Liebe Unterstützer_innen, Partner_innen und Kolleg_innen,
heuer können wir von einem ganz „normalen“ TAfIE-Jahr
berichten:
- Niemand konnte/musste umziehen ☺
- Wir haben kein neues Projekt begonnen und
- Zum Glück auch keines schließen müssen.
Nur unser Projekt BOAT (Berufsorientierung und Arbeitstraining)
haben wir wie schon berichtet ab 1.1. mit neuem Namen und
einigen inhaltlichen und organisatorischen Änderungen als
Ausbildungsfit weitergeführt, ab 1.1.2015 heißt es dann übrigens
„Produktionsschule“
Viel Energie und Zeit haben wir in den „Transparenzprozess“
gesteckt, den das Land Tirol durchführt, um den Reha-Bereich
neu zu ordnen, zu verbessern und auch – daher der Name –
transparenter und für Menschen mit Lernschwierigkeiten
verständlicher zu machen.
Es wurden Qualitätsstandards festgeschrieben, die Leistungen
wie z.B. Wohnen oder Mobile Begleitung beschrieben, die Rollen
(Dienstleister, Dienstnehmer, Land Tirol) geklärt und aktuell sind
wir bei der Tarifstruktur angelangt.
An unseren 7 Standorten begleiten wir derzeit
18 Personen im Wohnen
22 Personen in der Tagesbeschäftigung
52 in Ausbildungs-/Berufsvorbereitung, Qualifizierung
10 Personen ambulant/mobil
187 Teilnehmer_innen bei Kursen und Workshops
Bei unserem neuen Wohnhaus in Wattens haben wir heuer noch
einiges an Ausstattung ergänzt, beim Wohnhaus in Vomp den
Vorgarten neu gestaltet und wie alljährlich einiges instandsetzen
müssen.

Durch den Auszug vom Ausbildungsfit Ende 2013 wurden bei
uns in der Geschäftsstelle Räume frei, die teils von unseren
Projekten
FreiRaum
und
IST
(Integrationsund
Selbstständigkeitstraining) besiedelt und teils an Integration Tirol
untervermietet wurden.
Wir haben uns zu unserem 20-er Vereins-Geburtstag die
Veranstaltungsreihe
„EinzigARTig“
geschenkt.
In
7
Veranstaltungen, die alle „inklusiv“ durchgeführt wurden, war
Kreativität (Ausstellung und Poetry-Slam) genauso angesagt wie
inhaltliche Auseinandersetzung.
„Wie geht es Menschen mit Behinderungen im Jahr 2014?“ war
eine der Fragestellungen, der wir nachgegangen sind. Die
Analyse war eigentlich ernüchternd: noch immer sind sehr viele
Menschen mit Behinderungen in Institutionen untergebracht, die
ambulante und mobile Versorgung stagniert.
Der Begriff Inklusion löst zunehmend den bisher gebräuchlichen
Begriff der Integration ab.
Inklusion bedeutet, dass alle gleichberechtigten Zugang zu allen
Bereichen haben. Dies setzt natürlich voraus, dass Barrieren
abgebaut werden. Bauliche Barrieren wie Stufen, enge
Türdurchlässe oder Toiletten… müssen adaptiert, Leitsysteme
installiert und Gebärdendolmetscher_innen vorhanden sein und
für Menschen mit Lernschwierigkeiten müssen LL = Leicht
Lesbare Texte zur Verfügung gestellt werden. Integrative Kurse
und Schulen sind genauso Thema wie kleinere Wohneinheiten
(-gruppen) und Arbeitsplätze statt Beschäftigungstherapie.
Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit
Behinderungen, die Österreich unterschreiben und ratifiziert hat,
ist ein guter Wegweiser, was alles berücksichtigt werden muss.

Das haben wir 2014 auch zum Jahresthema gemacht, uns in
einem inhaltlichen Arbeitskreis mit den 50 Artikeln dieser
Konvention beschäftigt und jeweils überlegt, was wir selbst zur
Umsetzung beitragen können.

Ein Termin zum Vormerken:
31.1.2015 Der Ball – ungehindert behindert
findet heuer wieder in der Villa Blanka statt.
Tirol isch NIT lei oans
Unser Ball ist ein Fest der Vielfalt und Buntheit der Tiroler
Gesellschaft. Heuer haben wir diese „Diversität“ bewusst in den
Mittelpunkt gestellt.
Egal, woher du kommst und wie du bist: Du bist uns herzlich
willkommen!
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 (vormals Bundes Sozialamt) 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

Ein frohes Fest
und ein Glückliches
Neues Jahr 2015

