
 
 

Jahresbericht 2020 Verein Etcétera 

 

Liebe Mitglieder und Interessierte des Vereins Etcétera 

 

Ein für die ganze Welt sehr spezielles und turbulentes Jahr ging zu Ende und wir sind gespannt, 

was das neue Jahr nun für uns bereithält. Wir hoffen ihr seid alle gut gestartet und wünschen euch 

ein gesundes, hoffnungsvolles und schönes Jahr 2021. Ein neues Jahr, in welchem wir uns 

hoffentlich wieder ohne Bildschirm (und ohne Maske?) treffen können, in welchem wir alle wieder 

entspannter miteinander umgehen können und in welchem wir nicht vergessen wollen, was wir 

im Jahr 2020 gelernt haben, über uns und vielleicht darüber, was wirklich zählt und wichtig ist. 

Auch für unseren Verein war das Jahr 2020 ein einschneidendes Jahr. Schon im Februar erlebten 

wir den ersten Schock, als eine Teilnehmerin eine Lehrperson beschuldigte, sie unsittlich berührt 

zu haben. Wir mussten handeln, die Anschuldigungen ernst nehmen und die Lehrperson 

suspendieren. Da wir nur ein kleiner Betrieb waren und keine Ersatzlehrkraft gefunden werden 

konnte, welche die vielen Aufgaben der ausgefallenen Person übernehmen würde, musste auch 

der Betrieb vorübergehend geschlossen werden. Wir dachten und hofften, die Angelegenheit 

würde sich klären können und wir dürften den Betrieb bald wieder aufnehmen, aber es zog sich 

alles dahin und im März gab es aus bekannten Gründen einen kompletten Lockdown in Ecuador, 

der sich ebenfalls in die Länge zog. Bis heute sind hier Schulen und Bildungsstätten geschlossen 

und funktionieren nur über Fernunterricht, wenn sie denn funktionieren. Ebenfalls still stand das 

Verfahren um die Lehrperson und bis heute gibt es keinen Schuldspruch und keinen Freispruch. 

Nach langen Überlegungen und Diskussionen haben wir uns vom Verein zusammen mit der 

Fundación TACAPAD dazu entschlossen, dass das Atelier in Cuenca geschlossen bleiben wird und 

dass wir keine Lösung finden können, um dort weiterhin tätig zu sein. Für Details und eine etwas 

ausführlichere Beschreibung der Situation kann der Newsletter vom Juli 2020 dazu gelesen 

werden. Wir sind immer noch sehr traurig über dieses abrupte Ende unserer Tätigkeit in Cuenca 

und bemühen uns derzeit, für den Verein einen neuen Weg und neue Perspektiven zu finden, um 

uns weiterhin für eine gute Sache einsetzen zu können. Wir vom Vorstand haben uns mehrere 

Male getroffen und auch an der GV 2020 (welche Corona-bedingt erst im Herbst stattfand) wurde 

rege diskutiert, wie es nun mit unserem Verein weitergehen könnte. Dazu halten wir euch auf dem 

Laufenden und werden auch an der nächsten GV dazu informieren. 

 



 
 

Aktivitäten 2020 

Die Aktivitäten im Atelier in Cuenca wurden Anfang Februar 2020 eingestellt und unsere Ziele und 

Pläne für das 2020 konnten nicht umgesetzt werden. 

Da wir für das Jahr 2020 aber noch spezifische zweckgebundene Spenden hatten für die 

Teilnehmenden des Ateliers (von den Arbeitspraktikas und von den Koch- und Nähkursen), haben 

wir bei den entsprechenden SpenderInnen nachgefragt, ob wir diese Gelder für die Nothilfe in 

dieser Coronakrise für die Familien der Teilnehmenden einsetzen können. Wir durften also 

insgesamt 7 Essenspakete (1x pro Monat) und zum Schluss für Weihnachten/Neujahr einen 

grosszügigen Warengutschein eines Supermarktes den 11 Familien übergeben. Die Familien waren 

uns sehr dankbar und haben sich über die Unterstützung gefreut. Viele von Ihnen befinden sich in 

prekären Verhältnissen und haben weniger oder keine Arbeit mehr seit dem Ausbruch der 

Pandemie. Wir hoffen für alle, dass sich die Situation bald beruhigt und die Familien wieder 

Einkünfte und Arbeitsmöglichkeiten finden.  

 

 

 

 

Spendeneingänge 2020 

Das Fundraising und das Spendensammeln im Jahr 2020 waren stillgelegt, deshalb verzeichnen 

wir keine grösseren Eingänge. Wir bedanken uns aber bei allen, welche uns auf irgendeine Art ihre 

Unterstützung gezeigt haben in diesem schwierigen Jahr. 

 

 



 
 

Ausblick 2021 

Für unseren Verein wünschen wir uns, dass wir in diesem 2021 offen und flexibel sein können und 

einen Weg finden werden, unsere Ideen und unsere Motivation in neue Bahnen leiten zu können 

zusammen mit allen interessierten und engagierten Personen, welche uns auch bisher begleitet 

haben und weiterhin mitkommen möchten. Wir werden weitere Sitzungen und Versammlungen 

durchführen und gemeinsam die Weiterentwicklung in Angriff nehmen.  

 

Herzlichen Dank an alle für das Verständnis zu unserer aktuellen Situation und für die 

Unterstützung, die lieben Worte und das entgegengebrachte Vertrauen. 

Liebe Grüsse und bis hoffentlich bald 

 

Petra Schneider  

Präsidentin Verein Etcétera 

 

 


