Liebe Unterstützer_innen, Partner_innen und Kolleg_innen,
2015 geht seinem Ende entgegen und somit ein – in meinen
Augen – besonderes Jahr. Heuer fällt es mir richtig schwer,
Ihnen /Euch von unseren Erfolgen zu berichten und gleichzeitig
all die Not und Schwierigkeiten außerhalb unserer „TAfIE-Insel“
auszublenden.
Wir schätzen uns jedenfalls sehr glücklich, in einem Land zu
leben, das uns gut „versorgt“ – uns die Begleitung von Menschen
mit Behinderungen gut bewerkstelligen lässt. Klagen, dass es da
oder dort nicht ganz einfach sei, werden im Vergleich zu anderen
Problemen weniger wichtig.
Wir haben heuer intensiv am „Transparenzprozess“ des
Landes mitgewirkt: Leistungsbeschreibungen verfasst und Tarife
verhan-delt. Auch die argeSODiT (der Zusammenschluss aller
Dienst-leister im Behindertenbereich) hat ein intensives
Arbeitsjahr hinter sich, und wir mit ihr. Die Mitarbeit an
Qualitätsstandards, an Ver-trägen oder z.B. auch an der EFSStrategie 2020 war gefordert.
Unsere inhaltlichen Schwerpunkte heuer waren:
- Die Umsetzung der UN-Konvention im TAfIE
- Umgang mit Aggression und Gewalt – Gewaltprävention
- Mitbestimmungsstrukturen und Kommunikation für/mit
unseren Auftraggeber_innen
- Gesundheitsförderung der Mitarbeiter_innen
- Umstellung
einiger
administrativer
Arbeiten
auf
Datenbanken und ein Filehosting-System

Ein frohes Fest –
verbunden mit dem Wunsch,
dass wenigstens hier bei uns
alle einen warmen,
friedlichen Ort finden –

und ein Glückliches
Neues Jahr 2016

Für Kunst♀Drüber wurde das Konzept überarbeitet und den
aktuellen Angeboten und Zielen angepasst – zur „bildenden“
Kunst ist z.B. die „darstellende“ dazu gekommen.
Im WerkRaum wurde das Projektorientierte Arbeiten 2015 mit
einer „Schiffsreise“ begonnen, die weit über die 7 Weltmeere

hinaus führte. Die Präsentation war der gelungene Höhepunkt
dieses Projekts und von 20 Jahren WerkRaum. Gratulation!
Die Produktionsschule (Nachfolgerin von BOAT und
AusbildungsFit) war heuer mit der Herausforderung konfrontiert,
einem „Call“ (einer Art Ausschreibung) nachzukommen. Und sie
war dabei sehr erfolgreich und bekam den Zuschlag für die
nächsten 5 Jahre.
IST – Integrations- und Selbständigkeitstraining hat seine
maximale Auslastung erreicht und eine lange Warteliste.
Gemeinsam mit anderen argeSODiT-Dienstleistern haben wir uns
in München Angebote für Menschen mit Autismus angesehen und
wollen
uns
auch
gemeinsam
darum
bemühen,
ein
Kompetenzzentrum für diese Zielgruppe aufzubauen.
In den Wohn- und Tagesgemeinschaften sind alle Plätze
langfristig besetzt – und viele Anfragende müssen wir leider
„weiterschicken“. Es scheint derzeit nicht einfach zu sein, freie
Plätze zu finden.
Auch FreiRaum ist beständig ausgebucht und könnte Kurse
mehrfach anbieten, wofür uns leider das Geld fehlt. Heuer waren
es vor allem Licht ins Dunkel, Swarovski und die Stadt Innsbruck,
die uns „über Wasser“ gehalten haben. Angesichts der großen
Nachfrage und der begeisterten Teilnehmer_innen müssen wir
aber einfach weitermachen und werden die „Geldsuche“ nicht
aufgeben.
Die Ziele für das kommende Jahr sind:
…uns stark der Mitbestimmung und Kommunikation mit den
Auftraggeber_innen zu widmen. Da sehr viele unserer
Klient_innen kaum/nicht über sprachliche Kommunikationsmöglichkeiten verfügen, muss Kommunikation auf vielen Ebenen
stattfinden und auch ein entsprechendes Angebot an technischen
Mitteln bereitgestellt werden.
…auch die Verwaltung weiter mit allen technischen Möglichkeiten
auszustatten, die effizienzsteigernd sind. Nur so können möglichst

viele Ressourcen direkt in der Begleitung der Menschen mit
Behinderungen landen, wo wir sie haben wollen.
Ein Termin zum Vormerken:
23.1.2016 Der Ball – ungehindert behindert heißt jetzt
B4ALL und findet heuer wieder in der Villa Blanka statt.
1000 und eine Nacht
Die Villa Blanka verwandelt sich in ein Beduinenzelt,
Bauchtänzerinnen und Magier verzaubern unsere Welt,
die Klänge des Oud streifen durch die Räume,
aus der Hand gelesen werden Träume …
wir feiern die Vielfalt zwischen Morgenland und Abendland am
BALL für ALLE!
Eröffnung: Ensemble Makamhane
Bands: Make Up und Kataka
Einlage: Oriental Dance Group Samarkand
Gewinnspiele mit vielen tollen Preisen
Karten bei Ö-Ticket, Tischreservierung bei uns im Sekretariat
05224-55638 sekretariat@tafie.at
Herzliche Grüße verbunden mit einem großen Dankeschön an
unsere Systempartner_innen Land Tirol, Sozialministerium
Service und die vielen Unterstützer_innen!
Besonders unseren Standortgemeinden Wattens, Vomp und
Innsbruck danken wir für ihre finanzielle und ideelle Hilfe.
Der Vorstand, die Geschäftsführung
und die Mitarbeiter_innen des Vereins
Spenden an den Verein TAfIE sind steuerlich absetzbar!
Wir übermitteln Ihnen sofort nach Erhalt eine Bestätigung für das Finanzamt.
Konto: Verein Tafie, IBAN: AT522050302300001225 BIC: SPIHAT22XXX www.tafie.at

