
Wir beraten Sie gerne bei allen Fragen.

Sprechen Sie uns an!  

arbeit_teilhabe

gfi-flyer-blanko/slogan_titel/gemeinschaft_leben

Gemeinschaft 

leben

W³ - Wissen, Werte, Wir

Dein Einsatz für Gleichberechtigung und

kulturelle Integration!

gfi Landshut
Schillerstraße 2
84034 Landshut

Arbeit und Teilhabe
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E-Mail w-hoch-drei-landshut@die-gfi.de
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Gesellschaft zur Förderung beruflicher 
und sozialer Integration (gfi) gemeinnützige GmbH www.die-gfi.dewww.die-gfi.deDie gfi ist Mitglied im PARITÄTISCHEN Landesverband Bayern e. V.

Wir sind ausgezeichnet 
mit dem Total-E-Quality-Award.

Gesellschaft zur Förderung 

berufl icher und sozialer Integration 

(gfi ) gemeinnützige GmbH

Die gfi  engagiert sich in den Arbeitsfeldern

■ Kinderbetreuung
■ Betreuung an Schulen
■ Familie, Erziehung und Senioren
■ Jugendarbeit und Beruf
■ Kultur und Bildung
■ Arbeit und Teilhabe
■ Migration und Integration
■ Unternehmen und Services

Unser Profi l ist arbeitsweltbezogen, 

ambulant, sozialraumorientiert und inklusiv.

Die Gesellschaft zur Förderung berufl icher und sozialer 
Integration (gfi ) gemeinnützige GmbH wurde 1998 mit Sitz 
in München gegründet. Die gfi  ist ein Unternehmen der 
Unternehmensgruppe des Bildungswerks der Bayerischen 
Wirtschaft.

Als anerkannter Träger der Freien Jugendhilfe und der Beruf-
lichen Rehabilitation sind wir in Bayern fl ächendeckend sowie 
in Baden-Württemberg aktiv. In weiteren Bundesländern sind 
wir mit unserer Tochtergesellschaft gfi  proCare für Sie da.

Wir unterstützen Menschen aller Altersgruppen: Prävention, 
Intervention und Integration stehen dabei im Mittelpunkt 
unserer pädagogischen Arbeit.

Die gfi  stellt sich vor
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W³ - Was bedeutet das?

Wir glauben an eine Gesellschaft, in der jede*r das
Recht auf ein selbstbestimmtes und gewaltfreies
Leben hat– unabhängig von Geschlecht, Nationalität,
Herkunft, Religion und kulturellem Hintergrund.

Wir wollen etwas bewirken - bei uns selbst und bei
anderen. Daher haben wir uns das Projekt W³ überlegt,
das wir jetzt gemeinsam mit jungen Menschen immer
weiter entwickeln.

W³ steht für
■ Wissen - Wir wollen Dinge wirklich verstehen. Nicht

einfach nur alles glauben, annehmen oder genauso
machen wie andere, sondern ganz bewusst sagen,
warum wir etwas so und nicht anders machen.

■ Werte - Wir stehen zu den demokratischen
Grundwerten. Gleichberechtigung und Gleichwertigkeit
aller Menschen, Meinungs- und Religionsfreiheit,
Toleranz und Rechtsstaatlichkeit sind wichtige
Grundpfeiler. Aber persönliche Werte sind auch vielfältig
und wandelbar - da lohnt es sich, darüber zu
diskutieren und sich eine eigene Meinung zu bilden.

■ Wir - Gemeinsam können wir mehr erreichen. Wir
halten zusammen, bestärken und unterstützen uns
gegenseitig.

Was erwartet dich bei uns?

Trainingsphase

Am Anfang startest du mit der Trainingsphase.
Mit anderen Neuzugängen machst du dich auf den Weg.
Das bedeutet:

■ wöchentliche Treffen, um über wichtige Themen zu
reden und dir eine eigene Meinung zu bilden

■ spannende Aktionen (z.B. XGames) und
Gesprächspartner*innen (z.b. Meet a Jew)

■ Exkursionen

■ gemeinsame Freizeitaktionen

W³issensträger*innen

Nach dem ersten Jahr kannst du in die Gruppe der
W³issensträger*innen wechseln, wenn du das möchtest.

Gemeinsam mit euren Gruppenleiter*innen gebt ihr eure
Erfahrungen an Schüler*innen und andere Interessierte
z.B. zu diesen Themen weiter:

■ Gleichberechtigung, Geschlecht und Sexualität

■ Fluchterfahrungen und Integration

■ Gewaltprävention

Wie könnt ihr eure Botschaft vermitteln?
Deine Kreativität ist gefragt!

Hier findest du uns

Komm gerne dazu - Die Teilnahme ist kostenlos.
W-HochDrei wird aus Mitteln des bayerischen
Staatsministeriums des Innern, für Sport und
Integration gefördert.

Deine Ansprechpartnerin für W³

Gudrun Zollner
Telefon: 0871 / 96226 – 33
E-Mail: w-hoch-drei-landshut@die-gfi.de


