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Geschäftsführung
Geschäftsstelle
Das Vereinsjahr 2020/2021 wurde zwar von der Pandemie beherrscht, hat uns daneben aber
auch viel Neues und positive Veränderungen beschert.
Vor allem in der Kommunikation hat sich vieles verändert:
Die im Frühjahr 2020 zaghaft angelaufenen Onlinekonferenzen via Skype und Zoom haben
sich während der vergangenen 12 Monate etabliert und so etwas wie Normalitätsstatus
erreicht. Anstatt Skype ist jetzt „Teams“ die intern bevorzugte Plattform.
Natürlich kann das den ungezwungenen Austausch innerhalb einer Gruppe und das „SichTreffen“ nicht ersetzen.
Wir haben uns an Headsets, Webcams und FFP2-Masken gewöhnt, das Einhalten etlicher
Vorschriften und Schutzmaßnahmen, wöchentliches Testen, plötzlich veränderter familiärer
Alltag mit Homeschooling und viele auch an das Arbeiten zuhause. Was sich meines
Erachtens nicht verändert hat, sind trotz aller Schwierigkeiten die Freude an und das
Engagement in der Arbeit und die Empathie und das Verantwortungsbewusstsein gegenüber
unseren Auftraggeber_innen, die unsere Mitarbeiter_innen täglich unter Beweis stellen.
Trotz der immensen psychischen Belastung leisten sie qualitativ hochwertige Arbeit und
verdienen unsere höchste Anerkennung!
Obwohl sich einige wenige Mitarbeiter_innen infiziert hatten, kam es durch umsichtiges
Handeln zu keinen weiteren Ansteckungen in unseren Einrichtungen und die
Auftraggeber_innen sind bisher vollkommen verschont geblieben.
Auch die argeSodit hat ihre Sitzungen virtuell abgehalten, der geschäftsführende Vorstand
war in engem Kontakt mit den Vertreter_innen der Abteilung Soziales und hat erfolgreiche
Verhandlungen über die Finanzierung von Leistungsausfällen geführt. Durch das
Engagement und den guten Willen aller Beteiligten sind fast alle Leistungsträger nach dem
Tiroler Teilhabegesetz gut durch die Krise gekommen.
Dr. Werner Pilgermair als externer Datenschutzbeauftragter versorgt uns wöchentlich
anhand eines Webinars mit brandaktuellen Informationen über die Rechtslage, jegliche
Änderungen und Neuerungen bei den Verordnungen von Schutzmaßnahmen,
Notmaßnahmen, Öffnungen etc. und bereitet alles speziell unser Arbeitsgebiet betreffend
auf. Eine wertvolle Leistung, die uns sehr zugute kommt.
Natürlich war die Beschaffung von Schutzausrüstung wieder beherrschendes und
nervenaufreibendes Thema im Herbst. Die Landessanitätsdirektion hat uns mit Materialien
unterstützt und selbst angeschaffte Artikel wie hauptsächlich Handschuhe, Masken und
Desinfektionsmittel wurden dankenswerterweise vom Amt der Tiroler Landesregierung
ersetzt.
Die Koordination und Abwicklung der Impfungen von Auftraggeber_innen und die teils sehr
kurzfristig angebotenen Impfdosen für Mitarbeiter_innen waren eine ganz besondere
organisatorische und logistische Herausforderung. Die eigens ernannte Impfkoordinatorin
und zwei weitere Mitarbeiter_innen haben mit eisernem Willen alles bestens bewältigt!
So mussten z.B. die Auftraggeber_innen eigens nach Mayrhofen im Zillertal zur Impfung
gebracht werden und die Wartezeit nach der Impfung bei Wind und Wetter im Freien
zubringen – egal, Hauptsache endlich wieder einmal Ausflug!
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Obwohl unter diesen Umständen manchmal das Gefühl entstanden ist, alles Denken und
Tun würde von der Bedrohung durch die Pandemie beherrscht, stimmt das so nicht.
Im Gegenteil, vieles ist entscheidend flexibler, schneller und leichter von statten gegangen
als unter bisher gewohnten Bedingungen.
Im Bereich Qualitätsmanagement wurden umfassende Schulungen über Teams durchgeführt
und aufgezeichnet. Auch alle Unterlagen dazu liegen auf dieser Plattform bereit. Das war
eine hervorragende Vorbereitung auf das Rezertifizierungsaudit Anfang Juni, das wir (wieder
einmal) bestanden haben!

Struktur- und personalmäßig hat sich im vergangenen Vereinsjahr etliches verändert und wir
sind bestens aufgestellt.
Der im vergangenen Sommer nach der ersten Welle aufgetretene Personalengpass konnte
erfolgreich überwunden und auch einige Schlüsselpositionen neu besetzt werden.
Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass sich aktuell auch noch 10% unserer
Mitarbeiterinnen im Mutterschutz bzw. der Karenz befinden, ist das schon eine beachtliche
Leistung.
AusbildungsFit Wörgl wurde im Februar um ein Vormodul erweitert, wodurch zusätzliche
Arbeitsplätze angeboten und besetzt werden konnten.
Am 4. Februar wurde uns die Auszeichnung „Wir sind inklusiv“ wiederverliehen! Ein weiterer
Lichtblick in diesen Zeiten
AusbildungsFit Mils hat mit Jugendlichen ein tolles Projekt umgesetzt, in dem sie ihre
Gedanken, Ängste und Gefühle zu Corona sprachlich und gesanglich zum Ausdruck bringen
konnten. Der dabei entstandene Film wurde anschließend auf YouTube live gestreamt und
war ein voller Erfolg! Etliche Medien haben darüber berichtet!
Last but not least konnte eine neue Betriebsvereinbarung abgeschlossen werden und nun
hoffen wir alle, den Sommer und unsere wohlverdienten Urlaube genießen zu können, bevor
wir uns im Herbst wieder voller Elan den nächsten Herausforderungen stellen!

Ingrid Mair
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Qualität für Auftraggeber_innen:
Durch die Umstellung der Pädagogischen Leitung wurde dieser Bereich zwar wieder dort
eingegliedert, wird aber weiterhin von mir begleitet.
Die Qualität für Auftraggeber_innen drückt sich in der Zufriedenheit der Auftraggeber_innen
aus.
Es ist unser pädagogischer Anspruch, durch unser planvolles und reflektiertes Handeln,
unseren Auftraggeber_innen den Boden und die entsprechende „Nahrung“ zu geben, dass
sie zufrieden mit ihrem Dasein, mit ihren erreichten Schritten, mit ihrer Entwicklung sein
können.
Im letzten Jahresbericht haben wir die verschiedenen Zufriedenheitserhebungen vorgestellt,
die es im TAfIE gibt: die Ergebnisse aus den jährlichen Unterstützungsgesprächen, aus der
Befragung im Projekt IST, aus den Befragungen in den Kursen des Projektes FreiRaum, aus
den Rückmeldungen zu den Befragungen der Jugendlichen in den AusbildungsFits.
Dort, wo Zahlen erhoben werden konnten, zeigte sich in den letzten Jahren eine stetige
Zufriedenheit der Auftraggeber_innen mit unseren Angeboten.
Aber – und das Thema kennt nun jeder zur Genüge – unsere Auftraggeber_innen wurden
auch in diesem Zeitraum unter den erschwerten Bedingungen von Corona
verantwortungsvoll begleitet.
Es konnten wenig Kurse und davon die meisten nur online durch FreiRaum angeboten
werden. Die Rückmeldungsmöglichkeit war reduziert.
In IST konnte die Begleitung nach einer bestimmten Zeit wieder aufgenommen werden. Dies
wirkte sich auf den Grad der Zufriedenheit tatsächlich positiv aus. Der Wert der
unterstützenden Begleitung im direkten Lebensumfeld der Auftraggeber_innen hat sich somit
bestätigt.
Gezieltes, kreatives Online-Lernen im AusbildungsFit, gepaart mit dem intensiven Bemühen
um Kommunikation durch die Coaches und Trainer_innen wurde von zahlreichen
Jugendlichen mit einer guten Zufriedenheit bewertet.
Die Unterstützungsgespräche (WTGs, WR, KUD) konnten nur teilweise abgehalten werden.
Es wurden aber dennoch, soweit es ging, alle Planungen, Vorberichte und vor allem die
Auftraggeber_innenbefragungen mit den sogenannten Befindlichkeitsbögen durchgeführt.
Dabei wurden die verschiedenen persönlichen Situationen der Auftraggeber_innen auch in
Bezug auf die Einschränkungen durch Corona berücksichtigt.
Zahlen zeigen zwar einen Trend auf, wie unsere Begleitung angenommen wird. Allerdings
gilt es trotzdem, jeweils die qualitativen Faktoren zu identifizieren, die eine Verbesserung der
Zufriedenheit ermöglichen. Die Stabilität der Begleitung, eine gut strukturierte und sichere
Umgebung sind nur einige von ihnen.

Uschi Hamberger-Blunder
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Pädagogische Leitung:
Mit 01.10.2020 durfte ich die Stelle der pädagogischen Leitung beim Verein TAfIE antreten.
Aufgrund von internen Umstrukturierungen wird dieser Bereich, der die letzten Jahre auf
verschiedene Personen aufgeteilt wurde, wieder in einer Position vereint. Das
Aufgabengebiet ist sehr umfassend und betrifft unter anderem die Akquise von
Auftraggeber_innen und Personal, Hilfestellungen in
pädagogischen Fragen,
Personalentwicklung, Konzeptentwicklung und Umfeldarbeit.
Inmitten einer Pandemie in einen Verein neu einzusteigen, kann eine_n vor große
Herausforderungen stellen, die über das übliche Maß bei einem Jobwechsel hinausgehen.
So wurde ich kurz vor Weihnachten als Impfbeauftragte des Vereins ernannt. Damit
verbunden war die gesamte Impfwilligen-Erhebung sowie der regelmäßige Austausch mit
dem Land Tirol bezüglich Koordinierung der jeweiligen Termine unserer Impflinge, sowohl
Auftraggeber_innen, als auch Mitarbeiter_innen. Die Errichtung einer eigenen Impfstraße für
den Verein war zur allgemeinen Erleichterung nicht notwendig. Es konnten die Impfstationen
des Sozialzentrums Mayrhofen und der Geschützten Werkstätte Vomp in Anspruch
genommen werden. Kurzfristig angesetzte Impftermine haben uns alle ein wenig ins
Schwitzen gebracht, insbesondere die Impftermine unserer Auftraggeber_innen. Doch mit
vereinten Kräften ist es uns gelungen, die Impfaktionen gut über die Bühne zu bringen. Wie
es nun im Herbst mit etwaigen Auffrischungen weitergeht, ist noch unklar. Die Hoffnung liegt
darauf, dass die Impfungen zukünftig über die jeweiligen Hausärzt_innen abgewickelt
werden können.
Mit 19.Mai 2021 gelten auch die sogenannten „3-G-Regeln“: getestet, geimpft oder genesen.
Das bedeutet für unsere geimpften/genesenen Mitarbeiter_innen, dass sie von der gesetzlich
vorgeschriebenen Testpflicht ausgenommen sind. Auch hier bleibt abzuwarten, wie lange
diese Regelung gilt.
Während dieser aufregenden Zeit konnte ein Wohnplatz in der WTG Vomp erfolgreich
nachbesetzt werden, für einen weiteren freigewordenen Platz ist aktuell ein Interessent für
ein Schnupperwohnen vor Ort. Im Vorfeld konnte hier auf die aktualisierte Interessent_innenListe zugegriffen werden, die in Absprache mit den Einrichtungsleiter_innen von mir geführt
wird. Generell sind die Nachfragen nach geeigneten Wohnplätzen in ganz Tirol hoch und ist
hier ein hoher Bedarf erkennbar. Aber nicht nur der Wohnbereich ist gefragt, auch geeignete
Tagesstruktur-Plätze sind hoch im Kurs. So wird mit Juli ein freier Platz im Werkraum an
einen neuen Auftraggeber vergeben, der sich schon sehr auf die Beschäftigung dort und das
Team freut.
Um unsere Auftraggeber_innen in den jeweiligen Projekten gut begleiten zu können, braucht
es auch gut ausgebildetes Personal. Da der Fachkräftemangel alle Branchen betrifft, auch
unsere, ist jeder Wegfall von Mitarbeiter_innen unangenehm. Es wird versucht, die
freiwerdenden Stellen rasch nachzubesetzen, mitunter dauert es aber ein bisschen. Neue
Recruiting-Methoden werden in Angriff genommen, um möglichst viele qualifizierte
Bewerber_innen anzusprechen. In diesem Zusammenhang spielen auch Mitarbeiter_innenZufriedenheit und Gesundheit unserer Mitarbeiter_innen eine große Rolle. Deshalb wurde
dieses Jahr wieder eine Mitarbeiter_innen-Befragung in Zusammenarbeit mit fit2work
gestartet. Die Online-Umfrage begann am 19. Mai 2021 und es war zwei Wochen lang
möglich, daran teilzunehmen. Die Ergebnisse stehen noch aus, werden aber in weiterer
Folge von einer Steuerungsgruppe (bestehend aus 6 Mitarbeiter_innen unterschiedlicher
Einrichtungen und einer fit2work-Mitarbeiterin) bearbeitet. Insbesondere der Punkt
Gesundheit und damit verbunden ein betriebliches Gesundheitsmanagement werden eine
zentrale Rolle spielen.
Apropos Gesundheit: Im September 2021 ist die Teilnahme des TAfIE am Tiroler Firmenlauf
geplant. Anmeldungen dafür werden bereits entgegengenommen und wir hoffen auf ein
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großartiges, gemeinsames Erlebnis. Und wenn wir nebenher ein wenig auf uns aufmerksam
machen können, umso besser!
Eine weitere große Veränderung, die uns allen noch bevorsteht, ist die Umstellung auf ein
neues Datenverarbeitungsprogramm – Vivendi. Dieses wird nicht nur rein in der Verwaltung
eine Rolle spielen, beispielsweise für die Verrechnung und das Personalmanagement.
Vivendi PD wird auch zukünftig das bestehende Dokumentationsprogramm ersetzen. Hinter
den Kulissen wird fleißig an einer für den Verein TAfIE passenden Struktur gebastelt. Im
Fokus der Pflegedokumentation steht auch der ICF als Klassifikationsmodell, welches eine
Beschreibung des funktionalen Gesundheitszustandes, der (sozialen) Beeinträchtigung
sowie relevanter Umweltfaktoren von Menschen abbildet. Dies soll eine ganzheitliche
Begleitung unserer Auftraggeber_innen gewährleisten.
Neben dieser Umstellung wurde auch eine Alternative zu Seafile gesucht, welche in
Microsoft Teams gefunden wurde. Allmählich soll hier diejenige Datenverwaltung stattfinden,
welche nicht durch Vivendi abgedeckt werden kann. Insbesondere das Versenden von
Dateien, welche von mehreren Personen bearbeitet werden, sollte durch Microsoft Teams
ersetzt werden. Damit wird der Email-Flut etwas Einhalt geboten und ein gemeinsames
Bearbeiten von Dateien ermöglicht, ohne „Konflikte“ zu verursachen.
So lässt sich ein intensives Dreivierteljahr in ein paar Absätzen Revue passieren. Ich freue
mich darauf, weiter an allen meine Aufgaben zu arbeiten, vielleicht das eine oder andere zu
bewirken und im besten Interesse unserer Auftraggeber_innen zu handeln.

Karin Hofer
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Wie bereits das erste Halbjahr 2020, sollte auch die zweite Hälfte ganz im Zeichen der
Corona Pandemie stehen. Nach einem recht entspannten Sommer stürzte sich die WTGWattens ab September in die sogenannte zweite Welle mit dementsprechenden
Restriktionen.
1. Auftraggeber_innen:
Der Sommer verlief ziemlich ruhig und keiner hat so recht damit gerechnet, dass sich der
Herbst inklusive Winter nochmal von seiner erbarmungslosen Seite zeigt. Da die Fallzahlen
stetig anstiegen, musste der Werkraum erneut schließen. Was zur Folge hatte, dass alle
Auftrageber_innen den gesamten Dezember über in der WTG blieben und dies eine enorme
Herausforderung für alle Beteiligten darstellte. Nach und nach wurde im Jahr 2021 wieder
der Normalbetrieb installiert, was die erhoffte Entspannung herbeiführte. Trotz einiger
Verdachtsfälle unter den Auftraggeber_innen freut es uns, dass unsere Bewohner_innen von
Corona verschont blieben. Mit verantwortlich dafür war mit Sicherheit die zügige
Absonderung von Verdachtsfällen bzw. Kontaktpersonen im Personal.
2. Mitarbeiter_innen:
Wie auch sonst, verlief das Ende des vergangenen Jahres unter den Mitarbeiter_innen recht
turbulent. Eine Pensionierung, zwei Karenzierungen, sowie zwei Kündigungen führten zu
einem beträchtlichen Wechsel im Team, welcher zu einer Umgewöhnungsphase für alle
Beteiligten sowie einer Neufindung des Teams führte. Mittlerweile kann man behaupten,
dass sich die Mitarbeiter_innen der WTG Wattens neu formiert und gefunden haben. Ein
bunter Haufen an verschiedenen Menschen ergibt eine heterogene Gruppe, die sich durch
verschiedenste Kompetenzen gegenseitig ergänzt.
Blick in die Zukunft:
Wie bereits erwähnt, sind wir gerade dabei, uns neu
zu formieren und versuchen die Kompetenzen jedes und
jeder einzelnen gezielt in die Arbeit einfließen zu lassen.
Das vergangene Jahr hat uns mit Sicherheit
geprägt und zum Teil sehr zusammengeschweißt.
Ich denke, wir haben wirklich unzählige herausfordernde
Situationen professionell, wenn auch nicht immer
ohne mit der Wimper zu zucken, gemeistert. Genau
diese Krisenfestigkeit nehmen wir mit und blicken nun
zuversichtlich in die Zukunft.

(Team WTGW Mai 2021)
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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. In kurzer Form versuche ich eine
Zusammenfassung der wichtigsten Ereignisse der vergangenen Monate wiederzugeben.
Die Nachbesetzung des freien Wohnplatzes (aufgrund des Auszugs von Frau S. Anfang
2020) gestaltete sich aufgrund der Corona Pandemie und der damit einhergegangenen
Vorschriften etwas schwieriger. Somit wurde erst Anfang Sommer 2020 mit
Kennenlerngesprächen zwischen 4 Interessent_innen für den Wohnplatz, deren
Vertretungen/Familie, Melanie Streiter-Stock und mir gestartet. Die vereinbarten
Schnuppertermine mussten teilweise öfters verschoben werden, da sich die Situation
hinsichtlich Corona ab dem Spätsommer wieder verschärft hatte. Jedoch haben 3
Interessent_innen jeweils 2 Wochen in der WTG verbracht und es wurde dann eine
Entscheidung getroffen. Eine Schnupperzeit musste vorzeitig beendet werden. Herr G. zog
im Jänner 2021 in die WTG ein.
Leider musste Herr N. im Dezember 2020 angesichts einer massiven Verschlechterung
seines Gesundheitszustands und der dadurch nötigen medizinischen Versorgung, die wir in
der WTG nicht bieten können, ausziehen. Diese schwere Entscheidung wurde gemeinsam
mit Ärzt_innen des BKH Schwaz und der Vertretung/Familie von Herrn N. gefällt bzw. ließ
die akute und voraussichtlich permanente benötigte medizinische Versorgung keine
Alternative zu. Sein Gesundheitszustand war zu einem Zeitpunkt so kritisch, dass wir vom
Krankenhauspersonal angerufen wurden, um uns die Möglichkeit zu geben, uns von Herrn
N. verabschieden zu können. Wir rechneten mit dem Schlimmsten. Herr N. konnte sich
glücklicherweise wieder etwas erholen und er konnte von der Station im BKH Schwaz auf die
Übergangspflege überstellt werden. Aktuell wird dort ein Platz in einem Seniorenheim für ihn
gesucht. Herr N. war jahrelang ein Bewohner der WTG – er zog im Herbst 2000 ein und es
gefiel ihm hier sehr gut. Wir sind froh, dass sich sein Zustand verbessert hat und wünschen
Herrn N. alles erdenklich Gute. Gleichzeitig stellt sein Auszug einen großen Verlust für uns
dar. Er fehlt uns …
Somit ist in der WTG Vomp aktuell ein Wohnplatz frei. Für diesen gibt es bereits eine
Person, die Anfang Juli zum Schnuppern kommt. Das Erstgespräch verlief vielversprechend
und alle Beteiligten hatten das Gefühl, dass wir das richtige Angebot für die Person sind und
sie sich gut in die WTG und den Alltag einleben könnte.
Nach einer länger andauernden Krise, u.a. mit selbstgewählter Isolation, befindet sich Frau
V. seit einigen Monaten in einer stabilen Phase. Sie fühlt sich offensichtlich wieder wohl,
wenn etwas um sie herum geschieht. Z.B. hält sie sich gerne in der Küche auf, wenn dort
jemand kocht, aufräumt oder ihr aus der Zeitung vorliest. Auch alle Tätigkeiten in einem 1:1
Setting nimmt Frau V. gerne wahr. Des Weiteren nützt Frau V. seit Anfang 2021 wieder das
Angebot des WerkRaums – an einem ganzen Tag und einem halben. Das scheint ihr nach
der Pause wieder zu gefallen.
Den anderen Ag_innen geht es prinzipiell gut. Natürlich mit einigen Höhen und Tiefen – wie
das Leben so spielt. Sie haben mit dem Ma_innen-Team viele Ansprechpersonen zur Seite,
die sie verlässlich, unterstützend und professionell durch den Alltag begleiten.
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•

Corona-Krise

Für die WTG Vomp ist dieses Thema und die damit einhergehenden
Maßnahmen/Handlungsleitfäden seit langem gelebter Alltag. Vor allem Ausfälle hinsichtlich
Ma_innen, die als K1/K2-Person oder Verdachtsfall galten bzw. sich in
Quarantäne/Absonderung begeben mussten, haben das Team sehr gefordert, da dadurch
viele Dienste zu übernehmen waren. Dabei wurden wir aber von Geschäftsführung und
pädagogischer Leitung mit Aufstocken von Stunden und neu zu besetzenden Stellen
großartig unterstützt. Weiters wurde der WerkRaum für einige Wochen zugesperrt und einige
Ma_innen haben dann in den WTGs ausgeholfen.
Für die Ag_innen gestalteten sich manche Maßnahmen (z.B. FFP-2 Maske beim Einkauf
oder keine Shiatsu-Einheit über Wochen hinweg) anfangs als teilweise weniger verständlich.
Jedoch konnten sich die Ag_innen mit der Zeit gut darauf einlassen bzw. nahmen es einfach
hin, da nichts daran geändert werden konnte.
Natürlich gibt es über dieses Thema so Einiges zu berichten, jedoch möchte ich hier nur kurz
festhalten, dass das letzte Jahr für alle eine sehr große Herausforderung war und gleichzeitig
bewies es uns, dass wir uns im Verein TAfIE zu 100% auf uns gegenseitig verlassen können
– komme, was wolle.
•

Kurzzeitbegleitung

Das Kurzzeitbegleitungszimmer war seit der letzten Generalversammlung nicht besetzt.
Grund hierfür waren die Schnupperwochen der Interessent_innen für den freien Wohnplatz,
die unsichere Situation bzgl. Corona und eine krankheitsbedingte Absage. Ab Anfang Juni
gibt es aber wieder fixierte Termine für die Kurzzeitbegleitung.
•

Team

Das aktuelle Team besteht aus 10 weiblichen und 4 männlichen Ma_innen, die in
unterschiedlichen Aufgaben (Leitung, Begleitung, Reinigungsfachkraft) und Stundenausmaß
(von 14 bis 38 Wochenstunden) arbeiten. 1 Ma_in befindet sich zurzeit in Elternkarenz.
Zusätzlich wird das Team von 1 Pflegekoordinator und aktuell von 2 Zivildienstleistenden
unterstützt. Weiters gibt es mehrere Einzelbegleiter_innen, die die Auftraggeber_innen in
ihrer Freizeit begleiten.
Frau G. vertieft sich laufend in diverse Themen der Leitungsstellvertretung und übernimmt
diese Rolle äußerst verantwortungsvoll. Sie ist eine große Unterstützung für mich.
•

Ziele

✓ Nachbesetzung des freien Wohnplatzes
✓ Gute Begleitung der Auftraggeber_innen – mit allem, was die Corona-Krise noch mit
sich bringen wird
✓ Ma_innen-Zufriedenheit ist hoch

Marco Fragner
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Auch das Arbeitsjahr 2020/21 war für den WerkRaum wieder ein außergewöhnliches. Dem
Alltag, auf den wir uns nach dem Umbau 2019 so sehr gefreut hatten und den wir so gerne
mit unseren Auftraggeber_innen leben wollten, hat die COVID-19-Pandemie einen Strich
durch die Rechnung gemacht. Die Normalität, die wir durch einen 4stufigen Öffnungsplan
erreichen wollten, wurde im Herbst aufgrund der Bestimmungen wieder zunichte gemacht.
Mit viel Engagement konnten wir zumindest den externen Auftraggeber_innen eine gute Zeit
im WerkRaum gewähren, während die Bewohner_innen unserer Wohngemeinschaften
wieder von unseren Mitarbeiter_innen direkt in den Wohngemeinschaften mitbetreut wurden.
Seit Jahresbeginn 2021 ist nun wieder das Team
vereint und alle Auftraggeber_innen können
unter Einhaltung der erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen an der Tagesstruktur teilnehmen.
Trotz der widrigen Umstände ist es uns gelungen,
mit unseren Auftraggeber_innen Alltag zu leben
und mit ihnen wichtige Festtage wie Geburtstage,
Weihnachten und Fasching zu feiern.
Auftraggeber_innen:
Die Zahl der Besucher_innen im WerkRaum war auch im vergangenen Arbeitsjahr recht
konstant. Ein Auftraggeber aus der WTG Vomp musste aus gesundheitlichen Gründen
verabschiedet werden, seine Stunden wurden von seinen Mitbewohnerinnen übernommen.
Ein Auftraggeber, der zuhause lebt, war in der Zwischenzeit schwer erkrankt und konnte
lange Zeit nicht zu uns kommen. Es ist geplant, dass er in naher Zukunft wieder kommen
wird. Der immer noch offene Platz eines externen Auftraggebers wird im Sommer endlich
durch einen jungen Mann aus einer anderen Einrichtung nachbesetzt. Somit kann ein
wichtiges Ziel des WerkRaums - die Projektauslastung - erfüllt werden.
Mitarbeiter_innen:
Das WerkRaum Team ist mit seinen acht Mitarbeiter_innen nach wie vor stabil. Die Stelle
einer Mitarbeiter_in, die in die WTG Vomp wechselte, wurde erfolgreich im Jänner
nachbesetzt. Ab September wird auch die Karenzstelle einer Mitarbeiterin durch eine
ehemalige Praktikantin ausgefüllt. Bis dorthin werden wir tatkräftig von einem externen TAfIE
Mitarbeiter unterstützt. Dies erleichtert uns vor allem im Sommer die tägliche Arbeit im
Garten sehr und unterstützt uns bei handwerklichen Arbeiten und zusätzlichen Fahrdiensten.
Inhaltliche Arbeit:
Das Großprojekt Mittelalter wurde gegen Herbst so gut es ging abgeschlossen und wir
widmen uns seit Jänner dem Jahresprojekt ZURÜCK ZUR NATUR, das gut strukturiert die
Themen ICH und DU, HANDELN und FORSCHEN, TIERWELT und NATUR, TUGENDEN
und meine SCHÄTZE und WIR VERSTEHEN UNS (Multikulturalität) beinhaltet. Hierbei wird
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immer für zwei Monate in Kleingruppen an entsprechenden Unterthemen gemeinsam
gearbeitet.
So wird zum Beispiel für diesen Zeitrahmen von
den Auftraggeber_innen in der monatlichen
Besprechungsrunde ein Tier des Monats auserkoren und mit diesem gearbeitet.
Hat uns zu Beginn noch die Kuh Lieselotte mit
ihren Eigenheiten und Bedürfnissen begleitet,
so stand in der Faschingszeit das Schwein im
Mittelpunkt:
Die Vorführung von „Die drei kleinen Schweinchen und der Wolf“ war eindeutig der
Höhepunkt unserer Faschingsfeier!

Seit dem Frühlingsbeginn sind wir auch in unserem Garten wieder fleißig am Werkeln:
Hochbeete und Kräuterschnecke müssen bestückt und betreut werden, eine kleine
Blumenwiese für die Bienen wurde eingerichtet und die Gartenpflege nimmt einen nicht
unwesentlichen Teil unserer Arbeit ein. Aber auch das Genießen kommt hier nicht zu kurz:
unser Bodentrampolin, die Nestschaukel, unsere Westterrasse und die neue
Hollywoodschaukel sorgen dafür.
Neben der Installierung und Durchführung unseres Jahresplans 2021 wird auch vermehrt mit
Strukturierung und Visualisierung, wie in den Konzepten von TEACCH und der Unterstützten
Kommunikation verankert, gearbeitet. Klare Handlungsabläufe für komplexere Arbeiten
sollen unsere Auftraggeber_innen in ihrem Tun unterstützen.

Brigitte Huter-Pomarolli und Patrizia Gigele
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Das letzte Jahr war ein sehr turbulentes Drunter und Drüber auch für das Kunst ♀
Drüber.
Das Einführen der Quilling Technik hat ein richtiges “Quilling-Fieber” bei einigen
Auftraggeberinnen und Praktikantinnen ausgelöst. Die unterschiedlichsten Motive
wurden im letzten Jahr ausprobiert und im Schaufenster präsentiert. Die Werke
haben auch potenzielle Käufer_innen angelockt. Besonders eine Künstlerin hat sich
im letzten Jahr zur Quillingexpertin entwickelt.

Der Ausflug an den Lanser See im Sommer war für die Ateliergemeinschaft ein
wunderbarer Anlass für Begegnungen in einem anderen Rahmen. Es war ein “Tag
der Bewegung”. Die wöchentlichen Bewegungseinheiten kamen hier den Frauen
sehr zugute.
Beim Besuch in der “Lindenschule” in Sistrans konnten die Frauen an der
Töpferscheibe ihre ersten Objekte formen. Eine Kooperation mit der Schule
ermöglicht es uns mittlerweile, dass wir die Töpferscheibe ausleihen dürfen. Derzeit
eignet sich speziell eine Auftraggeberin die Technik des Drehens an. Eine
ehemalige Praktikantin unterstützt uns mit ihrem Töpferscheiben-Knowhow.
Das Schreibwerkstatt-Projekt wurde auch im Herbst weitergeführt. Wir durften bei
dem Schreibkunstprojekt von den “Wortfindern” in Bielefeld einen Beitrag einreichen.
Erneut konnten wir Ramona Pohn für eine Zusammenarbeit via Zoom gewinnen. Sie
wohnt mittlerweile in Tel Aviv, Israel. Der erste “Zoom-Workshop” war für die
Auftraggeberinnen sehr aufregend und spannend.
2020 haben wir wieder den Auftrag für den Preis „wir sind
inklusiv“ vom Sozialministeriumsservice bekommen. Im
Februar 2021 wurden die Preise an die Teilnehmer_innen
vergeben. Die Künstlerin der Tonobjekte wurde bei der
Präsentation und auch in “Tirol heute” sehr wertschätzend
genannt.
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Das Malprojekt mit der Innsbrucker Künstlerin
Gitti Schneider war inspirierend und ganz
besonders für die Auftraggeberinnen. Das
Experimentieren mit Pigmenten hat allen viel
Freude bereitet.
Einige weitere interne Projekte, zum Beispiel
das Trauerseminar mit Patrizia Pircher, ein
besonderer Klangschalenvormittag, Projekt
“Malen mit Alkoholtinten” haben das Jahr
vielfältig gestaltet.

Eine Auftaggeberin wurde nach längerem Praktikum und Bewerbungsverfahren im
Botanischen Garten für eine Teilzeitstelle angestellt. Ein großer Erfolg für alle
Beteiligten!
Die “Auslagen-Ausstellungen” z.B. zum Internationalen Frauentag, “Corona-Kugeln”,
Quilling und vieles mehr haben die Kunstwerke der Ateliergemeinschaft in
kunterbunter Weise präsentiert und Blicke auf sich gezogen.

Die großen Herausforderungen in dieser Pandemie haben die Atelier-Gemeinschaft
noch enger zusammengeschweißt.
Das Kunst ♀ Drüber-Team
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Danke unseren öffentlichen Fördergerber_innen:

WerkRaum-Sanierung und Datenbank:
Mit Unterstützung von Land und Europäischer Union

Danke unseren Standortgemeinden für ihre Unterstützung
Wattens

Innsbruck

Mils

Vomp

Buch bei Jenbach

Volders

Wörgl

Danke an unsere vielen Spender_innen

und jene, die unsere Projekte
großzügig unterstützen
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Begrifflichkeiten wie Stärken, Fähigkeiten, Ressourcen, Individualität, verschiedene
(therapeutische) Ansätze etc. stehen im Fokus der Begleitung des Projektes IST – dem
Integrations- und Selbstständigkeitstraining. Dabei spielt die Individualität der
Auftraggeber_innen eine zentrale Rolle. Es ist uns speziell ein Anliegen, die Bedürfnisse
gemeinsam mit den Auftraggeber_innen und deren Angehörigen zu erkennen, diese zu
benennen und das Angebot danach auszurichten. So fließen verschiedenste Ansätze, wie
beispielsweise Koordinationstraining, sensorische Integration, aber auch Ressourcenarbeit,
Entspannungstechniken, persönlichkeitsbildende Techniken, tiergestützte Interventionen, um
nur wenige zu nennen, in die Begleitung ein. Das Spektrum richtet sich dabei nach den

jeweiligen Kompetenzen und Qualifikationen der begleitenden Mitarbeiter_innen. Im Rahmen
dieses ganzheitlichen Ansatzes wird im Sinne der salutogenetischen Perspektive eine
Stärkung und Balance der Bewältigungspotenziale zwischen dem physischen, dem
kognitiven und psychischen Bereich angestrebt. Ziel ist es, gemeinsam mit den
Auftraggeber_innen eine gelingende Alltagsbewältigung zu erarbeiten, Stärken, Fähigkeiten
und Ressourcen zu erkennen und annehmen zu können, in den Tagesablauf zu integrieren
und selbstständig Aktivitäten umsetzen zu können, um den Alltag selbstbestimmter gestalten
zu können.
AUFTRAGGEBERINNEN
Das vergangene Jahr war maßgeblich gezeichnet durch COVID-19 Pandemie und die damit
verbundenen, sich ständig ändernden Bestimmungen und Schutzmaßnahmen, die eine
bedürfnisgerechte Begleitung unserer Auftraggeber_innen erheblich erschwerten. Zum einen
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wurde versucht, die Begleitung im Rahmen der gesetzlichen Auflagen so gut wie möglich
aufrecht zu erhalten. Zum anderen wurden alternative Formen der Begleitung in Form von
Videotelefonie und vermehrtem telefonischen Austausch eingeführt und es wurde versucht,
diese insbesondere auch unter Einbeziehen der Angehörigen zu etablieren. Darüber hinaus
wurden viele Begleiteinheiten ins Freie verlegt, was vor allem im Winter für alle
Auftraggeber_innen und Mitarbeiter_innen eine Herausforderung war.
Ende 2020 mussten wir uns von einem Auftraggeber verabschieden. Die dadurch
entstandenen freien Stunden konnten schnell nachbesetzt werden und zwei neue
Auftraggeber aufgenommen werden. Dadurch ist das Projekt IST momentan nahezu voll
ausgelastet, aktuell werden 13 Auftraggeber_innen begleitet.
Bereits im Februar konnte das Angebot einer COVID-Impfung für Mitarbeiter_innen und
Auftraggeber_innen durch den TAfIE organisiert werden. Dieses Angebot wurde größtenteils
positiv angenommen und leistet in Folge einen wichtigen Beitrag für die Sicherheit unserer
Auftraggeber_innen, Mitarbeiter_innen und deren Angehörigen.

MITARBEITERINNEN
Auch personell gab es einige Veränderungen im Team. Zwei Mitarbeiterinnen haben das
Projekt IST verlassen. Dafür konnten wir im April 2021 zwei neue Mitarbeiterinnen im Team
begrüßen, die das IST verstärken und die Begleitung von alten und neuen
Auftraggeber_innen übernehmen können. Das IST-Team erweitert sich somit auf insgesamt
acht Mitarbeiter_innen, die sich durch unterschiedliche Qualifikationen auszeichnen.
Am 23. November 2020 wurde die Leitung des Projekt IST an Jean-Claude Keipes
übergeben. Ihm steht mit Brigitte Huter-Pomarolli eine langjährige und erfahrene
Mitarbeiterin des TAfIEs als Stellvertreterin zur Seite.

Des Weiteren freuen wir uns darüber, dass eine Mitarbeiterin des Projekts IST Nachwuchs
erwartet, und wir dürfen ihr alles Gute für diese besondere Zeit wünschen. Auch für diese
Mitarbeiterin wird eine Karenzstelle ausgeschrieben und eine Vertretung gesucht.
In Hinblick auf die kommende Umstellung auf das Dokumentationssystem Vivendi wurden
alle IST Mitarbeiter_innen mit einem eigenen Laptop und Telefon ausgestattet. Die
Verwendung einheitlicher Software soll die Mitarbeiter_innen in der administrativen Tätigkeit
entlasten, den Austausch untereinander fördern und einen gesetzeskonformen Umgang mit
den Daten unserer Auftraggeber_innen garantieren.
Jean-Claude Keipes und Brigitte Huter-Pomarolli
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AusbildungsFit Mils (2020/21)
Das AusbildungsFit Mils hatte im Jahr 20/21 mit den Herausforderungen der COVIDPandemie zu kämpfen. Die erste Welle war mit Mai letzten Jahres überstanden und so
hatten wir einen recht ruhigen Sommer. Die Vermittlungen liefen erstaunlicherweise sehr gut
und wir konnten viele Jugendliche in angemessene Ausbildungen entlassen. Die Auslastung
in Mils war überwiegend 100% und seit Beginn des neuen Jahres haben wir durchgehend
112,5%. Wir hatten einen guten Draht zu unseren Jugendlichen und können eine sehr gute
Abbruchstatistik vorlegen.
Vorausschauend bereiteten wir uns aber auf den Herbst vor. Wir rüsteten uns mit dem Kauf
von neuen Laptops für unsere Teilnehmer_innen und integrierten das E-Learning in unser
Standardprogramm. Bis zum Oktober konnten wir mit gelockerten Maßnahmen ein gutes und
stabiles Programm aufrecht halten, dann zwang uns der Lockdown wieder ins Homeoffice. In
der VOPS wurde diesmal mit strengeren Richtlinien der Onlineteilnahme gearbeitet und
somit konnte ein Großteil der Jugendlichen über die geschlossene Zeit hinweg gut begleitet
werden. Mit den verschiedensten Projektwochen und Projektideen versuchten wir die
Motivation sowie die lange Zeit zu Hause für unsere Jugendlichen interessant und sinnvoll zu
gestalten. Dazu zählten:
•

Medienwochen. Diese dienten dazu, den technischen Umgang mit verschiedensten
Programmen zu lernen wie z.B. Word, Excel, Power Point.

•

Bewerbungswochen.
Onlinebewerbung.

In

den

Lebenslauf,

Bewerbungswochen
Bewerbungsschreiben,

ging

es

speziell

Höflichkeitsformen

um
oder

Präsentation bei der Videoübertragung.
•

Test-Onlinebewerbung. Die Bewerbungswochen endeten in einem Projekt, in dem
eine Personalerin der Firma Montavit mit unseren Jugendlichen je ein Test-OnlineBewerbungsgespräch führte.

•

Kreatives Schreiben. In der VOPS wurde den Jugendlichen als Bearbeitungsmethode
der Frustrationen des Pandemiestresses Kreatives Schreiben angeboten, das sehr
gut angenommen wurde. Dieses endete in einem Rap-Projekt.

•

Rap-Projekt. Von Professionisten begleitet wurde im VOPS ein Rap produziert, der
österreichweit große Wellen schlug. Es war ein durchgehend gelungenes Projekt, das
den Jugendlichen viele Glücksmomente bereitete. Der Name des Liedes „DissTanz/grün-orange“ ist auf youtube zu hören.

Dem gesamten Team des AFit Mils ist es zu verdanken, dass die vielen Verantwortungen
und Herausforderungen so positiv und mit viel Motivation angegangen und umgesetzt
wurden. So konnten die Jugendlichen viele brauchbare Lernerfahrungen trotz Lockdown
machen.

Eveline Gundolf
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AusbildungsFit Wörgl (2020/2021)

Die Maßnahmen und Umsetzung der Richtlinien rund um COVID bestimmen unser Tun und
Handeln nach wie vor und waren auch im Berichtszeitraum tonangebend. So galt es in der
Phase der Lockerungen, Mitte des Jahres 2020, ein realisierbares Konzept zu erstellen,
welches unserem Team und den Teilnehmer_innen einen möglichst großen
Handlungsspielraum einräumte und im vorgegebenen Rahmen auch praktisch umgesetzt
werden konnte. Im Vergleich zu Schulen und anderen Institutionen hatten wir restriktivere
Vorgaben zu erfüllen, was uns rückblickend dennoch gut gelungen ist. Im Herbst und Winter
war es dann jedoch wieder notwendig, in den Online-Betrieb zu wechseln.
Erfreulich war grundsätzlich, dass wir im Berichtszeitraum und trotz des Einflusses einer
veränderten Ausgangssituation durch COVID, nicht mehr Teilnahmeabbrüche als im
Normalbetrieb zu verzeichnen hatten. Somit konnte auch die Auslastung bei nahezu 100%
gehalten werden. Was es jedoch auch zu erwähnen gilt ist, dass die Online-Arbeit einerseits
viel Neues und Positives in sich birgt, die Kontaktbeschränkungen und Vorgaben sich
andererseits sowohl im Training als auch im Coaching negativ auf die unmittelbare
Begleitung auswirken. Indem wir jedoch unsere Kommunikationsstrukturen im Team und mit
den Teilnehmer_innen engmaschiger organisiert haben, gelang es, die Nachteile leicht zu
kompensieren. In jeder Phase waren wir stets bemüht, bestmöglich, flexibel und nicht den
Humor verlierend zu agieren.
Nachstehend möchten wir noch auf jene Highlights hinweisen, die den praktischen Arbeitsund Trainingsalltag bunter werden ließen:
Im Dezember 2020 konnten wir erneut ein Spezialprojekt mit der Pädagogischen Hochschule
Tirol realisieren. Wie bereits 2019 haben die Studierenden der PHT einen Online-Workshop
zum Thema „Berufsorientierung“ konzipiert und in weiterer Folge mit unseren
Teilnehmer_innen umgesetzt. An drei Tagen wurden den Teilnehmer_innen in jeweils drei
Gruppen diverse Berufsfelder vorgestellt und von der Programmgestaltung her ein
interaktives Mitarbeiten gefördert.
Unter dem Motto „Neue Wege gehen“ haben wir Teilnehmer_innen motivieren können,
Vorträge und Referate zu gewissen Themen vorzubereiten, die dann in weiterer Folge in
allen Gruppen präsentiert wurden. Jene, die einen besonders großen Gefallen daran
gefunden haben, Lehrinhalte weiterzugeben, haben darüber hinaus sogar komplette
Vormittagseinheiten gestalten dürfen. Hierbei wurde Eigenverantwortung gefördert und
Bewusstsein für das Zusammenwirken in Gruppen erlebbar gemacht.
Der Sport kam online und in allen Phasen des Lockdowns nie zu kurz. So wurde und wird im
Einzelsetting vor dem Bildschirm, oder im Zuge von Gruppenaktivitäten, im Rahmen der
Möglichkeiten, in Sportparks und Forstmeilen gesportelt.
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Unseren etablierten „Sitzkreis“ haben wir wieder aufleben lassen, der im Normalbetrieb
Tradition hatte und jeweils am Montagmorgen stattgefunden hat. Zum gemeinsamen
Wochenstart haben sich alle Teilnehmer_innen, Coach_innen, Trainer_innen und die Leitung
zum Austausch eingefunden. Und genau diese Form des Miteinanders, in einer Zeit der
Separation, fand zwischenzeitlich wieder via ZOOM statt.
In den letzten Monaten lag der Fokus dann darauf, das Projekt „Vormodul“ am Standort in
Wörgl zu eröffnen. Im Zuge des ersten Bauabschnittes erfolgte die räumliche Trennung vom
regulären AusbildungsFit. Im Anschluss daran wurden die Räumlichkeiten adaptiert und die
neuen Mitarbeiter_innen in ihrem Arbeitsfeld tätig. Seit Mitte März dürfen wir nun
Jugendliche und junge Erwachsene, für die das Angebot des AusbildungsFit zum
gegenwärtigen Zeitpunkt noch zu hochschwellig wäre, bei uns im Vormodul begrüßen –
worüber wir uns sehr freuen!
Gerne möchte ich mich abschließend bei Ingrid, Tanja, Michi, Karin und Sabine, bei Evi und
ihrem Team in Mils und vor allem bei meinem Team für die gute Zusammenarbeit und das
Miteinander bedanken.
Gez. Thomas Schwab
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In den vergangenen 2 Semestern konnten wir unsere beliebten Kursangebote fortführen und
neue Angebote realisieren. Ebenso wurden unsere bestehenden Kooperationen gepflegt und
neue konnten erschlossen werden. Als I-Tüpfelchen des Jahres haben wir uns mit unserem
FreiRaum-Kurs „Plogging“ für den Umwelt- und Nachhaltigkeitspreis der Stadt Innsbruck
beworben.
FreiRaum-Kurse
Für das Herbst/Winter-Programm 2020 wurden 15 und für das Frühling/Sommer-Programm
2021 wurden 18 tolle Kurse organisiert. Unsere Klassiker, die geschlechtsspezifischen
Gesprächsgruppen, die Gruppen zur gemeinsamen Abendgestaltung und das jährlich
stattfindende Adventkranzbinden, erfreuen sich weiterhin großer Beliebtheit. Daneben
konnten weitere spannende Angebote realisiert werden. Mit dem Restaurant-Chef von
„Oscar kocht“ wird gelernt, wie mit regional und saisonal verfügbaren Lebensmitteln ein
leckeres Menü gezaubert werden kann. Im Street-Art Kurs erobern wir den öffentlichen
Raum und gestalten ein gemeinsames FreiRaum-Graffity. Im Kurs „Ich und mein Körper“
sprechen wir über Sexualität, Beziehungen und das eigene Körpergefühl.
Die Teilnehmer_innen sind durchwegs sehr zufrieden mit unseren Kursleitungen und
Assistenzen und finden unsere Angebote sehr interessant, lustig und wichtig.

Kooperationen
Wir arbeiten weiterhin sehr gut mit unseren bisherigen Kooperationspartner_innen (u.a. VHS,
verschiedene Stadtteilzentren) zusammen, sind Mitglied im Verein Erwachsenenbildung und
engagieren uns dort tatkräftig mit dem Ziel, die Sensibilität für barrierefreien Zugang zur
Erwachsenenbildung zu erhöhen.
Für das Frühjahr/Sommer-Programm 2021 der VHS wurde von FreiRaum eine
Kursankündigung der inklusiven VHS-Kurse in leichter Sprache erstellt und gestaltet. Damit
sollen Zugangsbarrieren reduziert und das Programm der VHS allen Menschen zugänglich
gemacht werden. Die Übersetzungen in leichte Sprache sollen in den kommenden
Semestern fortgeführt und ausgebaut werden. Damit unterstreichen wir unser Bestreben, alle
Bereiche der Erwachsenenbildung barrierefrei zugänglich zu machen und inklusiv zu
gestalten.
Zusätzlich konnten neue Kooperationspartner_innen gewonnen werden. Bei einem Treffen
mit den Männergruppen-Leitern der Mannsbilder wurde über mögliche Synergien
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gesprochen. Mit dem Leiter der Beratungsstelle Mannsbilder wurde ein Besuch von unserer
Männergruppe bei den Mannsbildern vereinbart. Bei dem Besuch können die FreiRaumMänner die Mannsbilder kennenlernen.
Auch Cubic (Cultur und Bildung im Context) ist interessiert an einer Zusammenarbeit mit
FreiRaum. Hier ist noch offen, wie diese konkret aussehen könnte. Ideen sind immer herzlich
willkommen!
Mit dem ISD-Stadtteiltreff Höttinger-Au konnten wir einen neuen Partner und einen neuen
Raum für unsere FreiRaum-Kurse gewinnen.
Einreichung Umweltpreis 2020
Bereits zum vierten Mal führen wir im Herbst 2021 den beliebten Kurs Plogging durch.
„Plogging“, von plocka-schwedisch aufheben und Jogging (bei uns Walken und aufheben) ist
nicht nur eine Natursportart, sondern die Teilnehmer_innen werden – ausgestattet mit
Handschuhen und Müllsack – zu Umweltaktivist_innen. Es wird Müll aufgesammelt und dem
Recyclingkreis wieder zugeführt. Dabei entstehen interessante Gespräche mit
Passant_innen und ein inklusives Miteinander wird gestärkt. Dieses tolle Projekt haben wir
für den Umwelt- und Nachhaltigkeitspreis (kurz Umweltpreis) der Stadt Innsbruck 2020
eingereicht. Der Umweltpreis wird alle 2 Jahre ausgeschrieben und richtet sich an Projekte
im Bereich Umwelt- und Klimaschutz und Nachhaltigkeit.
Team
Im Team hat es einige Wechsel gegeben. Renate Krammer-Stark hat FreiRaum verlassen,
um sich ganz ihrer Arbeit bei den Grünen zu widmen. Als neue Leiterin hat Andrea Umhauer
übernommen. Derzeit ist Cornelia Kogler in Bildungskarenz und Andrea Umhauer in
Elternkarenz. Beide sind weiterhin geringfügig im Projekt FreiRaum beschäftigt. Maurice
Cazzolli ist seit März 2021 als neue FreiRaum-Leitung ins Projekt eingestiegen und
komplettiert das Team.
Corona
Corona hat auch vor uns nicht Halt gemacht. Viele unserer tollen Ideen mussten leider
verschoben werden. Im Herbst/Winter 2020 konnten 4 und im Frühling/Sommer bisher 5
Kurse coronabedingt nicht stattfinden.
Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Die Mannsbilder besuchen wir im Herbst 2021. Die
Ausschreibung für den Umweltpreis wurde auf 2021 datiert und wir sind immer noch mit
dabei. Daumen drücken!

Das FreiRaum-Team
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Ein Jahr im Zeichen von Corona
Das vergangene Jahr war auch bei IBBA geprägt vom Thema Corona. Ob in der täglichen
Arbeit mit unseren Jugendlichen, im Team, in der Einrichtung wie auch bei der
Arbeitsplatzsuche. Dennoch kamen und kommen wir auf den meisten Ebenen damit gut
zurecht, unser grundsätzliches Konzept funktioniert auch sehr gut in Krisenzeiten.
Als große Vorteile erwiesen haben sich, dass wir eine sehr kleine Einrichtung sind, dass
unsere Tätigkeit in Kleingruppen strukturiert ist und dass sich unser Bewegungsraum zu
einem sehr großen Teil im Freien abspielt. Einige wenige Abläufe mussten neu gestaltet
werden und so konnten wir die notwendigen Maßnahmen gut umsetzen.
Die IBBA Berufsvorbereitung hatte abgesehen vom ersten Lockdown im Frühjahr immer
regulären Betrieb.
Die Jugendlichen in der IBBA Qualifizierung mussten von November bis Februar im
Distance-Learning begleitet werden. Dafür haben wir die notwendige Struktur aufgebaut, mit
Aufgaben für die ganze Woche daheim, mit viel Telefonkontakt, mit regelmäßigen GruppenZoom-Meetings, mit umfangreicher Einzelbegleitung, usw. Dennoch konnten diese Wege
nicht den unmittelbaren persönlichen Kontakt und natürlich auch nicht die
Qualifizierungsmöglichkeiten bei IBBA vor Ort ersetzen. Auch fehlen den Jugendlichen der
soziale Kontakt und die Lernmöglichkeiten in der Gruppe. Deshalb war auch diese Gruppe
sehr froh über die Rückkehr zum Normalbetrieb.

Arbeitsplatzsuche
Nachdem das Jahr 2018 das bislang erfolgreichste Vermittlungsjahr in der IBBA Geschichte
war und wir sehr viele AbsolventInnen hatten, die erfolgreich ins Arbeitsleben eingestiegen
sind, beendete im Jahr 2020 erstmals seit 2004 kein einziger Absolvent die IBBA
Qualifizierung. Dies hat vor allem mit der gesamten Corona-Situation zu tun. Die
Arbeitsplatzsuche verlief grundsätzlich extrem schwierig. Es war nicht leicht,
Praktikumsstellen zu bekommen und die Betriebe waren sehr zurückhaltend mit
Neueinstellungen. Wie sich die Situation weiter entwickeln wird, wird sich weisen.

Finanzen und Investitionen
Aufgrund der Zusicherungen des Landes Tirol (Berufsvorbereitung) zu CoronaPlatzhaltegebühren usw., der Sicherstellung der Finanzierung der vollständigen
Projektkosten (Qualifizierung) auch bei Schließung durch das Sozialministerium-service
sowie der Genehmigung von Kurzarbeit durch das AMS im April und Mai 2020 sind wir in
finanzieller Hinsicht recht gut durch dieses Jahr gekommen.
Ende 2020 wurde noch eine dringend notwendige Investition getätigt: Unsere alte
Gasheizung musste ausgetauscht werden. Es ist uns gelungen, die Finanzierung für eine
TAfIE/GS/IM
Tätigkeitsbericht 2020/2021
für die Generalversammlung am 21.7.2021

Seite 23 von 25

Stand: 2020-07-12
Egger-Lienz-Straße 2, 6112 Wattens
ZVR-Zahl: 931150947

neue ökologische Pelletsheizung sicherzustellen. Diese ist noch knapp vor Silvester in
Betrieb gegangen und heizt nun unser Gebäude, wir freuen uns sehr.

Personal
Eine große Herausforderung stellte im vergangenen Jahr erneut die Personalsituation dar.
Eine Mitarbeiterin, die seit fast 16 Jahren bei IBBA angestellt war, musste nach einem mehr
als 1 ½ jährigen Krankenstand aufgrund ihrer Erkrankung ihre Arbeit bei IBBA beenden. Eine
Mitarbeiterin hat nach 14 Jahren ihre Tätigkeit für IBBA mit Ende 2020 beendet. Diese
Umstellungen brachten erneut große Veränderungen und Herausforderungen mit sich. Die
personellen Weichen wurden gestellt und wir konnten alle Stellen mit sehr kompetenten
Persönlichkeiten nachbesetzen. Eine Stelle wurde von einer Pädagogin übernommen. Das
Kunsthandwerk wird jetzt an einem Tag pro Woche von einer Sozialarbeiterin und
Kunsttherapeutin angeleitet. Die Woche in der Gartengruppe wird ab nun aufgeteilt auf zwei
Mitarbeiterinnen, beide waren zuvor bereits mehr als ein Jahr als Vertretungen bei IBBA
tätig. Auch die Stelle für den Bereich Handwerk und Landwirtschaft sowie für die Workshops
wurde 2021 neu besetzt, mit einem sehr erfahrenen und kompetenten Sozialpädagogen.
Das pädagogische Team bei IBBA hat sich somit in den vergangenen 4 Jahren komplett neu
formiert. Wir haben jetzt wieder ein sehr kompetentes und vielfältiges Team.

Georg Moser
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Der TAfIE and friends-Ball konnte im Februar 2021 leider nicht stattfinden
Auch die Aussichten für 2022 sind eher bescheiden, aber wir bleiben dran.
Sobald sich Neuigkeiten ergeben, werden wir auf unserer Homepage darüber informieren.
Hier zur Erinnerung noch einmal das Plakat für den Ball 2020:

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
Renovierungsarbeiten in der Wohn- und Tagesgemeinschaft in Vomp sehr gut gebrauchen.
Seit der letzten Sanierung des Gebäudes sind bereits 15 Jahre vergangen und es ist
dringend notwendig, jetzt nach und nach Reparaturarbeiten in Angriff zu nehmen, bevor
gravierende Schäden entstehen.
Wir verfügen über einen Spendenbegünstigungsbescheid, d.h. Spenden an den Verein
TAfIE sind steuerlich absetzbar ☺
Bitte kontaktieren Sie uns – wir verraten Ihnen die Bankverbindung und Sie uns Ihr
Geburtsdatum. Das brauchen wir, um Ihre Spende an das Finanzamt zu melden, sodass Sie
sie steuerlich absetzen können. Tel.: 05224 55638 oder office@tafie.at
Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Tätigkeit und Ihre Unterstützung! Begleiten Sie uns,
indem Sie öfters unsere Homepage besuchen – sie ist nach wie vor in Arbeit, sodass es
immer wieder Neues zu entdecken gibt – vielleicht bald schon den nächsten Balltermin?
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