
 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Freundinnen und Freunde des Kreativateliers  

 
Einige Monate sind seit dem letzten Newsletter vergangen und Einiges ist 

passiert. Zu Beginn des neuen Schuljahres eröffneten wir unser Kreativatelier in 

Cuenca. Zurzeit besuchen uns 5 Jugendliche eines staatlichen Zentrums für 

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit einer geistigen Behinderung, 

welche von ihrer Familie verstossen und/oder schwer misshandelt wurden. 

Einige Jugendliche kamen ins Heim, weil ihre Eltern eine Straftat im Gefängnis 

absitzen. Die Jugendlichen haben im Heim zwar ein Dach über dem Kopf und 

genügend zu essen, ansonsten wird ihnen aber wenig Aufmerksamkeit 

geschenkt. Sie können nicht nach draussen, da die Erzieherinnen keine 

Kapazität dazu haben. Es gibt – ausser einem Fernsehapparat – keine 

Spielsachen, Spiele, Computer oder Bücher zum Zeitvertreib. 

 

Seit Anfang September kommen die Jugendlichen während 3 Nachmittagen 

pro Woche zu uns ins Atelier. Anhand eines Fotostundenplans erfahren sie zu 

Beginn des Nachmittages, was auf dem Programm steht. Wir starten immer 

gemeinsam im Kreis. Dabei singen wir und machen Spiele. Danach bereiten 

wir jedes Mal ein kleines “Zvieri” zu. So lernten die Jugendlichen bereits Brot zu 

backen, zu „Guetzele“, Fruchtsalat, Milchshakes, Muffins, Schokobananen 

oder Confitüre zuzubereiten.  

 

Entweder arbeiten wir danach im Bereich der Mathematik oder der Sprache. 

Dabei sind die Jugendlichen teilweise am Computer tätig. An dieser Stelle 

möchten wir allen Spendern von „alten“ Laptops und Kameras herzlich 

danken, eure Geräte sind wertvolle Bestandteile des Ateliers!  

Cristian interessiert sich sehr für Länder, er ist nun daran, sein eigenes Heft über 

seine Lieblingsländer herzustellen. Dies macht er am Computer. Fernanda – 

sie ist bereits zweifache Mutter – arbeitet auch am Computer, indem sie ein 

Rezeptheft zusammenstellt – dies natürlich mit unseren Zvierirezepten. 

Alexandra und Caroline können noch nicht lesen. Sie sind nun daran, Wörter 

und Buchstaben zu lernen. Nach soviel Denken freuen wir uns jeweils sehr 

über unser leckeres Zvieri. 

 

Nach dem Zvieri stehen Kunst oder Werken auf dem Plan. Wir schöpften 

bereits Papier und stellen nun für die Wundertüten für unsere Spenderinnen 

und Spender bei der 100-days.net – Crowdfundingaktion letztes Jahr kleine 

Geschenke her. Da verraten wir natürlich nicht, worum es sich handelt.  

 



Die letzten 20 Minuten sind dazu reserviert, frei zu wählen. So werden Fotos mit 

unseren Digitalkameras gemacht, manchmal ein Schwarzer Peter, ein Uno 

oder ein Leiterlispiel gespielt oder die Computer benutzt. Am Mittwoch dürfen 

die Jugendlichen auch auf Youtube. Das ist jeweils für Cristian und Caroline 

das Wochenhighlight. Die beiden sind dann mit ihren Lieblingsbands 

beschäftigt. Wir sind der einzige Ort, wo sie im Internet surfen können.  

 

Die Jugendlichen kommen sehr gerne zu uns, sind aber oft sehr gestresst, 

traurig oder aggressiv. Dies erstaunt aber eigentlich nicht, da sie in einer 

äusserst schwierigen Situation leben. Die Jugendlichen schätzen bei uns 

Struktur, Wohlwollen, Spass und Lernmöglichkeiten zu erleben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Während der restlichen Zeit waren wir noch mit „Tramites“ (Behördengängen) 

und einer Übersetzung von Rahels Zusammenfassung zu Mathematik, Sprache 

und Unterrichtsformen beschäftigt. Mit dieser Zusammenfassung, welche nun 

fertig ist, möchten wir bei Behindertenschulen oder Lehrpersonen, welche in 

der staatlichen Schule arbeiten und ein Kind mit Behinderung in der Klasse 

haben, Weiterbildungskurse anbieten. Dies erscheint uns äusserst wichtig, weil 

in Ecuador das Schulniveau tief ist und den Lehrpersonen methodisches und 

didaktisches Wissen oft fehlt. Wir möchten mit unseren Kursen Theorie und vor 

allem viele praktische Ideen an die Lehrkräfte weitergeben.  

 

Weiterhin sind wir daran, Reklame für unser Atelier zu machen. Viele Eltern mit 

einem behinderten Kind bevorzugen dieses Zuhause zu lassen. Dies obwohl 

wir unser Atelier gratis anbieten. Das fehlende Interesse liegt wohl daran, dass 

vielen betroffenen Eltern nicht bewusst ist, dass Menschen mit Behinderung 

auch das Recht auf Bildung und Freizeit haben. Wir sind aber in Kontakt mit 

einer anderen Stiftung, welche sich um die Kinder der MüllsammlerInnen 

kümmert. Da haben nun zwei Mütter Interesse gezeigt, ihr Kind zu uns zu 

schicken.  

 

Seit dieser Woche kommt jeweils am Dienstagvormittag, eine Gruppe von 4 

Jugendlichen zu uns. Sie sind gut gestartet und hatten grosse Freude an ihren 

selbstgebackenen „Mailänderli“. 

 

Diesen Monat steht ausserdem ein Ausflug ins Kunstmuseum auf dem 

Programm. Vorher werden wir uns selber draussen mit Fotografie, Filmen und 

Zeichnen beschäftigen. Am 22. Oktober wird ein Pizzanachtessen für die 

Nachmittagsgruppe stattfinden. Selbstverständlich werden die Jugendlichen 

ihre Pizzas selber zubereiten. 

 

Wir freuen uns, euch im Dezember über den Fortlauf unseres Ateliers und die 

Weiterbildungskurse zu berichten. Bis dann wünschen wir euch alles Gute und 

einen schönen Herbst.  

 

Liebe Grüsse von Washo, Rahel und Petra 


