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Unterstützungsverein zwischen_halt  und Angebot  zwischen_halt 

 

1) Unterstützungsverein zwischen_halt 

Im Januar 2015 hatte der Verein eine weitere Tranche Fundraising-Gesuche abgesetzt und konnte 

erfreulicherweise bald die stolze Totalsumme von Fr. 120‘000.- (gesamthaft 2014 und 2015) 

vermelden! Somit konnte der lange vorbereitete Umbau gestartet werden. Mehr dazu auf Seite 2. 

 

       

 

Im März 2015 führte der Verein die erste ordentliche Mitgliederversammlung in Ennenda durch, an 

welcher die Statuten abgeändert und der Vereinssitz nach Ennenda verlegt wurde: Es war klar 

geworden,  dass es ungünstig ist, wenn der Verein seinen Sitz im Kanton Zürich hat und das Angebot 

im Kanton Glarus liegt. Im Sommer 2015 wurden sodann an einer ausserordentlichen 

Mitgliederversammlung die Statuten nochmals geringfügig abgeändert und insbesondere präzisiert. 

Bald darauf reichten wir den Antrag auf Steuerbefreiung beim Steueramt des Kantons Glarus ein. Mit 

Verfügung vom 20. Juli 2015 ist unser Verein von den Gemeinde-, Kantons- und Bundessteuern 

befreit worden; Spenden können somit von den Steuern in Abzug gebracht werden. 

 

Der Mitgliederbestand ist stetig gewachsen: Bis Ende 2015 haben sich 23 Personen/Familien als 

Mitglieder durch Einzahlen eines Beitrages ab Fr. 20.- eingeschrieben. Darüber freuen wir uns! 

 

             

 

Ursula Hänni-Hauser, Präsidentin Unterstützungsverein zwischen_halt 
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2) Bericht aus dem Angebot zwischen_halt 
 

Das Jahr 2015 war geprägt von vielen Veränderungen. Durch meine Schwangerschaft war klar, dass 

es im zwischen_halt-Angebot eine Pause geben wird. Diese konnte dank dem Einsatz des 

Unterstützungsvereins genutzt werden, um die nötigen baulichen Anpassungen der zwischen_halt -

Räumlichkeiten anzugehen. So wurde Anfang Mai mit dem Umbau gestartet. Eingangstüre und Wände 

wurden versetzt, Türen verbreitert, Zimmer verbunden, ein rollstuhlgängiges Badezimmer eingebaut 

und die Niveaus aller Räume angepasst. Durch diese baulichen Veränderungen wurde noch anderes 

notwendig: Stromleitungen wurden neu gezogen, die Beleuchtung musste angepasst, Storen 

ausgewechselt werden. Im Grunde verlief alles gut! Die Stimmung auf der Baustelle war gut. Der 

kompetente Bauleiter hat uns vieles abgenommen. Während der Sommerpause (Merit kam am 

11.7.2015 zur Welt) war es vor allem mein Mann Matthias Schacht, der die Fäden in den Händen 

hielt. Dafür bin ich ihm sehr dankbar! Das Verlegen der Bodenbeläge hat sich aus verschiedenen 

Gründen hinausgezögert. Darum war der Bezug der Räumlichkeiten erst Ende November möglich. 
 

Nun sind wir aber sehr zufrieden mit dem Umbau und freuen uns,  unsere Gäste in einer 

barrierenfreien Wohneinheit willkommen zu heissen. Eine Küche mit grossem Arbeits- und Esstisch, 

eine anschliessende Stube (Bett und Sofa werden demnächst angeschafft), ein Schlaf- und 

Ruhezimmer, ein Badezimmer (Dusche/WC) und eine Werkstatt stehen zur Verfügung. Seit 

Dezember kann das Unterstützungsangebot nun in den angepassten Räumlichkeiten stattfinden. Die 

Gäste fühlen sich wohl und das Arbeiten darin macht viel Freude! Somit bedanke ich mich bei allen 

Spenderinnen und Spendern, Gönnern, Freunden und der Familie sehr herzlich für die finanzielle, 

tatkräftige und ideelle Unterstützung! 
 

    

 

In Jahr 2015 wurde das zwischen_halt-Angebot an 58 Tagen genutzt, davon erstmals auch für eine 

Ferienwoche und einen Wochenendaufenthalt. Während 4 Monaten war der Betrieb wegen Umbau 

und Babypause eingestellt. Daher ist die Auslastung bei durchschnittlich 8 Tagen pro Monat. Zirka 

zwei Drittel fanden in den eigenen Räumlichkeiten statt. Die anderen Tage waren Hausbesuche, 

welche nach wie vor auch beliebt sind. Zu den Stammgästen, einem Mann mit Parkinsonerkrankung 

und einem jungen Mann mit komplexer Behinderung, ist seit Ende 2015 ein 4jähriges Mädchen 

dazugekommen, das aufgrund seiner komplexen Behinderung auf Unterstützung in allen 

Lebensbereichen angewiesen ist. 
 

Die Aufenthalte im zwischen_halt werden so gut wie möglich in unserem familiären Alltag integriert. 

Bei allen Gästen steht die Abwechslung zum gewohnten Alltag im Mittelpunkt. Die individuellen 

Wünsche und Bedürfnisse werden stark gewichtet. Wohlsein und Dabeisein werden bei uns gross 

geschrieben. Ebenso wichtig ist für uns die Entlastung der engagierten Angehörigen. 

Ich sehe auf ein erlebnisreiches Jahr zurück und freue mich sehr auf das kommende zwischen_halt-

Jahr! 
 
Christina Schacht-Bachmann, Leitung Angebot zwischen_halt 


