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jahresbericht 2014
vorwort der präsidentin

Liebe Freundinnen und Freunde der
Mobilen Jugendarbeit
Der Vorstand hat 2014 beschlossen,
das Angebot etwas auszubauen, da
offene Kinder- und Jugendarbeit ausserhalb der zunehmenden Tagesstrukturen
vermehrt gefragt ist. In Basel sind vier
Jugendarbeiter/innen für das ganze
Stadtgebiet zuständig. Mit diesen
Ressourcen ist es nicht möglich, alle
Quartiere abzudecken. Daher wurde
Kleinhüningen in den letzten Jahren nur
sporadisch aufgesucht. Ein politischer
Vorstoss im Grossen Rat forderte dazu
auf, der Mobilen Jugendarbeit mehr
Geld zu geben, damit diese wieder
vermehrt dort aktiv werden kann und
Kleinhüningen in die wöchentliche
Aufsucharbeit integriert wird.
Die Mobile Jugendarbeit hat daraufhin
beschlossen, selber aktiv zu werden
und im Juli und August suchten zwei
Jugendarbeiter/innen einmal in der
Woche das Quartier Kleinhüningen auf.
Während vier Wochen erweiterten sie
ihre Tour auf die Orte Dorfplatz und
Schulhof Kleinhüningen, die Schäfermatte und das Hafenareal. Die meisten
Jugendlichen hielten sich beim neu
gestalteten Schulhof auf. Auf der
Schäfermatte konnte eine Gruppenaktivität mit Grill, Fussballspiel und
Austausch lanciert werden.
Obwohl der Vorstoss nicht an die
Regierung überwiesen wurde, beschloss der Vorstand, dass ab 2015 das

Quartier Kleinhüningen in die normale
Aufsuchroute aufgenommen und ein/e
zusätzliche/r Jugendarbeiter/in angestellt wird. Damit wird das Team neu
für das Stadtgebiet über fünf Jugendarbeiter/innen verfügen – gesamthaft
besteht die MJA Basel und Riehen somit
aus sieben Jugendarbeiter/innen. Der
Vorstand ist gespannt, ob sich die Situation in Kleinhüningen entspannt und
klärt ab, welche zusätzlichen Quartiere
oder Orte in die aufsuchende Arbeit
aufgenommen werden sollen. Dabei
wird sicher ab Sommer 2015 aufgrund
der Entwicklung auch auf das Birsköpfli
ein spezielles Augenmerk gerichtet.
Wir freuen uns sehr auf die Verstärkung und die Veränderungen – dazu
beitragen wird sicherlich auch der neu
angestellte Geschäftsleiter, Ray Knecht,
welcher im Januar 2015 seine Arbeit
aufgenommen hat. Mehr zu ihm und den
dadurch eingeleiteten Veränderungen
werden Sie – als interessierte Wegbegleiter/innen der Mobilen Jugendarbeit
– bereits in diesem Jahr spüren und im
nächsten Jahresbericht lesen.
Ich wünsche Ihnen nun eine spannende
Lektüre und der Vorstand sowie das
Team der Mobilen Jugendarbeit Basel
und Riehen danken Ihnen an dieser
Stelle für das Engagement.

Tanja Sol and
Präsidentin
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wenn die arbeit freude macht

öffentlichkeitsarbeit: wechsel im vorstand
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St phanie Erni bl ickt zurück
Es hat sich viel verändert in der Mobilen
Jugendarbeit in den letzten sieben
Jahren. Strukturen wurden angepasst,
die finanziellen Möglichkeiten mal mehr
mal weniger eingeschränkt, Projekte
wurden bewilligt und durchgeführt,
neue Aufgaben übernommen, Grenzen
ausgelotet. Ich durfte mitreden, einiges
mitgestalten und sehr viel lernen.
Was mich rückblickend am meisten beeindruckt ist, dass eines immer gleich
geblieben ist: die Begeisterung und das
Engagement, mit dem unsere Mitarbeitenden ihre Mobile Jugendarbeit
machen. Wenn sich auch immer wieder
neue Jugendliche an neuen Orten treffen, so bleibt der Einsatz, den unsere
Teams leisten, doch immer gleich hoch.

jo l T hüring bl ickt nach vorn
Als man mich fragte, ob ich mich als
Vorstandsmitglied in der Mobilen
Jugendarbeit engagieren möchte,
musste ich nicht lange überlegen.
Spontan habe ich zugesagt und bereue
diesen Entscheid bis heute nicht. Die
Arbeit innerhalb des Vorstandes, aber
auch mit dem gesamten Team bereitet
mir viel Freude.
Besonders beeindruckt hat mich in diesem ersten Jahr, mit wie viel Herzblut
und Engagement alle bei der Sache
sind. Man spürt, dass die Arbeit mit
den Jugendlichen vielseitig, spannend – wohl aber auch anspruchsvoll
– und letztlich bereichernd ist. Innert
kürzester Zeit habe ich gespürt, dass

die Mobile Jugendarbeit einen ganz
wichtigen Platz in unserer Gesellschaft
einnimmt und die Jugendlichen dort abholt, wo es sinnvoll ist. Das ist heutzutage nicht selbstverständlich. Jugendliche einzubinden, mit ihnen gemeinsam
etwas zu erarbeiten und anzureissen:
Dieses partizipative Konzept überzeugt
mich jeden Tag aufs Neue! Ich freue
mich, auch 2015 Teil der Erfolgsgeschichte Mobile Jugendarbeit sein zu
dürfen.

jo l t hüring

Im Vorstand seit 2014,
zuständig für Öffentlichkeitsarbeit

Ein Einsatz, der sich nicht nur für die
einzelnen Jugendlichen lohnt, sondern
auch für die Gesellschaft. Es ist offensichtlich, dass sie Freude haben an
ihrer Aufgabe und deshalb hat es auch
mir Freude bereitet, in diesem Vorstand mitzuarbeiten. Ich übergebe das
Ressort Kommunikation nun in andere
Hände im Wissen, dass die Arbeit – im
Team und im Vorstand – auch weiterhin
mit Freude gemacht wird. Das ist ein
gutes Gefühl.

st phanie erni

Im Vorstand seit 2008,
zuständig für Öffentlichkeitsarbeit,
zuletzt noch GGG-Delegierte

<< ausgezeichnet >>

beispielhafte projekte der mja

Die Mobile Jugendarbeit Basel und
Riehen realisiert nebst dem Kerngeschäft der aufsuchenden Arbeit im
öffentlichen Raum auch viele Projekte.
Dabei stehen immer die Partizipation
der Jugendlichen und das Eröffnen
von Lernfeldern im Vordergrund. Die
meisten Projekte entspringen den Wünschen, Bedürfnissen und Phantasien
der Jugendlichen. Im Jahr 2014 wurden
so neben der alltäglichen Arbeit auf der
Strasse 18 kleine und grosse Projekte
mit den Jugendlichen und jungen
Erwachsenen realisiert. Dass diese qualitativ hochstehend und innovativ sind
zeigt, dass gleich zwei von der «MigrosKulturprozent Gesundheitsförderung»
in Zusammenarbeit mit dem «Schweizer
Dachverband offene Jugendarbeit» mit
dem sogenannten «Kebab+ Award»
ausgezeichnet wurden!

<< Gril l im

öf f ent l ichen Raum>>

Es geht nicht um die Wurst,
sondern um das Zusammenleben
Beim Projekt «Grill, Sport und Spass
im öffentlichen Raum» dreht sich
alles um die Nutzung des öffentlichen Raums. Dieser ist ein wichtiger
Bestandteil in der Auseinandersetzung
von Jugendlichen mit ihrer Umgebung
und so auch mit der Gesellschaft. Die
Mobile Jugendarbeit Basel und Riehen
fördert diese Nutzung und zeigt mit
verschiedenen gemeinsamen kleinen
Aktionen, wie dies im Einklang mit allen
Anspruchsgruppen machbar ist. Der
primäre Ansatz des Projektes ist dabei
«Lernen durch erleben». Die Jugendlichen erfahren, wie sie sich im öffentlichen Raum bewegen können, ohne
dabei für sie meist stressige Konflikte
auszulösen.

<< Wohnzimmer >>

Aktive Raumaneignung
Das sogenannte «Wohnzimmer» ist das
Resultat eines gemeinsamen Projektes
mit Jugendlichen, bei welchem mit
ihnen aktiv nach zusätzlichen Räumen
für die kalten Wintermonate gesucht
wurde, um ihre Freizeit frei zu gestalten.
Die MJA konnte dabei mit Jugendlichen
den Dachstock des Quartiertreffpunktes Erlenmatt in Basel als «Wohnzimmer» bespielen. Selbst organisierte
Film-, Spiele- und Musikabende, Austausch, Freizeit- und Raumgestaltung
waren das Ergebnis der gemeinsamen
Arbeit. Mädchen und Jungen, zwölf bis
18-jährig, wurden dabei bei interaktivem Gesellschaftsspiel, Kinoabenden
sowie gemeinsamem Kochen und Essen
begleitet. An warmen Sommerabenden
wurde darüber hinaus spontan das
Projekt «Wohnzimmer unter freiem
Himmel» entwickelt. Die Jugendlichen
lernten so, sich mit ihren Bedürfnissen
einzubringen und zusammen ihre Freizeit mitzugestalten.

Wenn auch nicht «ausgezeichnet»,
aber trotzdem ausgezeichnet und sehr
erwähnenswert sind unsere Mädchenprojekte, wie zum Beispiel;

<< So bin ich>>

Ein Mädchen-Wochenende,
das Spass macht und stärkt
Gerade weil wir mit etwa 75 Prozent
männlichen Jugendlichen arbeiten, ist
es uns wichtig, den Mädchen spezifische Freiräume zu schaffen, in denen
ihre Themen im Vordergrund stehen.
Nebst verschiedenen geschlechtsspezifischen Aktionen wie z. B. Filmabend,
Mädchenwohnzimmer, wurde ein mit
den Mädchen geplanter Wochenendausflug durchgeführt. An dem die Mitarbeiter/innen aller Standorte mit den
Mädchen spielerisch Themen wie «Mein
Körper und ich», «Genuss und Entspannung» und «Bewegung und Gesundheit»
aufgriffen und thematisierten. Bei
dieser Arbeit ist es uns wichtig, die
Geschlechts-Rollenbilder zu hinterfragen und die Eigenständigkeit in der
Entwicklung zur Frau zu fördern.
i

Mal ika Abd Rabbou
Standort Kleinbasel
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Freiräume - Freiträume
motto 2014
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«Freiräume sind wichtig wie das Wasser,
wie die Luft.»
«Die Menschen vergessen, was Freiraum bedeutet und wie man Freiräume
gestaltet.»
Das sind Zitate aus dem Videoclip*
«Frei(t)räume 2014» zur Aktion «Frei(t)
räume – Deine Stadt – Dein Platz –
Deine Botschaft» der Mobilen Jugendarbeit Basel und Riehen auf dem Claraplatz vom 18. Juni 2014.
Das Thema «Freiräume» beschäftigt die
MJA Basel und Riehen seit ihrer Entstehung. Überall werden freie Plätze im
öffentlichen Raum knapper, die Nutzung
wird zudem immer stärker reguliert.
Dabei sind diese Plätze nicht nur, aber
besonders für Kinder und Jugendliche
wichtig, damit sie sich gesund entwickeln können. Kinder brauchen freie
Räume, um die Welt spielerisch zu
entdecken. Jugendliche brauchen sie,
um sich zurückziehen zu können, unter
sich zu sein und ihren Interessen nachzugehen, ohne ständige Kontrolle durch
Erwachsene. Zudem ist öffentlicher
Raum für Jugendliche ein wichtiges
Lernfeld: Die Auseinandersetzung mit

anderen Nutzergruppen und mit Anwohner/innen sowie die Möglichkeit, den
öffentlichen Raum mitzugestalten und
über dessen Nutzung mitzubestimmen,
lässt sie am gesellschaftlichen Leben
teilhaben.
Doch alle Freiräume sind mehr oder
weniger umkämpft, verschiedenste
Gruppen erheben Anspruch darauf:
Familien mit Kindern, Jugendliche,
Sportler/innen und ältere Menschen.
Wo es öffentliche Plätze gibt, sind meist
auch Konflikte vorhanden; die Themen
Littering und Lärm sind nur zwei Beispiele. Die Mobile Jugendarbeit Basel
und Riehen besucht die Jugendlichen an
ihren Plätzen und versucht, diese
gemeinsam mit ihnen zu gestalten,
setzt sich für ihre Bedürfnisse ein und
vermittelt zwischen den Jugendlichen,
den Behörden und den Anwohner/
innen.
Bereits 2012 wurde der Film «Freiraum – Riehen ist mehr»** gedreht, in
welchem Jugendliche aller Alters- und
Interessengruppen zu Wort kamen und
darstellten, warum ihnen ihre eigenen
Freiräume wichtig sind, welchen Interessen sie dort nachgehen und was sie

sich von der Öffentlichkeit und der
Politik erhoffen. Infolge des Films wurde
im Januar 2013 eine Podiumsdiskussion
zum Thema durchgeführt.
Das Ziel der Aktion «Frei(t)räume» war,
die Anliegen von Jugendlichen für die
Öffentlichkeit sichtbar zu machen,
indem die Jugendlichen auf dem Claraplatz Schilder gestalteten, auf denen sie
ihre Wünsche darstellten. Zudem sollten
die Anliegen und Forderungen der
Jugendlichen die Politik und die Gesellschaft zum Nachdenken anregen und in
die weitere Diskussion der Nutzung des
öffentlichen Raums einfliessen. Im Verlauf der Aktion kamen die Mitarbeitenden der MJA und die Jugendlichen mit
Passanten ins Gespräch. Dabei zeigte
sich einmal mehr, dass das Thema
«Öffentlicher Raum» alle beschäftigt.
Die Jugendlichen zeigten sich engagiert
und motiviert beim Umsetzen der
Aktion und im Dialog, ihre auf den Schildern formulierten Forderungen waren
vielfältig. Insbesondere «Aussenaktivitäten versus Nachtruhe», «Sportinstallationen auf Allmendplätzen» und «Mehr
Rücksicht und Respekt untereinander»
beschäftigten sie.

Das Ziel war schliesslich, die Schilder
an öffentlichen Plätzen aufzustellen, um
die Botschaften der Jugendlichen für
alle sichtbar zu machen.
Das Team Grossbasel brachte nach
der Aktion die pinken Schilder an die
von den Jugendlichen gewünschten
Orte. Ausgerüstet mit Veloanhänger,
Werkzeug und Kamera ging es quer
durch die verschiedenen Quartiere, vom
Gundeli bis hin zum St. Johann. Mit den
jeweiligen Schöpfer/innen wurden die
Schilder über die Stadt verteilt platziert.
Die Wünsche und Botschaften auf den
Schildern waren von materieller, immaterieller, emotionaler oder politischer
Bedeutung, worauf wir mit verschiedenen Herangehensweisen reagierten,
sei es mit Diskussionen zwischen
unterschiedlichen Interessensgruppen,
Weiterleiten der Botschaften an die
richtigen Ansprechpersonen oder Auseinandersetzung mit Jugendlichen über
die Bedeutung von Freiräumen und wie
man sie nutzen kann.
Eine Gruppe älterer Jugendlicher aus
dem Gundeli, welche sich zu diesem
Zeitpunkt regelmässig im Margarethen-

park aufhielt, wünschte sich «mehr
Bänkli im Margi»! Daraufhin informierten wir die Stadtgärtnerei, dass ein
Schild mit diesem konkreten Wunsch
an deren Lieblingsplatz aufgestellt
wurde. Bereits eine Woche später
organisierte die Stadtgärtnerei mehrere
Sitzmöglichkeiten und stellte diese den
Jugendlichen und jungen Erwachsenen
zur Verfügung. Die Freude darüber war
gross! Die Jugendlichen hatten etwas
bewirkt, das für sie von grosser Bedeutung war.
Die Wünsche der Jugendlichen aus dem
Kleinbasel reichten von mehr Toleranz
untereinander über Kunstrasen auf der
Ackermatte bis hin zum Whirlpool auf
dem Messeturm. Sie beschrieben die
Schilder mit Geboten an die Menschlichkeit, konkret umsetzbaren Gestaltungsideen oder auch eher unrealistischen Träumereien. Schliesslich kennt
die Fantasie keine Grenzen und die wildesten Ideen können Anstösse liefern
für tolle Aktionen im öffentlichen Raum.
Aus dem Ruf nach mehr Respekt entstehen multikulturelle Begegnungsräume,
auf Parkplätzen werden StreetsoccerAnlagen aufgestellt und aus dem Jacuzzi
wird eine mobile Schwitzhütte. Für

die Mobile Jugendarbeit im Kleinbasel
war es auch eine symbolische Aktion
mit vielen kleinen Veränderungen, aus
denen eine (Jugend)Kultur des konstruktiven Zusammenlebens erwächst.
* www.mjabasel.ch/projekte/freiraeume_2014
** www.mjabasel.ch/projekte/freiraeume_2014 ganzen unten auf der Seite

ramona Bä r

Standort Grossbasel

michel eisel e
Standort Kleinbasel

ronny zindel
Standort Riehen
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buntkicktgut saison 2014

auf der zielgeraden zum 10-jährigen jubiläum
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Dass Fussball in Basel ein Thema ist,
hat sich schon länger herumgesprochen. Dass die Mobile Jugendarbeit
Basel und Riehen nun schon seit neun
Jahren das transkulturelle Fussballturnier «buntkicktgut» austrägt, ist wohl
weniger bekannt.
Die Saison 2014 brachte wieder viele
Höhepunkte. Die sechs Qualifikationsturniere wurden möglichst an Orten
im öffentlichen Raum ausgetragen, die
für die Jugendlichen wichtig sind. Hier
konnten sich jeweils die fairsten und
besten Mannschaften für den Final
auf dem Messeplatz qualifizieren. Die
Teilnehmenden sind üblicherweise
Jugendliche, die den Mitarbeitenden der
Mobilen Jugendarbeit bekannt sind und
oft nicht (mehr) in einem Fussballverein
sind. Diese Ausgangslage bewirkt ein
spannendes und multikulturelles Teilnehmer/innenfeld, wo Fairness gross
geschrieben wird.
2014 wurde der Basler Final erstmals
auf dem Messeplatz auf zwei StreetSoccer Anlagen ausgetragen. Bei
warmen 28 Grad konnten die fairsten
Teams der zwei Alterskategorien einen
Ausflug in den Europapark gewinnen.
Die Punktbesten qualifizierten sich

für den Westschweizer Final und den
Schweizer Final, der von der Stiftung
«Laureus» ausgetragen wird. In diesem
Jahr fand der Schweizer Final am
gleichen Tag statt wie die bekannte
«Laureus Charity Night». Es wurde
vereinbart, dass das Gewinner-Team der
Ü16-Kategorie an dieser Veranstaltung
teilnehmen kann. Dem Team «FC Breite»
kam dann die Ehre zu, den Abend mit
den zahlreichen Prominenten zu verbringen und Gratulationen unter anderem von Ottmar Hitzfeld und Stéphane
Chapuisat, die schon am Nachmittag
bei Turnier mit dabei gewesen waren,
entgegenzunehmen.
Nach all diesen Erlebnissen war es für
den «FC Breite» dann nicht mehr so
schlimm, dass die Teilnahme in München am «buntkicktgut Open» weniger
gut gelang.
Ein weiterer Beweis, dass in Basel gut
Fussball gespielt wird, war die Qualifikation der Mannschaft «La Familia 4057».
Auch sie reiste für das Finalturnier nach
München.
Mit dem Rückblick auf ein erfolgreiches
Jahr 2014 starten die Mitarbeitenden
der Mobilen Jugendarbeit und die
jugendlichen Teilnehmer und Teilnehmerinnen in das Jahr des 10-jährigen
Jubiläums. Hierbei darf bereits der
Samstag, 3. Oktober 2015 vorgemerkt
werden. An diesem Tag findet der
Schweizer Final in Basel statt! Von
11.00 bis 18.00 Uhr werden die Bälle
rollen und dank der mehr als 350
Jugendlichen aus dem ganzen Land
wohl auch richtig gute Stimmung herrschen. Mit dabei sind dann natürlich
auch zwölf Teams aus Basel.
Lassen sie sich dieses Spektakel nicht
entgehen!

T homa s Berweger
Standort Grossbasel

Ganz grosses Kino

open air und self made am klybeck-quai

Die Idee zu einem Open Air Kino von
Jugendlichen für Jugendliche entstand
bereits im Sommer 2013, beim Zwischennutzungsprojekt «Stad(T)raum»
der «drumrum Raumschule» und dem
soziokulturellen Projekt «Das Sofa» der
MJA Basel und und Riehen. Jugendliche
wurden zum Einbringen ihrer Ideen
fürs Klybeckquai eingeladen, füllten
Wunschkarten aus und bauten Modelle.
Zur Weiterbearbeitung empfahl eine
Fach-Jury die Idee, ein eigenes Freiluftkino zu installieren.
Mit den verantwortlichen Jugendlichen
und potentiellen Nutzenden erkundeten
wir im Vorfeld Sitzgelegenheiten im
öffentlichen Raum und besuchten das
Designmuseum «Vitra». Für ihr Freiluftkino produzierten die Jugendlichen die
bequemen Kistenstühle von Möbelentwerfer Markus Meili. Der «chaise brut»
besteht aus zwei Seitenelementen, je
einem Sitz- und Rückenelement, die als

kompakte Kiste verschachtelt werden
können. Betreut wurden die Workshops
von Carole Bänzinger, Schreinerin
in Ausbildung bei der Stiftung «LBB
Lehrbetriebe Basel». So hämmerten,
schraubten und sägten die Jugendlichen
in der Freiluft-Schreinerwerkstatt am
Klybeckquai. Pro Kistenstuhl verarbeiteten sie, zu den sägerohen Fichtenbrettern, 158 Nägel und 8 Schrauben.
Auch das eigentlichen Kinoprogramm
konnten die Jugendlichen selbst gestalten. Einzige Bedingung dabei war,
dass die Filme ab 12 Jahren freigegeben
sind. Die Jugendlichen recherchierten
im Internet, sahen sich Trailer an und
stellten bald eine Liste zusammen, die
weit mehr Material bot, als für die zwölf
Vorstellungen möglich war. Hinzu kam,
dass mehrere Gruppen ihre Wunschlisten abgeben konnten. So stand am
Schluss ein vielfältiges Programm für
ein breites Publikum. Es gab deutsches

Kino, Hollywood, Mädchenabende und
solche für die ganze Familie. Der Inhalt
reichte vom japanischen Animationsfilm über den französischen Kultstreifen «La Haine» bis hin zu Fatih Akins
«Kebab Connection», einer bissigen
Komödie über Migration, das Erwachsenwerden und die Liebe. Dabei passte
stürmisches Wetter am Klybeckquai
zum ernsten Film «La Haine» aus
den Banlieues von Paris genauso wie
leckere Tomatensuppe zum Fantasyfilm
«Rubinrot».
Das Freiluftkino vor der Kulisse der
dynamischen Zwischennutzung am
Klybeckquai steht auch 2015 wieder auf
dem Programm. Mit einem Segeldach,
noch mehr Kistenstühlen, Gaumen- und
Augenschmaus stehen in diesem
August wieder grosse Kinomomente an.

michel eisel e
Standort Kleinbasel
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MJA an der Herbstmesse

temporärer jugendtreff an der kaserne
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Während der 544. Basler Herbstmesse
boten die Jugendarbeitenden der
Mobilen Jugendarbeit Basel und Riehen
zum dritten Mal den beliebten und
vielbesuchten Herbstmesse-Treffpunkt
an. Das Kasernen-Areal ist während
der Herbstmesse der Hauptanziehungspunkt für Jugendliche aus Basel
und der Region, viele der begehrten
Bahnen sind dort stationiert. So kam
die Idee auf, dass die Mobile Jugendarbeit während der Herbstmesse die
Räumlichkeiten des Quartiertreffpunkts
Kaserne, jeweils am Donnerstag und
Freitag von 18.00 bis 21.00 Uhr und am
Samstag von 19.00 bis 22.00 Uhr, speziell als Angebot für Jugendliche öffnet
und betreut. Nebst Gewaltprävention
durch die Förderung des gegenseitigen
Kennenlernens unter den Jugendlichen
war das Angebot im Kasernentreff für
das MJA Team eine gute Möglichkeit,
die Beziehungen zu Jugendlichen zu
festigen und neue Kontakte zu knüpfen.
In diesem Jahr durften wir im Treff über
200 Jugendliche aus verschiedenen
Quartieren von Basel begrüssen. Die Jugendlichen schätzten die Möglichkeiten,
welche ihnen durch diesen Treffpunkt
geboten wurden sehr. Sie konnten
sich bei uns aufwärmen, mit uns zu
günstigen Preisen kochen und essen
oder ihr Glück im Spiel versuchen. Zu

gewinnen gab es Chips für Bahnen – der
Anreiz zu partizipieren war daher gross!
Es wurde viel gelacht und die Stimmung
war durchgehend ausgelassen und
friedlich. Zu Besuch waren auch verschiedene Vernetzungspartner/innen
wie das Jugi Dreirosen, die Jugend- und
Präventionspolizei und Jugendarbeitende
aus Baselland. Zum Ausklang des
Projekts ging das Team mit einigen der
fleissigen Helfer und Helferinnen auf
den Maier, eine der wilden Bahnen auf
dem Areal. Mit Glücksgefühlen bei den
Jugendlichen und etwas flauen Mägen
bei den Jugendarbeitenden wurde der
Herbstmesse-Treffpunkt 2014 abgeschlossen.
Natürlich waren wir nicht nur im Treff,
sondern wie sich das für die mobile
Jugendarbeit gehört, auch auf der
gesamten Herbstmesse aufsuchend
unterwegs. Dennoch sind in den kalten
Wintermonaten warme Räume, welche
(teil)autonom genutzt werden können,
ein grosses Bedürfnis von Jugendlichen.
In diesem Projekt konnten die Elemente
der aufsuchenden Jugendarbeit optimal
mit jenen der Treffarbeit verbunden
werden.
i

Mal ika Abd Rabbou
Standort Kleinbasel

young stage 2014

frisch und lebending wie eh und je

Das jährlich stattfindende Open Air
«Young Stage» wurde vor sechs Jahren
als Festival von Jugendlichen für Jugendliche ins Leben gerufen. Die «Junge
Bühne» bietet in Form eines kleinen,
aber feinen Jugendfestivals jungen,
kreativen Künstlern eine Plattform,
um einerseits ihr Talent und Können
der Öffentlichkeit vorzustellen und
andererseits erste Bühnenerfahrung
zu sammeln. Auch sind die jungen
Menschen massgeblich an der Planung
und Umsetzung des gesamten Festivals
beteiligt. So helfen die Jugendlichen
aktiv beim Auf-und Abbau mit, gestalten
und verteilen Flyer und Poster für das
Festival, betreiben die Essens- und
Getränkestände, moderieren das
gesamte Open Air und sind während
des ganzen Events als Fotografen und
Filmemacher unterwegs. Unterstützt
werden die Jugendlichen durch Jugendarbeiter/innen der beteiligten Institutionen der Fachgruppe Jugend Riehen.
Diese halten sich bewusst im Hintergrund, um den jungen Menschen die
Chance zu geben, ihr eigenes kleines
Festival auf die Beine zu stellen.

Auch in seinem sechsten Jahr wirkt das
«Young Stage» immer noch frisch und
lebendig. Das mag an den jugendlichen
Bands liegen, deren unterschiedlichen
Performances und Stilen, am begeisterten Publikum, dem stimmungsmachenden Moderationsduo und auch am
Ort. Zum letzten Mal fand das Festival
auf dem Rüchlig Areal statt, da es im
2015 überbaut wird. Die Stimmung, die
sich aus dem Mix all dieser Faktoren
ergibt, ist lebhaft und fröhlich.
Um 16 Uhr stimmt DJ Herr Vogel das
noch überschaubare Publikum ein. Viele
Familien und neugierige Spaziergänger
bleiben stehen, horchen der Musik an
dem sonnigen Nachmittag oder legen
eine Pause auf den gemütlichen Sofas
ein. Dann betritt T.D.C. die Bühne. Erst
seit kurzer Zeit in Basel, rappt der junge
US-Amerikaner frei von der Seele und
bringt Stimmung ins Publikum. Die Wiese füllt sich langsam mit jungen Leuten.
Auf den Rap folgt das Duo Schoolfriend
mit einer geschmeidigen AmbientPerformance. Die entspannte Stimmung
wird durch die Band Gorki Gagarin und
ihren brasslastigen Alternative-Rock

aufgeheizt. Auch das Moderatorenduo
Milad und Vinoj, schick gekleidet in aufeinander abgestimmten Anzügen, dreht
langsam auf und feuert das wachsende
Publikum an. Die Hip-Hop-Combo
Telerapper, die schon mehrmals am
«Young Stage» dabei waren, begeistern
mit ihrem Mundart-Rap und einer spannenden Tanzeinlage. Mit Tanz und einer
tollen Lichtshow geht es auch beim Trio
AZ#1 weiter, das mit seiner selbstkreierten und abwechslungsreichen
Choreografie begeistert und eine
grosse Menge vor die Bühne zieht. Auch
die Band «How to Paint a Wall» heizt mit
melodiösem Indierock dem Publikum
ein. Den Abschluss macht schliesslich
die Band «Jungle Penguins», die nach
langjährigem Proben ihren ersten und
langerwarteten Gig spielt. Um 23 Uhr
sind die Feuer fast heruntergebrannt,
das Publikum ist vergnügt und der Auftritt der wilden trashrockigen «Jungle
Penguins» ist ein kräftiger Abschluss.

ne da zabor sky
Standort Riehen
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neues aus riehen

rückblick nach zwei jahren als standortleiter
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Nach nun etwas mehr als zwei Jahren
als Standortleiter der MJA Riehen wage
ich einen Rückblick auf einige Entwicklungen in Bezug auf die Jugend und den
öffentlichen Raum in Riehen.
Mein erster Eindruck von Riehen war:
Das «grosse grüne Dorf» – viele einladende Parkanlagen, viel Grünfläche,
ein offenes Klima insgesamt. Doch wo
waren die Jugendlichen von Riehen, wo
wollten und durften sie sein? (Siehe
auch Seite 8)
In den unterschiedlichsten Gruppen, die
ich in dieser Zeit kennen lernen durfte,
waren sowohl alle Altersgruppen vertreten, das heisst von unter zwölfjährigen
bis zu jungen Erwachsenen Mitte zwanzig, Jugendliche mit unterschiedlichsten
Interessen, kulturellen Hintergründen
und Charakteren, Mädchen und Jungs.
Worin bestehen nun aber unser Auftrag
und die Notwenigkeit, dass wir hier im
öffentlichen Raum präsent sind? Gibt es
so viele problembelastete oder problematische Jugendliche in Riehen?
Nein, aber es gibt viele Jugendliche,
welche sehr motiviert sind, etwas auf
die Beine zu stellen, die etwas verändern, etwas bewirken möchten, die
Interessen, Leidenschaften, Wünsche
und Anliegen haben. Und es ist eine
dankbare Aufgabe, auf diese Anliegen
eingehen und zumindest einige davon
umsetzen zu können. Eine grosse
Gruppe wünscht sich seit vielen Jahren
eine Skateanlage, eine andere träumt
von einem Graffiti an ihrem Lieblingsort, eine weitere wünscht sich eine
Outdoor-Sportanlage, die frei zugänglich ist. Viele wünschen sich Räume, in
denen sie selbständig Partys, Treffen,
Konzerte oder anderes durchführen
dürfen.
Dank einer Gemeinde, welche diese
Anliegen ernst nimmt und wenn möglich auch unterstützt, konnten durch
unsere Arbeit die oben genannten
Wünsche aufgenommen und, soweit
es die Möglichkeiten erlaubten, auch

umgesetzt werden. Es sind teilweise
lange Prozesse notwendig, bis zur
Realisierung – dies erlaubt uns dafür,
eine gute, langfristige Beziehung zu den
Jugendlichen aufzubauen und ermöglicht ihnen, an den für sie wichtigen
Entwicklungen teilzuhaben und Einblick
zu nehmen in demokratische Prozesse.
Dabei zeigt sich unter anderem, dass
viele Jugendliche einen längeren Durchhaltewillen und auch mehr Verständnis
für andere Sichtweisen zeigen, als man
ihnen nach dem üblich verbreiteten Bild
vielleicht zutrauen würde. Der Schwerpunkt unserer Arbeit liegt genau darin,
Jugendliche durch Prozesse zu begleiten, das können persönliche Prozesse,
Gruppenprozesse oder auch Partizipationsprozesse sein.
Es ist eine Arbeit, die mit Fokus auf
die Zukunft geleistet werden muss,
die Geduld braucht, um das nötige
Vertrauen dafür aufzubauen – und zwar
nicht nur mit den Jugendlichen, sondern
auch mit unseren Vernetzungspartnern,
der Gemeinde, mit Anwohnern und mit
der Öffentlichkeit. Letzteren gegenüber
müssen wir auch immer wieder dafür
einstehen, dass wir keine «soziale
Feuerwehr» und keine kurzfristigen
Problemlöser sind, sondern vor allem
verlässliche Ansprechpartner für die
Jugendlichen und alle anderen Beteiligten,
welche die verschiedensten Anliegen
ernst nehmen und versuchen, diese
so gut wie möglich in aller Interesse
anzugehen.

Welche Veränderungen haben nun
stattgefunden in der kurzen Zeit, auf
die ich zurückblicken kann? Wir treffen
zunehmend jüngere Jugendliche im
öffentlichen Raum an, ein Generationenwechsel hat unterdessen stattgefunden.
Die über 18-jährigen sind zwar nach wie
vor präsent an den Plätzen, an welchen
sie sich seit vielen Jahren treffen, doch
findet bei ihnen ein Ablösungsprozess
von der MJA statt. Wir sind immer noch
in losem Kontakt mit ihnen, können
sie je nach Bedarf noch ein Stück auf
ihrem Weg begleiten und greifen gerne,
vor allem bei grösseren Projekten, auf
ihre Erfahrungen zurück, was auch den
Jüngeren zugutekommt.
So erlaube ich mir einen optimistischen
Ausblick aufs Jahr 2015, in dem in Riehen vieles möglich sein und manches
entstehen wird, was nicht nur für den
Moment, sondern langfristig positive
Effekte haben wird. Ausserdem freue
ich mich sehr, mit Neda Zaborsky seit
Sommer 2014 wieder eine engagierte
und kompetente Kollegin im Team zu
haben. Zum Schluss möchte ich allen
herzlich danken, die unsere Projekte
unterstützen und daran mitwirken:
Unseren Partnerinnen und Partnern in
der Gemeinde, unseren Kolleginnen und
Kollegen der Mobilen Jugendarbeit und
der Jugendarbeit in Riehen und natürlich unseren Jugendlichen.

ronny zindel
Standort Riehen

Public Viewing mal anders

schweiz gegen frankreich bei fondue und boule

«4052 Randplätzlis» heisst das von der
Mobilen Jugendarbeit Basel und dem
Jugi Breite entworfene Projekt, welches
zu Beginn des Jahres ins Leben gerufen
wurde. Dabei soll das Quartier «4052»
und die unmittelbare Umgebung spielerisch von und mit den Jugendlichen
entdeckt werden. Durch trendige Aktivitäten beleben wir unbekannte oder
wenig bekannte «Plätzlis». So wurde auf
dem Kraftwerkinseli Slackline und Kubb
gespielt und unter der Wettsteinbrücke
grilliert, während wir uns gegenseitig Blackstorys (Rätselgeschichten)
erzählten.

gemeinsames Schweizer Käsefondue.
Über 30 Jugendliche im Alter von zehn
bis 24 Jahren aus dem Breite Quartier liessen sich das nicht entgehen.
Einige probierten zum ersten Mal ein
echtes Schweizer Käsefondue, andere
versuchten sich beim «Boule» und wieder andere genossen einfach die tolle
Stimmung. Der alte Stromgenerator,
der unserer Bildröhre den Saft lieferte,
erinnerte einige Jugendliche liebevoll
an zu Hause im Kosovo. Die Vorfreude
auf das Spiel war bereits gross und das
Ziel klar: «D Schwiiz muess Frankrich
riisse!»

Der grosse Wunsch der Jugendlichen,
gemeinsam einen WM-Match outdoor
zu geniessen, liess sich mit dem Projekt
«4052 Randplätzlis» wunderbar kombinieren. Passend zum Spiel Schweiz
vs. Frankreich wählten wir als aussergewöhnliche Aktivitäten das beliebte
französische Kugelspiel «Boule» und ein

Um kurz vor 21 Uhr machten es sich
alle bequem und schauten gespannt auf
den grossen Bildschirm. Das Fondue
blubberte auch schon essfertig vor sich
hin – jetzt konnte es endlich losgehen.
In der ersten Viertelstunde verlief aus
Schweizer Sicht noch alles einigermassen glatt. Dann ging es los; zuerst 1

dann 2, 3, 4 Goals und in der 73 Minute
folgte auch noch das 5:0! Die Emotionen waren hoch und die Enttäuschung
gross – ausser selbstverständlich bei
den wenigen französischen Fans unter
uns. Trotz heftigen Anfeuerungen wollte
sich das Resultat nicht gross verändern.
Die zwei Ehrengoals am Schluss der
Partie für die Schweizer änderten an
der Misere nicht viel.
Da das gemeinsame Erlebnis unter
freiem Himmel für die Jugendlichen im
Vordergrund stand und nicht das Resultat des Matches, konnte dies unserer
guten Laune nichts anhaben.
Gemütlich liessen wir den lauen Sommerabend ausklingen. Für alle stand
fest: «Das hatte voll style!»

ramona Bä r

Standort Grossbasel
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statistik mobile
jugendarbeit basel
und riehen 2014
16
Frauen
25%

Die Datenerhebung der Mobilen Jugendarbeit umfasst alle Tätigkeiten im Arbeitsalltag.
Mit der Erhebung der verschiedenen Daten haben wir einerseits die Möglichkeit,
unsere Arbeit zu überprüfen und zu belegen, andererseits aber auch Trends und
Veränderungen in Bezug auf unser Angebot und unsere Klientel frühzeitig zu
erkennen und gegebenfalls darauf zu reagieren.
Als Kontakt bezeichnen wir jegliche Begegnungen mit der Klientel, in dem es zu einer
Interaktion kommt. Darin ist alles vom Erstkontakt über Beziehungspflege oder
Einzelfallhilfe bis hin zu den Gruppenangeboten und Projekten enthalten. In der
Erfassung werden verschiedene Faktoren evaluiert, wie z. B. Alter, Geschlecht oder
Arbeitsbereich, in dem der Kontakt stattgefunden hat.

Männer
75%

kontakt e 2014
ab 18
13%
16 bis 17
19%

unter 12
12%

12 bis 13
29%

14 bis 15
23%

Im Jahr 2014 konnte die MJA Basel und Riehen fast 15`000 Kontakte verbuchen.
Das ist eine Steigerung von ca. 3`000 Kontakten zum Vorjahr. Doch auch wenn
diese Zahl gut aussieht, ist es nicht unser Ziel, möglichst viele Kontakte zu haben,
sondern inhaltlich wertvolle. So sehen wir das auch nicht als zu erreichende
Richtzahl für 2015.

die al t er sgruppen
Es zeigt sich auch dieses Jahr eine gute Durchmischung der erreichten Altersgruppen. Uns ist dies sehr wichtig, um mit unserem Angebot nicht Altersgruppen
auszulassen oder die «Nachkommenden» zu vernachlässigen.

Kontakt e Nach met hoden
Mit fast 50% der erreichten Jugendlichen durch das Aufsuchen sehen wir unser
Kerngeschäft bestätigt. Die anderen ca. 50% zeigen, dass wir auf der Strasse gute
Arbeit gemacht haben, denn nur so lassen sich die Jugendlichen freiwillig auf die
anderen Angebote ein.

Büro
10%

Projekte
20%
Gruppenarbeit
21%

Aufsuchen
47%

Generell lässt sich sagen, dass es wohl Verschiebungen gegeben hat, doch diese
in einem natürlichen Verhältnis sind und uns bestätigen, auf dem richtigen Weg zu
sein und eine hohe Akzeptanz unter den Jugendlichen und jungen Erwachsenen im
öffentlichen Raum zu geniessen. Mit einem Mädchenanteil von 25% liegen wir gut
über dem Durchschnitt vergleichbarer Institutionen.

jahresrechnung 2014

Bil anzen per 31. Dezember 2014 und 201 3
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31.12.2014
CHF

31.12.2013
CHF

Aktiven
Flüssige Mittel
Übrige Forderungen
Aktive Rechnungsabgrenzung
Total Aktiven

219'112.38
52'005.00
1'145.65
272'263.03

139'819.76
52'005.00
8'269.50
200'094.26

Passiven
Übrige Verpflichtungen
Passive Rechnungsabgrenzung
Rückstellung Investitionen/Schwankungsreserven Gemeinde Riehen
Fremdkapital
Vereinskapital
Stand 01.01.
Jahresgewinn
Eigenkapital (Verein)
Total Passiven

10'553.75
2'520.45
58'067.98
71'142.18
201'120.85
159'885.27
41'235.58
201'120.85
272'263.03

3'335.50
36'873.49
40'208.99
159'885.27
83'582.24
76'303.03
159'885.27
200'094.26

Bet riebsrechnungen per 31. Dezember 2014 und 201 3
2014
CHF

2013
CHF

Ertrag
Beiträge
Kanton Basel-Stadt (Subvention LV)
Gemeinde Riehen (Leistungsvereinbarung)
Sponsorenbeitrag «Buntkicktgut»
Sponsoring «Horbair und Trashtalks»
Diverse Erträge (vor allem Projektsponsoring)
Midnightsport St. Johann
Sponsoring Online Jugendarbeit (2013 Sofa)
Finanzerträge
Total Ertrag

589'218.65
379'860.00
156'000.00
11'644.50
8'275.50
19'438.65
10'000.00
4'000.00
112.20
589'330.85

605'525.15
379'860.00
156'000.00
15'560.05
16'938.75
21'066.35
10'100.00
6'000.00
112.35
605'637.50

Aufwand
Personalaufwand
Raumaufwand
Öffentlichkeitsarbeit
Betriebsaufwand
Verwaltungsaufwand
Veranstaltungen (Projekte / Soz. Hilfefonds)
Bildung Rückstellung Gemeinde Riehen

406'634.69
23'726.20
15'925.85
7'988.54
19'231.60
53'393.90
21'194.49

389'205.33
23'300.95
15'311.20
5'117.65
16'906.85
54'462.04
25'030.45

548'095.27
41'235.58

529'334.47
76'303.03

Total Aufwand
Jahresgewinn

rechnungsbericht
rechnungsjahr 2014
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Das Jahr 2014 stand unter der Devise,
die Strategie der finanziellen Stabilisierung weiter zu verfolgen. Aufgrund der
allgemeinen wirtschaftlichen Situation
konnten wir uns nicht wie in den Jahren
zuvor darauf verlassen, gleichbleibende
Sponsorenbeiträge erzielen zu können.
Die Mehrarbeit (ein Mitarbeiter als
Koordinator des gesamten Teams)
und Umverteilung (Übernahme von
Ressortarbeiten) der Arbeit auf die
Mitarbeitenden führte zu Pensen- und
Lohnanpassungen, damit die Qualität
der aufsuchenden Arbeit mit den
Jugendlichen gleich bleiben konnte.
Die Betriebsrechnung 2014 ist wie im
Vorjahr geprägt vom vorübergehenden
Verzicht auf eine Gesamtleitung. Auf der
finanziellen Seite führte dies zu einem
Ertragsüberschuss bei gleichbleibenden
Projektaufwendungen. Allerdings zeigte
sich 2014, dass zwingend eine Änderung
in der Organisationsstruktur vorgenommen werden musste, da der ehrenamtlich tätige Vorstand den auch auf ihn
zurückfallenden Arbeitsaufwand nicht
mehr in diesem Ausmass leisten konnte.
Entsprechend wurde auf Ende Jahr ein
neuer Geschäftsleiter gewählt, der seine
Aufgaben im Januar 2015 aufgenommen
hat.

Entsprechend der Auftragsstruktur mit
Leistungsaufträgen von Basel-Stadt und
Riehen wird die Rechnung der Mobilen Jugendarbeit nach Kostenstellen
getrennt geführt. Der Basel-Stadt betreffende Ertragsüberschuss wird in der
Bilanz dem Vereinskapital zugewiesen.
Der Riehen betreffende Anteil kommt
Rückstellungen für Schwankungsreserven und besonderen Vorhaben in Riehen
zugute.
2014 war für uns alle ein turbulentes,
für die Jugendlichen ausserdem ein
erfolgreiches Jahr. «buntkicktgut» ist ein
Projekt, welches besondere Aufmerksamkeit verdient. Mit viel engagiertem
Einsatz der Mitarbeiter/innen der Mobilen Jugendarbeit ist den Jugendlichen
der Turniersieg gelungen. Auf diesen
Erfolg können alle Beteiligten stolz sein.
Zudem konnten unser Mitarbeiter/innen
das Projekt «so bin ich» für Mädchen
lancieren. Das war so erfolgreich, dass
es auch im kommenden Jahr weiter
geführt wird.
Wir danken unseren Mitarbeiter/innen
für ihre Geduld, ihr Durchhaltevermögen
und den Einsatz im Auftrag der Mobilen
Jugendarbeit Basel und Riehen.

beat e gremmel sbacher
Ressort Finanzen

revisionsbericht
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<< mja ist mega >>

was jugendliche zur mja sagen

Wir haben Jugendliche und junge Erwachsene gefragt:
Was ist Mobile Jugendarbeit für Dich? Daraus ergaben sich
sehr spannende und unterschiedliche Statements:
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geldgeber

ohne sie ginge es nicht

Die MJAB/R ist nebst Subventionen auf Sponsoring-Beiträge
angewiesen. Wir bedanken uns herzlich für die Unterstützung!
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subvent ionsgeber
Finanzbeihilfe Kanton Basel Stadt
Subvention Einwohnergemeinde Riehen

sponsoren
Amt für Umwelt und Energie Basel Stadt
Christoph Merian Stiftung
Gesellschaft für das Gute und Gemeinnützige (GGG)
F. Hoffmann-La Roche AG
Gesellschaft zum Bären
Gesundheitsdienste Basel Stadt
Präsidialdepartement des Kantons Basel Stadt
Kebab +, Migros Kulturprozent
Kinder- und Jugendstiftung Murat Yakin & Stamm
L. & Th. La Roche Stiftung
Novartis
Scheidegger-Thommen-Stiftung
Starbucks Coffee Company, Steinenvorstadt Basel
Syngenta International AG
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Tiim Sport
Rhine River Records
FC Basel

standorte / Kontaktdaten
mobile jugendarbeit basel und riehen
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Ray Knecht
Oetlingerstrasse 173
4057 Basel
info@mjabasel.ch
M 079 521 02 04

kl einba sel

grossba sel

riehen

Oetlingerstrasse 173
4057 Basel
kleinbasel@mjabasel.ch
M 079 349 96 45

Knotenpunkt F 80
Feierabendstrasse 80
4051 Basel
grossbasel@mjabasel.ch
M 079 255 84 38

Wettsteinstrasse 1
4125 Riehen
riehen@mjabasel.ch
M 079 354 54 20

