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Beratung für junge Menschen mit Beeinträchtigung oder chronischer Erkrankung

Wir begleiten dich

Im Zentrum der Beratung für 
Jugendliche und junge Erwachsene 
stehen die entscheidenden Lebens-
übergänge: der Übergang von der 
Schule zur Ausbildung, der Übergang 
von der Schule ins Berufsleben sowie 
das Thema Wohnen und Leben. 
Durch umfassende Informationen 
zu den verschiedenen Möglichkeiten 
und Angeboten wirst du ermäch-
tigt, deine persönliche Zukunft 
im schulischen, beruflichen und 
privaten Bereich selbstständig und 
selbstbestimmt zu planen und zu 
gestalten. Wir begleiten dich und 
dein Umfeld während des gesamten 
Orientierungsprozesses.

Unser Angebot richtet sich an
Jugendliche und junge Erwachsene, 
die von Krankheit oder Beeinträchti-
gung betroffen sind und sich beruf-
lich und/oder privat (neu) orientieren 
möchten. Je nach Situation beraten 
wir auch das persönliche und/oder 
fachliche Umfeld.

Unser Angebot umfasst
-  Abklärung von Wünschen, Bedürf-

nissen, Stärken und Hindernissen
-  Berufsorientierung
-  Begleitung und Vermittlung 
-  Information zu allen Fragen im 

Zusammenhang mit Krankheit/
Beeinträchtigung

Unsere Arbeitsweise
-  Deine persönlichen Fragestellungen 

und Anliegen sind unser Auftrag.
-  Wir arbeiten zeitlich und räumlich 

flexibel (z. B. in deiner Schule, bei 
dir zu Hause, an einer ifs Beratungs-
stelle, …).

-  Wir sind mit allen wichtigen Part-
nern (Eltern, Schule, Institutionen, 
…) vernetzt.

In ein bis zwei Jahren hast du die Pflichtschule beendet – aber 
was dann? Du träumst davon, eine Ausbildung zu machen 
– aber welche? Manche sagen, du bist noch zu jung, um zu 
arbeiten – aber was sonst? Du fühlst dich reif genug, um von 
zu Hause auszuziehen – aber wie kann das gut gelingen?

Kontakt

ifs Beratungsstelle Bregenz
St.-Anna-Straße 2
6900 Bregenz
Telefon 05-1755-510
bregenz@ifs.at

ifs Beratungsstelle Bregenzerwald
Impulszentrum
Gerbe 1135
6863 Egg
Telefon 05-1755-520
bregenzerwald@ifs.at

ifs Beratungsstelle Dornbirn
Kirchgasse 4b
6850 Dornbirn
Telefon 05-1755-530
dornbirn@ifs.at

ifs Beratungsstelle Feldkirch
Ganahl-Areal
Schießstätte 14
6800 Feldkirch
Telefon 05-1755-550
feldkirch@ifs.at

ifs Beratungsstelle Bludenz
Innovationszentrum Bludenz
Klarenbrunnstraße 12
6700 Bludenz
Telefon 05-1755-560
bludenz@ifs.at

www.ifs.at
www.behinderung-vorarlberg.at

Die ifs Soziale Integration wird aus 
Mitteln des Sozialfonds Vorarlberg 
finanziert.



wir helfen weiter


