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1) Unterstützungsverein zwischen_halt 

 

Im März 2017 fand die ordentliche Mitgliederversammlung in Wädenswil statt, zu welcher wir zwar 

nicht sehr viele Mitglieder begrüssen konnten. Nichtsdestotrotz gab es interessante Diskussionen zu 

zwischen_halt Themen und aktuelle Informationen aus erster Hand.    

 

Bereits Ende 2016 konnten wir bekanntlich das 

Fundraising für die zweite Bauetappe 

abschliessen, weil das Sammelziel von Fr. 60‘000.- 

erreicht worden war.  

 

2017 stand daher ganz im Zeichen dieser 

Umbauten des Aussenbereichs (rollstuhlgängiger 

Zugang zum Garten vom Haus her, Rampe und 

Parkplatz) Diese Umbauten sind noch nicht ganz 

abgeschlossen; Sie finden dazu weitere 

Informationen auf der Rückseite!  

 

 

    

 

Per Ende 2017 sind 23 Personen/Familien als Mitglieder durch Einzahlen eines Beitrages ab Fr. 20.- 

eingeschrieben, im Weiteren haben wir 6 Gönnerinnen und Gönner. Darüber freuen wir uns, und 

danken Ihnen/euch allen ganz herzlich! 

 

Ich hoffe, vielen von Ihnen/euch an der GV 2018 begrüssen zu können.

 

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

Im vergangen Jahr wurde das zwischen_halt-Angebot an 103 Tagen genutzt, davon 35 Aufenthaltstage 

mit Übernachtungen. Das entspricht etwas mehr als 2 Aufenthaltstage pro Arbeitswoche. Das 

Angebot wird weiterhin von meinen «Stammgästen» genutzt. Dazu konnte ich 145 

Ergotherapielektionen im glarnersteg (heilpädagogische Institution im Glarnerland) durchführen. Das 

Angebot vom zwischen_halt spricht sich langsam herum. Es fanden einige Gespräche mit 

Interessierten statt. 

Das Jahr startete mit einer privaten Ausnahmesituation. Nach einem Schwellbrand in unserer Küche 

nutzten wir die zwischen_halt Räumlichkeiten vorübergehend privat. So belebten wir die 

Geschäftsräume, um unsere Wohnung wieder in Ordnung zu bringen. Der zwischen_halt war für uns 

in dieser Zeit eine Insel. Um meine Kräfte einzuteilen musste ich meine beruflichen Tätigkeiten etwas 

eingrenzen, auch weil wir die zwischen_halt -Räume selber bewohnten. Meine Familie und die 

zwischen_halt -Nutzer arrangierten sich auf engem Raum. Ich danke allen Beteiligten für ihre 

Flexibilität und ihr Verständnis! An Pfingsten konnten wir unsere neue Küche beziehen und das 

Erdgeschoss wurde wieder ganz zum zwischen_halt 

Ende April begannen die Umgebungsarbeiten für den Umbau des Sitzplatzes und Rampenzugang 

durch den Garten. Leider passierten einige Ungenauigkeiten seitens der Handwerker. Es kam soweit, 

dass wir für die Fertigstellung eine andere Firma beauftragten. Somit verzögerten sich die 

Bauarbeiten. Die Gartenarbeiten konnte Ende Juni zu unserer Zufriedenheit abgeschlossen werden. 

zwischen_halt -Nutzer können nun direkt vor dem Haus parkieren und der Zugang ist über eine 

Rampe durch den Garten auch ohne Rollstuhllift gewährleistet. Der erhöhte Sitzplatz ist ein grosser 

Gewinn. Er liegt auf gleichem Niveau wie die zwischen_halt -Räume und kann direkt aus der Küche 

erreicht werden. Sofort wurde dieser Platz von allen gerne genutzt. Die Erschliessung des 

Aussenraums, der Zugang zum Garten mit all den vielfältigen Verweilplätzen ist ein grosser Gewinn. 

Wir sind dem Unterstützungsverein von Herzen dankbar für seine grosse finanzielle Hilfe. Im Juni 

wurden dann noch die defekten Unterlags- und Parkettböden ersetzt. 

 

    
 

Aus familiären gesundheitlichen Gründen verzögerte sich die Fertigstellung der Gartenbaustelle. 

Handlauf, Geländer, Sonnen- und Windschutz werden Anfang 2018 montiert. Ebenfalls wird eine 

schwellenfreie Balkontüre montiert. 

Die Aufenthaltstage unserer Gäste waren in diesem Jahr oft geprägt von Baustellenalltag mit Staub, 

Lärm, Betriebsamkeit. Die Tage hier im Haus sind gefüllt mit viel Kinderleben und Familienstruktur. 

Ich freue mich sehr über das gute Miteinander. Der generationen- und bedürfnisübergreifende Alltag 

ist für alle sehr bereichernd. Er fördert und fordert… 

Trotz einem sehr intensiven Geschäftsjahres blicke ich mit viel Dankbarkeit zurück. Der Betrieb ist 

immer noch klein. Meine Arbeit macht mir aber grosse Freude und ich hoffe, dass ich weiterhin mit 

viel Engagement und hoher Qualität Unterstützungen im Sinne des zwischen_halt anbieten kann. 

 

Christina Schacht-Bachmann, Leitung Angebot zwischen_halt 


