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Der rasche gesellschaftliche Wandel bestimmt 
unsere Zeit. Vieles hat sich geändert – die Art 
zu leben, zu denken, zu arbeiten, mit anderen 
zusammen zu sein – und Vieles ist in Bewegung. 
Für die gfi bedeutet dies, sich individuellen Ge-
gebenheiten immer wieder neu zu stellen, um 
mit zeitgemäßen Projekten Menschen heute 
gerecht zu werden.

In unseren Arbeitsfeldern steht der Mensch mit 
seinen persönlichen Ressourcen und Bedürf-
nissen im Mittelpunkt. Als anerkannter Träger 
der Freien Jugendhilfe und anerkannter Träger 
der Beruflichen Rehabilitation entwickelt die gfi 
für Menschen aller Altersgruppen passgenaue, 
flexible, individuell-ganzheitlich abgestimmte 
Unterstützungsangebote. 

Eine sozial-integrative und inklusive Haltung 
prägt unser Handeln. Elementare  Bestandteile 
unserer Arbeit sind ein konsequenter Arbeits-
weltbezug sowie die Förderung der sozialen und 
beruflichen Teilhabe des Einzelnen.

Gemeinsam in eine 
starke Zukunft

Unser Profil
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personenzentriert
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ambulant

wohnortnah

Nah am Menschen



Stark  
durch Vielfalt

Chancengleichheit

Unsere 
Arbeitsfelder

Im Zuge ihres Engagements für Themen wie Vielfalt,  
Gender Mainstreaming, Chancengleichheit und Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf wurde die gfi 2016 
zum dritten Mal mit dem TOTAL E-QUALITY Prädikat 
für vorbildlich an Chancengleichheit und Diversity 
ausgerichtete Personal- und Unternehmenspolitik 
ausgezeichnet. 

Unser Unternehmen zeichnet sich durch Vielfalt aus.

Vielfalt bedeutet für uns, verschiedene Denkweisen, 
Ideen und Erfahrungen, unterschiedliche ethnische, 
religiöse und kulturelle Hintergründe, persönliche 
Lebenskonzepte, geschlechts- und generationen-
spezifische Perspektiven sowie individuelle Be-
einträchtigungen über alle Unternehmensebenen 
hinweg zu achten und einzubinden.

Unsere Vielfalt ist Bereicherung und Herausforde-
rung zugleich. Sie ist Motor für Kreativität und Inno-
vationskraft. Vielfalt ist Garant für Zukunftsfähigkeit 
und Grundvoraussetzung für den nachhaltigen Er-
folg unseres Unternehmens.

2012 hat die gfi die Charta der Vielfalt unterzeichnet.
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Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist für  
Eltern ein zentrales Thema, vor allem, wenn beide 
Elternteile berufstätig sind. Viele Familien können  
heutzutage nicht ohne Weiteres auf ein eigenes  
Netzwerk, Großeltern oder andere Verwandte  
in der Nähe zurückgreifen. Neben einer verläss- 
lichen, liebevollen und qualitativ hochwertigen  
Betreuung für ihre Kinder wünschen sie sich im-
mer häufiger auch individuell flexible, wohnort- 
und betriebsnahe Betreuungsformen.

Um den unterschiedlichen Bedürfnissen von 
Eltern, Alleinerziehenden und Kindern gerecht 
zu werden, hält die gfi verschiedene Angebote 
der Kinderbetreuung bereit.

Ihre Kinder  
in guten Händen

Kinderbetreuung

Kinderkrippe 
vier elemente
Die Kinderkrippe „vier elemente“ der gfi Ingolstadt 
bietet Eltern seit 2013 bestmögliche Unterstützung  
bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die Krip-
pe verzichtet weitgehend auf Schließtage, Urlaubs- 
regelungen werden individuell und Buchungszeiten 
flexibel gehandhabt. Es gibt vier Gruppen für ins-
gesamt 52 Kinder im Krippenalter. Die Einrichtung ver- 
fügt über einen hervorragenden Betreuungsschlüssel 
oberhalb der gesetzlichen Bestimmungen. 
www.vier-elemente-kinderkrippe.de

Betriebsnahe Kindertagesstätte  
und Haus für Kinder 
SpielRaum Nürnberg
Mitten in einem Gewerbepark in Nürnberg befindet sich 
die Kindertagesstätte „SpielRaum“. 

Eine betriebsnahe Kinderbetreuung ist ein wichtiger 
Bestandteil familienbewusster Arbeit und trägt entschei-
dend zur Optimierung der Work-Life-Balance bei. Die 
Einrichtung arbeitet integrativ und betreut als Haus für 
Kinder unterschiedliche Altersgruppen unter einem Dach. 
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Haus für Kinder in Roth
Das Haus für Kinder in Roth der gfi Westmittelfranken 
bietet Platz für insgesamt 62 Kinder unterschiedlichen 
Alters in drei Gruppen. Neben zwei Kleinkindgruppen  
(zwei bis sechs Jahre) gibt es einen Hort für Grundschul-
kinder. Das Haus für Kinder zeichnet sich durch seine 
teiloffenen Gruppen, ein hohes Maß an Partizipation sowie 
durch eine familiäre Atmosphäre aus. 

Haus für Kinder in München
Eltern, insbesondere Mütter, die in der gfi oder im bfz 
München an einem Angebot teilnehmen, können ihre Kin-
der ab einem Alter von sechs Monaten bis zur Vollendung 
des siebten Lebensjahres standortnah in der hauseigenen 
Kindertageseinrichtung betreuen lassen. Die Kindergrup-
pe ist alters- und geschlechtergemischt. Integration der 
Kinder mit besonderen Bedürfnissen ist uns ebenso ein 
Anliegen wie Inklusion. 

Hort
Mobilo
Die gfi Schweinfurt betreut im Schülerhort „Mobilo“ in 
den Räumen der Karl-Straub-Grundschule in Salz Kinder
aus umliegenden Gemeinden bei den Hausaufgaben und 
verschiedenen Freizeitaktivitäten. Der Schülerhort arbeitet 
nach dem „Offenen Konzept“ und bietet Platz für 75 Kinder 
im Alter von sechs bis 14 Jahren. Zu Gunsten einer mög-
lichst guten Vereinbarkeit von Familie und Berufstätigkeit 
gibt es sehr wenige Schließtage im Jahr.

Großtagespflege
Die gfi Westmittelfranken bietet an vier Standorten Groß-
tagespflege an. Hier kümmern sich jeweils drei ausgebil-
dete Tagesmütter um maximal zehn gleichzeitig anwesen-
de Kinder unter drei Jahren. Jedes Kind ist eindeutig einer 
Person per Tagespflegevereinbarung zugeordnet, was die 
Großtagespflege zusätzlich zur geringen Gruppengröße zu 
einer sehr familiennahen Betreuungsform macht.

Das flexible Buchungsmodell sowie die bedarfsorientierten 
Öffnungszeiten zwischen 6 und 20 Uhr erleichtern den 
Eltern den Berufseinstieg nach der Elternzeit.

Ferienbetreuung
Die gfi bietet an verschiedenen Standorten Ferienbetreu-
ungen an – auch als ergänzendes Angebot zur Ganztags-
betreuung – mit abwechslungsreichem Programm und 
qualifizierter Betreuung. Denn berufstätige Eltern brau-
chen auch in den Schulferien eine verlässliche Betreuung 
für ihre Kinder.

So bietet die gfi in Bamberg beispielsweise im Rahmen  
des Bamberger Ferienabenteuers des Stadtjugendamts 
regelmäßig spannende Aktionswochen an, die jedes Jahr
unter einem anderen Motto stehen.

Viele Standorte kooperieren auch mit den Gemeinden, in 
denen sie Träger der Betreuungsangebote an den Schulen 
sind und bieten für alle Kinder ortsansässiger Eltern vor 
allem im Sommer mehrwöchige Ferien-Programme an, 
die oft sogar von den Gemeinden finanziell unterstützt 
werden, um die Eltern zu entlasten.

Darüber hinaus gibt es das Programm „Sommerkinder“ 
und „Sommerteens“, ein Angebot für Betriebe, zu dem Sie 
unter „Unternehmen und Services“ mehr Informationen 
finden. 
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Wenn die Kinder in die Schule kommen, beginnt 
für die ganze Familie ein neuer Lebensabschnitt. 
Vieles muss neu organisiert, die Arbeitszeiten 
der Eltern auf den Schulbesuch der Kinder ab-
gestimmt werden. Wer die Großeltern nicht in der  
Nähe hat, ist oft darauf angewiesen, dass es an den  
Schulen entsprechende Angebote gibt, die eine 
zuverlässige Betreuung der Kinder gewährleisten.

Seit vielen Jahren ist die gfi wichtiger Partner 
der Bayerischen Staatsregierung, die durch den 
Ausbau von Ganztagsschulen die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf verbessern will. Dies 
gewährleisten wir auch durch Randzeiten- und 
Ferienbetreuung.

Doch wir wollen die Kinder und Jugendlichen nicht 
nur betreuen, sondern auch in ihrer Entwicklung 
fördern, das soziale Miteinander in gegenseitiger 
Wertschätzung leben, Talente und neue Ideen 
entwickeln. Eine kompetente Unterstützung bei  
den Hausaufgaben und Projekte beispielsweise 
im naturwissenschaftlichen Bereich leisten einen 
wichtigen Beitrag zur Chancengerechtigkeit.

Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf

Betreuung 
an Schulen

Bildungs- und Betreuungsangebote

Mittagsbetreuung 
An rund 170 bayerischen Grundschulen ist die gfi Träger 
der Mittagsbetreuung und somit bayernweit einer der 
größten privaten Anbieter in diesem Bereich. Mittagsbe-
treuung findet täglich im Anschluss an den Unterricht statt. 

Ein gemeinsames Mittagessen, freizeitpädagogische 
Angebote, Bewegung und Kreativität sind hierbei wichtige 
Elemente.

Ganztagsschulen
Wir engagieren uns bei der Umsetzung der gebundenen 
und offenen Ganztagsbetreuung an Grund- und weiter-
führenden Schulen. Schülerinnen und Schüler von der  
ersten bis zur neunten Klasse nutzen unsere Angebote.

Bei der offenen Ganztagsbetreuung werden die Kinder 
nach Unterrichtsende in klassenübergreifenden Gruppen 
betreut und gefördert.

In der gebundenen Form bleibt die ganze Klasse ganztägig 
in der Schule, Unterricht wechselt sich mit Projekten und 
freizeitpädagogischen Angeboten ab. In höheren Klassen 
bieten wir auch Berufsorientierung an.
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Randzeitenbetreuung 
Um den individuellen Bedürfnissen der Familien gerecht zu 
werden, bieten wir bei vielen unserer Betreuungsangebote 
bei Bedarf auch eine Randzeitenbetreuung an. Dadurch 
können die Kinder auch vor und nach den regulären Zeiten 
betreut werden. Diese zusätzliche Leistung muss in der 
Regel von den Eltern bezahlt werden.

Schul- und Integrationsbegleitung
Kinder und junge Menschen mit Behinderung oder indi- 
viduellem Handicap können eine Begleitperson zur Unter-
stützung in Anspruch nehmen, während sie eine Krippe, 
einen Kindergarten oder eine Schule besuchen.

Gleiches gilt auch für die berufliche Ausbildung oder das 
Studium. Die Begleiterinnen und Begleiter der gfi bieten 
dabei individuelle Hilfestellung bei der Bewältigung großer 
und kleiner Hindernisse im Kita-, Schul- bzw. Ausbildungs-
alltag sowie bei der Integration in das soziale Umfeld.

Praxisklassen
Praxisklassen sind ein Angebot für Schülerinnen und 
Schüler, die eher praktisch begabt sind und Probleme 
haben, in der Regelklasse den Mittelschulabschluss zu 
erreichen. 

In den Praxisklassen bekommen sie fachliche und sozial- 
pädagogische Unterstützung, damit sich die schulischen 
Leistungen verbessern. Betriebliche Praktika dienen der 
Berufsorientierung und erleichtern den Übergang von der 
Schule ins Berufsleben.

Deutschklassen
Im Rahmen der Deutschklassen helfen wir Kindern und 
Jugendlichen mit nicht deutscher Muttersprache durch  
sozialpädagogische Begleitung beim Quereinstieg ins 
bayerische Schulsystem.

Hausaufgabenbetreuung und Nachhilfe
Mit ihren „Lernstuben“ helfen die Standorte Marktredwitz 
und Weiden Schülerinnen und Schülern beim Erledigen  
der Hausaufgaben und bereiten gezielt auf Schulaufgaben 
und Prüfungen vor.

Darüber hinaus gibt es Freizeitangebote, Intensivkurse in  
den Ferien und vieles mehr.
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Soziale Arbeit an Schulen

Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) 
JaS ist die intensivste Form der Zusammenarbeit von 
Jugendhilfe und Schule. Sie leistet schnelle, individuelle 
Hilfe an den Schnittstellen von Familie, Schule und Sozial- 
raum und unterstützt Jugendliche beim Übergang ins 
Berufsleben. 

Die Jugendsozialarbeiterinnen und -arbeiter der gfi sind 
direkt in den Schulen vor Ort und so für die Kinder und 
Jugendlichen einfach zu erreichen. Diese werden durch 
sozialpädagogische Angebote in ihrer Persönlichkeits-
entwicklung und Selbstständigkeit gefördert.

Kommunale Schulsozialarbeit
In Kooperation mit Schulaufwandsträgern führen wir die 
kommunale Schulsozialarbeit durch. Sie kann Hilfebedarf 
und Gefährdungen frühzeitig erkennen sowie soziale Be-
nachteiligung von Kindern und Jugendlichen ausgleichen.

Mit Projekten und individuellen Gesprächen sowie anderen 
Methoden der Jugendarbeit werden Schülerinnen und 
Schüler in ihrer persönlichen und sozialen Kompetenz 
gestärkt.



Der gesellschaftliche Wandel wirkt sich mit 
seinen rasch wechselnden Einflüssen insbeson-
dere auch auf die Entwicklung von Kindern und 
Jugendlichen aus. Vor allem der Übergang von 
der Schule ins Berufsleben stellt für viele junge 
Menschen eine besondere Herausforderung 
dar. Manche haben aufgrund ihrer persönlichen, 
schulischen oder familiären Situation Schwierig-
keiten, diesen Entwicklungsschritt in ein eigen-
ständiges und erfolgreiches Erwachsenenleben 
zu meistern.

Unsere Angebote und Förderprogramme unter- 
stützen junge Menschen frühzeitig bei der Ent- 
wicklung zu selbstständigen, persönlichkeits-
starken und verantwortungsbewussten Men-
schen sowie bei der Verwirklichung ihrer beruf-
lichen Ziele.

Perspektiven  
schaffen –  
Potenziale stärken

Jugendarbeit 
und Beruf

Berufsorientierung 
Was soll ich mal werden? Die moderne Gesellschaft in 
einem globalen Umfeld, sich immer schneller ändernde 
Berufsbilder, neue Anforderungen und eine Fülle neuer 
Berufe – all dies macht es jungen Menschen nicht leicht, 
diese Frage für sich richtig zu beantworten. Umso ent-
scheidender ist es, sich mit den eigenen Stärken und 
Schwächen, Fähigkeiten und Neigungen, Chancen und 
Risiken auseinander zu setzen. 

Die gfi unterstützt Jugendliche auf ihrem Weg zu einer 
tragfähigen Berufswahlentscheidung.

Berufseinstiegsbegleitung
Die „Berufseinstiegsbegleitung“ ist für förderbedürftige 
Schülerinnen und Schüler konzipiert, die zusätzliche 
Unterstützung beim Übergang von der Schule in die 
berufliche Ausbildung benötigen. Durch gezielte Förder-
angebote soll der Einstieg in das Berufsleben erleichtert 
und nachhaltig gefestigt werden.

Die gfi bietet Unterstützung beim Erreichen des Schul-
abschlusses, Berufsorientierung, Unterstützung bei der 
Suche nach einem geeigneten Ausbildungsplatz und 
Begleitung in der ersten Zeit nach Ausbildungsbeginn.
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Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit
Jugendliche an der Schnittstelle von Schule und Beruf, 
die aufgrund sozialer Auffälligkeiten bzw. individueller 
Entwicklungs- und Verhaltensdefizite nicht in der Lage 
sind, selbstständig eine Ausbildung oder Arbeit aufzu-
nehmen, werden mit sozialpädagogischen Hilfen motiviert 
und stabilisiert, damit die Integration ins Arbeitsleben 
dauerhaft gelingt.

Ausbildung in Jugendhilfebetrieben
Nicht immer haben junge Schulabgänger die nötige Aus- 
bildungsreife und Kompetenzen, um eine reguläre Aus-
bildung zu absolvieren. Jugendhilfebetriebe sind spezielle 
Ausbildungseinrichtungen, die eine reguläre betriebliche 
Ausbildung am ersten Arbeitsmarkt unter realen Markt-
bedingungen für besonders benachteiligte oder beein-
trächtigte junge Menschen ermöglichen. Die gesamte 
Ausbildung ist eng verknüpft mit einem umfassenden 
und individuell zugeschnittenen sozialpädagogischen Be- 
treuungskonzept. 

Seit 2009 betreibt die gfi je einen Ausbildungsbetrieb in 
Würzburg und Aschaffenburg in den Bereichen Restaurant 
sowie Hotel und Gastgewerbe / Kantine.

Kompetenzagenturen
Kompetenzagenturen sind ein sehr niedrigschwelliges 
Angebot. Sie übernehmen eine Lotsenfunktion für junge 
Schulabgänger im Netzwerk aller Träger und Institutionen. 
Sie unterstützen bei der individuellen Berufswegplanung, 
koordinieren, begleiten und sichern den Zugang zu be- 
ruflicher Bildung, Ausbildung und Integration durch auf-
suchende Arbeit und Casemanagement.

Integrative Angebote
Aufsuchende Arbeit und Streetwork, offene Jugend- 
treffs, erlebnispädagogische Projekte, Werkstattprojekte,  
Ferien-, Freizeit- und Stadtteilprogramme helfen, insbe- 
sondere junge Menschen in Problemsituationen wieder 
sozial zu integrieren.

Für spezifische Zielgruppen hält die gfi passgenaue An-
gebote bereit. Dazu zählen Maßnahmen der Straffälligen-
hilfe – wie Soziale Trainingskurse, Deeskalationstrainings 
und Betreuungsweisungen, individuelle Programme für 
junge Menschen mit Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyper-
aktivitätssyndrom oder auch interkulturelle Projekte zur 
Integration von Kindern und Jugendlichen mit Migrations-
hintergrund.
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Menschen, die Schwierigkeiten haben, auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt Fuß zu fassen – sei es 
aufgrund individueller Problemlagen, persön- 
licher oder gesundheitlicher Beeinträchtigun-
gen bzw. Behinderungen – sind besonders von 
sozialer und beruflicher Ausgrenzung bedroht.

Für uns hat jeder Mensch individuelle Kompe- 
tenzen sowie das Bedürfnis und das Recht, aktiv 
an der Gesellschaft teilzuhaben. Um das Po-
tenzial dieser Menschen zu entfalten und ihnen 
weitestgehend ein Leben in Selbstbestimmung 
und Eigenverantwortung zu ermöglichen, gibt 
es bei der gfi zahlreiche Unterstützungs- und 
Beschäftigungsformen für benachteiligte Men-
schen.

Entscheidend für eine erfolgreiche berufliche 
und soziale Integration ist dabei immer die 
Passgenauigkeit der Hilfen, die sich an den 
Ressourcen und der Lebenswelt des Einzelnen 
ausrichten.

Soziale und
berufliche
Eingliederung 

Arbeit und 
Teilhabe
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Rehabilitationseinrichtung für psychisch 
kranke und behinderte Menschen 
Der LICHTHOF ist eine Rehabilitationseinrichtung der gfi 
für psychisch beeinträchtigte Menschen, die medizinische 
und berufliche Rehabilitation miteinander verknüpft. Es 
gibt stationäre und ambulante Plätze. Kaufmännische, 
gewerbliche und hauswirtschaftliche Trainings bereiten 
die Integration ins Berufsleben vor.
www.rpk-lichthof.de

Integrationszentren MAut 
Das Integrationszentrum für Menschen mit Autismus 
ist eine Initiative der Agentur für Arbeit und der gfi zur 
Beratung und beruflichen Qualifizierung, Vermittlung und 
Betreuung junger Menschen mit der Diagnose High-Func-
tioning-Autismus. Ausgehend vom Kompetenzansatz wird 
den Betroffenen ambulant – in Partnerschaft mit Trägern 
betreuter Wohngruppen – ein weitgehend selbstbestimm-
tes Leben ermöglicht. 
www.m-aut.de 



Integrationsfachdienst
Integrationsfachdienste (IFD) haben den Auftrag, schwer-
behinderte Menschen zu beraten und zu vermitteln. 

Sie stellen die fachliche sowie persönliche Eignung der  
Bewerber fest, erarbeiten eine Prognose über die Ver-
mittlungschancen und planen mit ihnen gemeinsam ihre 
Integration in den Arbeitsmarkt. Der IFD ist darüber hin- 
aus zuständig für beschäftigte schwerbehinderte Arbeit-
nehmer und berät die Arbeitgeber. Die Einrichtung der 
Ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung (EUTB) nach  
dem neuen Bundesteilhabegesetz beim IFD Schweinfurt 
ist ein zusätzliches Beratungsangebot für Menschen mit 
Behinderungen und jene, die von Behinderung bedroht 
sind.

Beschäftigungsprojekte
raddadui 56
Persönliche, fachliche, leistungs- oder gesundheitsbedingte 
Probleme sind oft ein Hindernis bei der beruflichen Integra-
tion. Um benachteiligten oder beeinträchtigten Menschen  
eine Perspektive auf dem ersten Arbeitsmarkt zu eröffnen,  
betreibt die gfi zielgruppenspezifisch oder individuell abge- 
stimmte Integrationsprojekte sowie zahlreiche Beschäf- 
tigungsprojekte und Zuverdienstfirmen, so beispielsweise 
in Ansbach unser Betriebsrestaurant „raddadui 56“. 
www.raddadui56.de

ComeBack 
ComeBack ist ein Projekt der gfi für suchtkranke Men-
schen (Crystal Meth oder neue psychoaktive Substanzen/
NPS), die nach Überwindung der Abhängigkeit wieder be- 
ruflich durchstarten wollen. Die gfi begleitet sie auf diesem 
Weg der beruflichen (Re-)Integration, Ziel ist die Wieder-
aufnahme bzw. der Erhalt einer Ausbildung oder Arbeit. 
Darüber hinaus unterstützen die Casemanager der gfi bei 
Bedarf auch in anderen Lebensbereichen.

ComeBack wird durch Mittel des Bayerischen Staats-
ministeriums für Familie, Arbeit und Soziales im Rahmen 
des Bayerischen Arbeitsmarktfonds (AMF) gefördert.

com.Center plus
Die com.Center plus der gfi bieten Menschen jeden Alters 
in schwierigen persönlichen Problemlagen individuelle 
Unterstützung und Begleitung zur beruflichen Aktivierung 
und Eingliederung. Zentrale Bestandteile sind Beratung, 
aufsuchende Arbeit und flexible Trainingsangebote.

Integrationsassistenten
Die Integrationsassistenten der gfi unterstützen benach-
teiligte, beeinträchtigte oder behinderte Menschen, die 
Hilfe im Alltag, bei der Bewältigung persönlicher Probleme 
sowie der sozialen und beruflichen Integration benötigen.

Ein ganzheitliches Fallmanagement bietet aufsuchende 
Hilfen sowie individuelle Beratung und Coaching. Dazu 
gehört Krisenintervention ebenso wie die Unterstützung 
im Bewerbungsprozess und das Ermöglichen eines be-
trieblichen Praktikums, um neue berufliche Perspektiven 
zu entwickeln.
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Familie ist, wo Kinder leben. Hier werden sie  
sozialisiert, ihre Werte geprägt, wird Verantwor-
tung füreinander gelebt und damit der Grundstein  
für das Fortbestehen und die Weiterentwicklung  
unserer Gesellschaft gelegt. Familie als Lebens- 
gemeinschaft in verschiedenen Formen und Mo- 
dellen ist daher in höchstem Maße schützens- 
und förderungswert.

Die gfi bietet sensible, vertrauensvolle Unter- 
stützung in schwierigen Erziehungssituationen, 
persönlichen und familiären Problemlagen und 
Krisen. Unser Ziel ist es, Familien, Eltern, Kinder 
und Senioren bei der eigenständigen Bewälti-
gung ihres Alltags zu unterstützen sowie den 
Zusammenhalt im Familienverbund zu stärken.

Wir vertrauen auf
das Miteinander

Familie, Erziehung 
und Senioren

Familienhilfe und Hilfen zur Erziehung

Sozialpädagogische Familienhilfe 
Durch eine intensive ambulante Betreuung und Begleitung 
unterstützt die gfi im Auftrag der Jugendämter Familien 
bei Erziehungsaufgaben, der Bewältigung von Alltags- 
problemen, der Lösung von Konflikten und Krisen sowie 
im Kontakt mit Ämtern und Institutionen.

Die gfi berät die Familien intensiv, ermöglicht Lernen 
am Modell, macht freizeit- und erlebnispädagogische  
Angebote und unterstützt sie dabei, ein Netzwerk aufzu-
bauen, das die Familie trägt.

Erziehungsbeistandschaft
Erziehungsbeistände unterstützen junge Menschen, die  
ohne diese Hilfe mit ihrer familiären oder sozialen Lebens-
situation nicht mehr zurechtkommen würden. Sie arbeiten 
mit den Jugendlichen und ihrem sozialen Umfeld und er- 
gänzen bzw. fördern die familiäre Erziehung. Idealerweise  
sollen Konfliktsituationen gelöst, eine gesunde Entwicklung  
ermöglicht sowie eine zunehmende Selbstständigkeit un-
ter Beibehaltung des Bezugs zur Familie erreicht werden.
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Sozialer Trainingskurs
Junge Menschen, die sozial auffällig bzw. straffällig ge- 
worden sind, haben durch Soziale Trainingskurse die 
Möglichkeit, ihre sozialen Kompetenzen zu verbessern, 
um zukünftig ein straffreies Leben zu führen. 

Intensive Sozialpädagogische  
Einzelbetreuung
Mit dieser intensiven, bedarfsorientierten und individuell 
zugeschnittenen Hilfe sollen Jugendliche zu einer eigen- 
verantwortlichen Lebensführung befähigt und in das so- 
ziale Umfeld integriert werden. 

Zielgruppe sind Jugendliche mit vielschichtigen Problem- 
lagen, die durch andere Maßnahmen der Jugendhilfe 
nicht oder nur noch schwer erreicht werden. Eine offene, 
vertrauensvolle Zusammenarbeit ist die Basis für positive 
Veränderungen.

Betreutes Wohnen
Mit dieser sozialpädagogischen „Starthilfe“ unterstützt die  
gfi junge Menschen dabei, selbstständig zu werden und 
ein eigenständiges Leben zu führen.

Ziel ist, die Jugendlichen dazu zu befähigen, dass Wohnen 
in der eigenen Wohnung in allen Alltagssituationen gelingt. 
Dies erreicht die gfi beispielsweise durch praktische Hil-
fen, erzieherische Betreuung, Beratung und Hilfe bei der  
Sicherung des Lebensunterhalts. Durch die regelmäßigen 
Besuche erleben die Jugendlichen Verlässlichkeit und die 
Unterstützung, die sie brauchen. 

Soziale Gruppenarbeit 
Im Rahmen von Sozialer Gruppenarbeit unterstützt die gfi 
ältere Kinder und Jugendliche bei der Überwindung von 
Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen.

Bei diesem Angebot der freien Jugendhilfe geht es um die 
Interaktion in der Gruppe, beispielsweise durch gegen-
seitige Beratung oder erlebnispädagogische Angebote.

Begleiteter Umgang 
Der begleitete Umgang nach § 18 Abs. 3 SGB VIII ist ein 
Unterstützungsangebot der Jugendhilfe und richtet sich 
an Kinder und Jugendliche sowie deren Familien, die  
nach einer Trennung oder Scheidung der Eltern weiterhin 
die Beziehung zu diesen und anderen wichtigen Bezugs-
personen aufrechterhalten wollen.

Die Umgangsbegleitung beinhaltet in der Regel auch die 
Beratung aller Betroffenen und ist als vorübergehende 
Hilfe zu verstehen. 13

Seniorenservice

proSenio
Viele ältere Menschen, die allein in ihrem Haushalt leben 
und nur eingeschränkt mobil sind, sind auf Unterstützung 
angewiesen. Aber was ist, wenn es keine Angehörigen in 
der Nähe gibt oder diese berufstätig sind?

Der Seniorenservice proSenio unterstützt Familien bei der 
Betreuung von Angehörigen und bietet den Betreuten die 
Hilfe im Alltag, die sie benötigen – sei es bei der Erledi-
gung von Einkäufen und Besorgungen, bei der Haus- und 
Gartenarbeit sowie bei der Freizeitgestaltung. Unser Ziel 
ist es, dass diese Menschen so lange wie möglich ihren 
Alltag selbstbestimmt leben können.



In unserer Gesellschaft und Arbeitswelt sind 
neben Fachwissen und Allgemeinbildung auch 
persönliche Kompetenzen unabdingbar. Für ein 
gelingendes Zusammenleben ist es wichtig, sich 
mit seinen eigenen Werten und Vorstellungen 
auseinanderzusetzen und offen zu sein für neue 
oder andere Ideen und Weltanschauungen.

Diesen Wertedialog fördern wir mit unseren An- 
geboten, bei denen Wissensvermittlung immer 
verknüpft ist mit einer Grundhaltung der Offen-
heit, Toleranz, Wertschätzung und Diskussions-
freude.

Die gfi steht mit ihren Modulen und Methoden 
dafür, klassische mit modernen und kulturellen 
Bildungsansprüchen für verschiedene Ziel- und 
Altersgruppen zu vereinen.

Wissen und Werte

Kultur und Bildung

Akademie für Philosophische Bildung 
Die Akademie für Philosophische Bildung und WerteDialog 
entwickelt Ideen und Konzepte für die Verankerung des 
Philosophierens als Bildungsprinzip in Kindertagesein- 
richtungen und Schulen, in der Ausbildung von Lehrkräften  
und pädagogischen Fachkräften sowie in Workshops für 
(junge) Erwachsene.

Das Philosophieren wird dabei sowohl als erlernbare  
Kulturtechnik als auch als menschliches Grundbedürfnis  
verstanden: Alle Zielgruppen werden darin bestärkt, exis-
tenzielle und ethische Fragen zu stellen und nach eigenen 
Antworten zu suchen.

Philosophieren bedeutet zudem, Vorurteile zu hinterfragen, 
gute Gründe zu finden, kreativ und lösungsorientiert zu 
denken, das eigene Handeln zu reflektieren und Entschei-
dungshilfen für den Alltag zu finden.

Außerhalb von Kindergarten und Schule ergänzt der 
philosophische Ansatz die klassische Berufsorientierung, 
die Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) sowie die 
Wertebildung und Demokratieerziehung.
www.philosophische-bildung.de
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Sprachliche und kulturelle Barrieren sind oft der  
Grund für Ausgrenzung und mangelnde Teilhabe- 
möglichkeiten. Wir als gfi verstehen Vielfalt als 
Bereicherung für unsere Gesellschaft. Daher ha-
ben wir das Ziel, die soziale, berufliche und kul-
turelle Integration von Menschen mit Migrations-  
und Fluchthintergrund durch unterschiedliche 
Angebote zu verbessern.

Beispielsweise werden Schüler mit nicht deut- 
scher Muttersprache im Rahmen von Deutsch- 
klassen beim Übergang ins Schulsystem unter- 
stützt. Im Betreuten Wohnen begleiten wir im  
Auftrag des Jugendamts junge unbegleitete  
Flüchtlinge in Wohngruppen. Dort lernen sie  
eigenständige Lebensführung, bekommen  
Deutschunterricht und Unterstützung bei der  
Berufsorientierung. An einigen Standorten gibt  
es darüber hinaus noch besondere Projekte.

Vielfalt als Chance Life on stage – auf der bunten Bühne
Jugendliche mit Fluchthintergrund und dauerhafter Bleibe- 
perspektive machen gemeinsam mit einheimischen Jugend- 
lichen Theater. Sie planen selbst das Theaterstück, bereiten 
alles vor und bringen es auf die Bühne. So entdecken und 
fördern sie ihre Fähigkeiten und können kreativ werden.  
Spaß und gute Laune sowie das Miteinander stehen dabei 
im Mittelpunkt. Das gemeinsame Ziel, bei dem sich jeder 
mit seinen Talenten einbringen kann, fördert die gegen-
seitige Akzeptanz und erleichtert die Integration.

Sommer-Ferienprogramm
Bei der Ferienbetreuung für jugendliche, minderjähri-
ge Flüchtlinge bietet die gfi ein abwechslungsreiches 
Rahmenprogramm mit Sportaktivitäten, Ausflügen und 
Städtetouren. So lernen sie ihre neue Heimat kennen und 
vertiefen ihre Deutschkenntnisse.

Migrationsberatungsstelle  
für erwachsene Zuwanderer
Dieses Angebot richtet sich an erwachsene Migrantinnen 
und Migranten, die sich in Deutschland ein neues Leben 
aufbauen möchten. Die Beratung umfasst alle Themen des 
täglichen Lebens: Kinderbetreuung, Anerkennung aus- 
ländischer Zeugnisse oder Berufserfahrung, Sprachförde-
rung, Berufsausbildung, Weiterbildung und Umschulung, 
Schul- und Gesundheitssystem.

Migration  
und Integration
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Vertrauen  
entsteht durch
Professionalität

Dienstleistungen für Unternehmen 

Betriebliches Eingliederungs-
management (BEM)
Wenn Mitarbeiter innerhalb von zwölf Monaten länger 
als sechs Wochen arbeitsunfähig sind, haben sie einen 
gesetzlichen Anspruch auf ein Betriebliches Eingliede-
rungsmanagement (BEM), das sie bei der Rückkehr ins 
Arbeitsleben unterstützt.

Wir beraten Unternehmen bei dessen Einrichtung und 
Umsetzung, da alle Beteiligten von einem gut struktu-
rierten und systematischen BEM-Verfahren profitieren. 
Unsere BEM-Berater unterstützen bei der Entwicklung, 
Implementierung und Umsetzung aller Prozesse, von der 
Analyse der Ausgangssituation über die Einbindung und 
Befähigung der betrieblichen Akteure, der Qualifizierung 
der Führungskräfte bis hin zur datenschutzkonformen 
Dokumentation und Evaluation. Alternativ können BEM-
Fallmanager der gfi auch als externe Casemanager für 
Beschäftigte des Unternehmens im BEM-Verfahren aktiv 
werden.
www.morecare.eu
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Für Unternehmen ist es von zunehmender Be-
deutung, die Gesundheit und Leistungsfähig-
keit ihrer Beschäftigten zu erhalten sowie die 
Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Pflege zu 
garantieren. 

Dies dient nicht nur ihrer Attraktivität als Arbeit-
geber, sondern verbessert auch nachweislich 
ihre Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit, wenn 
Mitarbeiter zufrieden sind, sich weniger Sorgen 
um die Betreuung von Kindern oder pflegebe-
dürftigen Angehörigen machen müssen oder 
nach längerer Erkrankung Unterstützung beim 
Wiedereinstieg erhalten. 

Die gfi ist hierbei ein verlässlicher und profes-
sioneller Partner.

Unternehmen  
und Services



win
Das Integrationsunternehmen win gGmbH ist eine Toch-
terfirma der gfi, die seit über 20 Jahren Arbeitsplätze für 
Menschen mit Behinderung schafft. Sie bietet mit ihren 
Dienstleistungen in den Bereichen Reinigung, Hausmeis-
terdienste, Landschaftspflege und Winterdienst bayern-
weit Unternehmen professionelle Unterstützung bei der 
Pflege ihrer Gebäude und Außenanlagen.

Zusammen mit ihren Kolleginnen und Kollegen bringen die 
Menschen mit Handicap sich je nach ihrer Leistungsfähig-
keit ein und sind so Teil eines motivierten, zuverlässigen 
Teams.
www.win-wue.de

Betriebliche Ferienbetreuung

Sommerkinder und Sommerteens
„Sommerkinder“ und „Sommerteens“ sind ein flexibel 
buchbares Ferienbetreuungsprogramm, um die Verein-
barkeit von Berufstätigkeit und Familie zu erleichtern. Es 
ist eine speziell auf Unternehmen und deren Beschäftigte 
zugeschnittene Betreuung.

Mitarbeiter, deren Arbeitgeber am Programm teilnimmt, 
können ihre Kinder in den Sommerferien bis zu vier 
Wochen ganztägig betreuen lassen. Flexibel buchbare 
Betreuungszeiten, qualifiziertes Personal und ein hoher 
Betreuungsschlüssel gewährleisten eine gute Qualität. 
Das altersgerechte und spannende Programm sorgt für 
tolle Ferien für die Kids.

Das Team der „Sommerkinder“ kümmert sich um die 
Betreuung der Kinder zwischen drei und 12 Jahren, die 
„Sommerteens“ sind das passende Angebot für 11- bis 
14-Jährige.

Wir bieten diesen Service seit 2004 an und arbeiten regel-
mäßig mit über 70 bayerischen Unternehmen zusammen. 
In diesem Rahmen ist auch eine firmenspezifische Kinder- 
betreuung möglich, z. B. bei Veranstaltungen oder Brücken-
tagen.
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Die gfi hat zwei Geschäftsführungsbereiche in Würzburg 
und Ingolstadt. Hier werden überregionale Anfragen auf-
genommen, die Interessen von Auftraggebern mit den 
Kompetenzen der regionalen gfi-Standorte verbunden 
und koordiniert.

Zu den Aufgaben der Geschäftsführungsbereiche gehören  
außerdem die Konzeption neuer Modelle der Zusammen- 
arbeit in den klassischen Geschäftsfeldern und die Ent-
wicklung innovativer Ideen und Methoden.

Ziel der Projekte ist es, konzeptionell und aktiv an gesell- 
schaftlich relevanten Programmen mitzuwirken sowie 
Entwicklungen und Veränderungen unseres Zusammen-
lebens mitzugestalten.

Im Zentrum unserer Aktivitäten als soziale Organisation 
stehen präventives Handeln, unterstützende Intervention  
und die zuverlässige Integration von Menschen unter-
schiedlichen Alters in die Gesellschaft und das Berufs-
leben.

Die gfi vor Ort

Die Gesellschaft zur Förderung beruflicher und 
sozialer Integration (gfi) gemeinnützige GmbH 
ist als anerkannter Träger der Freien Jugendhilfe 
und Träger der Beruflichen Rehabilitation flächen- 
deckend in Bayern sowie in Baden-Württemberg  
und Hessen aktiv. Über 100 Nebenstellen ergän- 
zen dieses Netzwerk und bilden Kooperations- 
strukturen vor Ort. 

Weitere Niederlassungen hat die gfi in Mecklen- 
burg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rhein- 
land-Pfalz und Sachsen-Anhalt.

Ganz in Ihrer Nähe
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Die Gesellschaft zur Förderung beruflicher und 
sozialer Integration (gfi) gemeinnützige GmbH 
wurde 1998 als sozial-integratives Unterneh-
men gegründet und gehört zum Bildungswerk 
der Bayerischen Wirtschaft – bbw-Gruppe. Sie 
verfügt über beständig gewachsene, regionale 
und überregionale Kooperationsbeziehungen 
zu Partnern aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft, 
dem Bildungs-, Sozial- und Gesundheitswesen.

Starke Partner

Unser Netzwerk

Mitgliedschaften der gfi
• Paritätischer Wohlfahrtsverband  
 Bayern e. V.

• Gründungsmitglied der Bundesarbeitsgemeinschaft  
 ambulante berufliche Rehabilitation e. V. (BAGabR)

• Bundesarbeitsgemeinschaft  
 Unterstützte Beschäftigung e. V. (BAG UB)

• Deutsche Vereinigung für Rehabilitation (DVfR)

• Landesarbeitsgemeinschaft Integrationsfachdienst  
 Bayern e. V. (LAG IFD)

• Bundesarbeitsgemeinschaft Rehabilitation  
 psychisch kranker Menschen (BAG RPK)

• Verband Alleinerziehender Mütter und Väter  
 Landesverband Bayern e. V. 

Kooperationspartner der gfi
• AOK Die Gesundheitskasse Bayern

• Bundesministerium für Arbeit und Soziales

• Bundesministerium für Gesundheit

• Bundesministerium für Familie, Senioren,  
 Frauen und Jugend

• Bundesagentur für Arbeit, regionale Arbeits- 
 agenturen und Jobcenter

• Bayerisches Staatsministerium für Familie, 
 Arbeit und Soziales

• Bayerisches Staatsministerium für Unterricht  
 und Kultus

• Schulämter und Schulen

• Bayerisches Landesjugendamt, Jugendämter

• Zentrum Bayern Familie und Soziales –  
 Inklusionsämter

• Bayerische Wirtschaftsverbände:  
 vbw, u. a. bayme vbm VTB, BayPapier, VDMB

• Berufliche Fortbildungszentren der Bayerischen   
 Wirtschaft (bfz) gemeinnützige GmbH

• Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft (bbw) e. V.

• Arbeitskreise Schule-Wirtschaft der Marke  
 Wirtschaft im Dialog (WiD)

• Gesellschaft für personale und soziale Dienste  
 (gps) mbH

• Bundesverband für Kindertagespflege

• Bayerischer Hebammen Landesverband e. V. 

• Familienpakt Bayern
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Geschäftsführung

Anna Engel-Köhler

Juliuspromenade 40–44

97070 Würzburg

Telefon: 0931 79732-14

Telefax: 0931 79732-22

E-Mail: info@die-gfi.de

Josef Weingärtner

Viehmarktplatz 9

85055 Ingolstadt

Telefon: 0841 9815-500

Telefax: 0841 9815-599

E-Mail: info@die-gfi.de


