
St. PauluS Stift HerxHeim

www. jfb-stiftung.de

„Allen alles“

Sie können sich mit unseren Werten identifizieren? Begleiter*in für unsere 

hier lebenden menschen zu sein klingt gut?  

Sprechen Sie uns gerne auf aktuelle Jobangebote, Ausbildung usw. an: 

Telefonisch oder per e-mail unter  hx_info@jfb-stiftung.de

Sie suchen ein Zuhause für einen lieben menschen?

Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf oder informieren Sie 

sich auf unserer Website  www. jfb-stiftung.de

Bussereaustraße 18 

D-76863 Herxheim 

Telefon: 07276 507-0 

e-mail: hx_info@jfb-stiftung.de

Ihnen gefällt, wie wir arbeiten?

Ihnen gefällt, wie wir denken?



Wer wir sind?

Was uns ausmacht?

Das St. Paulus Stift Herxheim unterstützt und begleitet menschen mit Beeinträch-

tigung in den Bereichen des Alltags, welche sie nicht selbst bewältigen können. 

Jeder mensch ist uns willkommen und wir versuchen für jeden eine passende 

Wohn- und Lebensform anzubieten. 

Neben unserem Haupthaus, dem St. Paulus Stift in Herxheim, gibt es noch zwei 

schöne moderne Häuser in rülzheim und edenkoben, sowie zwei einfamilien-

häuser in der Gemeinde Herxheim. Alle Häuser sind nahe des Zentrums und alles 

Wichtige vor Ort zu Fuß erreichbar. 

Wir begleiten, unterstützen, fördern, lachen und weinen mit den menschen, die 

bei uns leben. Wir versuchen ihre Talente und Fähigkeiten mit ihnen zu entdecken 

und sie in ihrer Selbstständigkeit zu unterstützen. 

Wir verstehen uns als Begleiter*innen im Leben der menschen. Für uns ist eines 

sehr wichtig: Was möchte mein Gegenüber, was sind seine Wünsche und Ziele und 

wie können wir diese gemeinsam umsetzen? 

mit Herz und Kompetenz arbeiten wir nach den Leitsätzen unseres Gründers  

Jakob Friedrich Bussereau. er fing 1896 in Herxheim an für und mit menschen zu 

arbeiten und zu leben, die anders waren. 

Wie wir, glaubte auch er daran, dass alle menschen gleich sind ungeachtet ihrer 

geistigen und körperlichen Fähigkeiten. Allen sollte alles zuteilwerden. Daran 

glauben wir nicht nur, danach leben wir. 

Für wen wir da sind?
menschen mit geistiger und körperlicher/psychischer Beeinträchtigung.

Unsere Tagesförderstätte kann auch von externen Besucher*innen besucht 

werden. 

Unsere Wohngemeinschaften haben verschiedene Schwerpunkte z.B. Beglei-

tung für ein weitgehend eigenständiges Leben, Begleitung für Senioren und 

Seniorinnen mit geistiger Behinderung, Begleitung für menschen mit umfas-

senden Beeinträchtigungen oder auch intensivpädagogische Betreuung. 

Was wir tun?
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