
 
Leitbild  des  Internationalen Familienzentrums  e.V. 
 
 
 
Das Internationale Familienzentrum e.V. ist 1976 aus dem katholischen Haus der Volksarbeit 
in Frankfurt am Main hervorgegangen und wurde 1977 als Verein eingetragen. 
Der Verein ist korporatives Mitglied im Caritasverband Frankfurt e.V. 
 

Der Verein ist als freier Träger tätig und bietet im Rahmen seiner interkulturellen und integra-
tiven Tätigkeit Familien, Einzelnen, Paaren, Kindern und Jugendlichen Unterstützung und 
Hilfe insbesondere in den Feldern Beratung, psychosoziale Versorgung, Erziehung, Begeg-
nung, Qualifizierung und Bildung an. 
Wir leisten in Frankfurt am Main einen Beitrag zum Zusammenleben von Menschen vieler 
Nationalitäten und Kulturen. Hier sind wir integrativ und interkulturell tätig. 
 
Unsere Angebote umfassen die gesamte Breite alltäglicher Lebensbewältigung während der  
verschiedenen Lebensphasen. Darüber hinaus bieten wir Unterstützung im Umgang mit Kon-
flikten, Krankheiten oder besonderen Lebenssituationen an. 
Wir arbeiten familienorientiert, ganzheitlich und integrativ mit dem Ziel, die Eigenverantwor-
tung unserer Klientel zu stärken und sie zum Erkennen und Nutzen ihrer persönlichen Res-
sourcen zu befähigen. 
Wir ergreifen Partei für die Durchsetzung des Anspruchs unserer Klientel auf gleichberech-
tigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. 
Wir legen großen Wert auf die interkulturelle Kompetenz und Zusammensetzung unserer 
Teams. 
 
Grundlagen für unsere Arbeit sind das christlich humanistische Menschenbild und die Her-
kunft des Vereins aus kirchlichen Wurzeln. 
Das bedeutet für uns die Würde und Identität der Menschen zu akzeptieren, gleich welcher 
Herkunft, Kultur oder Religion  und ihnen mit Respekt und Anerkennung zu begegnen. 
Dies ist unser Beitrag zum friedlichen und gleichberechtigten Miteinander der Menschen in 
unserer Stadt.  
 
Unsere Stärken sind das interne Verbundsystem sowie die externe Kooperation mit allen 
zuständigen Institutionen in Frankfurt am Main, deren Beitrag für unsere Klientel wir aner-
kennen, nutzen und ergänzen. 
Wir orientieren uns an wissenschaftlich fundierten Modellen der Qualitätsentwicklung. 
 
In unserem Verein wird ein dialogischer Führungsstil gepflegt, der sich durch Partizipation, 
Kooperation, Offenheit und Transparenz auszeichnet. 
 
Unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind eigenverantwortlich tätig und rückgebunden in 
die Teams bei klar definierter Leitungsstruktur.  
Daraus erwächst Sicherheit für qualifiziertes Handeln. 
 
Eine wirtschaftlich sparsame und transparente Haushaltsführung ist in unserem Verein eine 
von allen anerkannte und praktizierte Notwendigkeit. 
 
Die Mitglieder des Vereins sowie der Vorstand fördern, begleiten, steuern und verantworten 
die Arbeit unseres Vereins gemeinsam mit der Geschäftsführung. 
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