
Betreutes Wohnen bei 
Pro Seniore: 

• 24 Ein- und Zwei-Zimmer-Apartments von  
28 bis 59 qm

• eigener Gebäudekomplex in traumhafter Lage
• attraktive Gemeinschaftsräume

In jedem Apartment inklusive:

• seniorengerechte Dusche/WC
• 24-h-Notrufsystem
• Radio/TV- und Kabelanschluss
• Terrasse oder Balkon
• Küchenzeile oder Kochnische, Küchenanschlüsse
• eigener Briefkasten und Abstellraum
• Nebenkosten 

Kostenloser Service:

• Hilfestellung bei behördlichen Angelegenheiten
• Bereitstellung und Wartung von Waschmaschinen 

und Trocknern
• Fensterreinigung
• Vermittlung von Service-Leistungen wie z.B. 

ambulanter Pflegedienst
• abwechslungsreiche Freizeitangebote  

einschließlich Veranstaltungen und Ausflügen

Zusätzlich buchbare Serviceleistungen

• Frühstück, Mittag- und Abendessen, einzeln  
oder als Monatsabo, auch mit Zimmerservice

• Wäscheservice
• Reinigungs- und Hauswirtschaftsdienste
• Fahr- und Begleitservice
• Einkaufsservice
• Handwerker- und Hausmeisterdienste
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Betreutes Wohnen in der Pro Seniore  
Residenz Cochem – Ein Bewohner erzählt 

„Ich kann hier  
selbstständig leben“ 

www.pro-seniore.de

Pro Seniore Residenz Cochem
Im Brühl 12–14 � 56812 Cochem-Sehl

Telefon 02671 607-09 � Fax 02671 607-499
cochem@pro-seniore.com

 



Karl-Magnus Beyer lebt in der Pro Seniore Residenz 

Cochem. Er bewohnt ein helles 2-Zimmer-Apartment 

mit Balkon und traumhaften Blick auf Mosel und 

Weinberge. Vor kurzem feierte er seinen 92. Ge-

burtstag in den Gemeinschaftsräumen der Residenz. 

„Freunde aus Berlin waren da, wir hatten eine schö-

ne Kaffeetafel“, erzählt er. Herr Beyer hat nicht nur 

Freunde in Berlin, er ist dort geboren. 

 

Aufgewachsen in Prenzlauer Berg erlebte er als jun-

ger Soldat Krieg und Gefangenschaft, kehrte erst 

1947 nach Berlin zurück. Es folgten Heirat, die Geburt 

eines Sohnes und ein langes Berufsleben. Ende 2015  

– seine Frau war zwischenzeitlich verstorben – zog er 

nach Cochem. „Ich war schon in Berlin  im Betreuten 

Wohnen, dann suchten wir etwas an der Mosel.“ An 

der Mosel deshalb, weil sein Sohn in der Eifel berufs-

tätig ist und Verwandte ebenfalls in der Gegend woh-

nen. „Für mich ist es hier ideal“, erklärt er. „Ich habe 

meine Angehörigen in der Nähe und kann in der Re-

sidenz selbstständig leben.“ 

Die neue Umgebung war kein Problem. „Schon in 

meiner ersten Woche hat man mich mitgenommen 

zum Schoppen beim Winzer“, erzählt er. „Mittlerwei-

le haben wir sogar eine hauseigene Weinstube, wo 

wir uns regelmäßig treffen.“ Um noch lange diese 

Gemeinschaft genießen zu können, hält sich der Se-

nior gezielt fit. Jeden Morgen tritt er in die Pedale 

des Ergometers und nutzt die Angebote der Residenz 

wie Reha-Sport und Yoga. Überhaupt hält er die Ver-

sorgung hier für ideal: „Der Hausarzt kommt jeden 

Mittwoch ins Haus, die Apotheke liefert jederzeit Me-

dikamente in die Residenz.“ Für Sicherheit sorgt das 

Notrufsystem in seinem Apartment. 

Karl-Magnus Beyer isst gerne im hauseigenen Re-

staurant „Kaffeekanne“. Ob Normal- oder Schon-

kost, vegetarisch oder Diät-Menü – alles wird frisch 

zubereitet. Herr Beyer nutzt aber auch die Küchen-

zeile seines Apartments. Deshalb hat er keine Voll-

pension gebucht, sondern sich die praktischen Es-

sensmarken zugelegt. „Immer wenn ich will, kann 

ich essen gehen.“ Für den Selbstversorger wichtig: 

Der nächste Supermarkt ist gleich um die Ecke. 

„Und montags gibt’s einen Shuttlebus in die Innen-

stadt.“ Bei diesem tollen Gesamtpaket kann der vi-

tale Senior sein Leben in der Pro Seniore Residenz 

Cochem in vollen Zügen genießen. 

Betreutes Wohnen:  
besser leben im Alter

„Ich kann hier  
selbstständig leben.“
Karl-Magnus Beyer, 92


