
 

 

News aus Ecuador 

Das Atelier hat auch dieses Jahr mit 10 Teilnehmenden ins neue Schuljahr 2017/2018 

gestartet und der Betrieb ist voll im Gange. Washo Buendía leitet und plant zusammen mit 

Maria Eulalia den Atelieralltag. Petra macht ca. alle 3 Monate einen Besuch in Cuenca und 

bespricht sich mit Washo über das Vorgehen und den Inhalt des Ateliers. Aber auch Rahel ist 

von der Schweiz aus immer noch nahe dabei, was den Inhalt des Ateliers anbelangt, sie 

unterstützt mit Rat und Ideen für den Alltag im TACAPAD.  

 

Nähkurs und Kochkurs 

Dank einer grosszügigen Spende, an welche wir über die Schweizer Botschaft in Quito 

gelangt sind, konnten wir in diesem Schuljahr mit zwei Kursen beginnen, welche die 

Teilnehmenden im Atelier zusätzlich zum normalen Atelierbetrieb besuchen können. Es ist 

dies ein Nähkurs und ein Kochkurs. Nebst dem Material (neue Nähmaschine, Stoff, 

Küchengeräte etc.), welches wir für das Projekt anschaffen durften, können wir mit zwei 

externen Kursleiterinnen arbeiten, welche 4 Tage pro Monat ins Atelier kommen und die 

Kurse geben (1 Tag pro Woche).  Die Inhalte und Ziele der Kurse sind folgende: 

Nähkurs:  

Die Teilnehmenden werden darin 

geschult, eine Nähmaschine zu 

benutzen, sie lernen schrittweise 

die Bedienung der Maschinen, aber 

auch die Techniken beim Nähen. 

Dabei sollen sie später selbständig 

Näharbeiten machen können. Dies 

mit dem Ziel, dass die 

Teilnehmenden kleinere Arbeiten 

selber machen können und dass 

daraus später ein Nebenverdienst 

entstehen kann, den die 

Teilnehmenden selbständig 

anbieten und realisieren können. Ausserdem möchten wir im Atelier 

auch genähte Produkte herstellen und verkaufen können. Begonnen 

wird mit einem ersten Versuch: Jutetaschen mit ecuadorianischen 

Henkeln.  



Kochkurs: 

In diesem Kurs werden alle Arbeitsabläufe geübt, welche für die Zubereitung einer Mahlzeit 

nötig sind. Die Teilnehmenden erstellen Arbeitspläne und Einkaufslisten. Sie kaufen ein, 

bereiten die Küche vor, bereiten Gerichte zu, richten den Tisch her und waschen ab. All dies 

mit dem Ziel, dass die Teilnehmenden vertiefte und nachhaltige Kenntnisse und Fähigkeiten 

für Arbeiten in der Küche erarbeiten und dass sie sich im privaten Haushalt selbständig in der 

Küche bewegen und die Kenntnisse anwenden können. Auch die Hygiene und die Sauberkeit 

in der Küche sind ein Thema, von welchem wir hoffen, dass es auch zu Hause umgesetzt 

werden wird.  

 

Minga 

Die Eltern der Jugendlichen, haben zusammen mit den 

Jugendlichen, in einer Minga das Atelier geputzt, gestrichen und 

verschönert. Minga ist ein ecuadorianisches (Kichwa-) Wort 

dafür, wenn alle Dorfbewohner oder Mitglieder einer 

Gemeinschaft zusammen an etwas arbeiten. Oft werden so 

Arbeiten in der Dorfschule, im Dorfwald oder im Gemeindehaus 

etc. verrichtet.  

Die Eltern und auch eine 

christliche Gruppe einer 

Mutter haben sich an 

einem Samstag freiwillig eingefunden, um dem 

TACAPAD neue Frische und neue Farbe einzuhauchen. 

Ein riesiges Dankeschön an alle fleissigen 

HelferInnen!! 

  

Freiwillige aus der Schweiz 

Zurzeit haben wir gerade Laetitia Berger aus Cousset 

(Kanton Fribourg) bei uns im Atelier als Freiwillige. Sie 

macht den Einsatz im Rahmen einer Vorbereitung für die 

Ausbildung zur Ernährungsberaterin dann in der Schweiz. 

Laetitia hilft im täglichen Betrieb mit und hat das Thema 

Hygiene als Schwerpunkt angegangen.   

Bereits an dieser Stelle bedanken wir uns für ihren Einsatz 

und wünschen ihr für ihre Ausbildung und für die Zukunft 

alles Gute.  



 

News aus der Schweiz 

Rahel ist zurück, sie hat gut gestartet und hilft nun tatkräftig im Fundraising und in der 

Vernetzung mit. Sie hat auch schon ein Cafetcétera in Basel im Haus ihrer Mutter gemacht, 

um Spenden für das Atelier zu generieren. Rahel wird diese Anlässe mit Kaffee und feinem 

Kuchen nun regelmässig durchführen. 

 

Weihnachtsmarkt in Seebach 

Auch dieses Jahr hat Maya Huber 

zusammen mit ihrem Sohn am 3. 

Dezember am Weihnachtsmarkt in 

Seebach einen Marktstand gehabt. 

Sie konnten unsere Artikel aus 

Ecuador verkaufen und dabei einen 

schönen Betrag für die Atelierskasse 

erwirtschaften. Herzlichen Dank 

euch beiden für den tollen Einsatz! 

 

Weihnachtskarten 

Unser neues Modell für Weihnachtskarten ist 

ein Tannenbaum, aufgenäht auf Recycling-

Papier mit Faden und Perlen. Auch dieses Jahr 

konnten wir der Willy-Schneider AG aus Olten 

eine grosse Menge dieser Karten für ihre 

Kunden verkaufen. Super, vielen Dank!  

Es sind aber noch einige Karten übrig und falls 

ihr, liebe LeserInnen, Interesse an den 

Weihnachtskarten habt, meldet euch doch bitte einfach bei Rahel 

(raquelehrsam@gmail.com) und sie kann euch welche schicken. Kostenpunkt: 5.50 Franken 

pro Karte plus Porto.  

 

Weiteres in Kürze 

 Unsere Homepage wurde überarbeitet, schaut doch wieder einmal rein: 

etceteracuenca.wordpress.com 

mailto:raquelehrsam@gmail.com


 Während der Weihnachtsferien wird Petra in der Schweiz sein und die 

Vorstandsmitglieder des Vereins werden sich treffen und die Jahresplanung 2018 und 

einige weitere Punkte besprechen. 

 

Wir wünschen euch allen eine schöne restliche Adventszeit und dann herrliche Festtage, feines 

Essen und einen guten Start ins 2018! Danke, dass ihr im 2017 mit dabei wart! 

 

Das TACAPAD- und Etcétera-Team 

 

Weihnachten ist auf dem Weg… 

 

 Mitglied werden? : 

https://etceteracuenca.wordpress.com/ihr-beitrag/etceteramitgliedschaft/  

Spenden?:  

Postkonto, Petra Schneider: 30-618101-6, IBAN: CH 98 0900 0000 3061 8101 6 

 

 


