
St. PauluS Stift NeuöttiNg

www. jfb-stiftung.de

 „Mittendrin 
statt nur dabei“

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  noe_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

Burghauser Straße 10 

84524 Neuötting 

telefon:  08671 7006-0 

e-Mail:  noe_info@jfb-stiftung.de

Ihnen gefällt, wie wir arbeiten?

Ihnen gefällt, wie wir denken?



Wer wir sind?

Was uns ausmacht?

Das St. Paulus Stift Neuötting bietet für Menschen mit geistiger, mehrfacher oder 

psychischer Beeinträchtigung ein Zuhause an verschiedenen Standorten im 

Landkreis Altötting, um ein selbstbestimmtes und selbständiges Leben zu unter-

stützen und zu begleiten. 

Wir bieten verschiedene Wohn- und Lebensformen in Neuötting, Altötting und Burg-

hausen an. Innerstädtische Geschäfte, kulturelle und öffentliche Einrichtungen sind 

fußläufig erreichbar und gut an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden. Das Woh-

nen in der Stadt ermöglicht die teilhabe am gesellschaftlichen Leben und fördert so-

ziale Kontakte nach dem Motto: „Mittendrin statt nur dabei“. 

Wir begleiten, unterstützen, fördern, lachen und weinen mit den Menschen, die bei 

uns leben. Wir entdecken mit ihnen gemeinsam ihre talente und Fähigkeiten und un-

terstützen sie in ihrer Selbstwirksamkeit. Wir verstehen uns als Begleiter*innen im 

Leben der Menschen. Für uns ist eines sehr wichtig: Was braucht mein gegenüber, was 

sind seine Wünsche und Ziele und wie können wir diese gemeinsam erreichen.  

Mit Herz und Kompetenz arbeiten wir nach den Leitsätzen unseres gründers  

Jakob Friedrich Bussereau. er gründete 1897 das St. Paulus Stift in Neuötting, um 

ein Zuhause für Menschen mit andere Bedürfnisse zu schaffen. Wir glauben, dass 

alle Menschen gleich sind ungeachtet ihrer geistigen und körperlichen Fähigkei-

ten. Allen sollte alles zuteilwerden. Daran glauben wir nicht nur, danach leben wir. 

Für wen wir da sind?
Für erwachsene Menschen mit geistiger Beeinträchtigung. in unseren Wohnge-

meinschaften bieten wir passgenaue und individuell zugeschnittene Formen 

des Zusammenlebens an. Wir begleiten auch Menschen, die umfassendere 

Hilfe und unterstützung benötigen bis hin zur intensivpädagogischen Betreu-

ung. Durch die Möglichkeit die Förderstätten oder tagesstätten zu besuchen 

geben wir dem tag eine sinnvolle und bereichernde Struktur. Daneben werden 

vielfältige Freizeitaktivitäten und Ausflüge angeboten. 

unser sozialpsychiatrisches Wohnangebot in Neuötting bietet Wohnmöglich-

keiten für Menschen mit chronisch psychischen erkrankungen an.
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