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Jahresbericht 2016 
Unterstützungsverein zwischen_halt  und Angebot  zwischen_halt 
 
1) Unterstützungsverein zwischen_halt 
Im April 2016 durften wir als Verein den fertig umgebauten zwischen_halt offiziell eröffnen und 
feiern: Nach der statutarischen Generalversammlung fand ein Open-House statt, an dem 
verschiedene Gäste aus nah und fern teilgenommen und den umgebauten zwischen_halt bewundert 
haben.  
 

 

Der Vereinsvorstand von links 
nach rechts: 

 Matthias und Christina 
Schacht-Bachmann 
(zwischen_halt Leitung, 
Beisitzer) 

 Ursula Hänni-Hauser 
(Präsidentin) 

 Markus Knecht 
(Kassier) 

 Brigitte Amstutz 
(Aktuarin) 

 
Ebenfalls anfangs 2016 konnte im zwischen_halt ein Pflegebett angeschafft werden, für welches der 
Verein eine zweckbestimmte Spende erhalten hatte. 
 
Im August 2016 begann das Fundraising für die zweite 
Bauetappe: Das Sammelziel betrug Fr. 60‘000.-, um den 
Aussenbereich (rollstuhlgängiger Zugang zum Garten 
vom Haus her, Rampe und Parkplatz) barrierefrei 
umzubauen und zu gestalten. Hoch erfreut dürfen wir 
mitteilen, dass das Sammelziel im Dezember 2016 
erreicht wurde, und somit bald die konkrete Planung und 
Umsetzung der Aussenbereich-Gestaltung stattfinden 
kann!  

 

 
Per Ende 2016 sind 28 Personen/Familien als Mitglieder durch Einzahlen eines Beitrages ab Fr. 20.- 
eingeschrieben. Darüber freuen wir uns! Ich hoffe, viele von Ihnen/euch an der GV 2017 begrüssen 
zu können.           
 
Ursula Hänni-Hauser, Präsidentin Unterstützungsverein zwischen_halt  
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2) Bericht aus dem Angebot zwischen_halt 
 

Es war ein ruhiger Start ins Geschäftsjahr 2016. Nach der Babypause erhöhte ich mein 
Arbeitspensum allmählich wieder. Die umgebauten Räumlichkeiten gefallen und den Gästen ist es 
wohl. Es macht wirklich Freude diesen zwischen_halt zu beleben. 
Im vergangen Jahr wurde das zwischen_halt -Angebot an 91 Tagen genutzt. Davon 26 Aufenthaltstage 
mit Übernachtungen (inkl. 1 ganze Woche). Das entspricht ca. 2 Aufenthaltstage pro Woche. Dazu 
konnte ich 96 Ergotherapiestunden durchführen. 
Im Juni mussten wir uns leider von unserem jüngsten Gast verabschieden. Das 5-jährige Mädchen 
verstarb auf Grund seiner komplexen Behinderungen. Es war eine kurze gemeinsame Zeit. Aber sie 
war sehr kostbar und wir denken gerne an die gemeinsamen Stunden zurück. Sie waren geprägt von 
Fröhlichkeit, Freude und Lachen. Der Kontakt mit der Familie besteht weiterhin und das ist sehr 
schön. Irgendwie geht so der zwischen_halt noch weiter. 
Im Sommer begannen sich einzelne Teile aus dem neu verlegten Parkettboden zu lösen. Das ging 
während einiger Wochen weiter, so dass sich mit der Zeit grosse Flächen ablösten, der 
Unterlagsboden wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Wir kamen mit dem Bodenleger überein, 
dass der Boden im Winter nochmals neu gemacht wird. Leider mussten wir diese Baustelle aus 
privaten Gründen in den Frühling 2017 verschieben. So wird der zwischen_halt seit einiger Zeit mit 
lädierten Bodenbelägen benutzt. Dank Matthias, meinem Mann, konnten die kaputten Stellen immer 
wieder irgendwie behelfsmässig geflickt werden, so dass der Betrieb fortgesetzt werden konnte.  
Auch im vergangen Jahr konnte ich einige Personen ergotherapeutisch begleiten. Im April stieg ich 
nach verlängerter Babypause auch da wieder ein. Die Nachfrage im glarnersteg (heilpädagogische 
Institution im Glarnerland) steigt. Gerne bringe ich da mein Wissen und meine Erfahrungen ein und 
der zwischen_halt zieht so einen weiteren Kreis. 
 

      
 
Die Arbeit im zwischen-halt macht mir grosse Freude. Es ist zwar eine Herausforderung den Alltag 
mit Familie, Haus, Garten und Geschäft unter einen Hut zu bringen. Der Seiltanz gelingt meist gut! 
Doch eine dichtere Auslastung strebe ich im Moment noch nicht an. Es freut mich wenn die Qualität 
stimmt, wenn die Gäste und ich mit viel Zufriedenheit und guter Balance vom zwischen_halt wieder 
in den anderen Alltag wechseln können. Und ich bin sehr dankbar, dass meine Familie mich trägt, 
unterstützt und auch die zwischen_halt -Gäste willkommen heisst. Das ist eine grosse Bereicherung 
für den Betrieb! 
 
Christina Schacht-Bachmann, Leitung Angebot zwischen_halt 


