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Auch in diesen drei Monaten ist im Atelier TACAPAD wieder viel passiert. In 

diesem Newsletter wollen wir William, ein Schüler des Ateliers TACAPAD, 

vorstellen. Vorher aber noch die Neuigkeiten der letzten Zeit.  

 

Charity Dinner 

Petra organisierte ein leckeres vegetari-

sches Mehrgangmenu in Zürich See-

bach. Die Gäste genossen den kulinari-

schen Abend sehr. Insgesamt kamen 

über 1000 Franken zusammen, welche 

für das Atelier eingesetzt werden. Herz-

lichen Dank den Gästen und den Helfe-

rinnen und Helfer dieses Anlasses! 

 

Rahel verlässt TACAPAD und Washo übernimmt die volle Verantwortung 

Rahel erhielt die Chance als neue Kindergartenleitung der Deutschen Schule 

Stiehle in Cuenca tätig zu sein. Sie begann mit ihrer spannenden Aufgabe An-

fang Juni. In Zukunft wird Washo die Hauptverantwortung des Ateliers TA-

CAPAD übernehmen. Er erhält von Rahel aber weiterhin Unterstützung in der 

Unterrichtsvorbereitung.  

 

Grosszügige Spende von der Bezirksschule Mellingen 

Am Solidaritätstag der Bezirksschule 

waren alle Schülerinnen und Schüler 

der 2. und 3. Klassen für einen guten 

Zweck im Arbeitseinsatz. Sie erledigten 

Bürojobs, räumten Lager auf, machten 

Gartenarbeiten, putzten Fenster bei 



Firmen in der Region oder auch zu Hause. Den Lohn dafür spenden sie wie 

jedes Jahr zwei verschiedenen gemeinnützigen Organisationen. Dieses Jahr 

haben die Schülerinnen und Schüler eine Summe von unglaublichen 13´400 

Franken zusammenbekommen. Wow!!! Zusammen mit der Organisation “Ve-

lafrika” wurde TACAPAD ausgewählt und erhielt einen schön gestalteten 

überdimensionalen Check über 7000.- für das Atelier in Cuenca. Wir sind 

überwältigt und freuen uns sehr! Herzlichen Dank für diesen Einsatz an alle 

Schülerinnen und Schüler und natürlich auch an die Lehrerschaft!  

 

Finanzielle Unterstützung von der Stiftung Apia 

Von der Stiftung Apia, welche Projekte in ganz Lateinamerika unterstützt, er-

hält der Verein etcetera die grosszügige Spende von 4400 Fr. Mit diesem Be-

trag können wir zwei von Armut betroffene Jugendliche gratis im Atelier auf-

nehmen. Vielen Dank! 

 

Unterstützung von Privatpersonen 

Immer wieder erhalten wir von Freunden, Bekannten und Familienmitglieder 

Geldspenden, Mitgliederbeiträge, Laptops, Kameras, Spiele und gute Ideen. 

Auch euch möchten wir ganz herzlich danken! 

 

Neuer Stundenplan und neue Velos 

Ab nächstem Schuljahr, Anfang Sep-

tember, wird das Atelier neu am Vor-

mittag für sechs Personen mit Behinde-

rung geöffnet. Es werden weiterhin 

schulische Fächer wie Sprache, Ma-

thematik, Kunst und Musik aber auch 

täglich – dies ist neu – eine kleine ge-

schützte Werkstatt angeboten, in der 

didaktisches Material und Esswaren wie Brot, Konfitüre usw. hergestellt wer-

den. Mit einem Teil der Spende von der Bezirkschule Mellingen kauften wir 



Velos, welche wir an Touristen, Expats und Einheimische vermieten möchten. 

Unsere Jugendlichen sind zuständig für deren Unterhalt und die Erarbeitung 

themenspezifischer Velorouten. Der Erlös des Verkaufs aller unserer Produk-

te geht an unsere Jugendlichen mit Behinderung.  

 

William, ein Schüler des Atelier TACAPAD 

William ist 16 Jahre alt und lebt mit 

seiner Mutter, seinem kleinen drei-

jährigen Bruder und seiner alleiner-

ziehenden Schwester und deren 

zwei Kinder zusammen. William ist 

ein ruhiger, lieber und sehr interes-

sierter Junge. Seine Lieblingsbe-

schäftigungen sind das Kartenspiel 

„schwarzer Peter“ und Zeichnen. Er 

ist sehr geduldig und feinmotorisch 

sehr begabt. Während einem Jahr besuchte William, als noch kleiner Junge, 

die staatliche Schule. Die Lehrerin wollte ihn aber wegen seiner Epilepsie und 

seiner geistigen Behinderung nicht in der Schule behalten und so blieb Willi-

am bis zu seinem Eintritt ins Atelier TACAPAD, mit 15 Jahren, der Schule fern. 

William und seine Familie arbeiten als Müllverwerter. Seine tägliche Arbeit 

beginnt morgens um 6.30 Uhr und be-

steht aus dem Durchsuchen von Müll-

säcken nach verwertbarem Abfall wie 

PET Flaschen, Karton, Papier, Glasfla-

schen, Büchsen usw. Gleichzeitig 

durchsucht er den Müll nach Küchen-

abfällen für Schweine und Meer-

schweinchen. Die sechsköpfige Familie 

erwirtschaftet ein monatliches Ein-

kommen von 130 Dollar, mit welchem sie auskommen muss. Dies ist auch 

hier in Ecuador extrem wenig Geld, wenn man bedenkt, dass beispielsweise 

ein Liter Milch 80 Cent, ein Kilo Reis etwas mehr als ein Dollar oder 10 Äpfel 

zwei Dollar kosten.  



  

Washo und Rahel konnten Williams Mutter davon überzeugen, ihren Sohn 

auch nächstes Schuljahr in das Atelier TACAPAD zu schicken. William wird 

weiterhin die Chance haben, sich schulisch weiterzubilden und neu in unserer 

geschützten Werkstatt neue Arbeitserfahrungen zu sammeln. Da aber die 

Familie durch Williams Schulbesuch einen Lohnausfall erleiden wird, setzt die 

Stiftung alles daran, dass William mit dem Verkauf unserer im Atelier herge-

stellten Produkte einen kleinen Gehalt erwirtschaften kann. Es ist uns ein 

grosses Anliegen, dass William viele neue Arbeitserfahrungen sammeln kann, 

um mit der Zeit eine sichere, geregelte und würdevolle Arbeit zu finden.  

 

Wir schliessen diesen Newsletter mit Konfuzius weisen Worten: „Gib einem 

Mann (natürlich gilt dies auch für die Frauen) einen Fisch und du ernährst 

ihn für einen Tag. Lehre einen Mann zu fischen und du ernährst ihn für sein 

Leben“. Wir wünschen allen Freundinnen und Freunden des Ateliers TA-

CAPAD eine gute Zeit und einen sonnigen Herbstanfang! 

 

Wir freuen uns über Spenden, neue Mitglieder und Anregungen! Gerne neh-

men wir funktionsfähige Laptops, Digitalkameras und didaktisches Material 

entgegen. 

Petra, Washo und Rahel 

 

 


