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1) Unterstützungsverein zwischen_halt  

 

Im April 2018 fand die ordentliche Mitgliederversammlung in Ennenda statt. Trotz weniger 

Teilnehmenden gab es interessante Diskussionen zu zwischen_halt  Themen und aktuelle 

Informationen aus erster Hand und natürlich eine Besichtigung vor Ort.    

 

Bereits Ende 2016 konnten wir 

bekanntlich das Fundraising für 

die zweite Bauetappe ab-

schliessen, weil das Sammelziel 

von Fr. 60‘000.- erreicht 

worden war. Auch 2018 stand 

aber noch im Zeichen dieser 

Fertigstellung des Aussen-

bereichs (rollstuhlgängiger 

Zugang zum Garten vom Haus 

her, Rampe und Parkplatz); Sie 

finden dazu weitere Infor-

mationen auf der Rückseite!  

 

 

 

Per Ende 2018 sind 28 

Personen/Familien als 

Mitglieder eingeschrieben, 

im Weiteren haben wir 

einige Gönnerinnen und 

Gönner. Darüber freuen 

wir uns, und danken 

Ihnen/euch allen ganz 

herzlich!  

 

Ich hoffe, viele von 

Ihnen/euch an der GV 

2019 begrüssen zu 

können!         
 

 

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

Auf das vergangene Jahr darf ich wieder mit grosser Dankbarkeit zurückschauen! An insgesamt 100 

Tagen wurde der zwischen_halt genutzt, teilweise auch in Doppelbelegung. Das freut mich sehr! 

Auch wenn es eine neue Herausforderung ist, mit zwei Gästen gleichzeitig den Tag zu gestalten, 

erlebe ich es als Bereicherung. Dazu konnte ich noch 159 Ergotherapielektionen durchführen. Auch 

diese Arbeit, die den Schwerpunkt bei der Förderung hat, erfreut mich sehr. 

 

Dieses Jahr war ruhiger als jene zuvor: Nur eine Baustelle war zu bewältigen (Sonnenstoren, 

Handlauf und Geländer wurden im Garten montiert) und es gab keine Ausnahmesituationen. Zum 

Glück! Die Belegung war etwa gleich hoch wie im Jahr zuvor. Ich habe weniger Langzeitaufenthalte 

angeboten, da diese - solange ich die Begleitung alleine mache – von mir sehr lange Präsenzzeiten 

fordern. Das Bedürfnis nach Aufenthalten mit Übernachtungen ist bei den Angehörigen gross. Dieses 

Angebot ist jedoch nicht der Schwerpunkt des zwischen_halt’s. Ich werde mir dazu weitere 

Gedanken machen. Glücklicherweise gibt es andere Institutionen, die den Schwerpunkt auf Ferien 

und länger Aufenthalte legen. 

 

Einige Höhepunkte im vergangenen Jahr waren für mich - dank der vielen Sonnentage - das Bräteln im 

Freien mit Gästen und Familie, Gespräche und gemütliches Beisammensein auf den vielen gut 

erreichbaren Sitzplätzchen in unserem Garten. Ab und zu gesellen sich auch Freunde oder Nachbarn 

dazu. Die Umbauarbeiten haben vieles einfacher gemacht und der Garten wird gerne genutzt. 

Ebenfalls erfreue ich mich immer sehr, wenn es Situationen gibt, wo ich die Gäste mit meinen 

Kindern spielend, entdeckend, sich gegenseitig motivierend vorfinde. Auf diese Weise passieren 

Dinge ganz natürlich, die ich nicht anzubieten oder gar zu fordern gewagt hätte 😊. Die Familiennähe 

macht auf diese Weise viel Sinn und Freude, ist jedoch auch immer eine Herausforderung, damit 

keine Überforderung entsteht. 

 

Weitere schöne Erlebnisse sind auch immer wieder die gemalten Bilder, welche an den 

zwischen_halt -Tagen entstehen, Spaziergänge, seltener auch grössere Ausflüge. Auch gehören das 

duftende Brot, die Gritibänze und die Guetzli dazu, die am Tagesende den Weg zu den Gästen nach 

Hause finden. Unsere reichhaltige Kiwiernte wurde dieses Jahr von den Gästen bewältigt: So viel 

freiwillige Dehnungsarbeit und alles ohne Therapieanweisung. Es war eine wahre Freude! Danke 

nochmals herzlich! 

 

   
 

 

So bin ich nach den zwischen_halt -Tagen jeweils wirklich müde, aber auch zufrieden. Ich versuche 

immer wieder, spannende Angebote bereit zu halten um Aktivität zu ermöglich. Es soll kein Druck 

sein, etwas zu erreichen. Meine Zufriedenheit ist dann gross, wenn es mir gelingt, nur wo nötig Hand 

zu bieten, und viel Selbständigkeit und Selbstbestimmung zu ermöglichen. 

 

Ich bedanke mich bei meiner Familie (inklusive allen Groseltern!) sehr herzlich für alle tatkräftige 

Unterstützung und das Wohlwollen, dass zwischen_halt bei uns möglich ist. Ebenso bedanke ich mich 

bei allen, die den zwischen_halt stützen, ihn tatkräftig, gedanklich oder finanziell mittragen - DANKE! 

 
Christina Schacht-Bachmann, Leitung Angebot zwischen_halt  


