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Herzlich willkommen!
Im Seniorenhaus Zur Buche Konz 

Wir freuen uns sehr, Ihnen unser Seniorenhaus vorstellen zu dürfen und Ihnen einen 
Einblick in das geben zu können, was uns, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Hauses, tagtäglich bewegt und motiviert. Denn das Herz unserer Arbeit sind 
unsere Hausgäste. Ihnen zu einem selbstbestimmten, erfüllten Leben nach ihren 
individuellen Möglichkeiten und Bedürfnissen zu verhelfen ist unser oberstes 
Ziel; unseren Hausgästen Gesellschaft zu leisten, Geborgenheit und Sicherheit, 
aber auch professionelle Betreuung und Pflege auf höchstem Niveau zu bieten, 
gehört zu unserem Selbstverständnis. Unser persönliches Anliegen ist es, unser 
Seniorenhaus gemeinsam mit den Hausgästen jeden Tag aufs Neue in einen Ort 
voller Leben, Lachen, Freude und Herzlichkeit zu verwandeln ... denn wo das Herz 
wohnt, sind wir zuhause.

Unser Seniorenhaus Zur Buche Konz liegt unweit des beschaulichen Stadtzentrums 
der alten Römersiedlung Konz. Diese ideale Lage im Herzen der schönen Weinbau-
region Saar-Obermosel ermöglicht ein ruhiges, aber dennoch abwechslungsreiches 
und komfortables Leben. In direkter Nachbarschaft zu unserem Seniorenhaus 
finden Sie alles, was man für den täglichen Bedarf braucht.
Auch die Konzer Innenstadt ist von unserem Seniorenhaus fußläufig gut zu er- 
reichen und bietet zahlreiche Cafés, Restaurants und  Einkaufsmöglichkeiten. Hier, 
wo die Saar in die Mosel mündet, haben Sie einen wundervollen Ausblick auf die 
Flusslandschaft oder Sie planen einen Ausflug zu einem der reizvollen Ziele der 
Region. Mit dem Auto oder den öffentlichen Verkehrsmitteln ist die alte Römerstadt 
Trier leicht zu erreichen. Die ehemalige Kaiserstadt liegt nur 8km entfernt und 
beheimatet unzählige Baudenkmäler und Kunstschätze von Weltrang. Insgesamt 
9 Weltkulturerbestätten der UNESCO lassen sich in der lebendigen Großstadt er-
kunden. Neben Trier sind auch Luxemburg und Saarburg schnell erreichbar und 
immer eine Reise wert.
Verschaffen Sie sich einen persönlichen Eindruck und lernen Sie uns kennen.  
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Mit herzlichen Grüßen
Ihr Seniorenhaus Zur Buche Konz

hausbroschüre

Mehr als 25
 Jahre Er

fahrung 

         
   in Lebe

nsfreude.



4 5

Seniorenhaus Zur Buche Konz – Zahlen und Fakten zum Haus 
und zur Ausstattung der Gesellschaftsräume

Geborgenheit und Freude  
unter einem Dach

Unser Seniorenhaus Zur Buche Konz zeichnet sich besonders durch seine einzig-
artige Architektur aus. Dem Gestaltungskonzept unserer Räumlichkeiten lagen 
die modernsten Wohn- und Pflegestandards sowie unsere Werte und Ansichten 
von einer ganzheitlichen Pflege zugrunde: Die überschaubare, klar gegliederte 
Anlage ermöglicht eine gemütliche und persönlich geprägte Wohnatmosphäre, 
die dem Bedürfnis nach individueller Pflege und Geborgenheit in besonderem 
Maße gerecht wird. Bei der Raumgestaltung haben wir besonders viel Wert auf 
warme Farben, helle Holz- und andere Naturmaterialien gelegt.
Der Mittelpunkt des gemeinsamen Lebens in unserem Seniorenhaus sind unsere 
Gemeinschaftsräume: der Sonnensaal und der Sternensaal. Hier laden wir regel-
mäßig zu unseren jahreszeitlichen Festen, Veranstaltungen und Konzerten ein. 
In unseren Gemeinschaftsräumen und unserem öffentlichen Buche-Café können 
Sie sich mit Ihren Angehörigen, Bekannten und neu gewonnenen Freunden zum 
gemütlichen Plausch verabreden oder eines unserer zahlreichen Freizeitangebote 
wahrnehmen.
Im Untergeschoss finden Sie die Oase, unseren liebevoll gestalteten Betreuungs-
bereich für Hausgäste, die eine spezielle Pflege bei Demenz benötigen. Barriere-
freie Wege um unsere schönen Buchenhaine bestimmen das Bild des großzügig 
angelegten Gartens, der die Jahreszeiten für unsere Hausgäste erfahrbar werden 
lässt. Gemütliche Sitzgruppen auf den großen Terrassen und Teakholzbänke rund 
um unseren Gartenteich laden zum Verweilen und Entspannen ein.

ein neues zuhause unser haus
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Komfortable Zimmer mit ausreichend Platz für Ihre ganz
persönlichen Erinnerungsstücke

Ihr persönlicher Rückzugsort

Unser Seniorenhaus Zur Buche Konz bietet 179 
Hausgastplätze verteilt auf 53 Doppelzimmer  
und 73 Einzelzimmer, die alle mit einem senioren- 
gerechten Bad ausgestattet sind. Fast alle unsere 
Zimmer haben einen Balkon oder einen Zugang 
zur Terrasse.
Sie wohnen bei uns in einem hellen und freund-
lichen Zimmer, das geschmackvoll und hochwertig 
eingerichtet ist. Wir möchten, dass Sie sich bei 
uns rundherum wohlfühlen: Bringen Sie daher 
persönliche Erinnerungsstücke mit, die Sie auch 
weiterhin auf Ihrem Lebensweg begleiten sollen.

Jedes unserer Zimmer ist ausgestattet mit:

• einem elektrischen Pflegebett
• einem Kleiderschrank
• einem Tisch und zwei Armlehnstühlen
• einem Rundfunk- und Kabel-TV-Anschluss
• einem Telefonanschluss
• einer Schwesternrufanlage
• einem voll ausgestatteten Pflegebad

die zimmerein neues zuhause
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Essen ist ein Bedürfnis, 
Genießen eine Kunst

Gastronomie im Haus

Genuss ist auch im Alter ein Stück Lebensqualität und Lebensfreude. Deshalb 
bringt unser Gastronomie-Team frische, vitaminreiche und abwechslungsreiche 
Kost auf den Tisch. Angefangen bei unserem reichhaltigen Frühstück über das 
Mittagsmenü mit Suppe, Hauptgang und Dessert bis hin zum Abendessen: 
Täglich gibt es drei Mahlzeiten, die ergänzt werden durch Kaffee und Kuchen 
am Nachmittag. Ob Vollkost, Schonkost oder Diabetikerkost – unsere Köche 
bereiten die Speisen vorwiegend aus frischen und einheimischen Produkten 
für Sie zu und stellen sich natürlich auch auf ihre individuellen Wünsche ein. 
Getränke wie Tee, Kaffee und Mineralwasser sind kostenfrei. Unsere Sonn-
tagsmenüs werden durch einen regionalen Wein ergänzt. Die gemütlichen 
Räumlichkeiten unseres Hauses bieten ausreichend Platz für das gemeinsame 
Essen zu zweit oder in geselliger Runde. Unsere Mitarbeiter sorgen dabei für 
individuelle, umsichtige und liebevolle Betreuung. 
Wir bieten einen offenen Mittagstisch, sowohl für Angehörige wie auch für 
Menschen aus dem Umfeld und ansässige Unternehmen. Und wenn Sie bei uns 
Ihren Geburtstag mit Ihrer Familie und Ihren Freunden feiern möchten, dann 
richten wir dieses Fest gerne bei uns aus.
 
Einen besonderen Stellenwert nehmen im Seniorenhaus Konz Feiertage und 
Jahresfeste ein: sei es die Martinsgans, Kürbissuppe zum Erntedank oder Mai-
bowle zum Tanz in den Mai. Sie sind Höhepunkte im Jahreslauf und werden 
mit traditionellen Festtagsmenüs besonders gestaltet; frei nach dem Motto: 

„Essen hält Leib und Seele zusammen“.

gastronomie im hausein neues zuhause

Genuss m
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Jeder Mensch hat seine eigenen Gewohnheiten und Vor-
lieben. Unser Ziel ist es, Ihnen zu ermöglichen, diese Ge-
wohnheiten und Vorlieben weiterhin ausleben zu können. 
Sie entscheiden über Ihre Zeit und wie Sie den Tag  verbrin gen 
möchten; wählen Sie eine Aktivität aus unserem umfangrei-
chen Freizeitangebot aus, genießen Sie eine unserer vielen 
Veranstaltungen oder lassen Sie bei einem guten Buch die 
Seele baumeln. 

Ihre Angehörigen, Freunde und Bekannten sind in unserem 
Seniorenhaus natürlich stets herzlich willkommen. Laden 
Sie Ihren Besuch auf Ihr Zimmer ein oder genießen Sie einen 
gemeinsamen Spaziergang in unserem idyllisch angelegten 
Garten mit Terrasse und barrierefreien Wegen.

Ihre Wünsche zählen

Jeder Tag hält 
eine Überraschung bereit

Unsere Freizeitangebote

In unserem Seniorenhaus haben Sie die Möglichkeit, aus einer Vielzahl an Freizeit- und Veranstal-
tungsangeboten zu wählen. Egal ob Sie sich sportlich betätigen, sich einer geistigen Herausforderung 
stellen oder Ihre künstlerische Ader entdecken wollen: In unserem Freizeitangebot ist für jeden 
etwas dabei. Da wir uns als Teil des Sozialgefüges der Region verstehen, ist es uns eine Freude, 
das kulturelle Angebot zu bereichern. Durch die angebotenen Veranstaltungen öffnen wir unsere 
Häuser und schaffen ein Forum für Begegnungen und Erlebnisse. Ob Balalaika oder Gesangsverein, 
Klavierschüler oder Mezzosopran, Revue oder Clownerie, Kreativbasar oder Puppenausstellung: 
Die Auswahl ist vielfältig. 
Dieses umfangreiche Freizeitangebot runden wir durch unsere jahreszeitlichen Festlichkeiten ab, 
zu denen wir stets auch Angehörige und Freunde herzlich einladen. Mit Musik, Tanz und guter 
Laune begrüßen wir beispielsweise den Frühling, feiern den Sommer, läuten den Herbst ein und 
stimmen uns gemeinsam auf eine besinnliche Weihnachtszeit ein.

Gedächtnistraining

Sitztanz

Seniorengymnastik

Bingo

Musiknachmittage

Spielenachmittage, auch mit 
Kindern

Nachtcafé

Gottesdienste und festliche 
Andachten

Begleitete Spaziergänge

Koch- und Backrunden

Ausflüge in die nähere Umgebung

Märchenstunde

Chor- und Klavierkonzerte

Filmnachmittage

Kunstausstellungen

Lesungen und Vorträge

Angehörigennachmittage

Osterbasar

Weihnachtsmarkt

Kreativbasar

Geburtstagskaffee

Gesprächsrunden

Besuchshunde

Tanzcafé

Generationentreffen

vom menschen gepflegt, mit dem herzen betreut unsere freizeitangebote

     Ausd
ruck von

         
 Freude.
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Wir sind immer für Sie da
Unser Pflegeverständnis

Ihr gesundheitliches Wohlbefinden und eine umfassende medizinische 
Versorgung unserer Hausgäste stehen im Mittelpunkt unserer Arbeit. Für den 
Fall, dass Sie einen Arzt oder einen Therapeuten benötigen, ent scheiden 
Sie, wer Sie behandelt: Gerne können Sie weiterhin Ihrem Hausarzt ver-
trauen, damit für Sie alles so bleibt, wie Sie es kennen. Sollte dies nicht 
möglich sein, helfen wir Ihnen gerne bei der Suche nach einem neuen 
Arzt. In akuten Fällen steht Ihnen natürlich der ärztliche Notdienst sofort 
zur Verfügung. Zudem bieten wir auf ärztliche Verordnung Physiotherapie 
und Ergotherapie in unseren Räumlichkeiten an.

Therapiemöglichkeiten

Um Ihnen in unserem Seniorenhaus die hohe Lebens- und Wohn-
qualität bieten zu können, die Sie erwarten dürfen, legen wir bei un-
serer täglichen Arbeit nicht nur sehr viel Wert auf ein geborgenes, 
familiäres, freundliches und sicheres Umfeld. Individuelle Förderung 
unserer Hausgäste durch fundiertes therapeutisches und pflegerisches 
Fachwissen sind für uns ebenso essenziell. Das Fundament unserer 
täglichen Arbeit ist jedoch, dass wir stets Sie und Ihre Bedürfnisse in 
den Mittelpunkt unseres Tuns stellen: Es geht um Sie und darum, dass 
Sie sich bei uns wohl, zufrieden, verstanden und wertgeschätzt fühlen.

Vollstationäre Pflege in allen Pflegestufen

Konzept OASE: Pflege bei Demenz

Palliative Pflege

Kurzzeit- und Verhinderungspflege

Tagespflege

betreuung und pflegevom menschen gepflegt, mit dem herzen betreut

Vertrauen 
in    

 Fürsorge.
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Die Entscheidung, sein gewohntes Umfeld zu verlassen, um in einem Seniorenhaus 
ein neues Zuhause zu finden, ist keine leichte; zudem ist sie verbunden mit vielen 
Fragen. Daher stehen wir Ihnen und Ihren Angehörigen bei diesem Schritt gerne 
von Anfang an zur Seite. 
Heutzutage gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten, seinen Lebensabend trotz Pflege-
bedarf nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten; wir sehen unsere Aufgabe 
darin, Sie bei diesem Wunsch umfassend zu beraten und individuell zu unterstützen: 
von der ersten Planung, über den Einzug bis hin zur Gestaltung Ihres Alltages und 
der medizinischen Versorgung in unserem Seniorenhaus.

Wir laden Sie herzlich ein! Besuchen Sie uns, sei es zu einem Konzert oder zu einem 
unverbindlichen Beratungsgespräch. Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen 
und Ihre offenen Fragen zu besprechen.
Rufen Sie uns an oder senden Sie uns eine Mail. Unser Beratungsdienst vereinbart 
gerne einen individuellen Besichtigungs- und Informationstermin mit Ihnen.
 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Von Anfang an an Ihrer Seite
Beratung und Service

Machen Sie sich selbst ein Bild und vereinbaren Sie einen Besuchstermin, 
wir zeigen Ihnen gerne unser Haus.

Kartendaten von OpenStreetMap, Lizenz: ODbL 1.0

Weitere Häuser:

Seniorenhaus Roscheid 

Seif-Wald-Ring 1, 54329 Konz

Seniorenhaus Salmtal 

Vor den Gruben 14 – 16, 54528 Salmtal

www.zurbuche.de/konz
E-Mail: konz@zurbuche.de

Facebook: www.facebook.com/zurbuche

Sprechen Sie uns an, wir helfen Ihnen gerne!
Eine Liste mit Antworten auf häufig gestellte Fragen finden Sie auf 

unserer Internetseite:

Wir laden Sie herzlich dazu ein, unser Angebot zum Probewohnen in Anspruch 
zu nehmen. Verschaffen Sie sich einen ganz persönlichen Eindruck von unserem 
Seniorenhaus, dem Speiseangebot und unseren Serviceleistungen. Lernen Sie die 
Atmosphäre unseres Seniorenhauses kennen und nutzen Sie die Gelegenheit, mit 
unserem Pflegepersonal und den Hausgästen ins Gespräch zu kommen.

Probewohnen

Konz Mitte

Kreuz Konz

Seniorenhaus Konz 
Granastraße 114
54329 Konz

06501/935-0 
06501/935-300

Tel.: 
Fax:

vom menschen gepflegt, mit dem herzen betreut kontakt – standort – wegbeschreibung

Zur Buche
Seniorenhaus Konz



Granastraße 114
54329 Konz

Tel.: 06501/935-0
Fax: 06501/935-300

E-Mail: konz@zurbuche.de
Internet: www.zurbuche.de/konz

Facebook: www.facebook.com/zurbuche

Zur Buche
Seniorenhaus Konz


