JAHRESBERICHT 2016
MOBILE JUGENDARBEIT
BASEL UND RIEHEN
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Neuer Standort

Vorwort
der Präsidentin
Liebe Freundinnen und Freunde
der Mobilen Jugendarbeit
Die Mobile Jugendarbeit Basel und Riehen (MJAB/R)

Der Theaterplatz beispielsweise ist einer der wich-

Delegierten zurückzuziehen. Christian Lupp wird

hat seit dem 1. Juni 2016 einen neuen Standort

tigsten Treffpunkte für Jugendliche und junge

dennoch unsere wichtige Ansprechperson in

in Basel. Damit ist das Team näher zusammen-

Erwachsene in der Innenstadt. Die zentrale Lage

Riehen bleiben und wir danken ihm hiermit ganz

gerückt und kann flexibler reagieren. Und dank

mit Sitzmöglichkeiten, verbunden mit einem

herzlich für seinen Einsatz für die Mobile Jugend-

einer leicht erhöhten Finanzbeihilfe des Kantons

ungezwungenen Aufenthalt ohne Konsuzwang,

arbeit!

Basel-Stadt sind wir nun von diesem Standort

macht den Ort sehr beliebt. So sind es meist

aus mit fünf JugendarbeiterInnen im Einsatz und

Jugendliche, welche nicht über genügend Geld

Ich wünsche Ihnen nun eine spannende Lektüre.

können mehr Zeit für die Jugendlichen –

verfügen, um kommerzielle Angebote des

Der Vorstand sowie das Team der Mobilen Jugend-

dem Zielpublikum der Mobilen Jugendarbeit

Nachtlebens zu nutzen, die auf solche Orte in der

arbeit Basel und Riehen danken Ihnen an dieser

einsetzen.

Innenstadt angewiesen sind. Daher ist es aus

Stelle für Ihre Unterstützung.

unserer Sicht auch essentiell, dass diese Orte
Zudem haben wir in Basel das letzte Jahr die auf-

weiterhin von Jugendlichen genutzt werden

Tanja Soland

suchende Arbeit an «Themenzentrierten Orten»

können und nicht aufgrund einzelner Konflikt-

Präsidentin

aufgenommen und in die normale Arbeit der

situationen, Vertreibungen stattfinden.

MJAB/R integriert. Damit sind Orte gemeint,
wo sich zu bestimmten Zeiten viele Jugendliche

Mit der Gemeinde Riehen konnte letztes Jahr

aufhalten, was erfreulich ist, aber auch zu

eine neue Leistungsvereinbarung bis 2020

Konflikten führen kann. Im 2016 wurden das

abgeschlossen werden. Damit wird die Arbeit

Birsköpfli, der Theaterplatz und das Rhein-

der Mobilen Jugendarbeit Basel und Riehen

bord im Kleinbasel für eine erste Evaluation aus-

nach rund 10 Jahren erfolgreich weitergeführt.

gewählt. Mit den Jugendlichen wurde ihr Ver-

Die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde

halten und der Umgang mit dem öffentlichen

Riehen ist geprägt von Christian Lupp, dem Dele-

Raum thematisiert. Generell ist festzustellen,

gierten von Riehen, welcher seit 2007 in unserem

dass die MJAB/R bei dieser Auseinandersetzung

Vorstand mitgearbeitet hat. Unter anderem auf-

stets auf Interesse und Verständnis bei den

grund der Corporate Governance-Regeln, die

Jugendlichen gestossen ist. Interessant ist auch,

schon dazu geführt haben, dass vor einigen Jahren

dass all diese Orte eine grosse Anziehungs-

der Delegierte des Kantons Basel-Stadt aus

kraft auf auswärtige, nicht im Kanton lebende

dem Vorstand zurückgetreten ist, hat nun auch

Personen hat.

die Gemeinde Riehen dazu bewogen, ihren

Vorstand und Team

Bericht der Geschäftsleitung

Vorstand

Geschäftsleitung

Die mobile Jugendarbeit Basel und Riehen

stunden zurück zu führen. Die Verteilung auf

Tanja Soland / Präsidentin

Ray Knecht seit Januar 2015

(MJAB/R) befindet sich, wie die Jugend mit der

Altersgruppen und zwischen den Geschlech-

wir arbeiten, stetig in Entwicklung und im

tern hat sich im Vergleich zum Vorjahr kaum
verändert.

Beate Gremmelsbacher / Finanzen
Christian Lupp / Delegierter Riehen

Team Grossbasel

Wandel. So wurden im Jahr 2016 die zwei Stand-

Natalie Kretschmer-Krebs / Personelles

Thomas Berweger / Mitarbeiter seit März 2012

orte in Basel-Stadt zu einer Geschäftsstelle

Dominique König-Lüdin / Projekte,

Nadine Arber / Mitarbeiterin seit April 2016

am Klingental 1 zusammengelegt und die Aus-

Ganz im Zeichen modernere Jugendarbeit steht

einandersetzung mit «themenzentrierten

bei der MJAB/R in fast allen Angeboten die

Team Kleinbasel

Orten» in die Arbeit aufgenommen. In Riehen

Partizipation durch Jugendliche im Vordergrund.

Michel Eisele / Mitarbeiter seit Februar 2009 /

konnte das Team, nebst vielen anderen span-

Unter dem Motto «nicht für, sondern mit den

Stellvertretung GL seit Januar 2015

nenden, zeitgemässen Projekten, mit viel Erfolg

Jugendlichen» geben wir in vielen Bereichen

Malika Abd`Rabbou / Mitarbeiterin seit

das erste ganz von Jugendlichen realisierte

Verantwortungen an die Jugendlichen ab und

Januar 2012

und durch die MJAB/R lediglich gecoachte

binden Sie mit ihren Ideen und Ressourcen in

«Openair-Festival NBC» durchführen.

unsere alltägliche Arbeit ein. Das von der Fach-

GGG-Delegierte
Joël Thüring / Öffentlichkeitsarbeit

Team Riehen
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stelle Integration Basel unterstützte Projekt «Unser

Neda Zaborsky / Mitarbeiterin seit Juni 2014 /

Der gesellschaftliche Wandel, den die mobile

Turnier» ist dabei eines der Vorzeigebeispiele

Standortleiterin seit Oktober 2015

Kommunikation mit sich bringt, hat auch Aus-

für partizipative Arbeit mit Jugendlichen. In die-

Gabriel Meisel / Mitarbeiter seit Mai 2016

wirkungen auf die Jugendlichen und somit auf

sem Projekt haben wir Jugendliche dahinge-

Jan Degen / Mitarbeiter von Oktober 2015

die Arbeit der MJAB/R. Die erhöhte Mobilität

hend gecoacht, dass sie eigene Fussballturniere

bis März 2016

und die neuen Kommunikationsplattformen

in ihrem öffentlichen Raum durchführen und

fordern auch von uns mehr Flexibilität und

somit ihren Sozialraum und ihr Freizeitverhalten

die vermehrte Nutzung neuer Medien. Abge-

aktiv mitgestalten konnten. Auch viele Inhalte

sehen von den im Vordergrund stehenden

dieses Jahresberichtes stammen aus der Feder

direkten Kontakten im öffentlichen Raum, laufen

oder besser aus der Tastatur der Jugendlichen

mittlerweile mehr als 80% der weiteren Kom-

und jungen Erwachsenen, denen wir in diesem

munikation mit den Jugendlichen über «Whatsapp»

Rahmen für das Vertrauen und das grosse

und andere digitale Plattformen.

Engagement recht herzlich danken.

Im Jahr 2016 hatte die MJAB/R über 18`000

Ray Knecht
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Themenzentrierte Orte

2016 wurde die Arbeit an «themenzentrierten

Im Sinne von Empowerment und gesellschaft-

Das Rheinbord auf der Kleinbasler Seite ist wohl

Nacht wird der Anteil von Jugendlichen und

Orten» ( TZO), im Volksmund auch «Brenn-

licher Realitätsvermittlung wurde mit den

einer der durchmischtesten Freizeit-Aufenthalts-

jungen Erwachsenen grösser.

punkte» genannt, neu in die Leistungsverein-

Jugendlichen und jungen Erwachsenen ihr Ver-

orte in der Stadt. Bei der Arbeit vor Ort zeigte sich,

barungen der MJAB/R mit dem ED MJAB/R

halten und der Umgang mit dem öffentlichen

dass es sich aus Sicht der jungen Nutzenden –

Generell lässt sich sagen, dass wir bei den Jugend-

aufgenommen. Da der Verein mit dieser Arbeit

Raum thematisiert und gleichzeitig die Wich-

wie am Theaterplatz – um einen in ihrer Wahr-

lichen und jungen Erwachsenen mit dem The-

Neuland betrat, war eine sorgfältige und

tigkeit von Freiräumen in der Stadt aufgezeigt.

nehmung guten Ort ohne Konsumzwang und

ma der Auseinandersetzung um den öffentlichen

mitgestaltbaren Freiraum handelt. Geschätzt

Raum, seinen Regelungen, Ressourcen und

fachliche Auseinandersetzung mit dem Thema
notwendig. In Intervisionssitzungen wurden

Das Birsköpfli wurde bereits im 2015 als Pilot

werden dabei vor allem die Nähe zum Wasser

auch Problemen, stets auf Interesse und Verständ-

der Auftrag und die damit verbundenen Umset-

in der Arbeit mit TZO angegangen, sodass hier

und die vielen Sitzmöglichkeiten. Tagsüber und

nis gestossen sind.

zungen soziokultureller Interventionen sowie

bereits Erkenntnisse und Kontakte zur Verfügung

in den frühen Abendstunden wird der Ort über-

Haltungsfragen geklärt.

standen. Die Nutzung als sogenanntes «Na-

wiegend von Erwachsenen genutzt. Erst in der

herholungsgebiet» tagsüber bis in den Abend
Für die Umsetzung wurden die Orte Birsköpfli,

hinein steht bei allen Altersgruppen im Vor-

Theaterplatz und das Rheinbord im Kleinbasel

dergrund. Wenn es auch zu später Stunde ver-

ausgewählt. An allen drei Orten war die MJAB/R

einzelt Konflikte gab, lässt sich grundsätzlich

zu verschiedenen Tages- und Nachtzeiten,

sagen, dass sich die Situation am Birsköpfli in

vorwiegend aber Freitag- und Samstagabend

den letzten 2 Jahren stark entspannt hat.

seismographisch präsent, um den Sozialraum

Dies bestätigen auch die Polizei und Akteur-

zu erleben und zu erkennen, welche Themen

Innen des Quartiervereins.

an den jeweiligen Orten im Zentrum stehen.
Bei dieser Form der Präsenz wurde einerseits

Der Theaterplatz als einer der wichtigsten Treff-

das primäre Zielpublikum der MJAB/R ange-

punkte für Jugendliche und junge Erwachsene

sprochen, andererseits aber auch mit verschie-

in der Innenstadt sorgte auch 2016 für Schlag-

denen AkteurInnen vor Ort das Gespräch gesucht.

zeilen. Grundsätzlich nehmen die jungen
Nutzenden den Raum meist als friedlich und

Um das Bild auf den Raum zu vervollständigen

angenehm wahr. Vereinzelt wird aber auch

und das Bewusstsein im Umgang bei der Be-

eine etwas aggressive Stimmung angesprochen.

völkerung zu sensibilisieren, wurden jeweils zwei

Die zentrale Lage mit den vielen Sitzmöglich-

Aktionen durchgeführt: ein kleines themenspe-

keiten, verbunden mit der Möglichkeit des Auf-

zifisches Event und, mittels Fragebogen, Inter-

enthaltes ohne Konsumzwang, macht den Ort

views zum öffentlichen Raum, dessen Nutzung

sehr beliebt. So sind es meist Jugendliche und

sowie Jugendthemen.

junge Erwachsene, die nicht über genügend
Geld verfügen um die vielen kommerziellen Angebote des Nachtlebens zu nutzen, welche auf
solche Orte in der Innenstadt angewiesen sind.

Ray Knecht

Projekte 2016
Eine Auswahl
Buntkicktgut

gen werden, während man durch das nächtliche

Eine Fussballturnierserie, bei der die Partizipation

Basel chauffiert wurde. Wem das zu wild war

Herbstmesse

So bin ich!

und das Fairplay im Vordergrund steht. Im 2017

oder wer eine Pause brauchte, konnte bei der

Die Räumlichkeiten des Quartiertreffpunkts Ka-

Während Gesprächen bei unseren aufsuchenden

haben wir in Zusammenarbeit mit den Jugend-

Mittleren Brücke auf dem pinken Sofa Platz

serne werden während der Basler Herbstmesse

Rundgängen in den Quartieren, bei Gruppen-

lichen 7 Spieltage in verschiedenen Quartieren

nehmen und sich im «Wohnzimmer» unter freiem

zu bestimmten Zeiten von den Jugendarbeiten-

aktivitäten und Projekten, kristallisierte sich das

durchgeführt.

Himmel bei Kaffee und Kuchen zum Thema

den der MJAB/R geöffnet und betreut. Es ist

Bedürfnis von weiblichen Jugendlichen heraus,

Mobilität austauschen.

ein Begegnungsort für alle Jugendlichen aus den

dass sie gerne aktiv an Events partizipieren

verschiedenen Quartieren des Klein- und

möchten, welche in einem getrenntgeschlecht-

Grossbasel sowie Riehen.

lichen Rahmen stattfinden. Das standortüber-

Freiluftkino
Die vierte Freiluftkino-Saison auf dem Basler Zwi-

greifende Mädchenprojekt «So bin ich!» ging

schennutzungs-Areal Klybeckquai war wie-

2016 in die vierte Runde.

der spannend, humorvoll und actionreich. Die
Co-Produktion der «drumrum Raumschule»
(DRS) Baukultur und der MJAB/R Soziokultur
passte perfekt zu der Infrastruktur der «Karawanserei» und der lebendigen Atmosphäre am
Rheinbord. Nebst wetterbedingter Kapriolen
und sonstigen spontanen Umdisponierungen,
genossen die Jugendlichen und Besuchenden
wunderbare Momente beim Kinosessel-Bau vor
Das Sofa

Ort, anschliessenden Gaumenfreuden aus der

Das pinke Sofa wird als Eyecatcher im öffentli-

Gulaschkanone oder vom Grill und während der

chen Raum aufgestellt, ein «Wohnzimmer»

Filmvorführungen aus allen Sparten.

unter freiem Himmel. Es dient als Diskussionsplattform, verschiedene Gruppen von Nutzenden können sich auf dem Sofa vor Ort zu aktu-

Trashangels

ellen Themen austauschen.

Als «Müllengel» sind die Jugendlichen an diversen Veranstaltungen der MJAB/R, Quartierfes-

MoWo: Die Mobilitätswoche (MoWo) bietet wäh-

ten und anderen Events vor Ort und halten den

rend einer Woche Aktivitäten und Attraktionen

Platz sauber und betreiben Abfalltrennung.

rund ums Thema Mobilität an. Dieses Jahr war die

Diese Aktion soll dazu animieren, mit anderen

MJAB/R gleich mit zwei Aktionen mit dabei.

Jugendlichen und Erwachsenen ins Gespräch

Bei lauter Musik und guter Stimmung konnte im

zu kommen und die Themen «Abfall», «Littering»

Party- und Loungetram das Tanzbein geschwun-

und «Recyling» aufzugreifen.

Midnightsports 4056

Gewölbekeller
Im Sarasinpark, versteckt unter einem grünen

bediente stets ein Jugendlicher und die Filme

Bei diesem Projekt im St. Johann coachen junge

Hügel, liegt der Gewölbekeller: ein von einer

konnte man mit Popcorn und Glacé geniessen.

Erwachsene Jugendliche aus der Zielgruppe

Gruppe Jugendlicher teilautonom geführter Ort,

Die bunten Liegestühle waren immer so schnell

der MJAB/R. Zwei Junior-Coaches, ein Coach und

der als Aufenthalts- und Hobbyraum, Partykeller

besetzt, dass mit Decken, Kissen und Stühlen

ein/e AbendleiterIn empfangen an Samstag-

und freies Lernfeld genutzt wird. Einmal im Monat

improvisiert werden musste, was die Abende

abenden bis zu 100 Jugendliche in der Doppel-

findet eine grössere Party statt, die von den

noch gemütlicher und geselliger machte.

turnhalle des Voltaschulhauses.

Mobilen Jugendarbeitenden begleitet wird. Die
Gruppe, die aus sieben jungen Männern und
einer jungen Frau besteht, ist zudem sehr engagiert, den Keller laufend zu renovieren und
steckt viel Herzblut in «ihren» Gwölbkäller.

Weihnachtsfondue
Kurz vor Weihnachten luden die Mobile Jugendarbeit Riehen und Jugendliche des Gewölbekeller-Teams zu einem Weihnachtsapéro ein, um
den Gewölbekeller der Öffentlichkeit und den
Anwohnenden näher zu bringen. Ein gemischtes Publikum aus Politik, Polizei, Gemeindemit-

Spontane Aktionen

gliedern, Familienangehörigen, Anwohnenden

Nebst den vielen unterschiedlichen Projekten

Kino im Hof

und Jugendlichen genoss gemeinsam ein

bieten wir laufend kleinere und grössere Aktion-

Gemeinsam mit dem Spielzeugmuseum Riehen

leckeres Fondue und wärmte sich mit Apfel-

en im öffentlichen Raum an. Das kann von einem

fand im August an vier Freitagabenden das

punsch und anderen Leckereien am offenen

gemeinsamen Grillplausch, über Spiel- und

Kino im Hof statt. Die Filme wurden von Jugend-

Feuer. Es war ein schöner und auch wichtiger

Sportnachmittage bis hin zu spontanen Kreativ-

lichen ausgesucht und im sommerlich gestal-

Austausch zwischen Jugendlichen und Er-

workshops alles sein, was sich Jugendliche

teten Museumshof auf einer grossen Leinwand

wachsenen mit spannenden Gesprächen und

wünschen.

unter der Linde ausgestrahlt. Die Technik

Anregungen für das kommende Jahr.

No biz chille

Nachdem das «Young Stage» – in den letzten

Jugendfestivals wünschte. In Kooperation mit

Jahren von der Fachgruppe Jugend (Jugi

der Mobilen Jugendarbeit Riehen entstand

Landauer, Jugi GO-IN, Reformierte Kirche und

daraus das Openair «No Biz Chille», welches am

Mobile Jugendarbeit Riehen) in Kooperation

6. August 2016 mit grossem Erfolg im Sarasin-

mit Jugendlichen mehrere Jahre hintereinander

park Premiere feierte.

auf die Beine gestellt – im Jahr 2016 nicht
mehr weitergeführt wurde, bildete sich eine

Gabriel Meisel

Gruppe von Jugendlichen, die sich ein neues

Justin

Hallo zämme!
Mir sin grad dra, unsere Johresbricht 2016 z‘gstalte. In däm Zämmehang
hän mir paar Frooge an euch zum «NBC» 2016. Bitte nämed euch kurz
Zyt und schribed euri Antworte in de Chat, danke!
Es git insgesamt vier Frooge wommr nochenander düend stelle...
1. Was isch din Bitrag am «NBC» 2016 gsi?

Es könne au die zruggschriibe wo i dem Joohr nümm chönne drbi sii
Noël
Planig vo dr Bühni und Belüchtigstechnik
Tobias
Gascht
Camillo

Justin
Hoffotograf, au am Horb’Air

Flyer
Justin

Max
Moderation:)
Yves
Security/Sanitär
Sanität*

Ah jio, no food und le booking
Pascal
allgemein indr Organisation / Ufbau hälfe, und fürd Getränk (vor allem
Bier) sorge.
Noemi
Ich bi fürd Bands zueständig gsi

Ok und jetzt no die letschti Froog:
4. Beschriibed s «NBC» in Emojis?

2. Wurum ischs «NBC» s geilschte Festival uf dr Wält?
Noël
Will s NBC e Projekt isch, wo mir super ufd Bei gstellt händ, e Mammutleistig wie dr tdc Venti (Rapper am NBC) gseit het;)

Noemi

Noemi

Tobias

Wills NBC vo Jugendliche für Jugendlichi isch
Camillo

Max

Wills NBC vo «Jugendliche für Jugendlichi» und somit immer offe für
neui Vorschläg vo witere Generatione isch. Und s au immer offe für alli
isch, wo wän mitmache.

♀

Noël

3. Wie gseht s «NBC» im Johr 2020 uss?
Camillo

Justin

Anderi Statements? Bitte schribed doch kurz zrugg ...
Tobias
Grösser, besser, bekannter
Pascal
im Joor 2020 wird das ganze hoffentlich no e chli grösser und besser
organisiert sii (au wenns das Joor scho guet klappt het), aber no in überschaubarem Rahme, dases wie au jetzt unkompliziert isch. Wie dr Name
scho seit, hän mir nid e «Party Festival» welle ufd Bei stelle, sondern
eher zum relaxe.
Camillo
Grösser und bekannter, aber immerno mit em chillige Motto: no biz
chille
Noël
S NBC het e Chance sich z‘etabliere und das nit nume z‘Rieche sondern
au in andere Dörfer und villicht sogar andere Stätt

♂️

Justin

Pascal

Viele Dank fürs Mitmache!

Horb’Air 2016

Am 20. August 2016 fand das Openair im Horburg-

A-Z auf die Beine stellt. In verschiedenen Res-

park bereits zum neunten Mal statt. Die MJAB/R

sorts wird leidenschaftlich gearbeitet. Konzept

ging dabei noch eine Partizipationsstufe weiter

schreiben, Bewilligungen einholen, Layout des

und begleitete das Projekt nach der Coaching-

Flyers entwerfen, Programm erarbeiten und

Methode.

vieles mehr. Die Mitarbeitenden der MJAB/R unterstützen die engagierten jungen Menschen in

In den letzten drei Jahren hat sich ein kleines

diesem Prozess und freuen sich jedes Jahr erneut

aber feines OK von Jugendlichen und jungen

aufs Horb’Air – DAS Openair im Horburgpark in

Erwachsenen etabliert, welches den Event von

Basel.

Justin, 21

20. August
York, 22
Hallo zämme!
Mir sin grad dra, unsere Johresbricht 2016 z‘gstalte. In däm Zämmehang
hän mir paar Frooge an euch zum Horb‘Air 2016. Bitte nämed euch kurz
Zyt und schribed euri Antworte in de Chat, danke!

Ha am Nomittag mitm Kinderprogramm gholfe und den spöter Bier
zapft & ässe verkauft
Pablo, 20
Han bizzeli alles gmacht …

1. Was isch di Bitrag am Horb‘Air 2016 gsi?
Milan, 22
Johanna, 18
Ich ha gsunge
:))

Mitwirkig bi dr allgemeine Eventorganisation, Musik- und Tanzprogramm, Mitgstaltig vom Flyer und Logo, Uf- und Abbau vo dr Bühni etc.,
Uftritt (DJ und Gsang), Allrounder und Hälfer am Event
Kim, 22
Horbairwürst

Wurum ischs Horb‘Air s geilschte Festival uf dr Wält?

Johanna, 18
das wär geil

Milan, 22
Wills e ussergwöhnlichs, unkommerziells Festival ime coole Park isch,
wo die regionali Musikszene vernetzt und förderet. Zuedäm ermöglichts
e niederschwelligi Partizipation am Festival in allne Berich und baut so
Kompetänze uf.
Danke Milan

Witeri Antworte ...?

York, 22
Das wo de Milan gschribe het & das es tolli Lüt sin wos Festival organisiere, wo immer ihres beste gän, zum s geilste Festival z mache.

Anderi Stimme ...?
York, 22
Ich dänk, das im 2020 s Horbair schlichtwäg wird grösser si, mit mehr
Publikum, evtl. mehr usermusikalischem Ahgebot und je nachdäm s
ganze Wucheänd goht … aber das e Zältplatz im Horburgpark Platz het,
bezwiefle ich leider bitz (;
Justin, 21
Jio es wird sicher grösser si und vlt gits irgewenn e Kolab mit Rieche.
Kim, 22

Justin, 21
Jio erstens isch es kultureübergrifend und das machts scho nice und
denne 2tens es isch Generatione übergriffend, heisst Jung und Alt hen
ihre Spass.

Hoffentlich grösser, no vielfältiger und immerno gratis. Sunshine dörf au
nit fähle.
So mini Liebe es isch sowit, die letschti Frog chunnt jetzt:

Timon, 23
Well sich alli chönne beteilige und wie en Pool entstoot, in dem sich
ganz vieli Künstler us allne Richtige tummle wo zämme chönnd Idee
kreiere und do drus cha mega viel entstoh, verschiedeni neui Projekt
und Fründschafte! Und die wos nice finde, chönne sich dra beteilige.
Johanna, 18

4. Beschriebs Horb‘Air mit Emojis?
Milan, 22

Johanna, 18
Kim, 22
Isch es leider nonig.
Suuber

, denn die negschti Frog:
Justin, 21

3. Wie gsehts Horb‘Air im 2020 us?
Milan, 22
E Wuchenänd langs Festival mit verschiedene Bühne, nationale und internationale Grösse sowie Newcomer mit eme Publikum usem Dreiland
vo Jung bis Alt und evtl. sogar mit Zältplatz

Kim, 22

Viele Dank fürs Mitmache!

Gewölbekeller

Bereits seit 1998 wird der Gewölbekeller

jungen Frau, veranstaltet jeweils an einem Sams-

im Sarasinpark Jugendlichen zur teil-

tag pro Monat eine öffentliche «Gewölbekeller-

autonomen Nutzung zur Verfügung gestellt.

party», die bei den Jugendlichen im sonst eher

Ziel ist es, den Jugendlichen wertvolle

ruhigen Riehen sehr gut ankommt.

Lernfelder zu bieten, in denen sie echte Verantwortung übernehmen müssen.

An anderen Tagen wird der Keller gerne von Jugendlichen für Geburtstagsfeiern und Spiele-

Seit April 2015 leitet nun ein neues Team selbst-

abende genutzt oder einfach nur um dort mit

ständig, aber begleitet durch die MJA Riehen

Freunden Zeit zu verbringen.

den Keller unter dem Park. Das Siebnerteam, bestehend aus sechs jungen Männern und einer

Neda Zaborsky

Hobeln bis die Späne fliegen
DIY Skateboards
Die MJA Riehen bot im November einen Do it Your-

den jüngeren Teilnehmenden beim Sägen und

self-Skateboard-Workshop an. Lukas und

Hobeln und so hielten am Ende des Tages alle

Gabriel von «Rohbrett», führten die gemischte

Jugendlichen ihr fertiges Brett in der Hand. Mit

Gruppe von zehn Mädchen und Jungen im

viel Kreativität und originellen Ideen wurden

Alter von 9 bis 22 mit Ihrem Können, Wissen

die Skateboards noch mit Griptape gestaltet,

und viel guter Laune durch den Tag.

fleissig die Rollen angeschraubt und die ersten
Runden in der von der Schreinerei Hettich zur

Nach der ausführlichen Einleitung in die Welt

Verfügung gestellten Werkstatt gedreht.

des Skateboards bekamen alle Teilnehmenden
ein Stück naturbelassenes Holz, aus dem eine

Der Tag war lang, die Motivation riesig und die

selbstgestaltete Form ausgesägt wurde. Darauf

Freude sowie der Stolz der Jugendlichen über

folgte das lange Hobeln, das zunächst einfacher

ihre selbst gebauten und gestalteten Skate-

aussah, als es war. Trotzdem kämpften sich

boards enorm.

die Jugendlichen voller Tatendrang und Engagement durch und hobelten, bis die Späne
flogen. Motiviert halfen die älteren Jugendlichen

Neda Zaborsky

Yaël, 11

Ich fand de
n Skateboa
rd-Worksh
ein bissch
op sehr toll
en anstren
, z war
g
e
nd, aber da
Schluss m
für ist es g
ega toll rau
anz am
s g e ko m m e
n!
Justin, 21
Dr Skateboard-Workshop isch e mega Erfolg gsi. Me het
de Kids mol bitz Schweiss graubt und am Obig gönn sie
mit ihrem sälbstgmachte fahrende Unikat.

Tobi, 18
In meinen Augen
war der Skateboa
rd-Workshop ein
ler Er folg. Schon
volnur zu sehen, w
ie die jungen Te
mer mit unglaub
ilnehlich viel Geschic
k und Motivation
eigenen Skateb
ihre
oards herstellten
, war sehr beein
ckend. Und nich
dr
ut zu vergessen,
dass man am En
eigenes selbst he
de
sein
rgestelltes Skat
eboard mit nach
nehmen konnte
ha
use
.

Trash Angels
Müllengel sorgen für Ordnung
Jugendliche und junge Erwachsene als als Ex-

Das Projekt aus der Sicht eines «Trash

pertinnen und Experten für Abfall, Littering

Angels», welcher bereits seit 4 Jahren

und Recycling sammeln Müll an öffentlichen

dabei ist:

Events ein, trennen ihn und entsorgen ihn
umweltgerecht. Ihr Auftrag ist zudem, Abfall-

Wenn ich an einen Einsatz gehe, bin ich mir be-

sündige auf ihr Verhalten aufmerksam zu

wusst, dass ich eine andere Rolle habe als in

machen und zu informieren. So zeigt das Pro-

der Freizeit. Für mich ist es ein Job. Meine Funk-

jekt, das durch die MJAB/R umgesetzt wird

tionen sind, dass ich auf Leute zugehe und sie

und vom Amt für Umwelt und Energie Basel-Stadt

darüber aufkläre, wer wir sind, wieso wir hier sind

finanziert und begleitet wird, nachhaltige

und wie sie die Umwelt schützen können. Wir

Wirkung in der Gesellschaft.

sammeln und trennen Müll und recyceln ihn.

Nadine Arber

Am besten gefällt mir den Kontakt mit anderen
Menschen und dass mein Selbstbewusstsein
und Selbstvertrauen gestärkt werden. Mühsam
finde ich es, wenn es regnet und nass ist, weil
der Müll dann verklebt und schwer aufzulesenist.
Ich bin schon seit mehreren Jahren dabei und
hoffe auf weitere Trash Angels-Jahre. Anfangs
habe ich es wegen des Geldes gemacht. Doch
im Laufe der Zeit wurde mir klar, dass mir das
Geld nichts mehr bedeutete, weil ich mich durch
diese Arbeit selber verändert habe. Ich habe
aufgehört, Müll auf den Boden zu werfen, habe
angefangen Leute zu warnen, die Müll auf den
Boden werfen und habe mehr Selbstbewusstsein.
«Leute, werft den Müll nicht mehr auf
den Boden!»
Diren, 20

Midnightsports 4056

Beim Projekt «Midnightsports 4056» im
St. Johann coachen junge Erwachsene
Jugendliche aus der Zielgruppe der Mobilen
Jugendarbeit Basel und Riehen.
Zwei Junior-Coaches, ein Coach und ein/e AbendleiterIn empfangen an Samstagabenden bis
zu 100 Jugendliche in der Doppelturnhalle des
Voltaschulhauses. Die Abendleitenden tragen die Verantwortung für das Team und die
Besuchenden, die Kommunikation mit der
Projektleitung und schreiben jeweils einen
Abendbericht.
Hier ein paar Auszüge:

Mensur, 24
Als ich mir den Abend als Vo
rbereitung durch den Kopf gehe
n
liess, merkte ich, dass es gu
t
ist, wenn ich wieder mal se
lber
mitmache, auch damit ich
zu den
Einzelnen wieder einen besse
ren
Kontakt pflegen kann.
Das Coachteam trennte die
Halle,
da Mädchen in die Halle wo
llten,
um Volleyball zu spielen. Au
ch
gab es noch ein paar jünge
re
Jugendliche, die Parkour tra
inieren wollten. Ich ging auf die
se
Bedürfnisse ein und liess sie
selber aufbauen. Die Organ
isation
des Abends ist, mit einer gu
ten
Portion Flexibilität seitens
der
Coaches, gut verlaufen.
Es war das Ende der ersten
Saison in der Halle des Voltasc
hulhauses. Als spezielle Attrak
tion
wollten wir an den/die 1000s
te/n
BesucherIn der Saison einen
neuen Fussball verschenken.

Ensar, 21
Am vergangenen Sams
tag startete
ich, nach 5 Jahren als
Coach, als neuer
Abendleiter. Wie gewo
hnt haben wir uns
eine halbe Stunde vor
Midnight-Start
getroffen. Das schlech
te Wetter motivierte viele Jugendliche
er
, als Alternative Ömer, 22
r war es d
zur Herbstmesse in die
bendleite
A
ls
a
h
n
o
ic
Volta-Turnhalle
ais .
Für m
er neuen S
d
h
in
zu kommen.
tz
a
s
d, dass sic
erste Ein
sem Aben
Diesen Samstagabend
war das letzte
Midnight für Thomas Be
rweger. Als
Abschied hat Thomas
Berweger für die
Jugendlichen gratis Ge
tränke mitgebracht. Aber nur für die
Jugendlichen,
die das Geheimwort «f
inito lavorare»
beim Einschreibtisch sa
gten (war auf
Facebook und Instagram
ausgeschrieben). Um 22 Uhr haben
wir alle Jugendlichen in eine Halle geru
fen und zusammen ein Bild für Thomas
Berweger, zum
Abschied, gemacht.
Es zeigte sich auch an
diesem Abend,
dass vor allem die männ
lichen Besucher es nicht schaffen,
die Pissoires wie
gedacht zu nutzen.

ar an die
er
Speziell w
resse an d
te
In
in
e
ie
de, d
en, in die
Besuchen
Coach hab
r
io
n
u
J
ls
reiben
Aufgabe a
en einsch
rt
ie
s
s
re
te
CoaListe der In
weibliche
n
re
a
w
t
h
esuc
in der
konnten. G
Erfahrung
ie
d
,
e
h
lc
o
s
ches und
ben.
arkour ha
P
rt
Sporta
t erstllfreiheit is
fa
n
U
n
re
h
Ja
. Es stellte
Nach vier
s passiert
a
tw
e
r
e
d
ich um
mals wie
, dass es s
s
u
ra
e
h
r
in hansich späte
Schienbe
m
a
h
c
ru
alb
bschlieseinen Spir
ar in der a
w
ll
fa
n
U
r
ein Thema
delte. De
nde auch
ru
k
c
a
b
d
e
ema
senden Fe
en, das Th
s
s
lo
h
c
s
e
rde b
eamtag in
und es wu
alle» am T
H
r
e
d
in
it
«Sicherhe
hen.
u besprec
z
n
e
h
c
o
drei W

Turnhalle mal anders

Das Angebot «Offene Turnhalle» wird seit

Für die Teams der MJAB/R bietet das Hallenan-

vielen Jahren an allen drei Standorten

gebot vor allem in den kalten Monaten die

der MJAB/R angeboten und erfreut sich

Möglichkeit, Kontakte, die in der warmen Jahres-

grosser Beliebtheit.

zeit geknüpft wurden, auszubauen und zu
vertiefen. Zudem besteht die Möglichkeit, the-

Es entspringt dem Bedürfnis von Jugendlichen,

menspezifische Workshops anzubieten, welche

besonders in den Wintermonaten eine Mög-

von älteren Jugendlichen oder von externen

lichkeit zu haben, sich sportlich zu betätigen

Profis durchgeführt werden.

und Freunde zu treffen, ohne einem Verein
angehörig sein zu müssen. Die Jugendlichen

Was das Projekt wirklich ausmacht erzäh-

entscheiden dabei selbst, welche Sportarten

len am besten die Jugendlichen selber:

sie ausüben wollen oder ob sie «nur» zuschauen
und wie lange sie bleiben.

Statements Halle Iselin
Statements Halle Riehen

Robin, 16

ichi FreeD Halle isch für mi e super Möglichkeit zum jegl
engagiert
running-Moves z trainiere. Ich find‘s super, wie
h.
d MJA isch und die offeni Halle isch e super Sac

Noah, 16

Ich als Nutzer vo de Halle pro
fitier sehr devo, dass me una
bhängig
vo Lehrer, Trainer oder Ähn
lichem alles ka mache wo me
will. Ich zum
Bispiil trainier meistens mit
e paar Kollege Parkour und
Freerunning.
Für das isch d Halle zum Bis
piil per fekt geignet.

Lino, 14
he
um uns in Sac
lle
a
H
d
e
tz
u
re. Mir
Also mir ben
ing z verbesse
n
n
ru
e
re
F
d
n
uns so e
Parkour u
er, dass es für
p
su
h
ic
kl
ir
w
bi
finde es
o sehr nooch
n
ii
b
e
d
d
n
u
t
it
h.
Möglichkeit g
trem praktisc
x
e
h
c
a
if
e
h
c
:)
uns isch. Es is
d Halle z goo.
in
in
rh
te
it
w
h
Ich freu mic

Tayib, 17

Ich kumm ind Ha
lle, wel Fuessball
mis Hobby isch un
ich mit Kollege bi
d
n. Do könne mir sp
iele wie mir wän,
wil mr nid so viel
Lüt sin.

Ahmed, 15
it Kollege spiele im
Ich kumm do hi zum m
ad in dr Nöchi.
Quar tier. Mir wohne gr
Bera, 15 &

Ozan, 15
Ich kumm zum mit Kollege Spass u ha und z
spiele. Toll isch, dass die Jüngere nid do sin.

Ka a n , 1 4
Ich kumm
zum Schu
tte. S tolle
isch, dass
alli in unse
rem Alter s
in.

Christian, 16

Ich bi zum erste M

ol do. Kollege hän

mir gseit, ich soll

au ko.

Statements Halle Gundeli

Ferhat, 15
allt,
ch Spass macht. Mir gf
fa
ei
s
el
w
,
hi
do
m
m
Ich ku
zämme spiele! Bu
dass alli vom Quar tier
rak, 15
Ich kumm ind Halle, we
l i suscht nüt z due
han. Ich will halt Fuessb
all spiele.

Violetta, 14
e, manter Maitlis chill
Mir chönne do u
nd so.
ap / Musical.ly u
n
S
f
u
er
ild
B
e
ch

Katarina

, 14
Toll, dass
es für all
i offe isc
dass es 2
h und
Halle git
,
für die w
mache w
o öbbis
än und fü
r die wo
chille wä
n.

Alperen, 15

Wenn ich Zyt han, kumm ich ind Halle. Es macht Spass, mit
Kollege z spiele. Es wär toll, wenns grösseri Goals hätti.

Emirkan, 15

Ich kumm we
ge mine Kolle
ge do hi. Mir
könne do zä
mme spiele.

Met in

, 16

Fr iehn
er bini
sälte c
und sy
ho
t 1 ½ Jo
or öf te
rs.

Cem, 16

Statements Halle Insel

Ich spiel gärn
Versteggis o
der 1514 und
ha au scho m
i Hund ind H
alle brocht.

Vendim, 15
Fründe verbringe.
ss ha und d’Freiz yt zämme mit
Fuessball spielen, zämme Spa

Erdem, 13
n alli
pass ha. Ich ken
S
m
zu
i
h
o
d
m
Ich kum
isch au do.
und mi Brueder
Ich kumm zu
m Fuessball
spiele. Fuess
isch Läbe. S
ball
Wichtigscht
im Läbe!

Sabrina, 12

Elvir, 17

Ich chumm im
mer ind Halle
, es macht
Spass und ic
h lern viel vo
d r M JA .

Victor, 12
sballspiele
Inseli isch toll zum Fues
ihne lerne ka.
mit de Ältere, wil mr vo

, 12
ege. Mir
Sara, 13 & Enissa
n mir mol cho lu
si
um
dr
e,
nn
gi
lle
cha.
Mir kennes vo Ko
Handy benutze
me do chille und
ss
da
ll,
to
a
eg
findes m

Deniz, 12

Ich mach am
liebschte
Fuessball un
d Saltos –
ahh und Mait
lis när ve

Vesa,
14
I c h ke n
n das A
h
Joor u
nd chu gebot mit dr
m
Ha
Br ued
er uf pa do ane wel ic lle sy t ca. 1
h uf m
sse mu
essbal
i k leine
ess un
l spiele
d är do
. Ich fü
und hi
c
ha Fu hle mi
lf dr M
in der
alika u
Halle w
nd em
ohl
Miche
l gär n.

n
le, z.B. wen
Irmak, 11
Sache spie
o
s
d
n
u
e
le
n
il
n
ö
ne ch
än, denn ch
Mit Kollegin
ma Tanze h
e
Milica, 11
h
T
be.
l
e
e
li
u
b
h
y
c
and
mir in dr S
örf do mit H
d
e
m
d
n
U
Me cha mache was me
.
will (usmir do iebe
ser Ring) und es isch fre
iwillig.

Edon, 19

Ich bsue
ch die H
alle sy t
und es i
fasch 10
sch jede
Johr
s Johr e
tolls Er l
ebnis.

Vendim, 15
ich vom Bläsi do
Eigentlich kumm
kei sone Halle.
ane, wil dert gits

V igan, 1

Es mach

0

t Spass

und me

cha f rei

si.

Rinor, 13
it
aue. Mängmol m
Chille, spiele, Fr
mit de Jüngere.
de Ältere, eimol

Jahresrechnung

Kommentar zur
Jahresrechnung 2016

BETRIEBSRECHNUNG

01.01.2016
-31.12.2016

01.01.2015
-31.12.2015

Ertrag
Kanton Basel-Stadt (Subvention LV )
Gemeine Riehen (Leistungsvereinbarung)
Sponsorenbeitrag «Buntkicktgut»
Sponsorenbeitrag «Horbair und Trashtalks»
Sponsorenbeitrag «MNS»
Sponsorenbeitrag «Projekte Basel»
Sponsorenbeiträge Sonstige
Finanzertrag
Total Ertrag

CHF
409‘890.00
156‘000.00
15‘370.25
2‘104.65
6‘000.00
13‘047.95
9‘295.95
0.55
611‘679.35

CHF
379‘860.00
156‘000.00
15‘380.00
20‘323.85
10‘000.00
17‘808.00
4‘000.00
15.85
603‘387.70

-49‘084.20
-462‘182.55
-23‘276.95
-9‘830.44
-10‘367.94
-32‘534.10
-9998.49
-2‘319.96
-599‘594.63
12‘084.72

-69‘885.21
-473‘684.42
-23‘464.60
-9‘712.25
-10‘473.65
-19‘936.90
-9‘726.96
0.00
-616‘883.99
-13‘496.29

Aufwand
Kosten Projekte
Personalaufwand
Raumaufwand
Öffentlichkeitsarbeit
Betriebsaufwand
Verwaltungsaufwand
Bildung Rücklagen Gemeine Riehen
Abschreibungen
Total Aufwand
Jahresgewinn / -verlust

BILANZ
Aktiven
Flüssige Mittel
Übrige kurzfristige Forderungen
Aktive Rechnungsabgrenzung
Umlaufvermögen
Mobile Sachanlagen
Airtrack
Fahrräder
Anlagevermögen
Total

31.12.2016

31.12.2015

CHF
258‘865.80
7‘246.55
6‘470.55
272‘582.90

CHF
235574.75
5.00
6'791.00
242'370.75

2‘400.00
6‘879.84
9‘279.84
281‘862.74

0.00
0.00
0.00
242‘370.75

Passiven
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Passive Rechnungsabgrenzung
Kurzfristiges Fremdkapital

19‘784.35
9‘575.68
29‘360.03

11‘951.25
0.00
11‘951.25

Rücklagen
Rücklagen Gemeinde Riehen
Rücklagen Kanton Basel-Stadt
Langfristiges Fremdkapital

52‘793.43
0.00
52‘793.43

42‘794.94
0.00
42‘794.94

187‘624.56
12‘084.72
199‘709.28
281‘862.74

201‘120.85
-13‘496.29
187‘624.56
242‘370.75

Vereinskapital
Vereinskapital 1.1.
Jahresgewinn / -verlust
Eigenkapital
Total

Wir blicken im Rechnungsjahr 2016 auf eine Zeit

führen erfuhren wir leider einen Rückgang der

mit Veränderungen und Beständigkeit zurück.

Sponsoren, was eine reduzierte Ausgaben-

Veränderungen ergaben sich in finanzieller Hin-

steuerung einzelner Projekte zur Folge hatte.

sicht durch die Übernahme der Finanzbuch-

Neu ist hier, dass es der Mobilen Jugendar-

haltung durch eine professionelle Treuhänderin

beit Basel gelungen ist das Projekt Horbair voll-

Ramona Bossard (Treuhand Bossard GmbH,

umfänglich an Jugendliche abzugeben. Somit

Lindenhofstrasse 30, 4052 Basel). Mit ihrer Un-

bleibt «Horbair» als Angebot in Basel bestehen,

terstützung werden wir den neuen Anforde-

erscheint aber zukünftig nicht mehr in der Jah-

rungen unserer Geldgeber (Kanton Basel Stadt

resrechnung der Mobilen Jugendarbeit Basel.

und der Gemeinde Riehen) und unseren Sponsoren vollumfänglich gerecht.

Der erhöhte Finanzhilfebeitrag des Kantons BaselStadt in der Höhe von CHF 30‘000 auf CHF

Unsere grossen Projekte werden in eigene Kos-

409‘860 wird in Personalaufwand investiert und

tenstellen geführt und die Gewinne/Verluste in

zugunsten einer bzw. einem zusätzlichen

Basel-Stadt und Riehen komplett getrennt. Allfäl-

Jugendarbeiter/in Basel-Stadt ausgegeben.

lige Überschüsse werden einem separaten Rück-

Damit kann die aufsuchende Arbeit mit Ju-

lagenkonto zugewiesen. Investitionen ab CHF

gendlichen verstärkt werden.

1‘000 werden aktiviert und linear abgeschrieben.
Riehen
Die unvorhergesehenen höher ausgefallenen

Die Rückstellungen in Riehen sind für zweck-

Ertragsüberschüsse in Basel-Stadt und Riehen

gebundene Investitionen und als Schwankungs-

sind hauptsächlich aufgrund der geringeren Per-

reserven einzusetzen.

sonalkosten angefallen. Der Personalaufwand
ging aufgrund von diversen Abgängen und tem-

Die Vorliegende Jahresrechnung wurde gemäss

porären Unterbesetzungen leicht zurück.

den Vorschriften des Schweizerischen Geset-

Hier konnten die Lücken zwischen Abgang und

zes, insbesondere der Artikel über die kaufmän-

Neuanstellungen nicht zeitgleich gefüllt wer-

nische Buchführung des Obligationsrechtes

den. Auswirkungen hatte auch die Zusammen-

(Art. 957 und ff) erstellt. Desweiteren haben wir

legung der Standorte Gross- und Kleinbasel,

auch eine neue Revisionsstelle gefunden. Neu

da durch diese Fusion eine Standortleitung weg-

übernimmt die Wirtschafts AG Treuhand Basel

gefallen ist.

die Revision der Mobilen Jugendarbeit Basel
und Riehen. Für ihre Unterstützung und ihren

Betreffend der Projekte die wir in der Mobilen

Sponsorenbeitrag bedanken wir uns recht

Jugendarbeit Basel-Stadt und Riehen durch-

herzlich.

Unsere Unterstützer/innen
2016

Gastbeiträge

Die MJAB/R ist nebst Subventionen und kantonaler Finanzbeihilfe auf Sponsoring-

Die Mobile Jugendarbeit steht seit dem Jahr

Erfolg durch Vertrauen – Morgan Sindall

Beiträge angewiesen. Wir bedanken uns herzlich für die Unterstützung bei:

2010 unter dem Patronat der GGG Basel.

Professional Services unterstützt die
Mobile Jugendarbeit Basel

Für ihre Projekte erhält die Organisation seither
Finanzbeihilfe

Sponsoren

regelmässig finanzielle Unterstützung von

Morgan Sindall Professional Services (MSPS)

Kanton Basel-Stadt

Departement für Wirtschaft, Soziales und

der GGG Basel. Das wertvolle und von vielen

ist ein Tochter-Unternehmen des weltweit

Jugendlichen sehr geschätzte Engagement

tätigen Morgan Sindall Konzerns. Unsere rund

Umwelt BS, Amt für Umwelt und Energie
Subventionsgeber

Christoph Merian Stiftung

der Mobilen Jugendarbeit passt hervorragend

250 Mitarbeiter in Basel planen und realisieren

Einwohnergemeinde Riehen

Die Gesellschaft für das Gute und

zur Philosophie der GGG Basel, die sich ihrer-

Produktions-, Forschungs- und Entwicklungs-

seits bereits seit 240 Jahren für eine verbes-

projekte für die Biotech- und Pharmabranche.

serte Chancengerechtigkeit einsetzt:

Dabei geben wir stets unser Bestes und haben

Gemeinnützige (GGG)
Sachsponsoring

Genossenschaft Migros Basel

Amadis Brugnoni Sound Engineering

Gesundheitsdienste BS

Athleticum Basel

Jacqueline Spengler Stiftung

Die Mobile Jugendarbeit bewegt sich nahe an

Corry

Kebab +, Migros-Kulturprozent

den Bedürfnissen der Jugendlichen, ist innova-

Dominik Lang

Kinder- und Jugendstiftung

tiv, arbeitet hochprofessionell und schliesst mit

Sein Bestes kann nur geben, wer Vertrauen in sich

ihrem Angebot eine Lücke im Sozialen Basel.

hat. Dieses Vertrauen muss gebildet und ge-

Doodah Basel

Murat Yakin & Stamm

in der Schweiz und im Ausland eine führende
Marktstellung erreicht.

fördert werden – besonders bei Jugendlichen.

Em Basler sy Bier

Leonhard Paravicini-Stiftung

Schreinerei Hettich

Morgan Sindall Basel

Dieter Erb

Die Mobile Jugendarbeit Basel (Mjabasel)

HVT – Hochrhein Veranstaltungstechnik

Novartis

Geschäftsführer GGG Basel

unterstützt Jugendliche, die schlecht in die Ge-

Merkel Druck

Präsidialdepartement BS Abteilung Kantons-

J. Knecht

und Stadtentwicklung, Integration

sellschaft integriert sind (z.B. durch Kriminalität
oder Arbeitslosigkeit), und sucht diese mit dem

Robi-Spiel-Aktionen, Robi Horburg

Präsidialdepartement BS, Abteilung Kultur

Velo an ihren Treffpunkten auf der Strasse auf.

Rofra Bau AG

Pro Juventute beider Basel

MSPS schätzt dieses Engagement und sponsert

Starbucks Coffee Company

Starbucks Coffee Company

Mjabasel ein neues Velo. Erfolg durch Vertrauen

Werkhof Riehen

Syngenta International AG

– auch für Jugendliche am Rand der Gesellschaft.

Hausbrauerei Zur Grünen Amsel

Thomi-Hopf-Stiftung
Kar Yee Shing
Business Development Coordinator
Herzlichen Dank an alle Jugendlichen,
die uns tatkräftig unterstützt haben!

Standorte / Kontakt
Mobile Jugendarbeit
Basel und Riehen

Neuer Standort
Von Zwei auf Eins vergrössert

Geschäftsleitung

Basel

Riehen

Am Klingental 1 ist der neue Standort der

lichkeiten auch für Beratungen in verschiedens-

Ray Knecht

Klingental 1

Wettsteinstrasse 1

Mobilen Jugendarbeit in Basel-Stadt

ten Belangen, Unterstützungen bei administra-

info@mjabasel.ch

4058 Basel

4125 Riehen

M 079 521 02 04

grossbasel@mjabasel.ch

riehen@mjabasel.ch

Die Mobile Jugendarbeit Basel und Riehen ist seit

und jungen Erwachsenen genutzt (beispiels-

kleinbasel@mjabasel.ch

M 079 354 54 20

dem 1. Juni 2016 mit ihrer Geschäftsstelle im

weise Bewerbungen schreiben). Der Umzug, bei

Herzen von Basel, im Klingental 1, zuhause. Mit

welchem Jugendliche sehr tatkräftig mitge-

der Zusammenlegung der zwei Basler Standorte

holfen haben, zeigte uns einmal mehr, wie wich-

(Gross- und Kleinbasel) konnten wir unsere Fle-

tig es für unser Klientel ist, ein Teil der MJAB/R

xibilität erhöhen, die internen Abläufe verein-

zu sein und uns zu unterstützen. Wenn auch ge-

fachen und unsere Ressourcen noch besser

rade diese Jugendlichen es nicht «toll» finden,

nutzen. Vor allem können wir so noch mehr Zeit

dass unser Büro kein Treffpunkt ist, profitieren

mit den Jugendlichen und jungen Erwachse-

sie doch indirekt davon. Denn für uns ist es

nen auf der Strasse verbringen.

oberstes Gebot, den grössten Teil unserer Zeit

T 061 683 01 65

tiven Arbeiten und Projekten der Jugendlichen

an den alltäglichen Treffpunkten der JugendliDer neue Standort zwischen der Kaserne und

chen im öffentlichen Raum zu verbringen und

der Mittleren Brücke ist Ausgangspunkt für

ihnen dort interessiert und respektvoll be-

unsere Touren durch die Quartiere der Stadt

gegnen zu können.

und dient zugleich als Sitz der Geschäftsstelle der MJAB/R. Zudem werden die Räum-

Ray Knecht

GEILS JOHR GSI!
BIS BALD!!

