
Sie suchen für sich oder einen lieben Angehörigen ein Zuhause in dem Sie 

pflegerisch gut und sicher versorgt sind? Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns 

auf oder informieren Sie sich auf unserer Website:   www. jfb-stiftung.de

Alten- und Pflegeheim St. Klara 
Herzog-Arnulf-Straße 10 
D-84503 Altötting 
Telefon: +49 (0) 8671 9849-0 
E-Mail: st.klara@jfb-stiftung.de

Ihnen gefällt, wie wir denken?

St. Klara  AlTöTTiNg
AlTEN- uND PflEgEHEiM 

Seniorinnen und Senioren zu begleiten und zu unterstützen klingt gut und Sie 

haben fragen zu Jobangeboten, Ausbildung und Co? Sprechen Sie uns gerne an.  

Telefonisch oder per E-Mail unter   st.klara@jfb-stiftung.de

Ihnen gefällt, wie wir arbeiten?

„In guten Händen“

www. jfb-stiftung.de



unser sehr gut ausgebildetes Pflegepersonal erhält kontinuierliche fort- und Weiter-

bildungen, um professionelle Pflege und Versorgung auf höchstem Niveau anzubieten.

Diese Professionalität ist gepaart mit Herz und Empathie unserer Mitarbeiter*innen. Die 

Mitarbeitenden verstehen sich als kompetente und vertrauenswürdige Begleiter*innen 

und stehen neben den pflegerischen Aspekten auch mit Rat und Tat zur Seite. Die Quali-

tät unserer Arbeit orientiert sich an den persönlichen gewohnheiten, an den Erwar-

tungen, Anforderungen und Wünschen. Hier beziehen wir selbstverständlich auch die 

Angehörigen mit ein. 

Ein besonderes Anliegen ist es uns außerdem, Menschen in ihrem Sterbeprozess (Pallia-

tive Care) gut und sicher zu begleiten. Hierzu sind wir mit allen relevanten Stellen (zum 

Beispiel dem örtlichen Hospizverein) vernetzt.

Wer wir sind?

Was uns ausmacht?

Das Alten- und Pflegeheim St. Klara besteht seit 1957 und etablierte sich durch 

pflegerische Qualität und Kompetenz schnell zu einer der Top-Adressen im land-

kreis Altötting. im Herzen der Stadt Altötting bietet das „Klaraheim“ Seniorinnen 

und Senioren eine sichere Heimat und ein vertrauensvolles Zuhause. 

Eingebunden in eine erstklassige infrastruktur finden alle Bewohner*innen opti-

male Voraussetzungen für ein leben im Alter kombiniert mit erstklassiger pflege-

rischer Betreuung. 

Die Pflege erfolgt auf Basis des Wohngruppenkonzeptes und wird im Rahmen der Be-

zugspersonenpflege organisiert. Das bedeutet, dass jede*r Bewohner*in eine größt-

mögliche Kontinuität durch das betreuende Personal erfährt. genauso wichtig ist es 

uns, neben den Bewohner*innen auch die Angehörigen miteinzubeziehen. 

Neben der fachlichen Kompetenz und Weiterbildung unserer Mitarbeitenden liegt 

uns vor allem eines am Herzen: Dass sich die Menschen bei uns wohlfühlen. 

Wir sind für ältere Menschen da, die ein Zuhause auf ihrem letzten lebensweg 

suchen. Hierbei bieten wir dauerhafte und kurzzeitige Pflegeplätze in unserem 

schönen Klaraheim an.

Für wen wir da sind?

Was wir tun? 
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