
Newsletter des Ateliers TACAPAD vom September bis Dezember 2015 

Washo hat die Hauptverantwortung der Leitung des Ateliers 

TACAPAD übernommen. Zu seinen Tätigkeiten gehören die 

tägliche pädagogische Planung, Koordination, Elternarbeit und 

Administration. Er wird in seiner täglichen Arbeit von Maria 

Eulalia und Pablo unterstützt. Rahel hilft mit pädagogischen 

Inputs und Verkaufsideen, welche in der geschützten Werkstatt 

umgesetzt werden. 

 

Maria Eulalia fördert und unter- 

stützt den Jugendlichen Camillo in 

seinen Lernprozessen. Er lernt die 

Farben kennen, übt sich in seinem 

künstlerischen Ausdruck und 

schärft seine Sinne durch Wahr- 

nehmungsübungen. Maria Eulalia 

ist von Montag bis Donnerstag im 

Atelier tätig.  

 

Pablo hilft im Atelier am Mittwoch und am Freitag mit. Pablo 

erlitt im vergangenen Jahr einen Hirnschlag und kann aus 

diesem Grund noch nicht in den ersten Arbeitsmarkt 

einsteigen. Für ihn ist die Arbeit im Atelier eine Abwechslung, 

er kann neue Erfahrungen sammeln und sich langsam auf einen 

möglichen Einstieg  in den ersten Arbeitsmarkt vorbereiten.  

 

Das Atelier wird nun von neun Personen mit 

Beeinträchtigung besucht. Es handelt sich dabei 

um Jugendliche aus Müllsammlerfamilien, um 

einen Erwachsenen der wegen einer 

Fehloperation des hiesigen Spitals schwer 

köperlich beeinträchtigt ist, um junge Erwachsene 

mit einer 

schweren 

kognitiven 

Beeinträchtigung und Jugendliche mit einer leichten 

geistigen Behinderung, welche sich im Atelier auf eine 

Integration in den ersten Arbeitsmarkt vorbereiten.  

          



In der geschützten Werkstatt haben die Jugendlichen 

Weihnachtskarten für die Schweiz gebastelt und stellten 

Spielzeug für den Weihnachtsmarkt der Deutschen Schule 

Cuenca her. Sie kriegen ein kleines und für sie willkommenes 

Taschengeld, welches ihnen hilft, ihre Familien mit zu 

unterstützen.   

 

 

 

 

 

 

Der Novemberausflug führte in den archäologischen Park Pumapungo.  

 

 

Im Dezember nahm TACAPAD am Weihnachtsmarkt der Deutschen Schule Cuenca teil. Die 

Teilnahme gab dem Atelier TACAPAD die Möglichkeit in Cuenca bekannter zu werden und sich zu 

vernetzen. Die jungen Erwachsenen mit Behinderung genossen die weihnächtliche Stimmung sehr. 

 

 

 

 

 

 

 



Am letzten Arbeitstag vor den Weihnachtferien kochte die Gruppe, gemeinsam mit Washo und 

Pablo ein leckeres weihnächtliches Mittagessen für ihre Eltern und für alle, welche hier in Cuenca 

mithelfen unser Atelier so erfolgreich zu führen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damit wir weiterhin bestehen können sind wir auf deine Spende 

angewiesen. Zurzeit sammeln wir auf der crowdfounding Homepage 

www.100-days.net/atelier-tacapad 2500 Franken. Mit diesem Geld 

können wir Miguel – er leidet unter einer schweren körperlichen 

Beeinträchtigung infolge einer Fehloperation des staatlichen Spitals – 

während einem Jahr seinen Besuch im Atelier TACAPAD gewährleisten. 

Bei uns übt er sich in grob- und feinmotorischen Aktivitäten. Er hilft beim 

Kochen und in der geschützten Werkstatt mit. Durch die Teilnahme im 

Atelier lebt er soziale Kontakte und stärkt sein Selbstwertgefühl. 

 

 

Das Atelier TACAPAD wünscht allen ganz 

schöne Weihnachten und einen guten 

Rutsch ins neue Jahr. ¡Bleibt gesund und 

munter! 

¡Feliz navidad y prospero año nuevo! 

 

Herzlichst das TACAPAD Team 

 

http://www.100-days.net/atelier-tacapad

