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Die gfi stellt sich vor 

 
Die Gesellschaft zur Förderung beruflicher 

und sozialer Integration (gfi) gemein-

nützige GmbH wurde 1998 mit Sitz in 

München gegründet.  

Als anerkannter Träger der Freien Ju-

gendhilfe und anerkannter Träger der Be-

ruflichen Rehabilitation ist sie an verschie-

denen Standorten flächendeckend in Bay-

ern sowie in Baden-Württemberg und 

Hessen aktiv.  

Prävention, Intervention und Integration 

stehen dabei im Mittelpunkt ihrer pädago-

gischen Arbeit.  
 

Die gfi engagiert sich in den Bereichen  

 Kinder und Jugend 

 Eltern und Schule 

 Beruf und Teilhabe 

 Senioren und Kultur 
 

Die gfi ist Mitglied im PARITÄTISCHEN 

Wohlfahrtsverband, Landesverband Bay-

ern e. V. 
 

 

 

 

Kontakt 
 

Gesellschaft zur Förderung  

beruflicher und sozialer Integration  

(gfi) gemeinnützige GmbH 

Bahnhofstraße 27 

94032 Passau 

 

Christina Schneider 

Fachkoordinatorin gfi gGmbH 

 

Telefon 0851 95625-53 

Telefax 0851 95625-50 

E-Mail  info@pa.gfi-ggmbh.de 

Internet www.gfi-ggmbh.de 
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Im Mittelpunkt steht der Mensch 
 
Grundprinzip unserer Arbeit ist die Achtung 
vor dem Recht jedes Menschen auf ein 
selbstbestimmtes und eigenverantwortliches 
Leben sowie auf gleichberechtigte Teilhabe an 
der Gesellschaft und am Arbeitsleben.  
Im Mittelpunkt unserer Aufgaben, Ziele und 
Strategien steht immer der einzelne Mensch.  
Einem individuell-ganzheitlichen Kompetenz-
ansatz folgend, bilden seine Ressourcen und 
Stärken den Ausgangspunkt für unsere Inter-
ventionen.  
Alle Menschen haben unvergleichbare, per-
sönliche Kompetenzen und Schlüsselqualifika-
tionen. Wir unterstützen sie bei der Entde-
ckung und Entwicklung ihrer Potenziale sowie 
bei der Verwirklichung ihrer Ziele, indem wir 
auf die Stärkung ihrer Selbsthilfekräfte setzten 
und so den Weg von der fremden zur eigen-
verantwortlichen Zuständigkeit bereiten. 
Jeder Mensch braucht Wertschätzung, Ver-
trauen und Raum, um seine Persönlichkeit zu 
entfalten. 
Unser Selbstverständnis ist es, alle Menschen 
mit ihren individuellen Gegebenheiten und 
Bedürfnissen anzunehmen und gegen Aus-
grenzung für eine Kultur der Partizipation und 
Inklusion einzutreten. Chancengleichheit, 
Gender Mainstreaming und Vielfalt sind integ-
rale Bestandteile unserer Unternehmenskultur.  
 
 

 
 

Gender Mainstreaming –  
Wir fördern Chancengleichheit 
 
Frauen und Männer, Mädchen und Jungen 
haben ihre besonderen, unvergleichbaren 
Kompetenzen und Schlüsselqualifikationen.  
Die Gesellschaft zur Förderung beruflicher 
und sozialer Integration (gfi) gemeinnützige 
GmbH handelt nach ihrem eigens entwickelten 
Genderleitfaden, der über verschiedene Bau-
steine (für Jugendliche, für Rehabilitanden, 
etc.) die Verantwortung aller Beschäftigten für 
die Umsetzung der Geschlechtergerechtigkeit 
und Chancengleichheit in ihren vielzähligen 
Integrations-, Bildungs- und Dienstleistungs-
angeboten sichert.  
Die darin festgelegten Prinzipien zur Chan-
cengleichheit und zum Gender Mainstreaming 
wirken in allen unseren Handlungsprozessen. 
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Unsere Unternehmensaussage zur Vielfalt:  
             

Stark durch Vielfalt 
Unser Unternehmen zeichnet sich durch 
Vielfalt aus. 
Vielfalt bedeutet für uns, verschiedene 
Denkweisen, Ideen und Erfahrungen, un-
terschiedliche ethnische, religiöse und kul-
turelle Hintergründe, persönliche Lebens-
konzepte, geschlechts- und generationen-
spezifische Perspektiven sowie individuelle 
Beeinträchtigungen über alle Unterneh-
mensebenen hinweg zu achten und einzu-
binden. 

Unsere Vielfalt ist Bereicherung 
und Herausforderung zugleich. Sie ist Mo-
tor für Kreativität und Innovationskraft. 
Vielfalt ist Garant für Zukunftsfähigkeit und 
Grundvoraussetzung für den nachhaltigen 
Erfolg unseres Unternehmens. 
 
2013 wurde die gfi zum zweiten Mal für ihr 
Engagement mit dem Prädikat  
TOTAL E-QUALITY für Chancengleichheit 
ausgezeichnet.  

 
Die gfi hat 2012 die Charta der Vielfalt 
unterzeichnet.  
 
 
 
 

 


