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1) Unterstützungsverein zwischen_halt  

 

  

 

Vor dem Umbau Die Wand ist weg!  

Im April 2019 fand die ordentliche Mitgliederversammlung auf dem Zürichsee-Schiff zwischen Männedorf 

und Wädenswil statt – eine gute Sache! Im Verein lief 2019 nebst den statutarischen Aufgaben nicht sehr 

viel, es wurde hauptsächlich der Umbau (siehe Bilder, Infos vgl. Rückseite) von ferne beobachtet oder 

persönlich besucht und insbesondere Geld gesprochen dafür. 

 

  

 

 

 

Das neue Fenster kommt… …fertig…!  

 

Per Ende 2019 sind 28 Personen/Familien als Mitglieder 

eingeschrieben, auch 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 2020 

begrüssen zu können. 

 

Ursula Hänni, Präsidentin  
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2) Bericht aus dem Angebot zwischen_halt  
 

Beim Rückblick auf das vergangene Jahr zwischen_halt bin ich wieder einmal mehr erfüllt mit grosser 
Dankbarkeit für all die Begegnungen, all die spannenden Momente mit Gästen und Besuchern und für all 
die Leute rund um mich herum, die zu diesem Gelingen beitragen. Auch wenn es ein kleines Projekt ist, 
gibt es immer wieder Augenblicke wo ich ganz sicher bin, dass es gut ist, dass es genau dieses Angebot 
gibt. In vielen Gesprächen mit «Nicht-Betroffenen» erzähle und erkläre ich gerne und mit Freude von 
meiner Arbeit. Solche Gespräche bestätigen mir immer wieder, dass das, was ich tue, Sinn macht und 
wichtig ist - weil genau diese Gedanken im Alltag und in der Gewohnheit manchmal zu kurz kommen. 
Begegnungen aller Art sind daher sehr wertvoll im und um den zwischen_halt. So waren all die 
Sitzplätze ums Haus dieses Jahr wirklich eine Bereicherung. Da sitzen wir, ein Gast und ich, auf dem einer 
Bank und es ergibt sich ein kurzes Schwätzli mit der Nachbarin. Da sitzt ein Gast unter dem Holderbusch 
und beobachtet die Kinder beim Spielen und freut sich daran; mich braucht es dabei nicht. Da kommt ein 
Überraschungsbesuch «Ich habe gesehen, dass jemand da ist. Kann ich vielleicht einen Kaffee bei Euch 
trinken?». Wunderbar sind solche zwischen_halte! 
 

Es war ein ruhiges Jahr. Gleichmässig, irgendwie gewohnt. Meine Arbeit ist eine Mischung aus Gästen im 
Haus, Unterstützung bei KlientInnen zu Hause und Ergotherapiestunden. Dieses Jahr waren es 90 
zwischen_halt -Tage und etwa 190 Ergotherapielektionen. Meine Arbeit ist immer ein Versuch, 
gemeinsam einen möglichst «normalen» Alltag zu leben und dabei die hohe Kunst der Unterstützung 
richtig gut zu machen. 
 

Die Kunst der Unterstützung ist, das richtige Mass zu finden! 

• nicht zu nah und nicht zu fern 

• da und doch unsichtbar 

• unterstützend und nicht bevormundend 

• nicht zuviel und nicht zuwenig 

• nicht zu langsam und nicht zu schnell 

• Die Bedürfnisse des andern wahrzunehmen und sich selber zurückzunehmen. 

• Wenn Entscheidungen für andere getroffen werden müssen, sich genügend in den andern 
hineinversetzen zu können ohne sich selber aufzugeben. 

• Das Umfeld und Angehörige wahrzunehmen, zu verstehen, sie einzubeziehen, immer mit dem 
Betroffenen im Mittelpunkt. 

Das sind einige Gedanken, die mich in meinem Alltag begleiten. Abwägen, Entscheiden, Prioritäten 

setzen… das ist der anstrengende Teil der Arbeit; das Tun und Handeln dann eher der Dessert       
 

   
 

Im Oktober konnten wir nach langem Planen endlich den schwellenfreien Ausgang auf die Gartenterrasse 
verwirklichen. Gleichzeitig liessen wir diese Türe vergrössern, und zwar richtig gross. Nun ist der Küchen-
Aufenthaltsraum lichtdurchfluteter, heller, einladender, mit Weitsicht. Eine Freude für alle! Dank der 
hervorragenden Bauleitung und tatkräftigen Mitarbeit meines Mannes Matthias ist alles gut abgelaufen! 
Er ist für mich eine extrem wertvolle Stütze und tatkräftige Hilfe. Nur dank seiner Unterstützung ist das 
Angebot zwischen_halt so möglich. Und zudem ist es ein grosses Geschenk, dass der 
Unterstützungsverein einen grossen Teil der Umbaukosten übernehmen konnte. VIELEN DANK! 
 

Christina Schacht-Bachmann, Leitung Angebot zwischen_halt  


