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DDas Städtchen Buttstädt liegt im östlichen Thüringen – also in 

Deutschlands schöner Mitte, in der Nähe von Erfurt und der 

Goethe- und Schillerstadt Weimar. Nicht nur die Nähe zu diesen 

Anziehungspunkten macht Buttstädt attraktiv – die Gegend hier 

hat zudem landschaftlich sehr viel zu bieten.

Zwischen 775 und 786 wird Buttstädt erstmals urkundlich 

erwähnt und blickt heute auf eine lange, abwechslungsreiche 

Geschichte zurück. Im Mittelalter war es berühmt wegen seiner 

zahlreichen Viehmärkte. Über die Grenzen der Region hinaus ist 

bis heute der Buttstädter Pferdemarkt bekannt. Diese volks-

festartige Veranstaltung begeistert jedes Jahr am ersten Juli-

wochenende Einheimische und Gäste gleichermaßen.

Der mittelalterliche Stadtkern mit dem wunderschön restau-

rierten Rathaus sowie mit den Resten der Stadtmauern lädt  

zur historischen Entdeckungstour ein. Vor dem Rathaus wacht 

der Stadtheilige Michael über den Marktplatz und die Geschicke 

der Stadt. Hier kann man ganz hervorragend einen kleinen Ein-

kaufsbummel unternehmen oder ein Eis in einem Café genießen.

Unsere Residenz Goethehaus liegt im Zentrum von Buttstädt, 

ruhig in einem Wohngebiet, nicht weit vom Marktplatz und 

vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten entfernt. Auch sind Ein-

richtungen des täglichen Bedarfs – Ärzte, die Apotheke, die Bank 

oder die Post – bequem zu Fuß zu erreichen. Nur rund 100 Meter 

entfernt lädt ein kleiner Park zu Spaziergängen und erholsamen 

Momenten im Grünen ein.

Kurzum: Die Residenz zeichnet sich durch ihre gute Lage aus und 

bietet ihren Bewohnern umfangreichen Komfort, besten Service 

verbunden mit einer angenehmen und familiären Atmosphäre.

Immer mehr
Pro Seniore:



Wenn Sie also ein komfortables Ambiente 

verbunden mit einer herzlichen Atmos-

phäre bevorzugen, dann sind Sie bei uns 

genau richtig. Hier werden Sie sich wohl-

fühlen!

Im Grünen

Bunte Blumenrabatten, duftende Rosen-

beete, ein Kräutergärtchen sowie Wege 

für einen kleinen Spaziergang laden zum 

Verweilen in unserer Gartenanlage ein. 

Genießen Sie die Sonne auf unserer schönen 

Terrasse. Immer wieder ein Highlight sind 

unsere Vogelvoliere sowie das Kaninchen- 

gehege. Es ist also für jeden etwas dabei – 

eben mehr Erholung draußen!

Herzlich willkommen

In unserem einladenden Foyer heißt man 

Sie immer herzlich willkommen. Die Rezep-

tion ist täglich für unsere Bewohner und 

alle Gäste besetzt. 

UUnsere Residenz

Ein historisches Gebäude, im Jahre 2004 

umfangreich renoviert – das ist unsere Pro 

Seniore Residenz Goethehaus. Hier ist die 

Verbindung von Alt mit Neu harmonisch 

gelungen und versprüht einen ganz 

besonderen Charme. Umgeben wird die 

Residenz von einer wunderschön ange-

legten und gepflegten Gartenanlage. Und 

auch im Inneren besticht die Residenz 

durch ihre lichte und einladende Gestaltung 

und vermittelt das Gefühl; sich zu Hause 

fühlen zu können.
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Hier finden Sie immer ein offenes Ohr und 

einen guten Rat. Sie können unseren Post-

service ebenso in Anspruch nehmen, wie 

Termine vereinbaren, Behördengänge und 

Besorgungen in Auftrag geben oder auch 

ein Taxi bestellen.

Einladung zum Verweilen

Das Foyer mit gemütlichen Sitzgelegen-

heiten oder – im Sommer – die Sonnen-

terrasse sind wunderbare Orte für einen 

Plausch zwischendurch. Natürlich sorgen 

auch die hellen und freundlichen, liebevoll 

dekorierten Aufenthaltsbereiche in den 

einzelnen Wohnbereichen für eine ange-

nehme Atmosphäre. Gern genutzt wird 

unser nostalgisch eingerichtetes Erinne-

rungszimmer, das die Bewohner in die 

1920er Jahre mitnimmt und für Gesprächs-

stoff über die „gute alte Zeit“ sorgt. Egal 

wo – wir wünschen gute Unterhaltung! 

Mehr als  gewohnt
Die Residenz Pflege Freizeit Therapie Kulinarische Genüsse Im Überblick



Unsere Pflegezimmer

Unsere Residenz verfügt über insgesamt 40 

Pflegeplätze in hellen und gemütlichen 

Einzel- und Doppelzimmern – natürlich alle 

mit eigenem Bad bzw. eigener Dusche und 

WC. Selbstverständlich sind auch Radio-, 

TV-, Telefon- und Kabelanschlüsse vor-

handen. Die Zimmer sind bereits an-

sprechend teilmöbliert, so bleibt noch 

genügend Raum für Ihre eigenen Möbel 

oder Erinnerungsstücke. 

Mehr Individualität

Wir unterstützen unsere Bewohner mit  

einer aktivierenden Pflege, die ganz auf 

den einzelnen Menschen abgestimmt ist – 

mit allem, was dazu gehört.

Ausgehend von den Anforderungen und 

Bedürfnissen jedes einzelnen Bewohners 

werden entsprechende Maßnahmenpläne 

erarbeitet und Ziele definiert, auf die wir 

dann gemeinsam hinarbeiten. Gemäß des 

Bedarfs an Pflege und der individuellen  

Möglichkeiten wird mit den Bewohnern  

aktiv gearbeitet. 

Mehr Leistung – mehr Individualität

IIhre Ansprüche?

Sie oder einer Ihrer Lieben möchten in  

einer Gemeinschaft wohnen, in der rund 

um die Uhr jemand zur Stelle ist, in der 

kompetente Pflege mit Herz geboten 

wird? Dann ist ein Pflegezimmer bei uns 

genau das Richtige. Erfahren Sie hier alles 

über Ihre Möglichkeiten, Ihr Leben trotz 

Pflegebedarf nach Ihren Vorstellungen zu 

gestalten: Unsere Pflegezimmer bieten 

Pflegebedürftigen ein Zuhause, in dem  

Lebensqualität trotz Pflegebedarf an erster 

Stelle steht.

Mehr Service

Für Menschen mit Pflegebedarf ist der 

ganz normale Alltag oftmals anstrengend 

genug. Deshalb kümmern wir uns mit  

unserem lückenlosen Service um die all- 

täglichen Dinge wie Waschen, Putzen oder 

Kochen. Für Sie als Bewohner bedeutet 

dies, dass Sie z.B. die Mahlzeiten in aller 

Ruhe genießen und Ihre Freizeit aktiv und 

individuell gestalten können.
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Mehr Leistung – mehr Individualität

9

Pflege auf Zeit

Ab und zu brauchen pflegende Angehörige 

mal eine Auszeit, um neue Energie zu  

tanken. Doch wer betreut in dieser Zeit  

ihren pflegebedürftigen Angehörigen? 

Die passende Lösung hierfür ist unsere  

Kurzzeitpflege. Unsere Gäste nehmen an 

vielfältigen Hausaktivitäten teil und können  

in angenehmer Runde ihre Mahlzeiten  

genießen. Sie werden von uns rundum  

liebevoll und professionell gepflegt und 

betreut. Ein gutes und sicheres Gefühl  

für alle.

PPflege von an Demenz erkrankten 

Bewohnern

Unsere Pro Seniore Residenz Goethehaus 

bietet spezielle Pflege für demenzkranke 

Bewohner. Wir betreuen Menschen mit 

leichter bis schwerer Demenz höchst 

individuell. Es gilt, den Erkrankten soweit 

wie möglich zu fördern, den Krankheits-

verlauf zu verzögern und die Angehörigen 

zu entlasten. Neben einer vertrauten, 

gleich bleibenden und verlässlichen 

Umgebung sind konstante, einfühlsame 

Bezugspersonen wichtig.

Pflege – Unsere Inklusiv- 
leistungen im Überblick
• Wohnen im Einzel- oder Doppelzimmer,  

mit eigenem Bad/eigener Dusche und WC

• Vollverpflegung mit Frühstück, Mittag- 
essen, Nachmittagskaffee und Abend-
essen – jeweils inklusive Getränke,  
Zwischen- und Nachtmahlzeiten bei Bedarf

• fachlich kompetente Pflege nach  
medizinisch-pflegerischen Standards

• Wäscheservice inkl. Überlassen und  
Waschen der Handtücher und Bettwäsche

• Reinigungs- und Hauswirtschaftsdienste

• Hilfestellung bei behördlichen  
Angelegenheiten

• vielfältiges Beschäftigungs- und  
Freizeitangebot

• soziale Betreuung und allgemeine Beratung

• 24-h-Notruf

Unsere Therapieangebote
• Beschäftigungstherapie (z.B. gemein-

sames Basteln, Sitzgymnastik, Sturz- 
prophylaxe)

• Physio- und Ergotherapie, Logopädie

• Seelsorge

• tagesstrukturierte Betreuung

• Training von Alltagsfähigkeiten 

• Entspannungs- und Aromatherapie

• Gedächtnis- und Orientierungstraining

• tiergestützte Therapie

Die Residenz Pflege Freizeit Therapie Kulinarische Genüsse Im Überblick



Schöne Draußenzeit

Unsere wunderschön angelegte und 

gepflegte Gartenanlage mit bunten 

Blumenrabatten und herrlichen Rosen-

beeten lädt zum Verweilen im Freien ein. 

Nehmen Sie doch für ein kleines Gespräch 

auf den bequemen Gartenmöbeln Platz, 

oder lassen Sie – wenn Sie in der Hollywood-

schaukel sitzen – Beine und Seele gleicher-

maßen baumeln. Die Wege durch’s Grün 

rund um die Residenz ermöglichen jeder-

mann einen kleinen Spaziergang.

Und schließlich sind sowohl die Vogelvoliere 

als auch das Kaninchengehege echte An-

ziehungspunkte.

Aufgrund der zentralen Lage der Residenz 

ist der historische Marktplatz von Butt-

städt bequem zu Fuß zu erreichen. Hier 

kann man im Café ein Eis ebenso wunder-

bar genießen wie einen kleinen Einkaufs-

bummel durch die Geschäfte.

Abwechslungsreiche Drinnenzeit

Stimmungsvolle Konzerte, informative Dia-

vorträge, Lesungen und vieles mehr – hier 

heißt es regelmäßig „Vorhang auf“. 

Mehr Zeit für Vergnügen
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EEndlich mehr erleben

Wir laden Sie ein, bei uns und mit uns mehr 

zu erleben. Unsere Residenz bietet Ihnen 

eine ganze Reihe von interessanten Ver-

anstaltungen und Aktivitäten – und das an 

jedem Tag der Woche. Da ist sicher für  

jeden etwas dabei. Und wir wünschen 

schon mal „Viel Vergnügen!“

Ob Sie sich gestalterisch bei unseren Kreativ-

angeboten ausleben, sich musikalisch in 

unseren Singstunden oder im Chor be-

tätigen oder ob Sie sich in der Gymnastik-

gruppe bewegen möchten, in unserem 

Wochenprogramm findet sich bestimmt 

etwas Passendes für Sie – und das an jedem 

Tag der Woche. Zusätzlich sorgen unsere 

Geburtstagsfeiern und Feste für viele 

fröhliche Stunden und ein herzliches 

Miteinander.

Beliebte Treffpunkte

Beliebt ist in unserer Residenz das Foyer –  

ideal fürs kleine Gespräch mit Angehörigen 

oder anderen Bewohnern. Gemeinschaft 

erleben können Sie auch in unserem 

Erinnerungszimmer. 

Selbstverständlich sind die Aufenthalts-

bereiche und Flure liebevoll gestaltet, so 

dass sich auch hier die Möglichkeit für 

einen kleinen Plausch eröffnet. Wer’s 

besinnlich mag, der kann regelmäßig an 

Gottesdiensten teilnehmen. 

Und sollte es mal einen Grund zum Feiern 

mit der Familie oder Freunden geben, so 

stellen wir Ihnen hierfür gerne unsere 

Räumlichkeiten zur Verfügung.

Die Residenz Pflege Freizeit Therapie Kulinarische Genüsse Im Überblick
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Mit allen Sinnen

Gibt es etwas Schöneres als von an-

genehmen Düften umfangen zu werden? 

Lassen Sie sich in der Aromatherapie ins 

Land der Düfte entführen. 

Hier kann man sich fallen lassen, seinen 

Gedanken nachgehen und einfach mal 

abschalten. So finden Sie bestimmt Ent-

spannung.

Mehr Besuche, mehr Kontakte

Regelmäßig bekommen wir Besuch von 

Ehrenamtlichen. Wir sind so ganz her-

vorragend in das städtische Leben ein-

gebunden. Die Bewohner genießen diese 

Besuche, das gemeinsame Gesellschafts-

spiel oder die nette Unterhaltung. Auch 

Kinder aus dem Kindergarten bzw. den 

Schulen sind ab und zu in der Residenz und 

sorgen für eine willkommene Abwechslung 

und viel Spaß.
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Mehr Wohlbefinden

Und haben Sie mal keine Lust auf Gymnastik 

oder Bewegung, dann sorgen alternativ 

eine wohltuende Massage für Erholung. Ein 

Besuch im Friseursalon, eine Maniküre oder 

Pediküre geben dann das gute Gefühl,  

etwas für sich getan zu haben.

GGut für Körper und Geist

Unsere Gymnastik-, Sport- und Gesund-

heitsangebote stärken Herz und Kreislauf, 

sorgen für gute Laune und halten fit. 

Schließlich heißt es zu Recht: „Mens sana  

in corpore sano“ – ein gesunder Geist in  

einem gesunden Körper.

Mehr Bewegung

„Wer rastet, der rostet“, so sagt der Volks-

mund. Doch gegen das Rasten haben wir 

ein gutes Rezept. Ob Ergotherapie, Physio-

therapie, Gelenk- oder Gymnastikübungen – 

die Teilnahme an unseren Fitnessangeboten 

mobilisiert ungeahnte Kräfte. 

Selbstverständlich werden alle unsere 

Betreuungs- und Therapieangebote in  

Zusammenarbeit mit den zuständigen 

Haus- und Fachärzten, Therapeuten und 

mit Ihnen zusammengestellt. Individuell 

und förderlich für Ihr persönliches Wohl-

befinden.

Mehr Zeit  für sich
Die Residenz Pflege Freizeit Therapie Kulinarische Genüsse Im Überblick



WWas dürfen wir Ihnen heute 

servieren?

Sowohl beim Frühstück als auch beim 

Abendessen gilt: Sie haben die Wahl. Und 

mittags können Sie sich zwischen zwei 

leckeren Menüs entscheiden. Unsere haus-

eigene Küche sorgt immer für einen 

abwechslungsreichen Speiseplan, stets mit 

frischen Zutaten. Dabei stehen regelmäßig 

regionale Spezialitäten auf der Karte. 

Gerne geht die Küche auf spezielle 

Wünsche hinsichtlich Schonkost oder Diät-

küche ein und selbstverständlich gibt es 

auch vegetarische oder laktosefreie Gerichte. 

Einfach immer lecker!

 

Wo dürfen wir zu Tisch bitten?

Wo Sie essen – das bestimmen Sie selbst. 

Wir servieren Ihnen gerne das gewünschte 

Menü in den Speiseräumen der einzelnen 

Wohnbereiche, denn in Gemeinschaft essen 

macht oft mehr Spaß. Und sollten Sie mal 

keine Lust auf Gesellschaft haben, dann  

essen Sie auf Ihrem Zimmer.

Und zwischendurch?

Eine gemütliche Tasse Kaffee mit einem 

Stück Kuchen, ein Glas Tee oder eine  

Kleinigkeit zwischendurch? Bei schönem 

Wetter findet man draußen ein lauschiges 

Plätzchen, und wenn die Sonne mal nicht 

lacht, dann lässt sich alles auch hervor- 

ragend in unserem Restaurant genießen.  

Mehr Genuss – jeden Tag
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Umgebung und Ausstattung

• im Zentrum von Buttstädt, nahe des 
historischen Marktplatzes gelegen 

• ruhig, in einem Wohngebiet

• Einrichtungen des täglichen Bedarfs 
sowie Ärzte und die Apotheke fußläufig 
bequem erreichbar

• Bushaltestelle und Bahnhof unweit der 
Residenz

• historisches Gebäude, in 2004 umfang-
reich saniert 

• gepflegte und wunderschön bepflanzte 
Gartenanlage

• einladendes, großzügiges Foyer mit 
Sitzgelegenheiten

• lichtes, freundliches Restaurant

• großzügiger Therapie- und Beschäfti-
gungsbereich, u.a. mit Küche

• Erinnerungszimmer

• Räumlichkeiten für private Feiern

Pflegebereich

• 40 Plätze (vollstationär), Einzel- und 
Doppelzimmer

• Zimmer mit eigenem Bad/Dusche und 
WC, Radio-/TV-, Kabel- und Telefon-
anschlüssen sowie mit 24-h-Notruf

• Kurz- und Langzeitpflege,  
Verhinderungspflege

• Kooperation mit Haus- und Fachärzten, 
Kliniken, Therapeuten, Sanitätshäusern, 
Apotheken

• Ergo- und Physiotherapie im Haus

• Kooperation im Bereich Logopädie

• Aroma- und Entspannungstherapie

• Gedächtnis- und Orientierungstraining

• tiergestützte Therapie

• zahlreiche gestalterische, kulturelle und 
bewegungsorientierte Veranstaltungs-
angebote sowie Ausflüge und Feste

• regelmäßige Gottesdienste

• Friseur im Haus

• Hausbesuche für Maniküre/Pediküre, 
Kosmetik und Massage

• Zimmerservice

• Reinigungs- und Wäscheservice

• Hausmeister- und Handwerkerdienste

• hauseigene Küche

• Wahlmöglichkeit bei Frühstück und 
Abendessen, mittags zwei Menüs zur 
Auswahl, auch vegetarisch oder  
laktosefrei, Schonkost und Diätküche

• spezielles Geburtstagsessen

• Kaffee und Kuchen

Mehr Leistung im Überblick
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Unser Haus: Therapie und Service: Kulinarisches Angebot :
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von der A 4 kommend:

Nehmen Sie die Ausfahrt Apolda/Mellingen. Fahren Sie bis Ober-

roßla und biegen Sie dort links Richtung Buttstädt ab. In Butt-

städt angekommen, fahren Sie geradeaus auf den Hospitalberg 

in Richtung Eckartsberga/Naumberg. Nach gut 100 Meter bie-

gen Sie links in die Rastenberger Straße ein. Nach weiteren 100 

Metern fahren Sie rechts in die Goethestraße, wo Sie die Pro  

Seniore Residenz Goethehaus bereits auf der rechten Seite sehen 

können.

von der A 71 kommend:

Nehmen Sie die Abfahrt Sömmerda-Ost und folgen Sie der  

Beschilderung in Richtung Buttstädt. In Buttstädt angekommen, 

halten Sie sich links Richtung Eckartsberga/Naumberg und  

bieten auf den Hospitalberg ein. Nach gut 100 Meter biegen  

Sie links in die Rastenberger Straße ein. Nach weiteren 100  

Metern fahren Sie rechts in die Goethestraße, wo Sie die Pro  

Seniore Residenz Goethehaus bereits auf der rechten Seite  

sehen können.

So finden Sie uns



St
an

d
: 1

1/
20

22

Pro Seniore Residenz Goethehaus
Goethestraße 4 · 99628 Buttstädt

Telefon 036373 9910-130 · Fax 036373 9910-199
buttstaedt@pro-seniore.com · www.pro-seniore.de 


