
 

 

gefördert durch 

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 

Jugendhilfe und anerkannter Träger der  

Beruflichen Rehabilitation ist sie an 

verschiedenen Standorten flächendeckend 

in Bayern sowie in Baden-Württemberg 

und Hessen aktiv.  

Prävention, Intervention und Integration 

stehen dabei im Mittelpunkt ihrer 

pädagogischen 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 

Bayern e. V. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bunte Bühne – life on stage 
 

Theaterprojekt für junge 
Zuwanderinnen und Zuwanderer mit 

dauerhafter Bleibeperspektive 

 

Kontakt 

 

Gesellschaft zur Förderung beruflicher  

und sozialer Integration (gfi)  

gemeinnützige GmbH 

Standort Bayreuth 
 

Eduard-Bayerlein-Str. 3, 95445 Bayreuth 

Fax: 0921/78999-44 

www.gfi-ggmbh.de 

 

 

Projektkoordinatorin 

Denise Bär 

Tel: 0921/78999-18 

baer.denise@bt.gfi-ggmbh.de 

 

Projektmitarbeiterin 

Sandra Burzer 

Tel.: 0921/78999-36 oder 

0151/46164299 

burzer.sandra@bt.gfi-ggmbh.de 
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Vielfältig und willkommen 
 

Der rasche gesellschaftliche Wandel bestimmt 
unsere Zeit.  
Vieles verändert sich, vieles ist in Bewegung. 
Unser Anspruch, uns immer wieder den 
individuellen Lebens- und Arbeitswelten neu 
zu stellen, flexibel und aufgeschlossen zu 
bleiben, bestimmt unsere Aufgaben, Ziele und 
Strategien in der gfi. 
 
Das 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. 
 
Asylbewerber und Flüchtlinge – Menschen, 
die ihre Heimat verlassen und Zuflucht bei uns 
suchen – sind oder werden ein Teil unserer 
Gesellschaft. 
 
Es gilt, überzeugende Lösungen zur 
Eingliederung dieser Menschen in unser 
Gemeinwesen zu entwickeln und auszubauen.  
Auf diese Weise können wir auch die 
gesellschaftliche Akzeptanz kultureller Vielfalt 
fördern.  
Diese Menschen als Bereicherung und 
Chance begreifbar zu machen, ist uns sehr 
wichtig.  
 
Die gfi sieht ihre Rolle darin, ihnen mit 
unseren speziellen, stets auf den Einzelnen 
bezogenen Betreuungs-, Beratungs- und 
Eingliederungsangeboten zur nachhaltigen 
Entfaltung ihrer Potenziale zu verhelfen.  
 
So gelingt Integration! 

Bunte Bühne – Life on stage 

Das Theaterprojekt „Bunte Bühne – life on stage“ 
richtet sich zum einen an junge Zuwanderinnen und 
Zuwanderer mit dauerhafter Bleibeperspektive. 
Zum anderen an die „Aufnahmegesellschaft“, 
insbesondere in den Stadtteilen, in denen das 
Projekt durchgeführt wird. 

Ziel ist es, eigene Fähigkeiten, Selbstwert und 
Selbsthilfepotenzial zu fördern, die interkulturelle 
Kompetenz und gegenseitige Akzeptanz zu 
steigern sowie das bürgerliche Engagement zu 
stärken und dadurch die Integration in das 
Gemeinwesen zu ermöglichen. 

Das Projekt soll pro Quartal in je einem der 
Stadtteile Altstadt, Hammerstadt, Roter Hügel und 
St. Georgen stattfinden. 

Wir suchen interessierte junge Zuwanderinnen 
und Zuwanderer sowie interessierte junge 
Menschen im Alter von 12-27 Jahren die Lust 
haben, ein Theaterstück zu planen, 
vorzubereiten und umzusetzen. 

Es geht dabei nicht um eine perfekte Aufführung 
des Theaterstücks, vielmehr ist der Weg das Ziel. 

Spaß und gute Laune stehen dabei im Mittelpunkt 
sowie das Miteinander beim gemeinsamen Planen 
und Durchführen des Theaterstücks. 

Für Fragen stehen wir jederzeit gerne zur 

Verfügung! 

καλωσόρισμα 
Griechisch 

 


