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IFI STIFTUNG

Wir gestalten Hilfen zur Erziehung.

Ansprechpartnerin: Anna Lena Fahrenholz

IFI Stiftung
Schmiedestraße 1
26632 Ihlow-Riepe

Telefon: 0 49 28 / 91 47-0
E-Mail:  info@ifi-stiftung.de
Web:     www.ifi-stiftung.de

Kontakt:

?Wie geht es jetzt weiter?

Auf unserer Homepage findest Du auch die aktuellen 
Stellenausschreibungen. Oftmals lohnt es sich auch, 
eine Initiativbewerbung zu schreiben (gerne auch per E-
Mail). Als innovativer, bedarfsorientierter Träger 
entwickeln wir unsere Angebote stetig weiter, so dass 
sich hier interessante Einstiegsmöglichkeiten ergeben.

Zudem bieten wir Dir die Möglichkeit, bei uns

l ein Praktikum
l ein Berufsanerkennungsjahr
l den Bundesfreiwilligendienst
l ein Praxissemester
l oder auch Projektarbeiten

zu absolvieren.

Falls Du noch Fragen hast, rufe gerne an oder schreibe 
uns eine E-Mail!

?Warum lohnt es sich, 
bei uns zu arbeiten?

Weil Du Deine persönlichen Interessen und Fähigkeiten 
gerne in die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen 
einbringst.

Weil Du offen für neue, spannende Aufgaben bist, gerne 
im Team agierst und dieses ergänzt und voranbringst.

Weil wir für eine gezielte Anleitung und Einarbeitung 
sorgen, sodass Du Dich sicher fühlst. Dazu trägt auch 
der hohe Stellenwert der Partizipation im Unternehmen 
bei.

Weil wir viel Wert auf die fachlichen Kenntnisse unserer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter legen. Deshalb bieten 
wir Dir ein differenziertes Angebot an Weiterbildungen 
an. Diese werden individuell mit Dir abgestimmt und 
geplant.

Weil regelmäßige Supervision bei uns zum Standard 
gehört.

Weil Deine Fachlichkeit und Professionalität angemes-
sen entlohnt werden. Deine Vergütung erfolgt nach 
Deiner Qualifikation in Anlehnung an den TVöD. Dazu 
kommen ggf. steuerfreie Zuschläge.
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?Was machen wir?

Wir begleiten und unterstützen Kinder, Jugendliche, junge 
Erwachsene und Familien auf ihrem Weg in ein eigen-
verantwortliches Leben und in die gesellschaftliche Teil-
habe. Dabei werden die individuellen Bedürfnisse berück-
sichtigt und Ressourcen gefördert.

Dies zeigt sich in einem differenzierten ambulanten wie 
stationären Angebot.

Im stationären Bereich werden die spezifischen Ausrich-
tungen bereits in der Konzeption der Wohngruppen deutlich. 
So gibt es:

l Auslandsprojekte
l eine Clearingstelle für UMA
l ein Wohnprojekt für junge Erwachsene (WOMBELS)
l entwicklungspädagogische Wohngruppen (Schwerpunkt:
    tiergestützte Pädagogik)
l Förderstelle für Kleinkinder und deren Eltern
l Heilpädagogische Wohngruppen
l Intensivgruppen (mit verschiedenen Schwerpunkten)
l Intensivpädagogisch-therapeutische Kleinsteinrichtungen
l Kinder- und Jugendwohngruppen
l Mutter-Kind-Einrichtungen
l Schutzhäuser.

Verschiedene Schwerpunkte unserer Arbeit im ambulanten 
Bereich sind:

l Mobile Betreuung
l Gewaltberatung
l Integrationshilfe
l Krisenintervention
l Schulsozialarbeit
l Sozialpädagogische Familienhilfe.

Schwerpunkte unserer Arbeit:

? ?Unter dem Dach der IFI Stiftung sind fünf Tochtergesellschaf-
ten angesiedelt:

IFI Initiative für Intensivpädagogik gGmbH

IFI Kinderheim Leer gGmbH

meracon gemeinnützige Gesellschaft für 
Soziale Arbeit mbH

TRENT gemeinnützige Gesellschaft für Training
und Entwicklung junger Menschen mbH

i.L.P. innovative Lebensräume mit Perspektive
gGmbH.

Die IFI-Gruppe ist mit über 400 Arbeitsplätzen einer der 
größten Arbeitgeber im Bereich der Kinder- und Jugend-
hilfe in Ostfriesland und den angrenzenden Regionen.

Wer gehört zu uns? Wo kannst Du uns finden?

Wir bieten Dir eine spannende, herausfordernde und vielseitige Tätigkeit mit Kindern,
Jugendlichen, jungen Erwachsenen und Familien in einem wertschätzenden Arbeitsklima.!

Auf der Karte siehst Du, in welchen Regionen die Stand-
orte unserer Tochtergesellschaften angesiedelt sind:

Für eine genaue Beschreibung der einzelnen Angebote 
besuche unsere Homepage:

NORDEN

EMDEN

WILHELMSHAVEN

LEER

AURICH

OLDENBURG DELMEN-
HORST

IFI Initiative für Intensivpädagogik gGmbH

IFI Kinderheim Leer gGmbH

meracon gemeinnützige Gesellschaft für Soziale Arbeit mbH

TRENT gemeinnützige Gesellschaft für Training und Entwicklung
 junger Menschen mbH

i.L.P. innovative Lebensräume mit Perspektive gGmbH

www.ifi-stiftung.de
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