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Jahresbericht 2019 des Kreativateliers TACAPAD in Cuenca, Ecuador und des 

Vereins Etcétera in der Schweiz 

 

Liebe Leserinnen und Leser 

 

2019 ist Geschichte, es gab viel Erfreuliches, aber auch Beunruhigendes in Ecua-
dor und in Cuenca. Wir konnten zum Beispiel in Sachen Arbeitspraktika einige 
positive Erfahrungen machen, neue Kontakte knüpfen und auch Spenden gene-
rieren, um mit viel Motivation in ein weiteres Jahr zu starten. Neue Teilneh-
mende kamen hinzu, einige „alte Hasen“ sind dafür ausgestiegen. Die Gruppe 
und das Team waren aber weiterhin mit Freude und Elan gut unterwegs. 
 
Etwas durchgerüttelt wurden wir dann hier in Ecuador durch die Ereignisse im 
Oktober, ein landesweiter Streik und heftige Proteste legten das Land lahm, auch 
das Atelier musste für 10 Tage schliessen. Alle waren wir froh, als diese Tage zu 
Ende gingen und wieder Frieden eingekehrt ist. 
 
Nun sind wir bereit, im 2020 mit dem Atelier und dem Arbeitspraktika-Programm 
dort anzuknüpfen, wo wir Erfolge verzeichnen konnten und dort Kontinuität zu 
erschaffen und auch Veränderungen und Verbesserungen anzugehen, wo wir 
Potenzial entdeckten. Auf individueller, aber auch organisatorischer Ebene. 
 
Wir vom Verein Etcétera wünschen allen ein glückliches und friedliches Jahr 2020 
und freuen uns, wenn wir auch in diesem Jahr euer Interesse, eure Unterstüt-
zung und Anregungen erhalten dürfen. 
 
MUCHAS GRACIAS! 
Petra Schneider, Präsidentin Verein Etcétera. 
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Personelles und Tätigkeiten im Atelier TACAPAD und im Schweizer Vorstand 

Etcétera 

 

2019 wurde das Atelier weiterhin von Washo Buendía geführt und Maria 

Fernanda Cordero unterstützte ihn inhaltlich und pädagogisch im täglichen Be-

trieb. Leider hat uns Viviana Monje verlassen, da sie die Teilzeitstelle im Atelier 

nicht mehr mit ihrer eigenen Praxistätigkeit vereinbaren konnte. Sie war für das 

Arbeitspraktika-Programm zuständig. Wir konnten aber Tatiana, welche bisher 

den Kochkurs geführt hat und welche in Cuenca gut vernetzt ist und sich gut mit 

Arbeitgebern und Arbeitsprozessen auskennt, für die Stelle von Vivian gewinnen. 

Tatiana arbeitet nun als Leiterin des Programms Arbeitspraktika und auch wei-

terhin als Kursleiterin des Kochkurses. Den Nähkurs führt auch zukünftig Merce-

des Arellano. 

Rahel Ehrsam hat uns dieses Jahr wieder mit einem Besuch geehrt, sie hat im 

November im Atelier mitgeholfen und für die Lehrpersonen eine Weiterbildung 

organisiert und geleitet. Petra Schneider war dieses Jahr nur aus der Distanz da-

bei. Sie wurde im März Mutter und deshalb war eine Reise nach Cuenca im 2019 

nicht möglich. 

Im Verein und im Vorstand hat sich Rahel auch im 2019 für das Fundraising en-

gagiert und hat für das Atelier in der Produktentwicklung Ideen geliefert. Die 

Buchhaltung wurde auch 2019 von Gabriela Kaspar erstellt. Der Vorstand traf 

sich zu mehreren Sitzungen und einer längeren Retraite in Olten. Es wurde viel 

über die zukünftige Strategie gesprochen und einige Pläne für die Zukunft ge-

schmiedet. Allen ein herzliches Dankeschön für die Mithilfe. 

 

 

Neues Schuljahr 2019/ 2020 – Arbeitspraktika 

 

Wie bereits erwähnt, übernahm Tatiana die Leitung dieses Bereiches und führte 

die bisherigen Arbeiten weiter. Ausserdem gelang es ihr eine Zusammenarbeit 

mit der Hotelkette Selina herzustellen. Unsere Teilnehmenden erhielten wäh-

rend zwei Monaten eine intensive Weiterbildung und Ausbildung in diversen Be-

reichen dieses Hotels. Es gab Besuche, Kurse und Trainings und zum Schluss so-

gar ein Diplom.  
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Weiter Aktivitäten 2019 

 

Im Atelier wurde im 2019 auch die Gartenarbeit thematisiert. Es wurden Kräuter 

und Gemüse angepflanzt, die Pflege besprochen und zusammen Gartenarbeit 

verrichtet. Dies mit der Idee, dass die Teilnehmenden lernen, was sie selber 

ziehen können und was sie damit in der Küche herstellen können.  

 

Auch Spiele hatten im Atelieralltag Platz. Es wurden dadurch das Lernen von 

Sozialverhalten und das Üben von Regeln und Abläufen  trainiert.  

 

Näh- und Kochkurs 2019 

 

Auch 2019 durften wir dank einer Spende die beiden Kurse weiterführen. Wir 

haben für den Bericht dieses Jahr den beiden Kursleiterinnen einige Fragen ge-

stellt: 

 

1. Was ist Ihre Motivation, diesen Kurs zu führen? 

Mercedes (Nähkurs): Meine Motivation ist die soziale Seite, die Freude der 

Teilnehmenden zu sehen, wenn sie nähen können. Es ist für mich auch 

eine Befriedigung zu lehren, was ich studiert habe. Ich konnte es bisher 

nicht so anwenden wie ich gewollt hätte, da ich geheiratet habe, Mutter 

wurde und als Hausfrau gearbeitet habe. Ich bin glücklich, dass ich nun die 
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Möglichkeit habe Nähaktivitäten umzusetzen und gleichzeitig den Teil-

nehmenden mit Behinderung zu helfen, das Nähen zu entdecken.  

 

Tatiana (Kochkurs): Ich glaube, dass das Kochen-können den Teilnehmen-

den Unabhängigkeit bringt. Es erhöht ihr Selbstvertrauen, wenn sie Re-

zepte ausführen können und sie danach stolz auf ihre Leistung sind.  Aus-

serdem hilft es, das Bewusstsein über die eigene gesunde Ernährung zu 

entwickeln. Es freut die Teilnehmenden, wenn sie nun gerne Gemüse es-

sen und Gemüse entdecken, die sie vorher nicht kannten. 

 

2. Was war der lustigste oder bewegendste Moment im Kurs 2019? 

Mercedes: Einen Moment, an den ich mich erinnere ist, als wir die Ruck-

säcke herstellten und eine der Teilnehmenden mit der Maschine am Nä-

hen war. Sie war begeistert vom Zickzack- Stich und wollte den Rucksack 

schnell fertig machen. Sie hat alle Seiten zugenäht und am Schluss konnte 

man den Rucksack nicht mehr öffnen. 

 

Tatiana: Da waren einige bewegende Momente. Gianella zum Beispiel, hat 

vorher kaum mitgemacht und nun ist sie sehr aktiv und möchte lernen. 

Jazmín weckt ganz stark mein Bewusstsein für die Sensibilität, sie liebt die 

Küche, sie ist stärker beeinträchtigt als andere und trotzdem verstehen wir 

einander. Sie arbeitet, hilft mit und beginnt sogar, sich in der Küche mit-

zuteilen. Ihre Umarmungen motivieren mich zu verstehen, dass eine Ver-

änderung stattfindet, wenn auch sehr langsam. Die Teilnehmenden haben 

mir gesagt, ich helfe ihnen, bessere Menschen zu sein. Das motiviert mich, 

neben dem Kochen auch für ihr Leben etwas beitragen zu können. Viele 

der Teilnehmenden haben ihren Zuckerkonsum und den Kohlenhydrat-

konsum reduziert, sie essen bewusster und das ist eine grosse Verände-

rung, denn in vielen Familien essen sie falsch oder ungesund. 

 

3. Was glauben Sie, warum ist Ihr Kurs wichtig für die Teilnehmenden?  

Mercedes: Es ist wichtig, dass die Teilnehmenden einen Beruf oder eine 

Arbeit erlernen können und dass sie die Möglichkeit haben, sich weiter zu 

entwickeln im Nähen. Auch für die fein- und grobmotorische Entwicklung 

ist es wichtig. Die männlichen Teilnehmenden zeigen ebenfalls gute 
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Fertigkeiten im Nähen, genauso wie die weiblichen. Es ist also eine Tätig-

keit, die alle machen können.   

 

Tatiana: Erstens, weil sie die Motorik verbessern und das Gedächtnis trai-

nieren. Sie fühlen sich fähig, ihre Ziele zu erreichen. Sie lernen viel zur ge-

sunden Ernährung. Ausserdem sprechen wir über ihr Leben, zeigen gute 

und weniger gute Wege auf und sie fühlen sich dadurch motiviert. Ausser-

dem haben sie mir gesagt, dass sie durch die Übung im Atelier, sich nun 

auch im Arbeitspraktika viel sicherer fühlen.  
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Was in der Schweiz passierte… 

 

In der Schweiz organisierte Rahel Ehrsam im Sommer das alljährliche Sommer-

café, welches während des Quartierflohmarktes stattfand. In diesem Jahr war 

unser Sommercafé offiziell mit dabei und wurde im Flyer des Quartierflohmark-

tes integriert. Es war auch dementsprechend viel los. Rahel erhielt Unterstützung 

von Petra und deren Familie und von ihrer Mutter. 

Das Sommercafé machte grossen Spass, war jedoch auch mit einem grossen Auf-

wand verbunden. So wurden im Vorfeld etwa 10 verschiedene Kuchen gebacken, 

welche alle verkauft wurden. 

 

Im Dezember organisierte Rahel zwei Weihnachtsmärkte im Hausflur, wo De-

cken, Schals und andere Produkte aus Ecuador verkauft wurden. Auch die vom 

Atelier selbstgemachten Weihnachtskarten verkauften sich gut und so wurden 

an Silvester wohl an einigen Orten die Miniatur Año viejos des Ateliers verbrannt. 

Dies macht nicht nur Spass, sondern soll auch Glück im neuen Jahr bringen. 

 

Kurz vor Weihnachten durfte Rahel Ehrsam am Unico Pop-Up Market im Quar-

tiertreff Union in Basel einen Stand betreiben und die vom Atelier hergestellten 

Karten verkaufen. Sie hatte neben dem Verkauf der Produkte, die Gelegenheit 

Kontakte zu knüpfen und unseren Verein bekannter zu machen.  
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Einnahmen:    - LICHEN DANK 
 

• Spende von 1000 Sfr. Von Cammac 

• Spende von 4800 Sfr. Verein Apia für Stipendiaten 

• Spende von 5000 Sfr. der Willy Schneider AG Olten 

• Spende von 3600 US Dollar einer Schweizer Stiftung, erhalten über die 

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

sowie neue Materialien 

• Diverse Privatspenden und Einnahmen aus Anlässen von 2800 Sfr. 

• Spenden bei Crowdify im Gesamtwert von 3321.50 Sfr. 

• Mitgliederbeiträge von 750 Sfr. 

• Verkauf von Weihnachtskarten total 1450 Sfr. 

 

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

teresse und die wertvolle Unterstützung und wünschen ein tolles 2020!  

 

¡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 

 

www.vereinetcetera.ch 

 

 

  


