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Jahresbericht 2018 des Kreativateliers TACAPAD in Cuenca und des Vereins 

Etcétera in der Schweiz 

 

Liebe Leserinnen und Leser 

 

2018 ist vorbei, wieder können wir auf ein spannendes und lehrreiches Jahr 
zurückblicken. 
 
Politisch ist in Ecuador in Sachen Menschen mit einer Behinderung allerdings 
nicht viel passiert. Die Erwartungen an den neuen Präsidenten sind 
Erwartungen geblieben und andere Themen beschäftigten das Staatsoberhaupt 
im vergangenen Jahr mehr als unsere Anliegen: Die Korruption der alten 
Regierung, die Immigration der Venezolanerinnen und Venezolaner oder 
generell die schwierige ökonomische Situation im Land. 
Das hielt uns aber nicht auf und wir konnten mit unserer Arbeit trotzdem einige 
Schritte nach vorne machen, Altes stabilisieren und Neues beginnen. Wir sind 
nun ein grösseres Team in Cuenca, das Projekt mit den Praktika zur 
Arbeitsintegration konnte begonnen werden und bestehende Angebote des 
Ateliers konnten mit neuen Inhalten weitergeführt werden. 
 
Die treuen Teilnehmenden sind weiterhin mit viel Motivation und Herz dabei 
und neue Mitglieder wurden mit eben diesem in die Gruppe aufgenommen. 
 
Danke, dass auch ihr weiterhin dabei seid und danke an alle neuen 
Interessierte, welche dazu gestossen sind. 
 
Wir vom Verein Etcétera wünschen allen ein glückliches und erfreuliches Jahr 
2019 und freuen uns, weiterhin unsere Geschichten und Erlebnisse aus Cuenca 
mit euch / Ihnen teilen zu können. 
 
MUCHAS GRACIAS! 
Petra Schneider, Präsidentin Verein Etcétera. 
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Personelles und Tätigkeiten im Atelier TACAPAD und im Schweizer Vorstand 

Etcétera 

 

Auch im 2018 war Washo 

als Hauptverantwortlicher 

zuständig für den 

Atelierablauf. Bis zum 

Sommer 2018 wurde er 

dabei von Maria Eulalia 

unterstützt, danach 

musste diese aber aus 

persönlichen und 

familiären Gründen die 

Zusammenarbeit beenden und wir haben eine neue Mitarbeiterin angestellt. 

Seit August 2018 ist María Fernanda Cordero im Atelier tätig. Sie hat ein 

Studium in Erziehungswissenschaften und Heilpädagogik und Erfahrung in der 

Arbeit mit Menschen mit einer Behinderung. Ausserdem haben wir für das 

neue Projekt der Arbeitspraktika eine Fachkraft angestellt, Viviana Monje, 

ebenfalls Heilpädagogin der Uni Azuay in Cuenca, leitet und begleitet das 

Projekt seit August 2018. Weiterhin konnten wir das ganze Jahr auf die Mithilfe 

zweier externer Kursleiterinnen zählen: Tatjiana Blandin und Mercedes 

Arellano leiteten auch die Fortsetzung des Back- und des Nähkurs.  

Im ersten halben Jahr reiste Petra regelmässig von Quito nach Cuenca und 

arbeitet mit Washo an Schwerpunktthemen und an administrativen Arbeiten. 

Rahel reiste dann im Oktober und November 2018 für mehrere Wochen nach 

Ecuador und arbeitete in Cuenca intensiv mit Washo und den neuen 

Mitarbeitenden an der Planung des aktuellen Schuljahres, an der generellen 

Weiterentwicklung des Ateliers und gab eine Fortbildung zu unserem 

didaktischen Material aus der Schweiz.  

Zusätzlich arbeitete Rahel in der Schweiz im Vorstand des Vereins Etcétera für 

das Fundraising und für die Produktentwicklung unserer geschützten 

Werkstatt. Auch Friedemann Hesse und Maya Huber halfen im Vorstand mit 

und neu dazu kamen Mathias Rosskopf und Samuel Arnold. Die Buchhaltung 

wurde auch 2018 von Gabriela Kaspar übernommen. Allen ein herzliches 

Dankeschön für die Mithilfe. 
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Volontärinnen 

 

Dieses Jahr hatten wir keine Freiwillige aus der Schweiz, jedoch konnten wir im 

November und Dezember auf die Unterstützung einer Volontärin aus New York 

zählen, welche in diversen Organisationen in Cuenca tätig war. Amy Belfer hat 

bei den täglichen Arbeiten mitgeholfen, sie hat bei allem ohne zu zögern 

angepackt und ist sehr aktiv auf die Teilnehmenden zugegangen. Sie studiert 

Soziale Arbeit in den USA und im Rahmen dieses Studiums ist sie für Praktika 

nach Ecuador gereist. 

 

Wir danken Amy herzlich für ihren Einsatz im Atelier TACAPAD! 

 

 
 

 

Neues Schuljahr 2018 / 2019 – Arbeitspraktika 

 

Wie bereits erwähnt, arbeitet seit August Viviana Monje, ausgebildete 

Heilpädagogin, im Projekt Arbeitspraktika im Atelier. Sie ist verantwortlich für 

die Planung und die Begleitung der Arbeitspraktika unserer Teilnehmenden. Die 

meisten unserer Teilnehmenden gehen einmal pro Woche in einen Betrieb 

(öffentlich oder privat) arbeiten. Als Partner für dieses Projekt konnten wir ein 

Hotel, die Stiftung Maria Amor, welche misshandelten Frauen und deren 

Kindern ein Obdach und Beratung bietet und das Museum für moderne Kunst 

finden. Diese haben sich bereit erklärt, unsere Teilnehmenden aufzunehmen 

und ihnen die Möglichkeit zu geben, Arbeitserfahrung zu sammeln. Viviana 
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begleitet die Teilnehmenden und die Arbeitgebenden mit guter 

Beobachtungsgabe und viel Feingefühl. Auch die Eltern werden mithilfe von 

Gesprächen in den Arbeitsprozess miteinbezogen, dies auch um die 

Kompetenzen ihrer Tochter/ ihres Sohnes kennenzulernen und zu würdigen. 

Als Reflexion schreiben oder zeichnen die Teilnehmenden ihre Erfahrungen und 

Lernprozesse in ihr persönliches Lernjournal.    
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Ausflüge und spezielle Aktivitäten 2018 

 

Regelmässig werden Anlässe oder eine spezielle Aktivität durchgeführt, dies um 

den Atelieralltag etwas aufzufrischen und zu variieren, und um den 

Teilnehmenden Perspektiven und Alternativen aufzuzeigen, was sie auch in 

ihrer Freizeit unternehmen könnten. Nebenbei wird so der Kontakt mit der 

Gesellschaft und die sozialen Kompetenzen der Teilnehmenden gefördert.  

So konnten die Teilnehmenden dieses Jahr zum Beispiel an Aktivitäten (von der 

Universität Cuenca organisiert) im Parque inclusivo teilnehmen, zum Muttertag 

luden die Teilnehmenden ihre Mütter zu einem Festessen im Atelier ein und im 

Juni wurde der Parque Calderon besucht, dort gab es ein Fest und traditionelle 

Süssigkeiten, welche man probieren konnte. Im neuen Schuljahr stand ein 

Besuch im Museum de arte contemporaneo an und die Eröffnungsfeier eines 

neuen Therapiezentrums für Personen mit Behinderung in Cuenca, zu welcher 

alle eingeladen wurden. Ausserdem wurde auch sonst versucht, vermehrt raus 

zu gehen, die Parks und Spielplätze der Umgebung zu besuchen und Aktivitäten 

im Freien zu unternehmen. Im Dezember hatten die Teilnehmenden einen 

Stand an einem Markt in Cuenca, wo sie die selbstproduzierten Produkte, wie 

Konfitüre, Weihnachtskarten und die Einkaufstaschen ausstellten und teilweise 

verkauften. Kurz darauf fand ein Weihnachtsprogramm von Siredis (eine 

Organisation, welche sich für Menschen mit Behinderung in Cuenca einsetzt 

und Vernetzungsarbeit leistet) statt, mit Tanz, Show und weiteren Aktivitäten 

für Menschen mit Behinderung. An Weihnachten luden die Teilnehmenden des 

Ateliers ihre Familienangehörigen zum traditionellen Weihnachtsessen ein. 
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Näh- und Kochkurs 2018 

 

Diese beiden Kurse wurden im Sommer 2018 beendet und dank einer erneuten 

Spende konnten sie auch im Schuljahr 2018/2019 weitergeführt werden. 

Die Schwerpunkte fürs neue Schuljahr sind im Nähkurs die Weiterführung der 

Herstellung der Einkaufstaschen (vertiefen der Schritte, erweitern der Modelle 

und das Verinnerlichen aller Prozesse), sowie das Produzieren neuer Produkte 

(kleine Rucksäcke, kleine Taschen und Etuis). Ausserdem sollen Flickarbeiten im 

Vordergrund stehen und geübt werden. 

 

Im Kochkurs lag der Schwerpunkt bisher auf dem Backen von Süssem, nun 

sollen vermehrt auch salzige Gerichte dazukommen. Die erlernten Schritte 

sollen vertieft werden und die Selbständigkeit soll noch grösser werden bei der 

Planung und Umsetzung der Menus.  
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Geschützte Werkstatt 2018 

 

Produkte aus der geschützten Werkstatt 

Auch dieses Jahr konnten wir für die Firma Willy 

Schneider AG und für einige weitere Abnehmer die 

Weihnachtskarten anfertigen. Das Modell wurde 

angepasst, letztes Jahr waren es Weihnachtsbäume, 

dieses Jahr Sterne. Wieder auf unserem 

traditionellen selbstgeschöpften Papier. Ein 

herzliches Dankeschön an die Firma Willy Schneider 

AG und alle, welche unsere Weihnachtskarten 

kauften. Mit den Einnahmen wurde wiederum den 

Teilnehmenden ein Taschengeld bezahlt, welches 

ihnen hilft, ihre Familien zu unterstützten.  
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In der Schweiz verkaufen wir Weihnachtskartensets, in einer von den 

Teilnehmenden hergestellten Stofftasche. Hier eine Auswahl an der aktuellen 

Kartenkollektion. Bitte merken für nächste Weihnachten! 😊 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der Weiterführung des Projekts „Nähkurs“ wurden weiterhin 

Einkaufstaschen aus Jute hergestellt. Dazu kamen neu kleine Rucksäcke und 

Spiele, welche von den Teilnehmenden genäht wurden. Wir haben diese 

Produkte an Märkten und Anlässen verkauft, sind aber weiterhin noch auf der 

Suche nach Abnehmerinnen und Abnehmern. Bei Interesse bitte sich melden.  
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Öffentlichkeitsarbeit 2018 

 

Dieses Jahr wurden zwei Aktivitäten in Quito durchgeführt, um unsere 

Organisation etwas bekannter zu machen und um auch in Ecuador vernetzter 

zu werden. Einerseits haben Rahel und Petra im Oktober einen Charity-Anlass 

durchgeführt, mit Brunch, Cafeteria und Kino (ganz in Gedenken ans 

Cafetcétera), andererseits hat Petra im Dezember an einem Weihnachtsmarkt 

Quito teilgenommen und die Produkte aus dem Atelier zum Verkauf angeboten 

und den Passanten vom Atelier in Cuenca erzählt.  

 

In Cuenca haben die Atelierteilnehmenden selber auch an einem Markt 

teilgenommen und wie schon vorher beschrieben, einige öffentliche Anlässe 

besucht und dort auch anderen von TACAPAD berichtet.  

Weiterhin fester Bestandteil der Öffentlichkeitsarbeit ist das regelmässige 

Einkaufen unserer Teilnehmenden auf dem Markt und in den Läden Cuencas. 

So werden wir als Stiftung wahrgenommen und Berührungsängste mit 

Menschen mit Behinderung werden vermindert. 
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Was in der Schweiz passierte… 

 

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

statt, welches Rahel organisierte. Im Garten war das Café geöffnet und es 

wurden Produkte aus Ecuador verkauft.  

Ausserdem hat Rahel am Quartierflohmarkt teilgenommen und auch im 

Dezember, im Rahmen eines Weihnachtsmarktes, nochmals die Türen ihres 

Heims geöffnet und einen Anlass mit Café, Suppe und ecuadorianischen 

Produkten organisiert. Alle Einnahmen kamen TACAPAD zugute. 

 

 
  

Auch dieses Jahr nahm Maya Huber am Weihnachtsmarkt in Seebach teil. Ihre 

Kinder halfen auch wieder tatkräftig beim Verkauf von ecuadorianischen 

Decken und Schals mit. Der Erlös kam TACAPAD zugute. 

 

 
 

 



 11 

Einnahmen:    - LICHEN DANK 
 

 Spende von 15000 Sfr. der Finanzverwaltung Basel Stadt 

 Spende von 10 000 Sfr.  der Dr. Lukas Werenfels Stiftung 

 Spende von 5000 Sfr. der Willy Schneider AG Olten 

 Spende von 4500 US Dollar einer schweizer Stiftung, erhalten über die 

Schweizer Botschaft Quito für die Weiterführung des Näh- und Kochkurs, 

sowie neue Materialien 

 Spende von 2400 Sfr. des Verein Apia für zwei Stipendiaten  

 Diverse Privatspenden und Einnahmen aus Anlässen von 3310 Sfr. 

 Mitgliederbeiträge von 1400 Sfr. 

 Verkauf von Weihnachtskarten total 1290 Sfr. 

 

Das Atelier TACAPAD und der Verein Etcétera danken allen herzlich für das 

Interesse und die wertvolle Unterstützung und wünschen ein tolles 2019!  

 

¡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 

 

 

  


