Tiroler Arbeitskreis für Integrative Entwicklung
und
Förderverein des Vereins TAfIE

Tätigkeitsbericht
für die Generalversammlung am 22.07.2019
für den Zeitraum Juli 2018 – Juli 2019

Geschäftsführung
Geschäftsstelle

Das Vereinsjahr 2018/2019 war wieder spannend, erkenntnisreich und insgesamt erfreulich.
Bei der Rad-WM im September hatten wir auf dem Landhausplatz einen Stand, den die
Produktionsschule und die BV-Karli´s gemeinsam betrieben haben. Eigenerzeugnisse und
Bio-Äpfel wurden verkauft und Besucher_innen hatten die Möglichkeit, Wimpel zu bemalen.
Organisiert wurde das alles von Renate Krammer-Stark, die derzeit dabei ist, unsere
Homepage neu zu gestalten.
Im Oktober wurde uns die Auszeichnung des Sozialministeriumservice „Wir sind inklusiv“ für
2018 – 2020 verliehen! Es war ein schöner Festakt – umso mehr, als eine Auftraggeberin
unseres Projekts Kunst♀Drüber, Frau Carmen Jamschek, bereits zum dritten Mal die
Skulpturen, die immer gemeinsam mit der Auszeichnung überreicht werden, im Auftrag des
Sozialministeriumservice künstlerisch gestaltet und auch selbst hergestellt hat. Auch sie
wurde entsprechend geehrt 
In den Herbstmonaten 2018 gab es in Kunst♀Drüber unter anderem wegen eines
Langzeitkrankenstandes einen gravierenden Personalengpass, den Gabi Hell-Pfeifauf und
Melanie Streiter-Stock – unterstützt von weiteren Mitarbeiterinnen aus verschiedenen
Projekten – gekonnt überbrückt haben, bis im November Veronika Prantl die Leitung
übernommen hat. Sie hat sich sehr schnell eingearbeitet und das Vertrauen von
Mitarbeiterinnen und Auftraggeberinnen gleichermaßen erworben. Seit dem Frühjahr ergänzt
Christa Mayr, eine frühere Mitarbeiterin, wieder das Team und hat auch gleich eine neue
Kunsttechnik mitgebracht, die sich die Auftraggeberinnen freudig angeeignet haben. In
ausgeglichener und harmonischer Stimmung sind seither etliche Kunstwerke entstanden (wir
verkaufen auch!) und Christa Mayr hat kürzlich ihr Diplomjahr an der SOB mit
ausgezeichnetem Erfolg abgeschlossen. Herzliche Gratulation! Die Flexibilität und das
Engagement aller Beteiligten inklusive des Stammteams während des vergangenen Jahres
waren eine großartige Leistung und äußerst beeindruckend – vielen, vielen Dank!
Nachdem die Produktionsschule in Wörgl 2017 gut gestartet war und beide Standorte – Mils
und Wörgl – ausgezeichnete und qualitativ hochwertige Arbeit leisten, die auch von außen
als solche gesehen wird, hat uns unser Fördergeber, das Sozialministeriumservice,
Landesstelle Tirol, angeboten, die Produktionsschule Mils um ein Vormodul zu erweitern.
Dieses Vertrauen unserer Fördergeber hat uns geehrt und beflügelt - binnen weniger Monate
wurden Konzept und Budget erstellt, zusätzliche Räumlichkeiten am bestehenden Standort
und die entsprechenden Mitarbeiter_innen gefunden – eine unglaubliche Leistung von
Eveline Gundolf! Zudem wurden die Räume durch das multiprofessionelle Team und die
Jugendlichen der Produktionsschule Mils in Eigenregie adaptiert. Das war Praxiserfahrung
hautnah und unter reellen Bedingungen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen – herzlichen
Dank an alle für den engagierten Einsatz!
Unser Antrag auf EU-Finanzierung der Sanierung des WerkRaums in Vomp wurde zwar im
Juli 2018 angenommen, die definitive Zusage zur Finanzierung haben wir jedoch erst am
25.02.2019 erhalten. Nun galt es, schnellstmöglich das Bauvorhaben zu organisieren, ein
Ersatzquartier für die Zeitdauer der Sanierung zu finden und den WerkRaum zu räumen. Das
Team unter der Leitung von Brigitte Huter-Pomarolli ist über sich hinausgewachsen und hat
mit sehr hohem persönlichen Einsatz und der teilweisen Mithilfe anderer TAfIE-Einrichtungen
– wie z.B. der Produktionsschule – alles zeitgerecht bewältigen können!
Inzwischen neigt sich die Bauphase schon wieder ihrem Ende zu und in der zweiten
Julihälfte wird bereits das Inventar eingeräumt, sodass unsere Auftraggeber_innen und
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Mitarbeiter_innen mit Anfang August in ein helles und freundliches Domizil einziehen
können. Viel Spaß beim Werken!
Im Zuge der Mietvertragverlängerung für die Geschäftsstelle in Wattens haben unsere
Vermieter, die Familie Taban, im Schulungsraum die Heizungsverkleidungen erneuern und
elektrische Außenjalousien installieren lassen. In zwei Büros wurde der Bodenbelag
erneuert. Es war eine logistische (und körperliche!) Herausforderung, die beiden Räume bei
laufendem Betrieb nacheinander komplett auszuräumen, sodass absolut gar nichts den
Schaffensdrang des Bodenlegers bremsen konnte. Hier haben Conny Kogler und Michaela
Muigg den Hauptanteil geleistet, Jugendliche der Produktionsschule mit ihrem Trainer Mario
Weber haben die Möbel zwischen den Räumen hin- und hertransportiert. Alle anderen
Mitarbeiter_innen in der Geschäftsstelle inklusive der kompletten WerkRaum-Belegschaft,
die täglich mittags zum Essen hier war, haben angesichts der Hindernisse im Gang und den
restlichen Räumen sehr gute Nerven bewiesen.
An dieser Stelle sei noch erwähnt, dass das Berufsvorbereitungsprojekt Karli´s immer wieder
bereitwillig seinen VW-Bus für Transporte zur Verfügung stellt. Ohne diesen würden auch
viele Helfer_innen oft nichts ausrichten können.
Alle diese zum „Normalbetrieb“ zusätzlichen Herausforderungen könnten wir nicht
bewältigen, wenn nicht die hier nicht namentlich erwähnten Leiter_innen und
Mitarbeiter_innen in den Einrichtungen so professionell, konstant und verlässlich arbeiten
und – ebenso wie der Vorstand – dem Leitungsteam ihr Vertrauen schenken würden.
Ihre Intention, unsere Auftraggeber_innen bestmöglich und individuell zu begleiten, macht zu
einem großen Teil die Qualität der Arbeit aus, für die der TAfIE bekannt ist.
Im Frühjahr haben wir nach sechs Jahren unseren Falter aktualisiert und neu gestaltet 
Innerhalb der arge SODiT nehmen wir an drei Arbeitsgruppen teil. Aus der AG Pflege und
Bezahlung ist unter Mitwirkung von Gabi Hell-Pfeifauf und Christine Gundolf (DGKS) ein
beeindruckendes Positionspapier entstanden, das die arge SODiT an die Vertreter_innen der
Abteilung Soziales überreicht hat.
Melanie Streiter-Stock und zwei weitere Mitarbeiterinnen haben den UMIT-Lehrgang zur
„Akademischen Begleitexpertin für Menschen mit Autismus-Spektrum-Lebensbedingungen“
kürzlich erfolgreich abgeschlossen - wir gratulieren!
Auch
andere
Lernende
bereichern
unsere
Vereinslandschaft:
Mehrere
Stiftungspraktikant_innen bringen – ebenso wie unsere Zivildiener – die Kompetenzen aus
ihren früher erlernten bzw. ausgeübten Berufen ein und tragen damit zu einem gelingenden
Arbeitsablauf in den verschiedenen Teams bei.
Ellen Mayr-Vons und Thomas Huber ziehen sich nach jahrelanger Tätigkeit in
verschiedensten Funktionen aus dem Vorstand des Vereins TAfIE zurück. Wir bedauern das
sehr und bedanken uns auf das Allerherzlichste für all die Jahre, in denen sie mit viel
Empathie, Energie, Engagement, Solidarität und Vertrauen die Verantwortung für den Verein
getragen und unsere Arbeit so wirkungsvoll unterstützt haben!
Wir wünschen beiden viel Kraft und gutes Gelingen für ihre primären Projekte!
Wie wir wissen, eröffnet jedes Ende die Chance auf einen neuen Anfang und so dürfen wir
Herrn Stephan Obholzer als neues Vorstandsmitglied in der Funktion des Kassiers herzlich
willkommen heißen!
Wir wünschen ihm und uns einen erfolgreichen Start in das neue Vereinsjahr!
Ingrid Mair
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Qualitätsmanagement
Was zeichnet uns im Begleiten unserer Auftraggeber_innen aus? Wie wollen wir Qualität
anbieten? Diese und viele andere Fragen stehen regelmäßig am Prüfstand und sind Teil
unserer Reflexion.
Nach dem Rezertifizierungsaudit 2018 für die ISO 9001:2015 gab es viel zu tun: wir hatten
unter anderem unsere Zielvorgaben, unsere Fehlererfassungen, unser Risikomanagement
zu überdenken und zu bearbeiten. Es geht in erster Linie darum, messbare Ziele zu
formulieren, geeignete Maßnahmen zu überlegen und diese umzusetzen. Die
Fehlererfassungen dienen dazu, mittels passender Handlungsabläufe Verbesserungen
einzuleiten. Aber auch Vermeidungsmaßnahmen sind zu überlegen. Mögliche Risiken sind
abzuschätzen und Eventualmaßnahmen oder Vorsorgemaßnahmen zu formulieren, bzw. zu
überprüfen.
Schulungen neuer Mitarbeiter_innen wurden wieder durchgeführt. Es ist dabei bereits ein
hohes Maß an Verständnis für Qualitätsprozesse zu bemerken.
Erstmalig hat eine junge Kollegin aus dem MCI unsere QM-Arbeit begleitet. Sie hat auch den
Fragebogen zur Erhebung der Mitarbeiter_innen-Zufriedenheit für eine online-Befragung
gestaltet. Diese Befragung wurde von Ende März bis Anfang April durchgeführt. Die
Ergebnisse entsprechen weitestgehend denen von vor zwei Jahren: wir haben eine hohe
Zufriedenheit der Mitarbeiter_innen erreicht – die genauere Analyse erfolgt demnächst, wird
in den Teams präsentiert und Maßnahmen abgeleitet.
Das externe Audit 2019 wurde Ende Mai abgehalten: wir haben wieder einige gute Aufgaben
bekommen, deren Erfüllung garantieren sollen, dass wir aufgrund unserer Qualifikationen
durch Fortbildungen noch besser auf die Bedürfnisse unserer Auftraggeber_innen reagieren
können.
1.

Qualität in der Begleitung von Auftraggeber_innen

2018 war das Jahr der Umstellung der Unterstützungsgespräche auf einen veränderten
Ablauf und auf ein verändertes Berichtswesen. Grundsätzlich verlief diese Umstellung
positiv.
Es wurden die Unterstützungsgespräche für die WTGs und den WR auf jährlich umgestellt
und um die jährlichen Unterstützungsgespräche der externen WR-Nutzer_innen, der
Auftraggeber_innen von Kunst♀Drüber, sowie von BV Karlis erweitert. Als Moderatorinnen
haben Uschi Hamberger-Blunder und Melanie Streiter-Stock ca. 35 Gespräche durchgeführt.
Die Auftraggeber_innen haben zu 90% daran teilgenommen – die Bewertung von 2018 liegt
in einem ausführlichen Bericht vor.
Hier kurz zusammengefasst einige wichtige Punkte:
Quantitativ:
2018 nahmen alle AG_innen mit einer Ausnahme an den UGs teil. Diese Ausnahme war
darin begründet, dass es in dieser Einrichtung einen dramatischen Wechsel der
Mitarbeiter_innen gegeben hat und die Situation erst stabilisiert werden musste.
Die jährliche Erweiterung auf BV Karlis, K♀D und WR (externe Auftraggeber_innen)
ermöglicht nun auch eine bessere Einschätzung der AG_innen – Zufriedenheit in den
jeweiligen Einrichtungen und Rückschlüsse im Sinne des PDCA (Planen-UmsetzenPrüfen-Handeln).
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Qualitativ:
Es wurde auf die verschiedenen persönlichen Situationen der AG_innen eingegangen.
Als stabilisierende Faktoren lassen sich weiterhin erkennen:








Stabile Einzelmaßnahmen: basale Arbeit, Einzelausflüge, kleine Urlaube, die neben
den üblichen, normalen Verantwortungen auch „therapeutisch-stützende“ Angebote,
so weit möglich, beinhalteten.
Stabile Bezugsbegleiter_innen schaffen Ordnung und Struktur, dadurch Sicherheit.
Dann können die Auftraggeber_innen auch leichter andere Begleiter_innen in ihre
Welt hineinlassen und die Kommunikationsnetze erweitern.
Welche Gefühlsschwankungen Beziehungs-“wechsel“ oder „-abbrüche“ auslösen und
dann „herausfordernde Verhaltensweisen“ bewirken, haben wir auch in diesem Jahr
erfahren. Allerdings zeigte sich auch, dass professionell und gut reflektierte neue
Mitarbeiter_innen durchaus schnell stabilisierend wirken können.
Im vergangenen Jahr zeigte sich aber auch, dass es zu destabilisierenden
Auswirkungen auf die psychische Verfassung und somit auf die Entwicklung von
Auftraggeber_innen kommen kann, wenn nicht die Ziele der Auftraggeber_innen im
Vordergrund stehen.
Trotzdem ist immer gut abzuwägen, welche Schritte man setzt, um nicht noch
destabilisierender zu wirken.

2. Ausblick 2019
Die Unterstützungsgespräche werden in diesem Jahr genauso weitergeführt.
Ergänzt wird das Team Uschi Hamberger-Blunder und Melanie Streiter-Stock durch Andrea
Reiter, Stellvertreterin für IST:
Sie wird die Unterstützungsgespräche in Kunst♀Drüber durchführen (2019) und in der BV
Karlis ab 2020 einsteigen.
Aber auch hier bleiben wir nicht stehen: eine zielführende und respektvolle Dokumentation
wird weiter ausgebaut. Im Vordergrund stehen die Bedürfnisse und Ziele der
Auftraggeber_innen. In erster Linie sollen Entwicklungen sichtbar und spürbar gemacht
werden.

Uschi Hamberger-Blunder
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Matrixbereich Psychologie und Auftraggeber_innen
1. Auftraggeber_innen und psychologischer Bereich
Die Arbeitsschwerpunkte der Bereiche Auftraggeber_innen und psychologische Begleitung
lagen im Beobachtungszeitraum Juni 2018 bis Juni 2019 in folgenden Bereichen:
 Führen und aktualisieren der Wartelisten der jeweiligen Einrichtungen
 Teilnahme an Informations- und Erstgesprächen
 Mitarbeiter_innen-Unterstützung im Sinne von Fallbesprechungen und inhaltlichen
Fortbildungen
 Unterstützung der Projektleiter_innen bei diversen Fragestellungen und Krisen
 Koordinationstätigkeiten und Praktikumsbegleitung von Psychologiestudent_innen
 Führen und aktualisieren der Wartelisten der jeweiligen Einrichtungen
Die Optimierung und somit eingerichtete Struktur der Wartelisten hat sich bewährt und kann
in dieser Form beibehalten werden. Die Aufstellung ermöglicht einen raschen Überblick über
die Gesamtsituation hinsichtlich Angebot und Nachfrage. Statistische Daten können vor
allem in Bezug auf den Kurzzeitunterbringungsplatz effizient ermittelt werden.
 Teilnahme an Informations- und Erstgesprächen
Vor allem in der WTG Vomp fanden bzgl. Kurzzeitunterbringungsmöglichkeit
Informationsgespräche statt.
Im Projekt Karli's wurden aufgrund von Auftraggeber_innen-Wechsel Maßnahmen zur
Nachbesetzung nötig. Gerade in der Berufsvorbereitung Karli‘s ist die Anlaufzeit des ProjektNeustarts
noch
nicht
abgeschlossen.
Vernetzungstreffen
mit
potentiellen
Vernetzungspartnern und Informationsvermittlung über das sehr breite Angebot finden
laufend statt.
Alle anderen Einrichtungen sind voll besetzt bzw. haben Interessent_innen auf den
Wartelisten.
 Mitarbeiter_innen-Unterstützung im Sinne von Fallbesprechungen und inhaltlichen
Fortbildungen
Dieses Angebot wurde vermehrt im vergangenen Jahr von den verschiedensten
Einrichtungen genutzt. So wurden beispielsweise Fallbesprechungen in Form von
Intervisionen respektive inhaltliche Fortbildungen zu verschiedensten Themenbereichen in
den Projekten auf Anfrage der Projektleiter_innen durchgeführt und konnten von den
Mitarbeiter_innen gut angenommen werden.
 Unterstützung der Projektleiter_innen bei diversen Fragestellungen und Krisen
Krisen sind zum Teil unser Arbeitsalltag und immer wieder Quelle für Entwicklung.
Den Mitarbeiter_innen der einzelnen Projekte gelingt es zum Großteil auf sämtliche Krisen
durch deeskalierende Maßnahmen einzuwirken und diese gut abzufangen.
In massiven Ausnahmesituationen wurde von den Projektleiter_innen der „Blick von außen“
hinzugezogen. Mittels diverser Kriseninterventionen in Form von Gesprächen,
Vernetzungstreffen, Erstellung von Krisenleitplänen etc., konnte durch die Funktion des
psychologischen Bereichs, Unterstützung gewährleistet werden.
 Koordinationstätigkeiten und Praktikumsbegleitung von Psychologiestudent_innen
Praktikumsplätze sind sehr stark nachgefragt. Aufgrund des breiten Angebotes des Vereins
TAfIE sind auch die Anfragen der Student_innen aus den verschiedensten
Ausbildungseinrichtungen gestiegen.
Die Praktikumsbetreuung der Psychologiestudent_innen erfolgt grundsätzlich vor Ort in den
jeweiligen Einrichtungen. Erst-, Reflexions- und Abschlussgespräche finden in einem
kontinuierlich zeitlich gegliederten Abstand statt.
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Die enge Überschneidung der beiden Aufgabenbereiche hinsichtlich Auftraggeber_innen und
psychologischer Begleitung hat sich auch im zweiten Jahr der Matrixfunktion deutlich
gezeigt.
2. Matrixprojekt 2019
Im Jänner 2019 wurden in einer Matrix-Jahresplanung Projekte verteilt und für den Bereich
Psychologie und Auftraggeber_innen die Installierung der Selbstvertretungsgruppe des
Vereins fixiert.
In einer ersten Vorlaufphase wurde ein Rohkonzept erstellt. Für die Begleitung der
Selbstvertreter_innen-Gruppe nach außen, und somit für die Umsetzung des Angebotes,
konnte recht rasch eine Mitarbeiterin des Vereins begeistert werden. Die Feinplanung wurde
mittlerweile abgeschlossen und der Prozess mit der Einführungsphase in den jeweiligen
Projekten startet noch im Juni, wo die Auftraggeber_innen einmal im Monat die Möglichkeit
haben, ihre Themen in der Gruppe zu besprechen und jene Personen aus den
Bewohner_innen bzw. Tagesstrukturteilnehmer_innen zu wählen, die die Gruppe nach
außen vertreten respektive Sprachrohr sein sollen. Einmal im Quartal ist ein Gruppentreffen
mit den Selbstvertreter_innen der jeweiligen Einrichtungen geplant, die in
einrichtungsexternen Räumlichkeiten stattfinden wird.
Melanie Streiter-Stock

Matrixbereich Pädagogik und Personal
1. Personal
Es wird immer schwieriger, ausreichend gutes Personal für unsere Einrichtungen zu finden.
Im Sozialbereich gibt es eine immer größer werdende Diskrepanz zwischen
Stellenangeboten und Stellensuchenden. Wir versuchen, unsere Stellenangebote in
verschiedenen Kanälen zu positionieren, um eine möglichst große Reichweite zu erlangen.
Auf Leitungsebene folgte im November Veronika Prantl als Leiterin des Kunst♀Drüber
unserer langjährigen Leiterin Sabine Linser nach.
Im Werkraum gingen zwei unserer langjährigen Mitarbeiter_innen in Pension. Und es erwies
sich als nicht leicht, die Stellen nachzubesetzen. Eine Stelle ist nach wie vor offen.
Da die PS Mils ein Vormodul als Pilotprojekt für Tirol zuerkannt bekommen hat, mussten
auch hier neue Mitarbeiter_innen gesucht werden.
Die Ausbildung zum Brandschutzwart hat inzwischen stattgefunden. Auch ein neuer
Brandschutzbeauftragter und zwei neue Sicherheitsvertrauenspersonen konnten ausgebildet
werden. Heuer haben wir wieder am Qualifizierungsverbund teilgenommen und unsere
Mitarbeiter_innen haben dadurch die Möglichkeit, viele interessante Fortbildungen zu
besuchen, auch wenn die Organisation recht aufwendig ist.
Die Zufriedenheitsmessung der Mitarbeiter_innen wurde durchgeführt. Ergebnisse können
wir leider noch keine präsentieren, da wir noch mitten in der Auswertung sind.
In Zusammenarbeit mit Renate Krammer-Stark wird eine neue Mitarbeiter_innen-EinstiegsMappe erstellt.
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2. Bereich Pädagogik
Seit Herbst arbeiten wir an der Vereinheitlichung, Neustrukturierung und Zusammenführung
der Dokumentation im Bereich der Pflege und der Pädagogik.
Die im Vorjahr begonnene Arbeit mit dem ICF (International Classification of Functioning,
Disability and Health) fließt in die Dokumentation ein und Mitarbeiter_innen aus allen
Teilhabe-Einrichtungen besuchen gemeinsam im Herbst eine Fortbildung zum Thema ICF.
Wir erhoffen uns aus der Zusammenführung der Dokumentation von Pflege und Pädagogik
eine ganzheitlichere Begleitung der Auftraggeber_innen.

Gabi Hell-Pfeifauf
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Öffentlichkeitsarbeit
Am 2.2.2019 haben wir erfolgreich den „TAfIE and friends-Ball“ unter dem Motto
„Märchenreich und Fabelhaft“ in der Villa Blanka abgewickelt. Unser Ehrengast war neben
Soziallandesrätin DIin Gabriele Fischer Bischof Hermann Glettler, der sich sichtlich wohl
fühlte. Unsere Mitternachtseinlage war dieses Mal die Prämierung der 11 kreativsten
Kostüme, was bei diesem Thema nicht schwer fiel! Eine Jury aus 4 Expert_innen, darunter
Schauspieler am Landestheater Stefan Riedl, Make up Artist Carolyn Miller, Maskenbildnerin
Johanna Saxl und DIE Expertin in Sachen Märchen, Karin Tscholl alias Frau Wolle, hatten
die Preisträger_innen schnell gefunden.
Nach dem Ball war das beherrschende Thema die Planung und Erstellung der neuen TAfIEHomepage. Zwischen Februar und Mai wurde in enger Abstimmung mit Wolfgang Begus
das Konzept erstellt, das seit einer gemeinsamen Schulung aller Projektleiter_innen am 9.5.
laufend umgesetzt wird. Wichtig dabei war uns vor allem das vielfältige, kompetente und
einladende „Gesicht“ des TAfIE.
Ende September 2018 hat uns die UCI Straßenrad-WM 2018 Innsbruck-Tirol beschäftigt.
Die Stadt Innsbruck als Zielort aller Rennen lud Vereine ein, sich entlang der Rennstrecken
und in den Fanzonen zu präsentieren. Der TAfIE erhielt die Möglichkeit, am eigentlich
kostenpflichtigen Landhausplatz ein Standl aufzustellen. Den Quadratmeterpreis hätten wir
uns aber niemals leisten können – das war den Betreibern aber weniger wichtig als unsere
Teilnahme. Die beiden Tage am 28. und 29.9.2018 sind dann auch schnell vergangen: Das
Wetter war schön und die Produktionsschule Mils sowie das Karli’s haben volle Arbeit
geleistet und die Besucher_innen mit Äpfeln und Instrumenten zum Anfeuern versorgt.
Am 5. Oktober 2018 haben wir den Österreichischen Inklusionspreis erhalten.
Die laufenden Projekte der Stelle Kommunikation und Vernetzung sind die Erstellung einer
Mitarbeiter_innenmappe für neue Kolleginnen und Kollegen, die Planung der Teilnahme an
der Eröffnung der Begegnungszone Wattens im Herbst, die Planung der 22-Jahr-Feier
des Kunst♀Drüber, sowie die Planung der Eröffnung des neuen WerkRaums ebenfalls im
Herbst. Sollte noch Zeit bleiben, dann stünde die Planung der Feier des 27. Geburtstags
des Vereins TAfIE 2020 an. Der nächste Ball ist indes schon fix: am 8.2.2020 werden wir
mit Luis aus Südtirol einen ganz besonderen Ball zum Thema „Kitschig, schrill, schräg“
veranstalten.

Renate Krammer-Stark
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Danke unseren öffentlichen Fördergerber_innen:

WerkRaum-Sanierung:
Mit Unterstützung von Land und Europäischer Union

Danke unseren Standortgemeinden für ihre Unterstützung
Wattens

Innsbruck

Mils

Vomp

Volders

Buch bei Jenbach

Wörgl

Danke an unsere vielen Spender_innen

und jene, die unsere Projekte
großzügig unterstützen
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Auftraggeber_innen
Die letzte Änderung in der Bewohner_innengruppe hat im November 2017 stattgefunden.
Wir konnten eine neue junge Bewohnerin begrüßen. Inzwischen haben sich alle
Bewohner_innen an die neue Gruppenzusammensetzung gewöhnt. Rollerfahren und
Spielplatzbesuche nehmen vermehrt Raum in unserer Freizeitgestaltung ein.
Die in Pension gegangenen Auftraggeber_innen genießen die Ruhe an den Vormittagen und
nehmen die Aktivitäten am frühen Nachmittag gut an.
Das Ausliefern des Biokistls wird immer professioneller. Unser Auftraggeber, Herr M.,
optimiert sein Verhalten beim Ausliefern laufend 
Die gesundheitlichen Probleme gerade unserer älteren Auftraggeber_innen nehmen
weiterhin viel Raum im Alltag ein.
Ausgehen, Sexualpädagogik und Sport haben sich bei uns im Alltag etabliert und die
jugendlichen Bewohner_innen versuchen, in ihre Rollen als Erwachsene zu finden. Die
Generationenkonflikte nehmen ab, die Positionen scheinen sich zunehmend zu klären.
Im letzten Jahr gab es eine lange Zeitspanne ohne gravierende Krisen. Diese war leider
heuer im Frühling zu Ende. Trotz großer Belastung für alle Beteiligten konnten wir unsere
Auftraggeber_innen gut unterstützen und begleiten, sodass sie aus schwierigen Situationen
auch wieder herausfinden konnten.
Team
Die Zusammensetzung des Teams war im letzten Jahr stabil. Da eine Mitarbeiter_in im Mai
aus der Elternkarenz zurückgekommen ist, musste uns ihre Vertretung leider verlassen.
Danke für die gute Mitarbeit.
Dank der selbständigen und eigenverantwortlichen Mitarbeiter_innen und der verlässlichen
Stellvertretung ist es gelungen, die WTG trotz der geringen Leitungsstunden stabil zu halten.
Die Mitarbeiter_innen bringen sich mit sehr vielfältigen Ideen ein und zusammen können wir
schwierige Situationen mit kreativen Ansätzen gut lösen.
Die immer wieder auftretenden Krisen und auch gewalttätigen Übergriffe kosten das Team
viel Kraft, aber mit Unterstützung wie Supervision, Klausur und Krisen-Intervention aus der
GF sind die Belastungen händelbar.
Die Mitarbeiter_innen nahmen im Herbst mit sehr beachtlichen Ergebnissen am Tiroler
Firmenlauf teil. Ein Hoch auf mein fittes Team! Heuer werden wir unser Grillfest für alle
wiederholen und welches Team-Event heuer noch ansteht, werden wir sehen.
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Allgemeines
Wir sind jetzt das sechste Jahr in unserem „neuen Haus“. Immer wieder müssen wir es an
sich verändernde Bedürfnisse unserer Auftraggeber_innen anpassen und kämpfen immer
noch mit Bauschäden. Dank der Hilfe von Ing. Reindl und Ing. Niederacher der Bauabteilung
des Landes Tirol können wir immer eine Lösung für unsere Schwierigkeiten finden.
Der Garten wird intensiv genutzt und ist eine große Bereicherung, das Ruhezimmer im
Erdgeschoß ist eingerichtet, allerdings fehlt noch der Internetzugang, aber wir sind weiterhin
dran.
Regionale Feste werden weiterhin von uns besucht; heuer kamen die Fritzner Firmlinge zu
uns ins Haus, haben mit uns gegessen und sich in unserem Haus bildnerisch verewigt.
Disco, Freiraum-Veranstaltungen und Ausflüge sind Highlights in unserem WTG-Leben.
Impressionen aus der WTG Wattens

Gabriele Hell-Pfeifauf
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Auftraggeber_innen
Seit der letzten Generalversammlung hat sich bei den Auftraggeber_innen, die in der WTG
Vomp wohnen und leben, immer wieder etwas getan.
Frau S., die seit dem Sommer 2018 in der WTG wohnt, hat einige turbulente Zeiten hinter
sich. Aufgrund einer Fehlstellung beider Beine und einer dadurch bedingten Einschränkung
ihrer Mobilität, wurde sie Ende Sommer 2018 an einem Bein operiert – ein großer Traum
ging für Frau S. in Erfüllung. Der Genesungsprozess war langwierig und sehr schmerzhaft.
Daher wollte Frau S. die Operation des zweiten Beins absagen. Jedoch zeigt Frau S. in so
manchen schwierigen Situationen ein großes Kämpferinnenherz und nach einem RehaAufenthalt und Physiotherapie hat sie sich nun entschlossen, die zweite Operation im Juni
doch durchführen zu lassen und gibt somit ihren großen Wunsch, sich weniger
eingeschränkt bewegen zu können, nicht auf.
Frau M. bewohnt nun seit mehr als zwei Jahren die Trainingsgarconniere in der WTG Vomp.
Ihre Fortschritte in den Bereichen Beziehung zu ihrem Umfeld und Haushaltsführung sind
bemerkenswert. Fast alle in ihrem individuellen Tagesplan organisierten Aktivitäten, die Frau
M. unterstützt durch Mitarbeiter_innen gestaltet, schafft sie alleine oder mit minimaler Hilfe.
Sie wirkt sehr stolz darauf und wächst mit jeder Herausforderung. Die diversen Tätigkeiten
werden evaluiert und adaptiert – mit dem Ziel, dass Frau M. mit etwas Unterstützung auf
eine eigenständige Haushaltsführung hinarbeiten kann. Frau M. gelingt es spürbar öfter, sich
auf ungewohnte Situationen einzulassen (wie z.B. Teilnahme an Freiraumkursen) und es
stellt für sie kein Problem mehr dar, wenn z.B. durch Krankenstände andere
Mitarbeiter_innen, als auf ihrer Übersicht, im Dienst sind und sie begleiten. Dies zeigt, dass
Frau M. großes Vertrauen in ihr Umfeld aufgebaut hat und sich gleichzeitig darauf verlassen
kann.
Einen runden Geburtstag konnte Frau B. im Jahr 2018 feiern. Sie wurde 60 Jahre alt. Leider
macht sich dieses Alter für Frau B. in den vergangenen Monaten bemerkbar. Ihre
Rückenschmerzen sind sehr belastend für sie und schränken sie in ihrer Bewegung bzw.
ihrem Alltag ein. Frau B. nimmt daher auch seltener an Ausflügen oder Spaziergängen teil.
Entgegenwirkend hat Frau B. mehrere Einheiten Physiotherapie verschrieben bekommen
und gerne wahrgenommen. Weiters wurde eine Schmerztherapie mittels Infusionen durch
die Hausärztin durchgeführt. Diese Maßnahmen zeigten durchaus Erfolg, jedoch sind die
Schmerzen von Frau B. nicht ganz abgeklungen.
Ein Auftraggeber – Herr E., der uns in den vergangenen Monaten viel Kopfzerbrechen bzgl.
der Begleitung im Alltag bereitet hat, wirkt in letzter Zeit für seine Verhältnisse sehr offen,
kommunikativ und er nimmt wieder vermehrt am Alltagsgeschehen in der WTG teil. Davon
konnte man noch vor einem halben Jahr nicht ausgehen. Über einen längeren Zeitraum zog
sich Herr E. tagelang in sein Zimmer zurück und lehnte phasenweise bis zu einer Woche und
länger die Körperhygiene ab. Bezugnehmend auf diese instabile Situation fanden mehrere
Gespräche mit seiner Erwachsenenvertreterin, seinem Psychiater und Mitarbeiter_innen der
WTG und des Vereins statt. Herr E. wollte nicht daran teilnehmen. Ohne wirklich initiierten
oder erkennbaren Auslöser hat sich Herrn E.s Verhalten dann zum Status quo verändert.
Dies ist laut Psychiater ein Teil der Diagnose.
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Bei den anderen Auftraggeber_innen gab es – wie das Leben so spielt – immer wieder
Höhen und Tiefen, die die Mitarbeiter_innen der WTG Vomp stets versuchen, so gut wie
möglich zu begleiten. Ein paar Beispiele hierfür sind:



Die Anschaffung eines individuell adaptieren Rollstuhls für Herrn N. – dieser wurde
von Herrn N. selbst bezahlt und stellt für ihn und für das Mitarbeiter_innen-Team eine
große Erleichterung im Alltag dar.
Frau R. zeigte in ihrer Mobilität und in diversen Alltagshandlungen (z.B. beim Essen)
eine Rechtslastigkeit ihres Körpers, die sie teilweise sehr einschränkte. Daher wurde
unter anderem eine uns vertraute Logopädin zu Rate gezogen und es wurde bzw.
wird die Begleitung von Frau R. vor allem beim Essen verändert.

Kurzzeitbegleitung
Das Kurzzeitbegleitungszimmer war seit der letzten Generalversammlung für insgesamt 71
Tage besetzt. Im weiteren Verlauf des aktuellen Jahres wird diese Leistung noch von
mehreren Personen in Anspruch genommen werden.
Speziell für zwei Personen war unser Angebot der Kurzzeitbegleitung in den letzten Monaten
eine große Hilfe, da teilweise sehr schnell und flexibel reagiert werden musste. Herr S. hat
auf ein neues Wohnangebot gewartet und wohnte im Sommer 2018 in der WTG Vomp. Für
Frau H. war es nicht mehr möglich, weiter in ihrem Zuhause zu leben und somit nutzte sie
die WTG für ein paar Wochen als Überbrückung, bis ein fixer neuer Wohnplatz für sie
gefunden werden konnte. Bezüglich der Organisation und des gesamten Ablaufs der
Kurzzeitbegleitung von beiden Personen möchte ich die sehr gute Zusammenarbeit mit
anderen Einrichtungen in Tirol hervorheben.
Team
Das aktuelle Team besteht aus 8 weiblichen und 4 männlichen Mitarbeiter_innen, die in
unterschiedlichen Aufgaben (Leitung, Begleitung, DGKS, Reinigungsfachkraft) und
Stundenausmaßen (von 8 bis 38 Wochenstunden) arbeiten. Zusätzlich wird das Team
aktuell von 3 Zivildienstleistenden unterstützt. Die WTG Vomp stellt auch einen gern in
Anspruch genommenen Praktikumsplatz zur Verfügung. Weiters gibt es mehrere
Einzelbegleiter_innen, die die Auftraggeber_innen in ihrer Freizeit begleiten.
Frau F. hat das Team im Herbst 2018 verlassen. Die damit frei gewordene Stelle der
Leitungsstellvertretung wurde von Frau G. erfolgreich übernommen.
Haus
Es stehen immer wieder mehr oder weniger aufwändige Tätigkeiten in der und rund um die
WTG an. In letzter Zeit sind es oft Haushaltsgeräte, die ausgetauscht oder repariert werden
müssen.

Marco Fragner
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Das vergangene Arbeitsjahr im WerkRaum war geprägt von großen Veränderungen auf
verschiedenen Ebenen: Auftraggeber_innen, Mitarbeiter_innen, Organisation und
Räumlichkeiten! Einiges konnte bereits erfolgreich gelöst werden, aber vieles ist noch im
Entstehen und in Planung.

Im Vordergrund steht seit einigen Monaten der Umbau des WerkRaums im Vomp, der durch
die Finanzierung von der EU und vom Land Tirol ermöglicht wurde. Ab April waren die
Auftraggeber_innen und Mitarbeiter_innen mit neuen Herausforderungen konfrontiert:
wochenlang wurde ausgeräumt, aussortiert und entsorgt. Das Bild der gefüllten Container
auf dem Platz vor dem Werkraum und die vielen neuen Menschen, die unseren WerkRaum
begutachteten, gehörte schnell zu unserem Alltag. Dabei galt es trotz allem, unsere
projektorientierte Arbeit fortzusetzen und den Stress nicht allzu sehr auf unsere
Auftraggeber_innen zu übertragen. So gelang es dem engagierten Team mit Ende des
Monats April, dass der WerkRaum „leer“ war, unzählige Kisten mit Material in unsere
Übergangsbleibe in die WTG Wattens übersiedelt wurden und alles andere in unserem Stadl
verstaut wurde. Am letzten Tag verabschiedeten wir uns vom „alten“ WerkRaum mit einem
kleinen Fest und vielen, vielen Zeichnungen an den nunmehr leeren Wänden!
Der WerkRaum-Alltag in Wattens startete etwas mühsam: viele unserer Auftraggeber_innen
(und auch Mitarbeiter_innen) mussten ihre Sicherheitszonen verlassen und sich auf Neues,
wie zum Bespiel den Weg zum Mittagessen in der Geschäftsstelle, einlassen. Aber auch hier
zeichnet sich das Team durch Flexibilität und Engagement aus!
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Auftraggeber_innen
Mit zwei neuen Auftraggeber_innen konnten wir im Sommer 2018 wieder alle Plätze unserer
Tagesstruktur besetzen. Somit nutzen wieder täglich 15 Menschen mit Behinderungen den
WerkRaum. Die Heterogenität der Gruppe, die auch durch die neuen Auftraggeber_innen
anstieg, und der damit verbundene erhöhte Unterstützungsbedarf stellen zum einen eine
große Herausforderung für die Auftraggeber_innen selbst, aber auch für das WerkRaumTeam in seiner täglichen Arbeit dar. Zum anderen wird das von uns allen jedoch auch als
große Bereicherung wahrgenommen.
Mitarbeiter_innen
Patrizia Gigele gab im Juli 2018 die Leitung an Brigitte Huter-Pomarolli ab und bleibt dem
WerkRaum als stellvertretende Leiterin erhalten. In den Sommermonaten wurde das Team
durch drei junge Mitarbeiter_innen ergänzt. Damit schien zunächst das Team wieder
komplett zu sein. Im Dezember konnten wir dann noch den bislang einzigen männlichen
Mitarbeiter in unserem Team begrüßen.
Allerdings kam es in den kommenden Monaten zu einigen Abschieden: unsere langjährige
Köchin und unserer Fahrer verabschiedeten sich zu Jahresbeginn in den Ruhestand und
eine Mitarbeiterin zog es wieder in ihre Heimat Oberösterreich zurück.
Damit standen wieder Stellenausschreibungen, Vorstellungsgespräche und das
Kennenlernen der Einrichtung auf dem Programm. Besonders die Nachbesetzung der
Küchenstelle erwies sich als äußert hartnäckig und ist nach wie vor nicht gelöst.
Inhaltliche Arbeit
Über den Sommer 2018 arbeiteten wir auf unser erstes gemeinsames Fest hin, welches wir
unserem Apfelbaum vor dem WerkRaum widmeten: Gäste aus der Gemeinde, dem
Sozialsprengel, dem TAfIE-Vorstand, der Geschäftsstelle und aus anderen Institutionen
sowie Angehörige und Mitarbeiter_innen aus anderen Einrichtungen wurden mit allerlei
Selbstgemachtem aus Äpfeln verwöhnt.
Im Herbst machten wir auf vielfachen Wunsch der Auftraggeber_innen dann endlich einen
Tagesausflug in den Raritätenzoo in Ebbs, um dort eine feine Zeit mit exotischen Tieren zu
verbringen.
Unsere inhaltliche Arbeit orientiert sich grundsätzlich am Jahreskreis: so wurde Weihnachten
mit einem von den Auftraggeber_innen mitgestalteten Schattenspiel gefeiert und das neue
Jahr mit einem Fest begrüßt. Seit dem Frühlingsbeginn beschäftigt uns vor allem der Umbau
unseres WerkRaums!
Wir haben EIN großes Ziel für das kommende Arbeitsjahr:
Ein gutes Ankommen im WerkRaum NEU für Auftraggeber_innen und Mitarbeiter_innen!

Brigitte Huter-Pomarolli, Patrizia Gigele
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Das Kunst♀Drüber hat ein sehr turbulentes Jahr mit vielen Veränderungen und auch
Herausforderungen hinter sich. Die Mitarbeiterinnen Lucy Zevallos und Christa Mayr haben
sich im Juni 2018 von uns verabschiedet. Verena Sieber
kommt aus der Karenz zurück und bereichert ab sofort
unseren Atelieralltag mit ihren kreativen Ideen. Am 28. Juni
besuchen wir die Valli Export Ausstellung im Schloss Ambras.
Im Sommer gestalten die Auftraggeberinnen ihr Palais Ideal
nach dem französischen Beispiel von Ferdinand Cheval,
einem Postboten, der 33 Jahre an seinem Werk gearbeitet
hat. Die Frauen erarbeiten ihre Ideen zuerst auf dem Papier.
Unter der künstlerischen Anleitung von Verena formt jede
Auftraggeberin ihren Palais Ideal dann auch noch aus Ton.
Im Oktober findet die Verleihung des Inklusionspreises statt, der auch in diesem Jahr wieder
von einer Künstlerin des Kunst♀Drüber gestaltet wurde.
Seit November hat das Kunst♀Drüber mit Veronika Prantl
eine neue pädagogische und organisatorische Leitung.
Anfang
November
erstellen
wir
unser
Dekorations-konzept
für
den Ball im Februar, der
dieses Jahr unter dem
Motto Märchen steht, und
starten auch gleich mit der
Arbeit.
Im Dezember ist die Arbeit
an der Balldekoration dann in vollem Gange. Die Frauen bemalen, bekleben und gestalten
die Holzzwerge bunt, vielfältig und kreativ. Fünf Frauen
malen
lebensgroße
Märchenfiguren.
Am 6. Dezember gibt es im
Kunst♀Drüber
einen
kleinen
Weihnachtsbazar. Es ist eine
kleine und feine Veranstaltung,
die Stimmung ist gut, die Gäste
werden mit Kaffee, Tee und
Keksen versorgt und es gibt allerlei künstlerische Werke zu
bestaunen und zu kaufen. Das Highlight des Tages ist, dass sich
eine Frau für die große Feuerstelle interessiert und sie auch
tatsächlich erwirbt.
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Am letzten Tag vor Weihnachten wird die Feuerstelle abgeholt, der Raum ist danach richtig
leer und es entsteht wieder Platz für Neues.
Auch im Jänner arbeiten die Frauen weiterhin mit viel Einsatz und all ihrer Kreativität an den
Zwergen für die Tischdeko. Am 20. Jänner feiert unsere Auftraggeberin Agnes ihren 80.
Geburtstag! Das wird mit gutem Essen, Kuchen und Tanz gefeiert und natürlich werden auch
die Räumlichkeiten und Auslagen mit ihren Bildern gestaltet.
Am 2. Februar ist es endlich soweit! Alle Zwerge wandern in die
Villa Blanka, die Tische und Wände werden dekoriert und die
Frauen sind stolz auf ihre Werke und auch ein bisschen erleichtert,
dass nun endlich wieder Zeit für etwas Neues ist.
Belastend ist in dieser Zeit der Langzeitkrankenstand einer
Mitarbeiterin. Die unklare Situation verunsichert die Frauen sehr.
Erst im Februar kommt es zu einer klärenden Entscheidung und ab
diesem Zeitpunkt stabilisiert sich die Situation im Kunst♀Drüber
zunehmend.
Im März besuchen wir die
Künstlerin Gitti Schneider in ihrem
Atelier. Die Frauen sind sehr
angetan von den wunderschönen
Bildern und bekommen dann auch Gelegenheit,
verschiedene Techniken auszuprobieren. Wir nehmen eine
Menge wundervoller Bilder mit ins Kunst♀Drüber. Damit wird
auch gleich eine neue Auslage gestaltet.
Im April kommt Christa Mayr zurück ins Kunst♀Drüber und bringt eine Menge kreativer Ideen
mit, das freut die Frauen sehr. Nun ist das Team wieder komplett und das trägt deutlich zur
Entspannung der Situation bei.
Im Frühling startet ein Taschennäh-Projekt und jede der Frauen näht
ganz auf ihre individuelle Art gestaltete Taschen. Im April machen die
Frauen einen Ausflug in den Botanischen Garten.Der Verein PSP
stellt dort Bilder aus. Insbesondere die
Nutzung von Gewächshäusern für
verschiedene Skulpturen hat uns alle
fasziniert. Unsere Auftraggeberin Carmen
wird 50! Das wird gefeiert! Die Frauen besuchen die NitschAusstellung. Diese gefällt ihnen sehr und sie sind von den
überdimensionalen Größen der Bilder beeindruckt. Vor Ort
lernen wir auch, wie eine Galerie funktioniert. Ende April verlässt
eine Auftraggeberin nach 19 Jahren das Kunst♀Drüber. Wir gestalten eine Auslage und eine
kleine Ausstellung mit ihren Bildern. Es gibt eine schöne und auch emotionale
Abschiedsfeier.
Christa bringt eine neue Technik ins Kunst♀Drüber:

Das Acrylic Pouring, eine spezielle Gießtechnik für Acrylfarben, die den Auftraggeberinnen
sehr viel Spaß macht.
Seit Mai haben wir eine neue Auftraggeberin und somit sind alle sieben Plätze im
Kunst♀Drüber belegt.
Veronika Prantl
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I

ST

Das Projekt „IST“ setzt sich aus den zwei Säulen, „I“ wie
Integration und „ST“ wie Selbstständigkeit, zusammen.
Auftraggeber_innen
Im Sinne der Auftraggeber_innen wird der Begriff der Integration
nicht als Vorstufe der Inklusion gesehen. Stattdessen legt das
Projekt IST den Fokus nicht nur auf die Integration in die
Gesellschaft, sondern auch auf eine Integration der vorhandenen
Ressourcen und den Ausbau von potentiellen Stärken, Fähigkeiten
und Fertigkeiten.
Teil der gemeinsamen Arbeit ist es auch, sich selbst und seine
Umwelt mit allen zur Verfügung stehenden Sinnen zu erleben.
Viele Auftraggeber_innen sehen die Welt aufgrund ihrer besonderen
Wahrnehmung und/oder Autismus individuell und verschieden.
Deshalb zielt das Projekt darauf ab, sich im Einzelsetting mit den
Anforderungen der Umwelt auseinanderzusetzen.
Dabei kommen verschiedenste Ansätze zum Einsatz, welche
individuell an die Bedürfnisse der jeweiligen Auftraggeber_innen
angepasst und mit ihren eigenen Wünschen und Vorstellungen
abgeglichen werden.
Seit 2017 können punktuell auch tiergestützte Interventionen im
Rahmen von IST angeboten werden. Als besonders bereichernd hat
sich die Interaktion zwischen Mensch und Pferd sowie Mensch und
Hund gezeigt.
Gleichzeitig ist das Integrations- und Selbstständigkeitstraining, als
professionelle
Unterstützung,
darauf
ausgelegt,
den
Auftraggeber_innen weitere Handwerkzeuge zu vermitteln, damit sie
ihren Alltag auch ohne Begleitung im Rahmen ihrer Möglichkeiten
selbstbestimmter gestalten können. Das Projekt ist ganzheitlich
ausgerichtet und deckt den physischen, kognitiven und psychischen
Bereich ab.
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Wie auf dem nebenstehenden Foto zu sehen, werden
beispielsweise Nikitin-Materialien eingesetzt, um die Konzentrationsund Aufmerksamkeitsdauer zu erheben und auszubauen.
Ergänzend zu weiteren Wahrnehmungs- und Koordinationsübungen
kommen auch mototherapeutische Ansätze zum Einsatz.
Neben der Grob- und Feinmotorik kann auch an der Stabilisierung
des Selbstwertes zu arbeiten, als Ziel formuliert werden. Eine
Erarbeitung
des
Selbstbildes
und
dessen
potentielle
Außenwahrnehmung (Fremdbild) fließen dabei immer in die Arbeit
mit ein.
Aktuell werden über das Projekt IST - Integrations- und
Selbstständigkeitstraining elf Auftraggeber_innen begleitet. Im
Vergleich zum Vorjahr ist das um eine Person mehr.
Eine neue Auftraggeberin konnte bereits im Sommer 2018 aufgenommen werden. Da ein
Auftraggeber aufgrund seines erreichten Selbstständigkeitsniveaus Anfang 2019 frühzeitig
abschließen konnte, ermöglichte dies, einen weiteren frei gewordenen Platz nachzubesetzen.
Mitarbeiter_innen
Ende 2018 und Anfang 2019 konnten zwei neue Mitarbeiter_innen im Team begrüßt werden.
Mit den Neuanstellungen kann der Stundenausfall durch potentielle Urlaube oder
Krankenstände besser abgefangen werden. Der Großteil der Auftraggeber_innen wird von
zumindest zwei Mitarbeiter_innen begleitet.
Um den Austausch und Informationsfluss innerhalb des Kleinteams zu gewährleisten, findet
neben der ausführlichen Dokumentation der geleisteten Einheiten im sechs- bis
achtwöchigen Rhythmus ein gemeinsamer Austausch in Form von Intervisionen statt. Dabei
werden die Inhalte des Integrations- und Selbstständigkeitstrainings der jeweiligen
Auftraggeber_innen ihren Zielen entsprechend thematisiert und gegebenenfalls adaptiert.
Das Großteam, bestehend aus allen Mitarbeiter_innen, kommt in den regelmäßigen
Quartalsbesprechungen zusammen, um organisatorische vereins- sowie projektbezogene
Inhalte zu besprechen.
Elternbegleitung
Grundsätzlich werden Elterngespräche nur angeboten, wenn sich herausstellen sollte, dass
für die Begleitung und Zielerreichung eine erweiterte Elternarbeit unerlässlich ist. Dies kann
gegebenenfalls für eine begrenzte Zeit über die Projektleitung angeboten werden.
Da die Reha-Bescheide der Auftraggeber_innen zeitlich befristet sind, finden in diesem
Rahmen Verlängerungs- und Zielüberprüfungsgespräche statt, bei denen auch die für
die/den Auftraggeber_in wichtigsten Bezugspersonen anwesend sind und in die Planungen
eingebunden werden.
Aktivitäten und Aussichten
Die Zufriedenheitserhebungen von 2018 konnten bei der ersten Quartalsbesprechung 2019
dem gesamten Team der Projekt-Mitarbeiter_innen vorgestellt werden.
Dadurch konnte ein direkter Einblick in die Betreuungszufriedenheit der Auftraggeber_innen
und ihrer Angehörigen gegeben sowie weitere Interessenbereiche festgestellt werden.

Melanie Streiter-Stock, Uschi Hamberger-Blunder, Andrea Reiter
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Produktionsschule TAfIE - Mils

Die Produktionsschule TAfIE Mils konnte im vergangenen Jahr eine gute Auslastung
verzeichnen. Im Februar dieses Jahres sind die Zahlen zwar gesunken, jedoch ist davon
auszugehen, dass diese sich im Laufe des Jahres wieder verbessern werden. Wir wurden im
Sommer 2018 gebeten, mit Beginn des neuen Jahres zusätzlich das Vormodul als
niederschwelliges Pilotprojekt zu installieren. Dies brachte große räumliche und auch
personelle Veränderungen mit sich. Zum einen wurden 3 neue Mitarbeiterinnen eingestellt.
Dazu zählen Frau Karin Maier, Frau Karin Huber und Frau Julia Neuhäusser. Zum anderen
konnte Herr Mohammed Belbedyoui von der regulären Produktionsschule in das Vormodul
wechseln, da Frau Alexandra Kiener im März wieder aus ihrer Karenz zurückkam. Frau
Stephanie Thaler ging mit September in Karenz, wodurch es eine Rochade im Team gab.
Frau Patrizia Schertler übernahm die stellvertretende Leitung, Frau Angelika Hackh
wechselte vom Training ins Coaching und Herr Mario Weber wurde im Training eingestellt.
Im letzten Jahr legte die Produktionsschule Mils besonderen Wert darauf,
Veränderungswünsche in die Realität umzusetzen. Dazu wurden bei einer Klausur alle
Änderungswünsche zusammengefasst und nach Priorität und Möglichkeit der Veränderung
gereiht. Seit Beginn des neuen Jahres wurde motiviert versucht, Lösungen zu finden und
diese umzusetzen. Darunter wurde z. B. eine maßgebliche Veränderung der
Gruppenstruktur erwirkt, da diese bis dato etwas unbefriedigend war. Es entstand das
Konzept der Arbeitsgruppen. Seit März werden nun die Jugendlichen nicht mehr in Module
aufgeteilt, sondern in Arbeitsgruppen. Dies hat den Vorteil, dass eine annähernd gerechte
Verteilung der Anzahl der Jugendlichen und eine gewählte Gruppenzusammenstellung
möglich sind. Noch ist das Konzept nicht ganz ausgereift, wir sind noch in der Prozessarbeit.
Seit Herbst waren wir in der PS sehr beschäftigt mit der Planung und Konzeptgestaltung des
Vormoduls, kurz VOPS. Erst mussten die Bedingungen erörtert, dann das Budget erstellt
werden. Der nächste Schritt war das Akquirieren von neuen Mitarbeiterinnen oder
Mitarbeitern sowie die Suche von Räumlichkeiten. Wir konnten uns darüber freuen, im Haus
einen Stock tiefer drei Räume anmieten zu können und bauten diese mit den Jugendlichen
der PS um. Es wurden Wände herausgerissen, die kompletten Räumlichkeiten gestrichen
sowie der Boden selbst verlegt. Die unkomplizierte Abwicklung ist den handwerklich
begabten und engagierten Trainern und Trainerinnen der Produktionsschule zu verdanken.
Als das Vormodul am 7. Jänner ins Rennen ging, waren die Räumlichkeiten noch nicht ganz
fertig, jedoch standen schon Jugendliche vor der Tür und konnten zumindest in einem
großen vorbereiteten Raum mit der Arbeit beginnen. Das neue Team der VOPS begann mit
den Jugendlichen die Räume einzurichten, Möbel aufzubauen und Dekorationen
anzubringen. In den Räumlichkeiten entwickelte sich schnell ein Wohlfühlklima. Von Beginn
an funktioniert das Konzept der VOPS sehr gut und wird von vielen Jugendlichen gut
angenommen.
Um die herausfordernde Arbeit mit den Jugendlichen gut zu meistern, gibt es jedoch noch
viel zutun, vor allem was die Entwicklung guter Strukturen anbelangt.
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Produktionsschule TAfIE - Wörgl

Im Berichtszeitraum 2018/2019 lag der Fokus darauf, die Auslastung zu erhöhen, Strukturen
und Projektabläufe zu verfestigen bzw. zu optimieren und neue Kooperationspartner_innen
zu gewinnen. Vor allem aber galt es, die neuen Mitarbeiter_innen Frau Priska Mey, BA, und
Frau Johanna Schneider im Training sowie Frau Sandra Mayrhofer-Mallaun, BA, im
Coaching bzw. in der stellvertretenden Leitung gut in deren Arbeitsbereichen ankommen zu
lassen. Verabschieden mussten wir uns von Frau Anja Traven und Frau Johanna NicolussiLeck.
Aufgrund der verstärkten Nachfrage des Jugendcoachings hinsichtlich des Bedarfs an
Plätzen für Jugendliche mit psychischem Unterstützungsbedarf, haben wir die betriebliche
Struktur innerhalb der konzeptuellen Vorgaben etwas abgeändert. Ziel war es, eine neue
„geschützt-ruhige“ Gruppe zu eröffnen, damit Jugendliche mit psychischen Belastungen
(Angststörungen, starke Mobbingerfahrung etc.) einerseits überhaupt in Erwägung ziehen,
bei uns anzudocken bzw. dass dieses neue Setting andererseits dazu beiträgt, etwaige
Überforderungstendenzen gering zu halten. Der Start der Neuausrichtung erfolgte im Mai
und es zeigt sich jetzt bereits nach wenigen Wochen, dass das Angebot Anklang findet.
Darüber hinaus zeigte sich auch, dass die Anzahl jener Jugendlichen steigt, die große
Unruhe in sich tragen und es mühevoll finden, die Aufmerksamkeit über längere Zeit aufrecht
zu erhalten. Aus diesem Grund haben wir in der zweiten Jahreshälfte 2019 geplant, ein
Klangpädagogikprojekt zu starten, welches Entspannung forcieren und die
Selbstwahrnehmung stärken soll. Erste Klangreisen haben bereits stattgefunden und die
Resonanz bei unseren Teilnehmer_innen war äußerst positiv.
Hinsichtlich der Auslastung darf erwähnt werden, dass wir im ersten Halbjahr auf einen
geringen Zulauf zurückblicken. Seit März/April 2019 kann jedoch ein Anstieg verzeichnet
werden und die Anfragendichte der letzten Wochen weist auf eine weitere positive
Entwicklung hin.
Thomas Schwab
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Allgemeines: Nach den Erfahrungen und der Evaluation des Vorjahres wurden
Umgestaltungen vorgenommen, damit das Konzept so gut wie möglich umgesetzt werden
kann. Daher ist das Karli’s nun in zwei Bereiche unterteilt, das Arbeitstraining und der
Bildungsbereich. Für beide Bereiche wurden Zuständigkeiten geschaffen: Im
Bildungsbereich erfolgt die theoretische pädagogische Arbeit und im Trainingsbereich die
praktische pädagogische Umsetzung. Die Praktikumsakquise und -begleitung wurde
installiert. Es wurden sowohl Kurzzeit-Praktika als auch Langzeit-Praktika vereinbart,
vorbereitet und begleitet. Die dadurch gewonnenen Erfahrungen waren für alle Beteiligten
sehr lehrreich. Des Weiteren wurde der Bildungsbereich durch das Angebot „Bewegung und
Sport“ erweitert. Kommunikationsstrukturen wurden neu eingeführt, diese werden im
kommenden Sommer auf ihre Funktionalität hin evaluiert und gegebenenfalls überdacht und
angepasst.
Durch die im Sommer 2018 durchgeführte Evaluation konnten Arbeitsabläufe, Menüfolgen
und der Wareneinsatz an den Bedarf angepasst werden. Um weiterhin für Schüler_innen
und Lehrer_innen attraktiv bleiben zu können, wurde das Warenangebot überdacht und
angemessen verändert. Ferner wurden die Kommunikationsstrukturen zwischen Küche und
Service dahingehend überprüft, ob sie den Anforderungen der Auftraggeber_innen
entsprechen und wurden schlussendlich vereinfacht.
Es konnten im Schuljahr 2018/19 mehrere Catering-Aufträge ausgerichtet werden, die von
der Zubereitung von Jausen-Semmeln über die Ausrichtung von Jubiläumsfeiern bis hin zur
Weihnachtsfeier der Lehrerschaft des PORG Volders reichten. Die Menge der verkauften
Menüs glich der des Vorjahres und schwankt zwischen 60 und 100 Essen pro Schultag.
Ebenso wie letztes Jahr war mit dem Wegfall der Maturaklassen ein Rückgang des
Verkaufes bemerkbar, der bis zum Ende des Schuljahrs weiter absinkt.
Auftraggeber_innen: Dieses Jahr war bezüglich der Auftraggeber_innen sehr turbulent – so
konnten für zwei Auftraggeber_innen durch ein Langzeit-Praktikum eine Stelle am primären
Arbeitsmarkt gefunden werden, für einen weiteren Auftraggeber wurde ein passendes
weiterführendes Angebot gefunden und einer Auftraggeberin wurde ihr lang ersehnter
Wunsch, zurück nach Osttirol zu ziehen, erfüllt. Im September 2018 und im Februar 2019
fand je eine Neuaufnahme von Auftraggeber_innen statt, und es schnupperten bis jetzt
insgesamt drei Interessierte im Karli’s.
Vernetzung und Zusammenarbeit mit Systempartner_innen: Im Herbst 2018 wurden die
Jugend-Coaches von Innovia und Pojat ins Karlis‘ eingeladen mit dem Zweck, ihnen die BV
vorzustellen. Mit einem Vernetzungstreffen der Jugend-Coaches von ARBAS in Innsbruck
konnte sich die BV ebenfalls präsentieren. Zusätzlich kam es zu einem persönlichen
Austauschtreffen mit den Leiterinnen der Berufsvorbereitung Job-Fit von Innovia mit dem
Ziel, die beiden Angebote gegenseitig kennen zu lernen.
Lehrer_innen und Schüler_innen der sonderpädagogischen Zentren Schwaz, Axams,
Wattens und Innsbruck kamen ins Karli’s, um sich persönlich ein Bild der BV machen zu
können. Mit den Sonderpädagogischen Zentren von Hall und Zirl wurde bereits Kontakt
aufgenommen, um im nächsten Schritt einen Besuch von Schüler_innen und Lehrer_innen
im Karli’s in die Wege leiten zu können.
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Ein Folder wurde an die Neuen Mittelschulen und sonderpädagogischen Zentren von
Innsbruck bis Mariatal verteilt, um das Berufsvorbereitungsprojekt publik zu machen.
An einem Netzwerk von möglichen Systempartner_innen, die Praktikumsplätze zur
Verfügung stellen könnten, wird derzeit gearbeitet. Des Weiteren ist ein Tag der offenen Türe
in Planung, um mit denkbaren Systempartner_innen in Kontakt treten zu können.

Praktikum
Catering

Vernetzungstreffen Jugend- Coaches
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Bildungsprogramm und Teilnehmer_innen
2018 hat FreiRaum wieder zwei abwechslungsreiche Kursprogramme mit insgesamt 34
Angeboten erstellt. Davon haben wir 31 Kurse durchgeführt. Dafür haben wir insgesamt 34
Leiter_innen und Assistent_innen koordiniert.
Auch dieses Mal haben wir mit der Freebeat Company in Innsbruck und dem Kurs „Yoga für
alle“ wieder zwei inklusive Kurse anbieten können. Zu Beginn des Sommers und Anfang
Herbst haben wir Vernetzungsgespräche mit der Volkshochschule Innsbruck geführt. Unser
Ziel war es, eine Kooperation im Sinne der Inklusion zustande zu bringen und unsere
jeweiligen Kursprogramme gegenseitig zu bewerben. 2019 ist uns das gelungen 
Unsere Kurse haben 2018 insgesamt 229 Teilnehmer_innen besucht, davon waren 126
Frauen und 103 Männer. Davon kamen 111 Teilnehmer_innen aus Innsbruck, damit ist zum
ersten Mal der Anteil an Teilnehmer_innen aus anderen Bezirken, vornehmlich aus
Innsbruck Land, höher.
Unsere Stammangebote waren wieder die geschlechterspezifischen Gesprächsgruppen
„FrauenRunde“ und „MännerTreff“, daneben die Kurse „Spiel und Spaß in der Natur“,
„Ausgehgruppen“ und „Klub Komfort“. Die Kurse „Forschen und Entdecken“, „Starke Frauen,
wilde Männer“, „Musik machen“, „Frühlings- und Winterbäckerei“ und die „Fahrt mit dem
Pferdeschlitten“ waren ebenso sehr gefragt. In den Kurs-Evaluierungen, die nach jedem Kurs
von den Teilnehmer_innen gemacht werden, bestätigten uns 2018 wieder rund 95 %, dass
unsere Kurse wichtig, interessant und lustig waren.
Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit
Unser Fokus lag besonders im Herbst 2018 auf dem Start der Zusammenarbeit mit der VHS
Tirol. Dazu gab es mehrere Gespräche, zu denen wir auch zwei unserer FreiRaumExpert_innen hinzugezogen haben. Schließlich haben wir vereinbart, im Frühjahr 2019 zwei
inklusive Kurse – einmal „Fit in den Frühling“ und dazu „Malen auf Seide zur kreativen
Selbstentfaltung“ anzubieten. Sollten sich Teilnehmer_innen mit Behinderungen zu einem
dieser beiden Kurse anmelden, dann würde FreiRaum die Assistenz stellen. Zusätzlich
weisen wir auf unseren Homepages auf das jeweils andere Kursprogramm hin, sodass
unseren Teilnehmer_innen das VHS_Programm zugänglich(er) wird und umgekehrt.
Sehr erfreulich gestaltete sich weiter die Vernetzungsarbeit im Verein für
Erwachsenenbildung Tirol. Ab dem Frühjahr 2019 ist ein Lehrgang für die Fortbildung von
Trainer_innen in der Erwachsenenbildung geplant. Dort ist die FreiRaum-Leiterin als
Referentin für den Bereich inklusive Erwachsenenbildung vorgesehen. Der Start dieses
Lehrgangs (ein Plakat davon unten) ist zu Ende des Jahres 2018 auf den Herbst 2019
verschoben worden.
Renate Krammer-Stark
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Berufsvorbereitung und Beschäftigungstherapie
2018 besuchten insgesamt 11 MitarbeiterInnen die Berufsvorbereitung, einer die
Beschäftigungstherapie. 2 Mitarbeiterinnen der Berufsvorbereitung wechselten im Laufe des
Jahres in die IBBA Qualifizierung, eine Mitarbeiterin stieg im Oktober in die TAfIE
Produktionsschule in Wörgl um. 3 MitarbeiterInnen haben in diesem Jahr neu begonnen.
Qualifizierung
Im Jahr 2018 besuchten insgesamt 8 MitarbeiterInnen die IBBA Qualifizierung, 5 davon
haben diese beendet, 3 davon sind in diesem Jahr neu eingestiegen.

Arbeitsplatzsuche und Vermittlung
Das Jahr 2018 war das bislang erfolgreichste Vermittlungsjahr in der IBBA Geschichte. Die
Arbeitsplatzsuche läuft wirklich sehr gut, unsere AbsolventInnen finden Lehrstellen, die ihren
Wünschen und Fähigkeiten entsprechen. In diesem Jahr konnten 5 AbsolventInnen der IBBA
Qualifizierung und eine Absolventin der IBBA Berufsvorbereitung in die Arbeitswelt (allesamt
Lehrstellen) vermittelt werden.
Ein Absolvent beendete seine Zeit bei IBBA mit Ende Mai 2018 und begann seine Lehrstelle
(Verlängerte Lehre) als Tischler in der Geschützten Werkstätte in Vomp.
Eine Absolventin beendete ihr Qualifizierungsjahr mit Ende Juli und startete danach ihre
Verlängerte Lehre im OBI Baumarkt in Vomp im Bereich Einzelhandel (Gartenabteilung).
Eine Absolventin startete ihre Verlängerte Lehre mit September als Konditorin bei der Fa.
EZEB in Uderns i.Z.
Eine Absolventin hat ihre Verlängerte Lehre als Einzelhandelskauffrau beim Spar-Markt in
Fügen im September begonnen.
Eine Absolventin startete im Dezember die Verlängerte Lehre als Bürokauffrau bei der W.I.R.
gGmbH in Hall i.T.
Eine Absolventin hat eine Lehrstelle als Kosmetikerin bei einem DM-Markt in Kufstein
erhalten.

Organisationsentwicklung / Konzeptarbeit
Wir sind dabei, unser Konzept zu aktualisieren bzw. den realen Stand unserer Arbeit ins
Konzept einzuarbeiten. In mehreren Team-Klausuren haben wir Inhalte diskutiert und
geklärt. Wir haben in diesem Jahr auch sehr intensiv an inhaltlichen Themen
weitergearbeitet, z.B. der Mitbestimmung bei IBBA sowie dem Prozess der
Teamentwicklung.
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Öffentlichkeitsarbeit
Auch im vergangenen Jahr haben wir wieder bei vielen Gelegenheiten unsere Einrichtung
vorgestellt, direkt am Hof oder bei externen Veranstaltungen. Auch im Zuge der Vermarktung
unserer Produkte, vor allem am Bauernmarkt Marktlücke am Sparkassenplatz in Innsbruck
oder bei der Gartenmesse „Blühende Träume“ in Igls, nutzten die MitarbeiterInnen die
Gelegenheit, IBBA bekannter zu machen.
Unseren neuen sehr gelungenen IBBA Folder haben wir weiterhin vielfach an unsere
SystempartnerInnen verteilt. Wir arbeiten intensiv an der kompletten Neugestaltung unserer
Homepage, welche bis Ende des Jahres fertiggestellt sein wird.
Personal
Eine große Herausforderung stellte die Nachbesetzung der frei gewordenen Stellen dar.
2017 und 2018 schieden zwei langjährig tätige und sehr erfahrene Personen aus der
Organisation aus. Im Juli 2019 folgt eine weitere Pensionierung, eine weitere Mitarbeiterin ist
derzeit in Bildungskarenz und eine Mitarbeiterin steht aufgrund einer längeren Erkrankung
bis ca. Herbst nicht zur Verfügung.
Wir konnten jedoch alle Stellen ausgezeichnet nachbesetzen. Trotz der Wechsel und der
damit verbundenen zusätzlichen Herausforderungen ist die Stimmung im Team sehr gut, es
läuft alles gut.
Vertragspartner_innen
Land Tirol:
Die Tagsätze für die Berufsvorbereitung und die Beschäftigungstherapie wurden von Seiten
des Landes Tirol mit Stand 2016 eingefroren, d.h. es gab für 2017 und 2018 keine
Erhöhungen. 2019 steigen die Tagsätze für die Berufsvorbereitung minimal (Angleichung an
den Normkostentarif).
Sozialministeriumservice Tirol:
Der Projektförderungsantrag beim Sozialministeriumservice Tirol für 2019 wurde mit Ende
September 2018 eingereicht und im Großen und Ganzen wie beantragt bewilligt. Die
Fördervereinbarung wurde Anfang 2019 unterzeichnet.
Georg Moser
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Der TAfIE and friends-Ball fand im Februar 2019 bei bester Stimmung statt

Wir bedanken uns herzlich bei allen Mitveranstalter_innen und
unseren treuen Ball-Sponsor_innen!

Wir freuen uns immer über Spenden – ob groß oder klein – und können sie z.B. für die
Einrichtung des renovierten WerkRaums auch sehr gut gebrauchen. Wir verfügen über einen
Spendenbegünstigungsbescheid, d.h. Spenden an den Verein TAfIE sind steuerlich
absetzbar 
Bitte kontaktieren Sie uns – wir verraten Ihnen die Bankverbindung, Sie uns Ihr
Geburtsdatum. Das brauchen wir, um Ihre Spende an das Finanzamt zu melden, sodass Sie
sie absetzen können. Tel.: 05224 55638 oder office@tafie.at

Latest News:
Vor ein paar Tagen haben wir im Postkasten des WerkRaums einen dreistelligen
Bargeldbetrag vorgefunden – eine anonyme Spende, HERZLICHEN DANK!
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