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Atelier TACAPAD vom Januar bis Mai  

Unser Kreativatelier TACAPAD startete 

gut ins 2015. Die Schwerpunkte in der 

Arbeit mit unseren Jugendlichen mit 

Behinderung lagen weiterhin in den 

Themen Sprache, Mathematik, Kunst, 

Musik und Essenszubereitung. Zweimal 

bereiteten wir alle gemeinsam ein 

leckeres Nachtessen zu. So gab es im 

Februar  - so wollte es die Mehrheit – Reis 

mit Poulet und im März – so wollte es 

Rahel – Hamburger und Pommes.  

Auch kamen die Ausflüge nicht zu kurz. 

Wir besuchten ein Museum und den 

dazugehörenden Park  Pumapungo. Im 

März konnten wir den Jugendlichen einen 

lang ersehnten Wunsch erfüllen und 

machten mit dem Touristenbus eine Fahrt 

durch Cuenca.  

 

 

Cafetcétera in Basel 

Rahel Ehrsam besuchte von Mitte April 

bis Mitte Mai die Schweiz. Gemeinsam 

mit ihrer Mutter organisierte sie das 

schon fast traditionelle Cafetcétera in 

Basel. Es wurde von Freunden, 

Verwandten und Bekannten besucht und 

wir möchten uns an dieser Stelle bei 

allen bedanken, welche uns besuchten 

und uns mit  Ideen, einer Spende und 

Materialien zum Mitnehmen 

unterstützten. 

 

Geschützte Werkstatt TACAPAD 

Eine neue, sehr wichtige Aktivität 

konnten wir weiterführen. Unsere 

geschützte Werkstatt stellte nicht nur 

50 Zwanzigerfelder für die Universität 

Zürich her sondern produzierte 

mehrere „año viejos“ (altes Jahr) aus 

Recyclingpapier, welche wir in der 

Schweiz verkaufen möchten. Es handelt 

sich dabei um kleine Figuren, die in der 

Silvesternacht verbrannt werden, um 

damit symbolisch alle schlechten und 

schwierigen Momente des alten Jahres 

zu verbrennen – eine ecuadorianische 

Tradition. Gewisse Läden interessieren 

sich schon dafür und so haben wir 

dieses Jahr noch Zeit die bestellten 

„año viejos“ zu produzieren. 

Ausserdem konnten wir schon einige 

unserer Teemischungen verkaufen. 

Auch hier geht ein Teil  des Erlöses 

direkt an die Jugendlichen. 

 

Generalversammlung in Wangen 

Am 2. Mai fand die erste 

Generalversammlung unseres 

Vereins Etcétera statt. Nachdem 

Petra Schneider, Rahel Ehrsam und 

Gabriela Kaspar über die 

verschiedenen Vereinsaktivitäten  

informiert haben, wurden alle mit 

einem leckeren Nachtessen von 

Petra Schneiders Eltern verwöhnt. 

Muchas gracias! 

Und natürlich freuen wir uns über 

weitere Vereinsmitglieder! 

 

 

Washo führt das Atelier alleine 

Washo Buendia hielt während 

Rahel Ehrsams 

Schweizaufenthalt die Stellung 

in Cuenca. Gemeinsam 

bereiteten sie diese 4 Wochen 

vor und er meisterte diese Zeit  

dann alleine hervorragend.  

 

Weiterbildungen 

Im März gaben Washo und 

Rahel eine Weiterbildung 

in der Organisation Siredis 

für deren Mitarbeiter. Es 

handelte sich dabei um 

Themen der Inklusion und 

Mathematik. 

Steuerbefreiung 

Unser Verein Etcétera ist 

steuerbefreit und Spenden 

können von den Steuern 

abgezogen werden.     Spen-

denkonto:  

P.Schneider, 30-618101-6,                      

IBAN: CH98 0900 0000 3061 

8101-6 


