
STECKBRIEF der MITGLIEDSORGANISATION: 

 

  

 

Wer wir sind: 
Die IFAK ist eine gemeinnützige, parteipolitisch neutrale und religiös ungebundene Selbstorganisation von 

Zuwanderern und Einheimischen auf kommunaler Ebene. 
Gegründet wurde der Verein 1974 als ehrenamtliche Initiative von Lehrern und Schülern eines Bochumer 

Gymnasiums. Die IFAK e. V. ist Mitglied im Paritätischen NRW und seit 1975 staatlich anerkannter Träger der 

freien Jugendhilfe. Sie ist Träger von mehreren Einrichtungen, Projekten und Maßnahmen im Bereich der 

interkulturellen Kinder- und Jugendhilfe sowie der Migrationssozialarbeit im gesamten Ruhrgebiet. 

 

In Herne sind wir mit folgenden Angeboten und Diensten präsent: 

• Interkulturelle teilstationäre und ambulante Verselbstständigung 

• Familienhilfezentrum (FHZ) Herne 

• Beratungsstellen „InHa In Herne ankommen“ für (neu-) zugewanderte Bürger*innen aus 

   Südosteuropa 

• Städtebauförderungsprogramm „Soziale Stadt Wanne-Süd“ 

• Präventionsprogramm „Wegweiser“ 

• Teenie-Treff Herne-Wanne: wird neu eröffnet 

 

Warum wir gut für Herne sind und wie wir erreichbar sind: 

• Die Interkulturelle stationäre und ambulante Verselbstständigung betreut und begleitet  

unbegleitete, minderjährige Geflüchtete und in Deutschland sozialisierte Jugendliche  aller Geschlechter, 

sowie auch aller Herkunftsprägungen in Träger WGs, oder auch in eigenem Wohnraum der jungen 

Heranwachsenden. Die stationären und teilstationären Angebote werden gem. § 34 SGB VIII sowie auch 

gem. § 34 SGB VIII i.v.m. § 41 SGB VIII angeboten. Das Ziel unserer Hilfen ist es, gemeinsam mit den jungen 

Menschen, einen strukturierten Alltag zu planen und zu realisieren, der ihnen dabei verhelfen soll, ein 

eigenständiges Leben im gesellschaftlichen Normen- und Wertesystem zu führen und sich zu 

eigenständigen und gesellschafsfähigen Individuen zu entwickeln. 

Homepage: https://ifak-bochum.de/verselbststaendigung-herne/   

Ansprechpartnerin: Frau Swaliwoda    Email: verselbststaendigung-herne@ifak-bochum.de 

 

• Das Familienhilfezentrum (FHZ) bietet Angebote und Leistungen nach § 27 ff. SGB VIII für die Stadt 

Herne, Castrop-Rauxel, Witten und Herten und an. Der Hilfeansatz im ambulanten Hilfen zur Erziehung in 

Familien mit und ohne Migrationshintergrund erfordert ein hohes Maß an fachlichen und persönlichen 

Kompetenzen sowie folgt dar.  

Unser multiprofessionelles und interkulturelles Team besteht aus engagierten Fachkräften, die langjährige 

Erfahrungen in der migrantenspezifischen flexiblen ambulanten Erziehungshilfe und in der 



Vernetzungsarbeit aufweisen und mit dem Lebensweltorientierten Hilfeansatz die Familien an ihren 

Lebenswirklichkeiten abholen.  
Homepage: https://ifak-bochum.de/erzieherische-hilfen/fhz-herne/   

Ansprechpartnerin: Frau Kutlu-Aktas und Frau Gönülal        Email: fhz-herne@ifak-bochum.de 

 

• Die beiden Beratungsstellen „InHa In Herne ankommen“ verfolgen das Ziel, den aus Südosteuropa 

(neu-) zugewanderten rumänischen und bulgarischen Bürger*innen durch ein muttersprachliches 

Informations- und Unterstützungsangebot das Einleben in Herne zu erleichtern. 

Homepage: https://ifak-bochum.de/inha/  Ansprechpartnerin: Frau Kühnel   Email: inha@ifak-bochum.de 

 

• Das Städtebauförderungsprogramm „Soziale Stadt Wanne-Süd“ legt einen 

besonderen Fokus auf eine sozial gerechte Entwicklung der Quartiere und den Abbau der sich 

verstärkenden sozialräumlichen Disparitäten in den Städten und Gemeinden. Es ist vorrangiges Ziel, in den 

betreffenden Quartieren den sozialen Zusammenhalt und die Integration aller Bevölkerungsgruppen zu 

verbessern und auf mehr Generationengerechtigkeit sowie familienfreundliche, altersgerechte und die 

Willkommenskultur stärkende Infrastrukturen hinzuwirken. 

Homepage:  https://ifak-bochum.de/kinder-jugend-mehrgenerationenarbeit/soziale-stadt-wanne-sued/ 

Ansprechpartnerin: Frau Gerstenberg    Email: mitmachen@wanne-sued.de 

 

• PRÄVENTIONSPROGRAMM WEGWEISER  

Wegweiser ist ein Präventionsprogramm gegen Islamismus und türkischen Ultranationalismus welches 

durch das Innenministeriums NRW finanziert und vor Ort durch den IFAK e.V. umgesetzt wird. Ziel ist es, 

durch Beratung, Begleitung und Aufklärung von Fachkräften, Erziehungsberechtigten und Jugendlichen den 

Einstieg junger Menschen in entsprechende Ideologien zu verhindern. 

Wir bieten individuelle Beratung für Betroffene, Angehörige, Lehrkräfte, Multiplikator*innen und 

Pädagog*innen an. Wir begleiten junge Menschen in ihrer Lebenswelt und entwickeln gemeinsam mit 

ihnen Perspektiven und Strategien um präventiv Radikalisierungen entgegenzuwirken. Wir bieten 

Workshops für Jugendliche und Informationsveranstaltungen für Fachkräfte und Eltern an, welche 

kostenfrei in den Schulunterricht, bei Elternabenden, pädagogischen Tagen, Fortbildungen und 

Projektwochen miteingebunden werden können. In unseren Angeboten arbeiten wir rassismuskritisch und 

diversitätssensibel. 

Homepage:  https://wegweiser-bochum.de/     Hotline: 0234/6405081   Email: info@wegweiser-bochum.de 

 

• Die „Partnerschaften für Demokratie“ Herne ist im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben“ 

auf kommunaler Ebene aktiv. Aufgabe ist die zielgerichtete Zusammenarbeit aller vor Ort 

relevanten Akteur*innen in den Themenfeldern Demokratieförderung, Vielfaltgestaltung und 

Extremismusprävention mitzugestalten sowie die Entwicklung eines demokratischen Gemeinwesens unter 

aktiver Beteiligung der Bürger*innen zu unterstützen und zur nachhaltigen Entwicklung lokaler und 

regionaler Bündnisse in diesen Themenfeldern beizutragen. Mit dem Aktions- und Initiativfond können 

Maßnahmen und Projekte von zivilgesellschaftlichen Organisationen gefördert werden. 

Homepage:  www.pfd-herne.de   Ansprechpartnerin: Frau Franz   Email: franz@ifak-bochum.de 

•“Teenie-Treff Herne-Wanne“ wird neu eröffnet. Ansprechpartnerin: Frau Kavalci, Email: kavalci@ifak-bochum.de 


