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TAAFE _ Hin zu einem
altersfreundlichen Umfeld

Die zunehmende Alterung der Bevölkerung und eine zunehmende Zahl isolierter
älterer Menschen erfordern neue Ansätze und politisches Engagement.
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat das Konzept der altersfreundlicher 
Umgebungen (AFE) entwickelt. Es handelt sich dabei um einen integrativen Ansatz, der darauf abzielt die 
soziale und physische Umgebung zu verbessern, um aktives, gesundes Alterns und die gleichberechtigte 
Teilhabe älterer an der Gesellschaft zu fördern. Das TAAFE-Projekt stützt sich auf dieses Modell, um durch 
partizipative Methoden - das TAAFE-Modell – die Entwicklung einer altersfreundlichen Umgebung zu 
unterstützen und die Bereitstellung von bedarfsgerechten Dienstleistungen im Alpenraum zu fördern. 

www.alpine-space.eu/projects/taafe

Dieses Projekt wird von der Europäischen Union über Interreg Alpine Space kofi nanziert

Dauer
Projektstartdatum:
01/10/2019

Enddatum
des Projekts: 
30/06/2022

Finanzierung
Zuschussfähige
Gesamtkosten:
1.909.708 EUR

EFRE-Zuschuss:
1.623.251 EUR

Gedruckt auf 100 % Recyclingpapier



www.
alpine-space.

eu/projects/

taafe

UNSER ZIEL
Die Entwicklung eines 
partizipativen Modells zur 
Schaffung und Bereitstellung von 
Diensten und Räumen, die den 
Erhalt und die Entwicklung einer 
altersfreundlichen Umgebung im 
Alpenraum fördern.

PROZESS
Das TAAFE-Modell bietet einen 
Rahmen um Räume gemeinsam 
mit ältere Bürger:innen und unter 
Einbezug der Gemeinschaft, 
öffentlicher Institutionen und 
lokaler Akteur:innen neue 
Dienste und Räume für ältere 
Menschen zu entwickeln. 
Lokale Akteur:innen sind in 
allen Phasen des Prozesses 
eingebunden: von der Bedarfs- 
und Erfahrungsanalyse über 
die Identifi kation von einem 
Aktionsfeld, an dem gearbeitet 
werden soll, bis hin zur Planung 
der Aktivitäten, die zur Lösung 
der identifi zierten Probleme 
beitragen und zu deren konkreter 
Umsetzung. 

AUSGANGSSITUATION 

In Feldbach kann TAAFE auf eine Reihe altersgerechter 
Projekte aufbauen. 2020 im Rahmen von partizipativen 
Workshops Ideen gesammelt wie altersfreundliche Lösungen 
in Feldbach erhalten und weiterentwickelt werden können. 
Als primäre Aktivitätsfelder wurden Wohnen, Mobilität und 
gemeinsame soziale Aktivitäten genannt.

Eine lokale Beteiligungsgruppe
entwickelt nunmehr Aktivitäten zu diesen 
Themenfeldern. Eingeladen sind alle
Bürger_innen, die gemeinsam altersgerechte 
Lösungen entwickeln wollen. Der Fokus
liegt derzeit auf den Themen gesundes
Altern und Gesundheitsbewusstsein.
Das gemeinsame Bewegen soll
soziale Inklusion Älterer, 
generationsübergreifende
Aktivitäten, Gesundheit
und Autonomie im Alter fördern. 

Organisiert wird die lokale
Beteiligungsgruppe von einem TRIO,
bestehend aus zwei Vertreter_innen der
älteren Generation, Anna Ploderer und Josef
Roth, der Gemeinde Feldbach und zwei 
Sozialwissenschaftlerinnen des ZSI, die bei der Umsetzung 
partizipativer Methoden unterstützen.

DAS TAAFE MODELL
Trio: besteht aus 
einer älteren Person, 
Verwaltungsmitarbeiter:in und 
einer Person, die die methodische 
Moderation anleitet.

Ältere Person: Ältere Person: 
vertritt die Stimme älterer 
Menschen, mit besonderem 
Augenmerk auf die schwer 
erreichbaren und bezieht
weitere Seniorinnen und Senioren 
in den Prozess ein. 

Methodische Moderation: bietet 
methodische Unterstützung bei 
der Umsetzung des partizipativen 
Ansatzes auf lokaler Ebene 
und stellt sicher, dass schwer 
erreichbare Personen einbezogen 
werden.  

Verwaltungsmitarbeiter:in:
ist eine Brücke zwischen älteren 
Menschen und den lokalen 
Behörden.

Lokale Beteiligungsgruppe: 
eine Arbeitsgruppe, die sich aus 
Menschen mit unterschiedlichen 
berufl ichen und persönlichen 
Hintergründen zusammensetzt, 
die beratend und forschend mit 
dem TRIO für die Förderung einer 
altersfreundlichen Gemeinde 
zusammenarbeiten. 
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