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Jahresbericht 2018
Im letzten Jahr gab es außer einer kurzen Pause in der Weihnachtszeit immer freitags die
regelmäßigen Treffen beim Begegnungscafé. Wir treffen uns seit Anfang des Jahres 2016 immer
zwischen 16 und 18Uhr in den Räumlichkeiten der Katholischen Jugend, um zu reden, zu spielen
und bei Fragen unterstützend behilflich zu sein. Auch das Projekt des Freiwilligenzentrum Tiroler
Unterland MARJAM hat hier eine räumliche Heimat für seine Ersttreffen gefunden.
Neben verschiedener Netzwerktreffen mit NGO Gruppen in Tirol und Bayern sind wir seit 2018
auch im Rahmen der österreichweit agierenden Initiative Menschen.Würde.Österreich aktiv. Die
Allianz „Menschen.Würde.Österreich“ will das Engagement und die täglichen Leistungen der
Zivilgesellschaft im Einsatz für geflüchtete Menschen in Österreich sichtbar machen und ihnen
mehr Gewicht im öffentlichen Diskurs geben, Expertise und Kompetenz stärker bündeln und damit
einen Beitrag für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Österreich leisten. Weiters nahmen wir
mehrmals an Gesprächen zum Integrationskonzept der Stadtgemeinde Kufstein teil.
Von März bis Ende November haben wir mit vielen fleißigen Gärtner*innen unseren
Gemeinschaftsgarten Bunte Daumen beackert und gepflegt und ein Gartenfest gefeiert. Im
Rahmen der Aktion ORTE DES RESPEKTES haben wir es auf die Shortlist geschafft und sind
seither auf der Landkarte der Orte des Respekts zu finden.
Im Spätsommer fanden im Gemeinschaftsgarten der Aktionstag im Garten - mit Salben rühren,
Gemüse ernten und Erfahrungsaustausch - und der erste Teil des Workshops zu Soziokratie statt.
Hier geht es um eine Organisationsform, mit der man in Familie, Vereinen, Unternehmen und
NGOs (bis zum Staat) konsequent Selbstorganisation umsetzen kann.
Im Oktober nahmen wir bei der Ehrenamtsmesse in den Kufsteiner Galerien teil. Vier
Schülerinnen der HAK Abschlussklasse Wörgl haben in Kooperation mit dem Freiwilligenzentrum
Tiroler Unterland und der Freiwilligenbörse Kufstein eine Messe organisiert, um die vielfältigen
Einsatzbereiche für Freiwillige in der Stadt Kufstein aufzuzeigen.
Administratives gibt es auch zu vermelden: Anfang des Jahres wurde die
Datenschutzgrundverordnung auf unserer Homepage umgesetzt und im Oktober hielten wir unsere
ordentliche Generalversammlung inklusive Neuwahl des Vorstandes ab.
Allen, die gemeinsam „Kufstein hilft“ bilden und aus Kufstein einen Ort der Begegnung machen,
danken wir an dieser Stelle ganz herzlich.
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