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Neue Geschäftsführung bei der IFB-Stiftung  

Melissa Groh steht für Kontinuität und Weiterentwicklung 

WIESBADEN. Gründerenkelin Melissa Groh leitet seit 

Jahresbeginn die Geschäfte der IFB-Stiftung (Inklusion durch 

Förderung und Betreuung). Die 27-jährige 

Erziehungswissenschaftlerin gehört auch dem 

geschäftsführenden Vorstand an, dessen Vorsitz ihr Vater 

Wolfgang Groh innehat.  

„Ich bin sehr froh, dass wir mit dem Übergang in der 

Geschäftsführung und damit in der Verantwortung für das 

operative Geschäft die Weichen für die Zukunft der IFB-Stiftung 

gestellt haben“, sagt Wolfgang Groh. Er ist 63 Jahre alt und will 

perspektivisch die Führung des IFB-Netzwerks in jüngere 

Hände legen.  

Melissa Groh ist seit 2021 für die IFB-Stiftung tätig und leitete dort zunächst die Bereiche 

Ehrenamt, Fundraising & PR. Zuvor arbeitete sie beim Stadtjugendring Wiesbaden. Zu ihren 

Aufgaben dort gehörte unter anderem die Integration von jungen Geflüchteten. Die IFB, die 

aus einer privaten Initiative ihrer Großeltern entstand, kennt sie von Kindesbeinen an aus der 

Innensicht. „Ich habe eine inklusive Kindertagesstätte der IFB besucht und während meines 

Studiums in Frankfurt in den unterschiedlichen Fachbereichen hospitiert“, sagt sie. Sie habe 

immer gewusst, dass sie im sozialen Bereich arbeiten will, wollte aber erstmal jenseits der 

IFB Erfahrungen sammeln. Die familiäre Leidenschaft und unternehmerische Initiative für die 

Teilhabe behinderter Menschen am normalen Leben habe sie immer geteilt und sich 

ehrenamtlich vor allem in der Arbeit mit behinderten Kindern und Jugendlichen engagiert. 

Jetzt will sie das engmaschige Netz aus rund 50 Einrichtungen weiterentwickeln.  

„Es gibt heute neue Herausforderungen, etwa mit Blick auf älter werdende Menschen mit 

Behinderung, für die wir passgenaue Antworten finden müssen“, sagt Groh. Und auch die 

Unterbringung junger Menschen mit Behinderung auf dem ersten Arbeitsmarkt gehört zu 

ihren Herzensanliegen: „Ich bin überzeugt, dass viele Unternehmen Menschen mit Handicap 

einstellen würden, aber einfach unsicher sind, was da administrativ auf sie zukommt.“ Hier 

wolle die IFB Türöffner sein, ermutigen und begleiten. „Menschen mit Einschränkungen 

bedürfen der Förderung, dafür steht die IFB mit ihren Einrichtungen. Aber sie wollen 

genauso gefordert werden. Es geht nicht um Mitleid, es geht um gleiche Lebenschancen und 

die verlangen Engagement, Kreativität und manchmal Umwege“, ist Melissa Groh überzeugt. 

Melissa Groh 
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Zum IFB-Netzwerk gehören heute rund 1000 Mitarbeitende und eine große Zahl von 
Ehrenamtlichen, die Kinder und Erwachsene mit Behinderung sowie deren Angehörige in 
Schule, Freizeit und Wohnen unterstützen; und manchmal auch in der letzten Lebensphase. 
Es gibt derzeit Standorte in Wiesbaden, dem Rheingau-Taunus-Kreis, dem Main-Taunus-
Kreis, im Landkreis Limburg-Weilburg, in der Region Leipzig sowie in Kilpriver (Südafrika). 
 
Mehr zur IFB-Stiftung und ihrer Geschichte unter www.ifb-stiftung.de 
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IFB-Stiftung 

Die IFB-Stiftung fördert und betreut seit 1959 Menschen mit körperlichen und geistigen 

Einschränkungen. Sie mit ihren individuellen Bedürfnissen und Wünschen zu unterstützen, steht im 

Mittelpunkt der Inklusionsarbeit. Ziel ist es, Menschen mit Einschränkungen ein möglichst 

selbstbestimmtes und eigenständiges Leben zu ermöglichen. Rund 1000 Mitarbeitende und viele 

Ehrenamtliche kümmern sich stationär wie ambulant um rund 2000 Menschen mit 

Einschränkungen.  

Die fünf Fachbereiche der IFB-Stiftung: KÄNGURU – ZUHAUSE – JOB – EHRENAMT - 

LÖWENMUT 
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