
 

                 

 

Newsletter TACAPAD Sommer 2016 

In der Stiftung Tacapad lernten unsere Jugendlichen auch in diesem Schuljahr viel Verschiedenes. In 

diesem Newsletter möchten wir ein konkretes Beispiel machen und deshalb beschreiben wir, wie in 

unserem Atelier das Essen zubereitet wird. Weiter unten befinden sich die News zu den Aktivitäten 

in der Schweiz. 
 

Menuplan und  Einkauf 

Jeden Montag wählen die 

Jugendlichen das Essen, welches 

sie in der kommenden Woche 

zubereiten wollen, aus. Es stehen 

Essen wie Reis mit Spiegeleier, 

Fruchtsalat,   Crepes, Muffins, 

Pancakes, Yucabrot, Brot mit 

Käse und vieles mehr  zur 

Auswahl. Nachdem die 

Jugendlichen den Menu- plan 

erstellt haben, schreibt jeweils eine Person mit Unterstützung von der 

Mitarbeiterin Maria Eulalia die Einkaufsliste. Danach geht Maria Eulalia 

mit zwei Jugendlichen auf dem Markt die Zutaten einkaufen. Hier lernen sie mit den Marktfrauen 

zu verhandeln und üben den Umgang mit Geld. 

 

Rezepte  

Immer zwei Jugendliche sind für die tägliche Zubereitung 

des Essens und des Saftes zuständig. Damit sie lernen 

selbständig das Essen zuzubereiten, hat Washo 

Fotorezepte mit Text erstellt. Die 

Jugendlichen, welche lesen können, 

richten sich nach dem Text. Diejenigen, 

die nicht lesen können, bereiten das 

Essen mithilfe der Fotos zu. Einige 

unserer Jugendlichen haben die 

Rezepte erfolgreich zuhause für ihre 

Familie zubereitet.  

 



Sauberkeit und Umgang mit den Küchenutensilien 

Zusätzlich lernten sie die Sauberheit zu 

berücksichtigen. Die Hygiene kann hier praktisch 

thematisiert werden. Zuerst werden die Hände 

gewaschen und danach die Früchte und das 

Gemüse. Damit ihre Kleider und das Essen nicht 

schmutzig werden, wird der Küchenschurz 

angezogen und die Kochmütze aufgesetzt. Unsere 

Küchenchefs lernten Messer, Mixer und andere 

Küchenutensilien richtig zu benutzen und den 

Gasherd anzustellen.  

 

Tischdecken 

Während die einen das Essen zubereiten, arbeiten die 

anderen an Werk- oder Kunstarbeiten. Sobald das Essen fast 

fertig ist, helfen die Jugendlichen einander beim Tischdecken. 

Es klingt banal, aber hier lernen sie, zu zählen (wieviele 

Personen sind anwesend) und darauf zu achten, dass alle 

einen Teller, Besteck, ein Glas und eine Serviette erhalten. 

 

 

 

Das Essen geniessen 

Während dem gemeinsamen 

Essen haben die Jugendlichen 

die Möglichkeit sich zu 

unterhalten und einander die 

Dinge zu erzählen, welche sie 

gerade beschäftigen. 

 

 

 

 

 

 



Abwaschen und Putzen 

 

Nach dem Essen wird der Tisch aufgeräumt, geputzt, abgewaschen 

und der Boden geputzt. Auch dieser Handlungsablauf ist mit Fotos 

unterstützt und wird abwechselnd von den Jugendlichen erledigt. 

Arbeitsteilung, aber auch gemeinsames Anpacken wird hier geübt. 

 

 

 

Selbständigkeit 

Es ist uns wichtig, dass die Jugendlichen lernen ihre Bedürfnisse kennenzulernen, gemeinsam einen 

Menuplan zu erstellen und die Verantwortung für den Einkauf, die Zubereitung und den Abwasch 

zu übernehmen. Durch das Wiederholen der Abläufe bekommen sie Sicherheit und diese hilft ihnen 

ihr Leben selbständiger zu gestalten und sich etwas zuzutrauen.  

 

 

Im Juli schloss das Atelier für die Zeit während den 

Sommerferien seine Türen. Im neuen Schuljahr 

melden wir uns wieder. Einen schönen Sommer 

wünscht das TACAPAD Team!  

 

 

 

 

News aus der Schweiz 

Generalversammlung 

Am 30. April fand die jährliche GV des Vereins Etcéteras in Wangen bei Olten statt. Als Ehrengast 

aus Ecuador konnte Rahel dabei sein. Sie hat eine Powerpoint-Präsentation einer Teilnehmerin des 

Ateliers mitgebracht und den Vereinsmitgliedern präsentiert. Weiter haben wir über die Finanzen 

informiert und einige wichtige Informationen zum Vereinsleben besprochen. Danach durften wir 

bei Kaffee und Kuchen noch gemütlich zusammen sitzen, schwatzen und Ideen austauschen. 

Herzlichen Dank den Gastgebern!! 

 

 



Charity Dinner 

 

Am 25.Juni fand das Charity Dinner zum zweiten Mal 

statt. Wir konnten wieder den Pavillon in Seebach 

mieten und verbrachten einen schönen Abend mit 

zahlreichen Gästen und leckerem Essen. Danke an 

dieser Stelle allen fleissigen HelferInnen, die es möglich 

gemacht haben! 

 

 

 

Personelles 

Wir haben eine neue Mitarbeiterin! Auf kampajobs.ch haben wir inseriert und dadurch Maya Huber 

gefunden. Seit März 2016 hilft sie nun eherenamtlich beim Fundraising mit und übernimmt gewisse 

Aufgaben von Petra, welche im September 2016 wieder für einige Jahre nach Ecuador gehen wird. 

Wir freuen uns, Maya an Bord zu haben! 

Petra wird von Ecuador aus weiterhin für den Verein Etcétera arbeiten und hofft, vor Ort in Ecuador 

einiges für das Atelier TACAPAD, dessen Vernetzung und Weiterentwicklung tun zu können. 

 

Herzlichen Dank für das Interesse,  

sommerliche Grüsse 

 

Das TACAPAD und Etcétera-Team 

 

 

 

 

 

 

Für weitere Infos, Mitgliedschaften und Fotos: 

Etceteracuenca.wordpress.com 


