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Jahresbericht 2017 des Kreativateliers TACAPAD in Cuenca und des Vereins 

Etcétera in der Schweiz 

 

Liebe LeserInnen 

 

2017 ist Geschichte, eine Geschichte, die auch Veränderungen gebracht hat.  
 
In Ecuador wurde ein neuer President gewählt, welcher im Rollstuhl sitzt und 
mit seiner linken Politik vor allem für Menschen mit einer Behinderung ein 
Hoffnungsträger war und ist. Auch wenn die wirtschaftliche und soziale 
Situation im Land gerade nicht einfach und vieles unklar und offen ist oder auch 
einfach aus finanziellen und organisatorischen Gründen nicht machbar ist zur 
Zeit, ein Zeichen ist gesetzt.  
 
Im Atelier konnten neue Teilnehmende begrüsst werden und das neue 
Schuljahr 2017/2018 hat mit einem neuen Projekt – zwei spezifische Kurse mit 
externen Lehrpersonen für die Teilnehmenden – begonnen. Das Atelier bekam 
ausserdem einen neuen Anstrich und wurde mit Hilfe der Eltern der einem 
grossen «Herbstputz» unterzogen.  
 
Für Rahel begann ein neuer Lebensabschnitt zurück in der Heimat und Petra 
hat sich in Ecuador wieder anklimatisiert. Dank fleissigen HelferInnen in der 
Schweiz laufen das Fundraising und die Vereinstätigkeiten und wir schauen 
nach vorn, um neue Geschichten zu schreiben.  
 
Danke, dass ihr dabei seid! 
 
Wir vom Verein Etcétera wünschen allen ein glückliches und erfreuliches Jahr 
2018 und wir freuen uns, euch auch weiterhin an unserer Seite zu wissen. 
 
MUCHAS GRACIAS! 
Petra Schneider, Präsidentin Verein Etcétera. 
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Personelles 

Tätigkeiten im Atelier und im Schweizer Vorstand Etcétera 

Auch im 2017 war Washo als Hauptverantwortlicher zuständig für den 

Atelierablauf. Weiterhin wurde er tatkräftig von Maria Eulalia unterstützt. 

Zusätzlich – dies ab September – kamen zwei externe Mitarbeitende für zwei 

neue Projekte dazu. Auch im Frühjahr war im Atelier ein Gast zu Besuch, der 

die Teilnehmenden in die Theaterwelt verzauberte. Aber dazu später. Petra 

reiste alle drei Monate von Quito nach Cuenca und arbeitet mit Washo an 

Schwerpunktthemen wie beispielsweise Umsetzung der Erarbeitung neuer 

Produkte. Weiterhin übernahm sie administrative Arbeiten. Rahel lebt seit Juli 

wieder in der Schweiz, in Basel. Dies nach einem sechsjährigen Aufenthalt in 

Ecuador. Auch sie unterstützt regelmässig Washo in der Planung und in 

pädagogischen Fragen. Zusätzlich arbeitet sie im Vorstand des Vereins Etcétera 

für das Fundraising und für die Produktentwicklung unserer geschützten 

Werkstatt. Neu im Vorstand ist nun auch Friedemann Hesse tätig, er hilft uns 

mit seinem Knowhow zu Organisation und Netzwerken. Maya Huber hat eine 

Arbeit gefunden und zog sich aus dem Fundraising zurück. Wir gratulieren ihr 

zu ihrem neuen Job, wünschen ihr viel Erfolg und danken ihr herzlich für die 

tolle Arbeit, die sie für uns geleistet hat! Die Buchhaltung wurde weiterhin von 

Gabriela Kaspar übernommen. Auch ihr ein herzliches Dankeschön! 
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Volontärinnen 

 

Vom April bis Juni unterstützte uns die Primarlehrerin Eva Naef. Sie kam als 

Volontärin zu uns ins Atelier. Eva hat mit dem Papierschöpfen experimientiert 

und neue Ideen für Karten und Techniken erarbeitet. Ausserdem half sie in der 

Planung und Umsetzung des Theaters, welches die Jugendlichen im Juni 

aufführten. Weiter hat sie ein Fotoprojekt gestartet und ist mit den 

Teilnehmenden draussen unetrwegs gewesen, um Fotos zu machen. In kurzer 

Zeit fand sie einen guten Zugang zu unseren Teilnehmenden und zu den 

Ateliermitarbeitenden.  

 

Ausserdem erhielten wir von Oktober bis Dezember Unterstützung von Laetitia 

Berger. Laetitia möchte in der Schweiz mit der Ausbildung zur 

Ernährungsberaterin beginnen und hat das dazugehörige Vorpraktikum in 

unserem Atelier absolviert. Ihr Schwerpunkt lag in gesunder Ernährung und in 

der Hygiene. Zu diesen Punkten hat sie einzelne Aktivitäten geplant und 

durchgeführt. Die Jugendlichen hatten sie schnell ins Herz geschlossen und 

auch die Zusammenarbeit mit Washo und Maria Eulalia war sehr gut.  

 

Wir möchten Eva und Laetitia herzlich für ihren erfolgreichen Einsatz im Atelier 

TACAPAD danken! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

Neues Schuljahr 2017 / 2018  

 

 Im Atelier ist nun seit diesem Schuljahr eine 

neue Teilnehmende – sie heisst Liliana - mit 

dabei. Sie hat sich gut eingelebt und macht mit 

viel Engagement und Freude mit. Auch die 

anderen Teilnehmenden kommen gerne ins 

Atelier und arbeiten weiterhin an ihren 

individuellen Lernzielen. Auffällig ist, dass sie sich 

in ihrer Selbständigkeit stets weiterentwickelten. 

Sie erstellen den wöchentlichen Menüplan, 

schreiben die 

Einkaufsliste, gehen 

Einkaufen und 

bereiten das Essen 

stets wie selbständiger zu. Dies freut uns sehr, weil 

gerade die Selbständigkeit in Alltagshandlungen 

unseren Teilnehmenden hilft, sich kompetent 

wahrzunehmen und sich mehr zuzutrauen.  

 

Auch zum Thema Hygiene 

wurde im Atelier vertiefter 

gearbeitet. Dies ist sehr 

wichtig, weil einzelnen Teilnehmenden – vor allem 

denjenigen aus Müllsammlerfamilien – dazu die 

Sensibilisierung fehlte. Nun steht auch das tägliche 

Zähneputzen auf dem Programm. Dieses Projekt 

verwirklichten Washo 

und unsere Freiwillige 

Laetitia Berger im 

Herbst 2017. 
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Ausserdem fanden – dies ist eine der 

Lieblingsbeschäftigungen unserer Teilnehmenden – 

einige Ausflüge ins Umland von Cuenca und in 

Cuenca selber statt. Sie reisten beispielsweise nach 

Nabon, ins Wochenendhaus von Maria Eulalia, 

besuchten den Zoo Amaru, verschiedene Museen, 

die Altstadt von Cuenca um dort Kaffee zu trinken.  

  

 

 

Theaterzauber in Cuenca 

Im Frühjahr 2017 waren im Atelier plötzlich Masken und Kostüme zu sehen. Die 

Teilnehmenden entwickelten gemeinsam mit dem Theaterpädagogen 

Washington Troya ein Theaterstück, welches sie Sueños – auf Deutsch Träume - 

nannten. Mithilfe von Entspannungs- und Konzentrationsübungen und 

Körperausdruck lernten die Teilnehmenden in eine andere Rolle zu schlüpfen 

und sich in dieser neu wahrzunehmen. Ängste wurden überwunden und sie 

lernten, sich etwas zuzutrauen und vor Publikum zu sprechen was massgeblich 

half, deren Selbstwertgefühl zu steigern. Der Benefizabend vom 6. Juni wurde 

in der Cafébar Republica Sur mit Erfolg durchgeführt und nach der 

Theatervorstellung fand ein wunderschönes Konzert des Troubadours Esteban 

statt. Auch an dieser Stelle möchten wir Washington und Esteban für ihren 

Freiwilligeneinsatz ganz herzlich danken! 
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Näh- und Kochkurs 

Dank einer Spende, an welche wir durch die Schweizer Botschaft kamen, 

konnten wir einen Näh- und einen Kochkurs ins Programm der Atelier-

Teilnehmenden aufnehmen. Zusätzlich zum regulären Atelierbetrieb wurden 

zwei Fachkräfte angestellt, welche den jungen Erwachsenen im Zeitraum von 

10 Monaten die spezifischen Kurse anbieten. Kochen und Nähen sind Themen, 

welche für unsere jungen Erwachsenen alltagsnah sind und ihnen in der 

Alltagsbewältigung eine Hilfe darstellen. Ausserdem sollen die Kursleiter auch 

den beiden Ateliermitarbeitenden einige Stunden Weiterbildung anbieten, 

damit nach dem Kursende die Kenntnisse nicht verlorengehen und die Arbeit in 

der Küche und an der Nähmaschine weitergeführt werden können.  

 

Ein Kochkurs unterstützt die Teilnehmenden sich in Küchenarbeiten zu 

befähigen, gibt ihnen das Vertrauen in Fähigkeit, Handlungsabläufe zu planen, 

diese umzusetzen indem sie Speisen selbständig herstellen und sich somit 

befähigen, die Familie und sich selber ausgewogen zu versorgen. Auch, um eine 

Stelle im Gastgewerbe zu finden, ist eine Ausbildung in der Küche ein erster 

und wichtiger Schritt. 

 

Beim Nähen sehen wir den Vorteil in der Stärkung der motorischen 

Fähigkeiten, in der Planung und Vorbereitung einer Arbeit und im Bedienen der 

Nähmaschine. Es gibt einige Teilnehmende, welche schon erste Erfahrungen im 

Umgang mit Nähmaschinen gesammelt haben und welche diese gerne 

vertiefen würden. Auch hier besteht bei einigen die Möglichkeit, das Gelernte 

später als Einnamequelle nutzen zu können.  
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Geschützte Werkstatt 

 

Produkte aus der geschützten Werkstatt 

Dieses Jahr durften wir wieder für die Firma Willy Schneider AG die 

Weihnachtskarten anfertigen. Es entstanden auf selbstgeschöpftem Papier 

wunderschöne gestickte Weihnachtsbäume. Ein herzliches Dankeschön an die 

Firma Willy Schneider AG und alle, welche unsere Weihnachtskarten kauften. 

Mit den Einnahmen konnten wir den Teilnehmenden ein Taschengeld 

bezahlen, welches hilft, ihre Familien zu unterstützten. Fürs nächste 

Weihnachtsfest sind die Karten bereits in Produktion. Lasst euch dann nächsten 

Dezember davon überraschen! 

 

Für den Kindergarten der Deutschen Auslandsschule Stiehle stellte das Atelier 

didaktisches Material aus Holz her. Wir danken der Deutschen Schule für den 

Auftrag! 

 

Ausserdem konnte Dank dem oben beschriebenen Projekt „Nähkurs“ auch mit 

den Nähmaschinen ein erstes Produkt produziert werden: Einkaufstaschen aus 

Jute. Diese Taschen werden wir einem Laden in Cuenca verkaufen können, wir 

sind aber auch sonst noch auf der Suche nach AbnehmerInnen. Bei Interesse 

bitte bei uns melden. Die Idee, Stofftaschen zu verkaufen ist in Ecuador sehr 

neu. Leider werden vor allem Plastiktaschen benutzt, welche sehr oft ins Meer 

gelangen. Wir möchten mit unseren Produkten eine für die Umwelt nachhaltige 

Alternative schaffen. 
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Öffentlichkeitsarbeit 

 

Wie bereits oben erwähnt, fand im Juni eine Theateraufführung mit 

anschliessendem Konzert statt. Weiterhin finden die wöchentlichen Einkäufe 

unserer Teilnehmenden auf dem Markt statt. Es ist wichtig, dass Menschen mit 

einer Behinderung in der Öffentlichkeit gesehen werden. Dies ist in Ecuador 

leider immer noch eher selten der Fall. Selbständige Personen mit einer 

Behinderung passen nicht in das Bild, leider bleibt vielen Personen mit einer 

Beeinträchtigung nichts anderes übrig, als ihr Einkommen mit Betteln zu 

generieren. Die Behinderung wird dazu verwendet, um bei den Mitmenschen 

Mitleid zu erzeugen. Unsere Teilnehmenden aber erhalten in der geschützten 

Werkstatt ein kleines Gehalt für ihre Arbeit und zeigen sich in der Öffentlichkeit 

als fähige und kompetente Personen, welche unteranderem lernen selbständig 

Einzukaufen. Dies hilft ihnen selbstsicherer zu werden, aus der erlernten 

Hilflosigkeit auszubrechen und ein würdevolles Leben in der ecuadorianischen 

Gesellschaft zu führen.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Was in der Schweiz passierte 

 

In der Schweiz fand im Sommer im Basler Quartier St. Johann ein Flohmarkt 

statt, an welchem sich auch Rahel und ihre Mutter beteiligten. Im Garten war 

bei wunderschönem Wetter unser Cafetcetera geöffnet. Alle Einnahmen 

kamen TACAPAD zugute. 

Auch am Weihnachtsmarkt in Seebach nahm Maya Huber mit einem 

Verkaufsstand teil. Ihre Familie half tatkräftig beim Verkauf von 

ecuadorianischen Decken und Schals mit. Der Erlös kam TACAPAD zugute. 
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Einnahmen 

 

 Spende von 5000 Sfr. Willy Schneider AG Olten 

 Spende von 5000 Sfr. Maya Behn-Eschenmann Stiftung 

 Spende von 4800 Sfr. Verein Apia für zwei Stipendiaten 

 Spende von 4500 US Dollar, Stiftung Gadiant (über Schweizer Botschaft 

Quito) für Näh- und Kochkurs, sowie neue Materialien 

 Spende von 3000 Sfr. Kanton Schaffhausen 

 Diverse Privatspenden und Einnahmen aus Anlässen von 2120 Sfr. 

 Mitgliederbeiträge von 1400 Sfr. 

 

Ausblick 2018: Praktikas für die Atelierteilnehmenden 

 

Für das neue Schuljahr 2018 / 2019 möchten wir - zusätzlich zur Tagesstruktur - 

die Möglichkeit zu regelmässigen Praktika für die Teilnehmenden ausserhalb 

des Ateliers in Restaurant, Hotel, Supermarkt und Wäscherei anbieten. Die 

Teilnehmenden sollen im ersten Arbeitsmarkt Erfahrungen sammeln, jedoch 

noch in einem geschützten Ambiente. Zur Unterstützung und Begleitung der 

Teilnehmenden, der Eltern und der Geschäftsinhaber und deren 

Mitarbeitenden benötigen wir eine Sozialarbeiterin, welche vorerst eine 30 % 

Anstellung erhalten soll. Wir erwarten eine noch ganzheitlichere Vorbereitung 

auf den 1. Arbeitsmarkt, was die berufliche Integration der Teilnehmenden 

noch mehr begünstigen soll.   

 

Auch möchten wir mit dem Näh- und Backkurs weiterfahren können. Die 

Teilnehmenden sprechen sehr gut auf die Kurse an und es ist wichtig, dass sie 

ihre Handlungsmöglichkeiten mithilfe der Kurse festigen und erweitern. 

 

Zu Weiterbildungszwecken möchten wir Washo gerne einen Besuch in die 

Schweiz ermöglichen, damit er in der Schweiz Institutionen kennenlernen kann, 

um neue Ideen für unser Atelier in Cuenca aufzugreifen. Uns erscheint dies sehr 

wichtig, weil in Ecuador keine innovativen Institutionen bestehen und er nur 

von unseren Erzählungen weiss, wie man auch mit Menschen mit einer 

Beeinträchtigung arbeiten könnte.  
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Das Atelier TACAPAD und der Verein Etcétera danken allen herzlich für das 

Interesse und die wertvolle Unterstützung und wünschen ein tolles 2018!  

 

¡Hasta pronto!  

Das TACAPAD und Etcétera-Team 

 

 

Unser Verein Etcétera ist steuerbefreit und Spenden können von den Steuern 

abgezogen werden. 

 

Spendenkonto:  

P.Schneider 

30 – 618101 – 6 

IBAN: CH98 0900 0000 3061 8101-6 

 

 

Etceteracuenca.wordpress.com 

 


