
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

zwischen_halt 
 

begleitung, betreuung und bildung für 

menschen mit unterstützungsbedarf 

 



zwischen_halt 

in der begegnung 
 

 

 

Einschränkungen durch angeborene oder unfallbedingte Behinderung, 

durch Krankheit oder problematische soziale Struktur stellen im Alltag 

viele Hindernisse dar. Hinzu kommen fehlende soziale Kontakte, da 

jeder Gang hinaus aus dem optimal eingerichteten Umfeld eine 

zusätzliche Hemmschwelle darstellt. 

 

begleitung, betreuung, 

förderung und beratung 

im eigenen und fremden umfeld 
 

Mit meiner ergotherapeutischen Erfahrung begleite ich 

Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit hohem 

Unterstützungsbedarf bei ihren alltäglichen 

Verrichtungen, begleite sie zu sozialen Treffpunkten, 

helfe bei administrativen Arbeiten, gestalte die Freizeit 

mit ihnen und vieles mehr. 

 



zwischen_halt 

in der familie 
 

 

 

Betreuende Angehörige von Menschen mit Unterstützungsbedarf sind 

rund um die Uhr gefordert. Oft wünschen sie sich eine körperliche und 

psychische Erholungspause für sich selber, für ihren Partner oder 

wollen einmal nur für die Geschwister des behinderten Kindes da sein. 

Sie wünschen sich Impulse und Tipps für den praktischen Alltag, 

möchten für ein paar Stunden loslassen können. 

 

unterstützung und entlastung von 

angehörigen bei den alltäglichen  
herausforderungen 

 

Aus langjähriger Arbeit mit Menschen mit Beein-

trächtigungen weiss ich um die alltägliche Herausforde-

rung bei deren Betreuung und beziehe deshalb die 

Entlastung von Angehörigen bewusst mit in meine 

Unterstützung ein. Als offene und flexible Person 

übernehme ich für ein paar Stunden die Betreuung, gehe 

auf spontane Wünsche ein, gebe neue Impulse. 



angebot 
 

 

 

Sie wünschen sich eine flexible, zuverlässige, fröhliche und fachkundige 

Person, die Sie im Alltag unterstützt? Ich begleite Sie in Ihren 

Alltagstätigkeiten und in ihrer Freizeit und gestalte mit Ihnen Stunden, 

die auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind. Mein Angebot umfasst 

Tätigkeiten wie Ankleiden, Waschen, Essen aber auch werken und 

gestalten in Atelier, Werkstatt und Küche. Die rollstuhlgängigen 

Räumlichkeiten in Ennenda sind frisch renoviert, um den Bedürfnissen 

meiner Gäste gerecht zu werden.  

Auf Wunsch gehe ich auch mit Ihnen Einkaufen, in ein Café, zu einem 

Treff, begleite Sie ins Konzert oder an einen Fussballmatch.  

 

das leben hält wunderbare 

erlebnisse bereit, jeder mensch 

soll viele davon erfahren können 
 

 Stunden- und Tagesbetreuung im zwischen_halt in 

Ennenda 

 Stunden- und Tagesbetreuung sowie Beratungen bei 
Ihnen zu Hause 

 Begleitung an einen Ort ausser Haus (z.B. Schule, 
Werkstatt, Tagesstätte) 



angebot 
 

 

 

Die Begleitung von Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf ist 

herausfordernd. Wohltuend, wenn da jemand ist, der 

verantwortungsvoll, fachlich versiert und menschlich engagiert für ein 

paar Stunden die Begleitung übernimmt. Inspirierend wenn die Person 

unkompliziert Auskunft, neue Impulse und praktische Tipps gibt. 

 

im dialog öffnen sich 

perspektiven, gemeinsam werden 

antworten auf fragen gefunden 

 

 Telefonische Beratung 

 Programmierung von Kommunikationshilfsmitteln 

 Informationsvermittlung 

 Organisation von Weiterbildungen etc. im 

zwischen_halt oder bei Ihnen zu Hause 



preise 
 

Auf Anfrage. 

 

 

 

beratung bei gesuchen um 

finanzielle unterstützung bei behörden, 

stiftungen und anderen stellen 

 

 

 

 



porträt 
 

 

 

Christina Schacht-Bachmann 

Als dipl. Ergotherapeutin HF biete ich Menschen mit hohem 

Unterstützungsbedarf Begleitung, Betreuung, Förderung und Beratung 

im Alltag an. Weiterbildungen in verschiedenen Bereichen wie 

Facilitated Communication FC, Basale Stimulation, Kinästhetics in der 

Pflege, Sensorische Integration, CPR und weitere ermöglichen mir eine 

individuell auf die Einzelperson abgestimmte Begleitung. 

 

 Ergotherapeutin an Heilpädagogischen Schulen 

 Ergotherapeutin in ambulanter Therapiestelle für 
Kinder 

 Leitung von Entlastungswochenenden und 
Entlastungsferienwochen 

 Selbständige Tätigkeit „Entlastung in Familien mit 

behinderte Kindern“ 

 Mitarbeit im CVJM-Zentrum Hasliberg, Ferien und 

Seminare, in den Bereichen Hauswirtschaft und 

Gästebetreuung 

 Betriebsleitung Jungendhaus Adlerburg Wädenswil 



Ziegelbrücke / 
Zürich 

Schwanden / 
Linthal 

Bahnhof 
Glarus 

Bahnhof 
Ennenda 

zwischen_
halt 
Kirchweg 7 

kontakt 
 

 

 

Haben Sie Interesse an meiner Dienstleistung oder möchten Sie mehr 

Informationen? Ich freue mich auf Ihren Kontakt. 

 

 

zwischen_halt 

Christina Schacht-Bachmann 

Kirchweg 7  

8755 Ennenda 

 

Telefon  044 920 60 87 

Mobile  079 724 40 76 

info@zwischen-halt.ch 

www.zwischen-halt.ch 
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