworden? Dann lernen

Sie uns doch an einem unverbindlichen

Schnuppertag besser kennen. Nehmen Sie

dafür einfach Kontakt mit uns auf.

Aktiv und gemütlich
Die ambinius Seniorentagesstätte überzeugt mit 

einem umfassenden Angebot. Dabei schreiben wir 

Individualität groß. Feste Ansprechpartner und Be-

zugspersonen sorgen für eine herzliche Betreuung. 

Bei allen Angeboten ist die professionelle Pflege 

stets gewährleistet. 

Bei uns finden Sie ...

• begleitete Ausflüge im Netzwerk von antonius 

und in der Region Fulda

• generationsübergreifende Mitmachaktionen wie 

beispielsweise Bewegungs- und Spieleangebote 

oder gemeinsames Backen mit den Kindern der 

ambinius Kita

• Fahrdienst

• gemeinsame Mahlzeiten 

• Filmvorführungen

• helle und barrierefreie Räumlichkeiten  

mit großer Dachterrasse

• gemütliche Ruhebereiche

• feste Ansprechpartner

• das besondere ambinius-Konzept

Bei antonius zuhause

antonius ist ein weitverzweigtes Netzwerk in 

Fulda und Umgebung, das innovative Projekte 

zur Förderung der Inklusion durchführt und aus 

verschiedenen Bereichen, etwa einem Bioladen, 

einem Café und einer Gärtnerei, besteht. Die 

ambinius Seniorentagesstätte ist an das Netz-

werk angebunden. So können unsere Gäste 

auch in den Bereichen des Netzwerks unterwegs 

sein. Dadurch entsteht ein Zugehörigkeitsgefühl 

zur Gemeinschaft von antonius, die sich  

auf alle Lebensbereiche positiv auswirkt.

Gemeinsam  
den Tag gestalten
Die ambinius Seniorentagesstätte bietet 

Tagesgästen, die zuhause leben und 

tagsüber unterstützende Hilfe, Betreuung 

und Aktivität wünschen, ein umfangreiches, 

individuelles Angebot. Wir begleiten Sie auf 

Ihrem Weg und fördern Ihre Teilhabe am 

gesellschaftlichen Leben.

Unser Konzept ist auf Gemeinschaft und 

Vertrauen ausgelegt. Mit gemeinsamen 

Aktivitäten sorgen wir für Abwechslung 

und Zusammenhalt. Die Räumlichkeiten 

der Seniorentagesstätte befinden sich in 

einem barrierefreien Neubau.


