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Vorwort

Liebe Freundinnen und Freunde der Mobilen Jugendarbeit

2015 hat die Mobile Jugendarbeit Basel und Riehen (MJAB/R) wieder mit 

viel Engagement Jugendliche auf den öffentlichen Strassen und Plätzen 

aufgesucht und Projekte mit ihnen auf die Beine gestellt. Der Jahresbericht 

belegt dies eindrücklich mit tollen Fotos. Herausstreichen möchte ich

dabei den Swiss Laureus Cup («buntkicktgut»), welcher dieses Jahr in Basel 

sein zehnjähriges Jubiläum feierte.

Seit 2015 ist die Mobile Jugendarbeit in Basel neu mit fünf Jugendarbeiter-

Innen (in Riehen weiterhin mit zwei JugendarbeiterInnen) unterwegs. 

Damit sollen in Zukunft mehr Jugendliche erreicht werden und die MJAB/R 

auf der Strasse präsenter sein. Zudem soll die MJAB/R vermehrt an the-

menzentrieten Orten, sogenannten «Brennpunkten» aktiv sein. Damit sind 

Plätze wie das Birsköpfli, das Rheinbord oder der Theaterplatz gemeint,

wo sich zu bestimmten Zeiten viele Jugendliche aufhalten. Diese Entwick-

lung ist einerseits erfreulich, kann aber andererseits auch zu Konflikten 

führen. Die MJAB/R wird die Situation gezielt beobachten, einschätzen und 

je nachdem Empfehlungen abgeben oder Massnahmen ergreifen.

2015 wurde zudem ein Fokus auf das Quartier Kleinhüningen gelegt. 

Grundsätzlich ist die MJAB/R jetzt wöchentlich in Kleinhüningen präsent 

und regelmässig rund ums Einkaufszentrum Stücki unterwegs. Zudem wird 

eine Turnhalle mit den Jugendlichen zusammen betrieben und Aktionen auf 

dem Schulhof durchgeführt. Die MJAB/R war ausserdem an Quartierfesten 

anwesend und führte am Hafen ein Freiluftkino durch.

Im Rahmen einer Sozialraumanalyse waren die Mobilen JugendarbeiterInnen 

im Sommer auch am Birsköpfli präsent und suchten mit den verschiedenen 

NutzerInnen das Gespräch. Das Birsköpfli ist ein gut besuchter Naherholungs-

ort und wegen der vielen Beschäftigungsmöglichkeiten, gibt es nur wenig 

Konflikte. Dennoch wird die MJAB/R dort vor Ort bleiben.

Dank des neu angestellten Geschäftsleiters, Ray Knecht, konnten 2015 

viele Projekte mit Jugendlichen durchgeführt werden und intern wurde 

vieles auf- und umgeräumt. Die JugendarbeiterInnnen sind von Leitungs-

aufgaben entlastet und der Geschäftsleiter sorgt für eine einheitliche und 

kompetente Umsetzung der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Damit soll 

die MJAB/R nicht nur effizienter, sondern auch effektiver werden.

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 Soland
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Neue 
GeschäftsleituNGVorstaNd uNd team

Vorstand

tanja soland

Präsidentin

Beate Gremmelsbacher

Finanzen

Christian Lupp

Delegierter Riehen

natalie Kretschmer-Krebs

Personelles

dominique König-Lüdin

Projekte / GGG-Delegierte

Joël thüring

Öffentlichkeitsarbeit

GesChäFtsLeItunG 

ray Knecht

seit Januar 2015

teaM GrossBaseL

Karin Zemp

Praktikantin von August 2014

bis März 2015

ramona Bär

Mitarbeiterin von Januar 2012

bis Dezember 2015

thomas Berweger

Standortleiter seit März 2012

nadine arber

Mitarbeiterin seit April 2016

teaM KLeInBaseL

Malika abd`rabbou

Mitarbeiterin seit Januar 2012

Michel eisele

Mitarbeiter seit Februar 2009

Standortleiter seit Januar 2012

teaM rIehen

neda Zaborsky

Mitarbeiterin seit Juni 2014

Standortleiterin seit Oktober 2015

ronny Zindel

Standortleiter von Dezember 2012

bis Oktober 2015

Jan degen

Mitarbeiter seit November 2015

bis März 2016

Gabriel Meisel

Mitarbeiter seit Mai 2016

Hintere Reihe v. l. n. r.:

Neda Zaborsky, Gabriel Meisel, Nadine Arber

Vordere Reihe v. l. n. r.:

Thomas Berweger, Ray Knecht,

Malika Abd`Rabbou, Michel Eisele

Der Vorstand der MJAB/R  beschloss Ende 2014 in Absprache mit dem Team 

per Januar 2015, nach drei Jahren ohne Leitung, wieder eine Geschäfts-

leitung einzustellen. Ich habe diese Stelle nach einer Auszeit auf dem Meer Mitte

Januar 2015 hochmotiviert angetreten und wurde mit offenen Armen 

empfangen. Ich bringe viel Erfahrung in der Jugendarbeit und speziell in der 

«aufsuchenden sozialen Arbeit» mit, u.a. als langjähriger Gassenarbeiter

des «Schwarzen Peter». Meine Kenntnisse habe ich in Weiterbildungen, unter

anderem in den Bereichen «Führen in NPO», Coaching und Erlebnispäda-

gogik vertieft.

2015 erhielt ich Einblick in die Arbeitsbereiche der MJAB/R und konnte in 

Zusammenarbeit mit dem Team und dem Vorstand bereits einige Neue-

rungen angehen. Dass mein Start in die Arbeit so gut geglückt ist, verdanke 

ich dem kompetenten Team und dem sehr engagierten Vorstand, der offen 

und bereit für Neues ist. Mir ist es wichtig, die gute und etablierte Arbeit 

der MJAB/R auf dem hohen Standard weiter zu führen und eine moderne 

und innovative Jugendarbeit anzubieten. Dabei stehen die Jugendlichen mit 

ihren Bedürfnissen immer im Mittelpunkt. Denn ich bin überzeugt, dass 

der öffentliche Raum, in dem wir mit den Jugendlichen arbeiten, eines der 

wichtigsten Lernfelder auf dem nicht immer einfachen Weg zum Erwachsen-

werden ist. Mir liegt viel daran, auch als Geschäftsleiter immer nahe an den 

Realitäten der Jugendlichen zu bleiben und setze deshalb einen grossen Teil 

meiner Zeit für die aufsuchende Arbeit ein.

Ich freue mich, mit dem Team und dem Vorstand auch 2016 wieder viel Gutes 

für die Jugendlichen in Basel und Riehen auf die Beine zu stellen. Die Jungend 

von heute ist ein  ein wichtiger Teil unserer zukünftigen Gesellschaft.

Ray Knecht
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was ist mobile 

JuGeNdarbeit

Die Methode der «Aufsuchenden 

sozialen Arbeit», in unserem Fall der 

«Mobilen Jugendarbeit» (MJA) steht 

auf vier Standbeinen: Aufsuchende 

Arbeit, Gruppen-/Projektarbeit, 

Gemeinwesenarbeit und Sozial-

arbeit/Einzelfallarbeit. Diese vier 

Aufgabenfelder können je nach Auf-

trag und Zielsetzung verschieden 

gewichtet werden. Im Vordergrund 

steht aber immer das Erreichen von 

Jugendlichen, welche sonst nicht 

oder nur wenig mit den Angeboten 

der sozialen Arbeit erreicht werden. 

Das Schaffen von jugendgerechten 

Lernfeldern steht dabei meist im 

Mittelpunkt. Neben diesen vier 

Hauptarbeitsansätzen sind die neu-

en Medien und die Öffentlichkeits-

arbeit wichtige Bereiche der MJA.

aufsuchen

Die aufsuchende Arbeit an den 

von Jugendlichen selbstgewählten 

Plätzen ist der Grundstein der MJA. 

Dort können sich die Mitarbeiten-

den ein umfassendes Bild von den 

Lebensrealitäten der Jugendlichen 

im öffentlichen Raum machen und 

so ihre Themen erkennen und darauf 

eingehen. Um eine angemessene 

Beziehungsarbeit zu leisten und 

Neukontakte zu knüpfen, sowie das 

Angebot der MJA für die Jugend-

lichen nutzbar zu machen, ist genü-

gend Präsenz vor Ort notwendig. 

Gruppen- und Projektarbeit

Mit der Gruppenarbeit und den 

Projekten sollen die Themen der 

Jugendlichen und auch deren 

Umfeld aufgenommen und auf eine 

erlebbare Art thematisiert werden. 

Ein weiterer wichtiger Ansatz ist 

das Eröffnen von Lernfeldern und 

diese entsprechend der Klientel 

anzubieten. Auch das Aufzeigen von 

Möglichkeiten der Freizeitgestal-

tung und das gemeinsame Erleben 

von Beziehungsgestaltung ist ein 

wichtiger Aspekt der Gruppen- und 

Projektarbeit. Die Projekte sollen 

wenn immer möglich partizipativ 

sein, in der Lebensrealität der 

Jugendlichen und ihrem alltäglichen 

selbstgewählten Umfeld stattfinden, 

ähnlich wie bei der aufsuchenden 

Arbeit.

Gemeinwesenarbeit

Die Grundlage der Gemeinwesen-

arbeit ist die Vernetzung mit dem 

verschiedenen Aktoren des Sozi-

alraumes und das aktuelle Wissen 

über Themen, die den Sozialraum 

und die Klientel betreffen. Die Ge-

meinwesenarbeit fliesst besonders 

in die Projektarbeit ein. Vor allem 

die themenspezifische Vernetzung 

hat einen hohen Stellenwert.

sozialarbeit / einzelfallarbeit

In der Einzelfallarbeit mit den 

Jugendlichen werden Themen nach 

Vorgaben der Sozialarbeit angegan-

gen. Dabei steht die Vermittlung 

und Triage zu Fachpersonen im 

Vordergrund. Einzelfallarbeit in 

Form von Beratung findet zusätz-

lich auch informell im Rahmen des 

Aufsuchens und der Gruppen- und 

Projektarbeit statt.

neue Medien /social Media

Die neuen Medien nehmen einen 

grossen Teil der Lebensrealität der 

Jugendlichen ein. Sie werden von 

der MJA für verschiedene Zwecke 

eingesetzt: Nebst dem Informati-

onsaustausch und der Beziehungs-

arbeit steht der Einblick in die 

Lebensrealität der Jugendlichen 

im Vordergrund. Dabei wird als 

präventive Arbeit auch der Umgang 

mit den Medien thematisiert.

Öffentlichkeitsarbeit

Im Vordergrund steht die positive 

Berichterstattung über die Jugend. 

Damit gehen wir gegen das stigma-

tisierende Bild, das die Medien von 

der Jugend zeichnen, an. Zudem soll 

die Arbeit der MJA in der Öffent-

lichkeit wahrgenommen werden, 

um so eine breite Abstützung der 

Institution zu gewährleisten.

Ray Knecht

Die Leute von der Mobilen Jugend-

arbeit sind draussen unterwegs 

und sprechen uns Jugendliche an 

und erzählen, was sie machen. Sie 

unternehmen viel mit uns Jugend-

lichen (z.B. grillieren, spielen, 

Openair Kino am Hafen) und hören 

uns zu, wenn wir Probleme haben.

Wir Jugendliche können immer mit 

Ideen kommen und die MJAB/R 

unterstützt uns. Sie schauen auch, 

dass z.B. die verblassten Linien am 

Boden, die unsere Fussballfelder 

begrenzen, von der Stadt wieder 

neu gemalt werden. Sie machen 

viele Aktionen und halten uns davon 

ab, schlechte Sachen zu machen.

Besonders toll ist, dass wir Ju-

gendlichen bei allen Aktionen und 

Projekten mithelfen und mitre-

den können. Für mich und meine 

Freunde ist die MJA wie eine zweite 

Familie auf der Strasse.

Besmir, 19

Mobile Jugendarbeit, das sind 

Menschen, die Jugendlichen auf der 

Strasse helfen. Sie sind draussen 

unterwegs und betreuen, unterstüt-

zen uns bei Problemen, Ideen und 

Projekten. Wenn ich ein Problem 

habe, sind sie es meistens, mit de-

nen ich als Erstes darüber spreche. 

Ich mache viel bei Projekten mit 

(z.B. «Trash-Angels», «so bin ich») 

und habe dabei schon viel über Zu-

sammenarbeit und soziales Verhal-

ten gelernt. Ich konnte auch schon 

Tanzkurse für andere Jugendliche 

machen und habe dabei spannende 

Leute (Black Tiger) kennengelernt. 

Für mich, als ich vor wenigen Jahren 

in die Schweiz gekommen bin, war 

es ein Glücksfall, die Mobile Jugend-

arbeit kennengelernt zu haben, 

denn sie und meine neuen Freunde 

haben mir das Ankommen einfacher 

gemacht.

Lydia, 17

Einmal da wurde ich beim Schwarz-

fahren erwischt und die MJAB/R 

hat mir geholfen, das wieder in 

Ordnung zu bringen, ohne dass es 

meine Eltern gleich erfahren haben. 

Das hat mir viel unnötigen Stress 

erspart. Später habe ich es dann 

aber meinen Eltern erzählt und die 

fanden es gut, dass ich mich selber 

darum gekümmert hatte.

Die Mobile Jugendarbeit ist wie eine 

zweite Familie für mich.

Aida, 16

Was ist Mobile Jugendarbeit?

aus der sicht von Jugendlichen:

Die Mobile Jugendarbeit ist ein Ort, 

an dem wir uns treffen, manchmal 

chillen und z. B. Bewerbungen 

schreiben können. Die Mitarbeiten-

den helfen gerne und sind nicht so 

schnell genervt.

Ich lernte sie vor ca. vier Jahren 

kennen, da sie das Büro genau bei 

mir in der Strasse haben. So mache 

ich bei vielen Projekten mit und 

frage, wenn ich Probleme habe.

Für mich bedeutet die Mobile Ju-

gendarbeit eine Unterstützung, die 

offen und freundlich ist und Spass 

macht. 

Ich habe die Mitarbeitenden an 

einem «buntkicktgut»-Turnier 

kennengelernt. Seit dem treffe ich 

sie regelmässig auf der Strasse und 

an den Plätzen, wo ich gerne mit 

meinen Freunden abhänge oder 

besuche sie im Büro. Die MJAB/R, 

das sind für mich die Pädagogen, 

mit denen ich sehr offen und ehr-

lich reden kann. Bei persönlichen 

Fragen konnten sie mir schon einige 

Male weiterhelfen und haben mich, 

wenn ich gefragt habe auch immer 

gerne unterstützt. 

Die vielen Aktionen draussen (z.B. 

Grillieren, Openair Kino) finde ich 

super und sie geben immer wieder 

neue Ideen, was ich in meiner Frei-

zeit machen kann.

Besart, 18
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1  «das sofa» eröffnet die

Bachgrabenpromenade

Am 26. September hatten wir einen 

Einsatz mit dem Sofa zur Eröffnung 

der Bachgrabenpromenade. Im 

Fokus stand das Zusammentreffen 

der verschiedenen Nutzergruppie-

rungen auf diesem Areal, wobei 

Ideen, Wünsche und Anliegen 

aufgenommen wurden. Jung und Alt 

nahmen teil an diesem Event und 

sorgten für eine wertvolle Auseinan-

dersetzung mit der Örtlichkeit.

2  ein schrottplatz mitten

am Jugendkulturfestival

Eine poetische Lounge aus ca. 4 

Tonnen Schrott und Vintage verband 

am JKF 2015 mehrere Upcycling-

Projekte zu einem unkonventionellen 

Ganzen. Ein Setting aus Schrott, 

alten Sofas, alkoholfreien Cock-

tails, kostenlosem Upcycling-Food, 

Bücher- wie Kleider-Bring & Nimm, 

Gedichten und einem Baum-Auffor-

stungsprojekt war ein Anziehungs-

punkt für die Festival-Teilnehmer. 

Damit wollten wir von der MJAB/R 

gemeinsam mit 13 anderen Institu-

tionen junge Menschen auf kreative 

Art und Weise zur Auseinander-

setzung mit dem Thema Upcycling 

anregen. 

3  Midnightsport 4056

Sport und vieles mehr bietet 

das Programm «Midnightsports 

4056» (MNS) den Jugendlichen 

in den Wintermonaten jeweils am 

Samstagabend von 20.00 Uhr bis 

23.00 Uhr. Ursprünglich in der 

Pestalozzi-Halle beheimatet, findet 

MNS seit  November 2015 in der 

doppelt so grossen Sporthalle des 

Voltaschulhauses statt. So konnten 

die jugendlichen Coaches, welche 

die Abende leiten, ihr polysportives 

Angebot ausbauen. Mit BesucherIn-

nenzahlen von bis zu 80 Jugend-

lichen pro Abend ist dieses Projekt 

eine gute und wichtige Alternative 

für den «Ausgang» am Samstaga-

bend.

4  «Iistige bitte»

d‘Party findet im tram statt!

An der Mobilitätswoche hatten sich 

die OrganisatorInnen in Zusammen-

arbeit mit der MJAB/R etwas ganz 

Aussergewöhnliches für die Jugend-

lichen einfallen lassen: das BVB-

Partytram wurde für die Jugend-

lichen in Bewegung gesetzt. Mit der 

Zeit kam ganz schön Stimmung auf. 

Fleissig wurde gesoundet, gechillt 

und getanzt.

5  schulbesuche Grossbasel

Das Team MJAB/R führte im Früh-

jahr 2015, teils in Kooperation mit 

anderen Jugendeinrichtungen aus 

dem Quartier, die jährlichen Klas-

senbesuche durch. Dabei geht es 

darum, den Jugendlichen, die vom 

Alter her neu zu unserer Zielgruppe 

gehören, die MJAB/R und ihre Mit-

arbeitenden vorzustellen. Dies ver-

einfacht die Kontaktaufnahme mit 

den Jugendlichen im öffentlichen 

Raum und bietet ihnen die Möglich-

keit, uns ihre Sicht auf das Quartier 

und ihre Interessen zu zeigen.

6  die trash angels mit dabei

an der «Bunten nacht»

Am 11. September fand die «Bunte 

Nacht» statt, als Alternativ-Veran-

staltung zum «White Dinner». Die 

Botschaft dahinter war simpel: 

Jeder ist willkommen! Dabei sollte 

man sich möglichst bunt und auffäl-

lig präsentieren.Das Projekt «Trash 

Angels» mit ihrer «Trash-Ecke» 

passte natürlich wunderbar ins 

Konzept. Es gab am Rheinbord viel 

zu tun und die Trashys zeigten sich 

hochmotiviert und selbstbewusst.

7  treff.4052

Gemeinsam mit den Jugendlichen 

und dem Jugi Breiti führten wir auch 

im vergangenen Jahr drei Events 

durch: Eine durchgeknallte Was-

serschlacht (Kraftwerkinsel), ein 

Volleyballbattle (Breitematte) und 

ein Kino unter freiem Himmel (Letzi-

platz). Ziel war es, sich gemeinsam 

zu bewegen, etwas zu kreieren, 

alternative Plätze zu entdecken – 

ein Projekt rund um die Themen 

«Kultur» und «Erleben».
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1  «das sofa»

Theodorskirchplatz 

Das Sofa auf dem Theo! Die MJA 

Basel war am 22. April 2015 gemein-

sam mit der Reformierten Kirche auf 

dem Theodorskirchplatz im Einsatz. 

Der Platz ist meist stark und von 

den verschiedensten Nutzergruppen 

belebt. Skater, Kinder, Jugendliche 

und Betreuungspersonen aus dem 

Waisenhaus sowieder Pfarrer und 

die Leitung der MJAB/R nahmen auf 

dem Sofa Platz und plauderten über 

die Nutzung des Platzes.

Aktionstag Siedlung Klybeck Mitte 

Am 22. Mai war die MJA Basel am 

Aktionstag der Siedlung Klybeck mit 

dem Sofa-Projekt präsent. Auf Kar-

ten von Kleinhüningen markierten 

die Jugendlichen ihre Lieblingsplätze. 

Durch diese simple Sozialraumanaly-

se konnte das Team ihre Aufsuchtou-

ren im Quartier anpassen. 

Auf dem Bläsi

Als Vorbereitung für die Vernet-

zungssitzung «Bläsibildungsland-

schaft», wollte die MJA Basel die 

Bedürfnisse der Jugendlichen im 

Bläsiquartier neu erfassen. Die 

Jugendliche konnten ihre Wünsche/

Ideen für Aktivitäten und oder 

Platz(um)gestaltungen im Quartier 

anbringen. 

2  Freiluft-Kino am Klybeck-Quai

Das Film- und Essprogramm im 

Freiluftkino am Klybeck-Quai bot 

auch 2015 Augen- und Gaumen-

schmaus aus der ganzen Welt. Vom 

Sesselbau und Essen kochen über 

die Errichtung eines Segeldach, bis 

zu den Vorführungen gestalteten die 

Jugendlichen ihr Freiluftkino mit 8 

Vorstellungen mit hoher Motivation 

selbst. Eine fruchtbare Zusammenar-

beit mit der «Drumrum Raumschule» 

Basel.

3  halloweenparty 

Gruselige Stimmung im Kasärnä-

träff: am 31. Oktober stieg eine 

schauerlich gute Halloweenpar-

ty, organisiert von einer Gruppe 

Mädels aus Gross- und Kleinbasel. 

Es wurden Wunden nachgemalt, 

Verkleidungen gebastelt, Haare tou-

piert, dekoriert, Kürbisse geschnitzt 

und zu schauerlicher Musik getanzt. 

Manch ein Besucher der Herbst-

messe hat sich beim Vorbeilaufen 

fürchterlich gegruselt!

4  herbstmesse-treffpunkt 2015

An sieben Abenden konnte das 

gesamte Team der MJAB/R am 

Herbstmesse-Treffpunkt auf dem 

Kasernenareal rund 480 Jugend-

liche (davon ca. 190 Mädchen) 

aus Riehen, Gross- und Kleibasel 

begrüssen! WOW!!! Die unterschied-

lichen Kontaktmöglichkeiten zur 

MJAB/R wurden von den Jungs 

und Mädchen wahrgenommen und 

geschätzt. Es war laut, bunt und 

lustig!

5  der horburgpark wird zum 

Festivalgelände für das ganze 

Quartier

In diesem Jahr präsentierte die 

Mobile Jugendarbeit Basel am 22. 

August die Horb’Air «Sound Dome 

Edition». Ein breites Musikpro-

gramm von Reggae, Funk, Dance-

hall, Hip Hop, R&B und Soulmusik 

füllte den «Dom» und brachte den 

Park zum Beben. Organisiert wurde 

der Event zum 7. Mal gemeinsam 

mit Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen und war mit über 300 

BesucherInnen ein toller Erfolg.

www.mjabasel.ch/

projekte/horbair_2015

6  schulbesuche im Kleinbasel

Das Kleinbasler Team besuchte 

2015, wie jedes Jahr, die 3. OS-

Klassen der Schulen Sandgruben, 

Wettstein, Dreirosen und Insel. Mit 

einer frischen Prezi-Präsentation 

stellten sich die Mobilen Jugend-

arbeiterInnen den 12-14-Jährigen 

vor und erfragten Bedürfnisse 

der Zielgruppe. Die Jugendlichen 

beantworteten mädchen- oder 

jungenspezifische Fragen, malten 

ihre subjektiven Stadtpläne und 

beschrieben ihre Lieblingsorte. 

Wir danken den Schulen für ihre 

Kooperation: sie stellten uns dafür 

Unterrichtsstunden zur Verfügung, 

die wir frei gestalten konnten.

7  trash angels

Am «buntkicktgut»-Spieltag

Am 9. Mai waren vier Trash Angels 

auf der Ackermatte in Kleinhünin-

gen im Einsatz. Die Trash-Ecke 

wurde gut sichtbar platziert und 

unsere Engel kamen mit den 

Fussballbegeisterten über Abfall, 

Recycling und ihr Jöbli als Müllengel 

ins Gespräch. 

An den Umwelttagen Basel 2015

Gesucht: "Vorbilder für die Welt von 

morgen". Gefunden: Das Projekt 

«Trash Angels» der Mobilen Jugend-

arbeit Basel und Riehen. Am 6. Juni 

waren zwei Trashys im Rahmen der 

Umwelttage 2015 am Matthäus-

platzfest präsent, betreuten den 

Infostand der MJAB/R, sammelten 

auf dem Platz als junge Umweltvor-

bilder Müll und recycelten diesen 

direkt vor Ort.
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1  ein tag im riehener Wald

Mit dem Jugendtreff «Go-In» und 

einer Gruppe von Outdoor-begeis-

terten Jungs veranstaltete die MJA 

Riehen einen Tag im Riehener Wald. 

Es gab ein buntes Programm von 

Feuer machen bis Bogenschiessen, 

von dem alle dreckig aber glücklich 

heimkehrten.

2  Grättimänner am Winterfeuer

Einen Tag vor Weihnachten 

veranstaltete die MJA Riehen 

ein spontanes Weihnachtsfest 

im Sarasinpark. Eingedeckt mit 

reichlich Guetzlis, Grättimännern 

und heissem Punsch, verbrachten 

die Jugendlichen ein gemütliches 

Beisammensein am wärmenden 

Feuer.

3  «dini halle»

Jeden Freitagabend von 18.00 bis 

20.00 Uhr öffnete die MJA Riehen 

die Turnhalle für junge Menschen 

zur freien Nutzung. Es fanden 

auch immer wieder verschiedene 

Workshops statt, wie beispielsweise 

ein Takraw-Turnier, Akrobatikkurse 

oder der sehr beliebte Parcour-

Workshop. Dabei stand nicht nur 

die Sportart Parcour im Vorder-

grund. Durch das Training und 

verschiedene Übungen wurde das 

Bewusstsein für Körper und Geist 

gestärkt, sowie Kraft, Koordination, 

Vertrauen und Selbstbewusstsein 

der Jugendlichen gefördert.  

4  Gewölbekeller

Bereits seit 1998 wird der Gewölbe-

keller im Sarasinpark Jugendlichen 

zur teilautonomen Nutzung zur 

Verfügung gestellt. Ziel ist es, den 

Jugendlichen wertvolle Lernfelder 

zu bieten, in denen sie echte Ver-

antwortung übernehmen müssen. 

Seit April 2015 leitet nun ein neues 

Team selbstständig, aber begleitet 

durch die MJA Riehen, den Keller 

unter dem Park. Das Siebener 

Team, bestehend aus sechs jungen 

Männern und einer jungen Frau, 

veranstaltet jeweils an einem 

Samstag im Monat eine öffentliche 

«Gewölbekellerparty», die bei den 

Jugendlichen im sonst eher ruhigen 

Riehen sehr gut ankommt. An ande-

ren Tagen wird der Keller gerne von 

Jugendlichen für Geburtstagsfeiern 

und Spieleabende genutzt oder 

einfach, um dort mit Freunden Zeit 

zu verbringen.

 
5  Pimp my Knochepärkli

Einen Kindheitstraum erfüllten sich 

Nico und Martin, ein engagiertes 

Sprayer-Duo aus Riehen. Die beiden 

äusserten den Wunsch, die alte 

Friedhofskapelle im Mohrhalden-

park – in Jugendsprache ‚Kno-

chepärkli‘ oder ‚Knoks‘ genannt 

– künstlerisch zu verschönern. 

Nach der Vorlage einer Skizze und 

dem offiziellen Okay der Gemeinde, 

machten sich die Jungs und ihre 

Kollegen sogleich ans Werk und 

malten und sprayten die alte Ka-

pelle an. Anwohner und Neugierige 

schauten gerne zu und lobten die 

Arbeit. Motiviert und voller Enthusi-

asmus reparierten die beiden auch 

gleich noch den Pingpongtisch, 

der in der Mitte des Raumes steht. 

Die alte Friedhofskapelle ist seit 

der Umgestaltung voller Leben und 

hat sich zu einem sehr beliebten 

Treffpunkt entwickelt. 

6  schulbesuche

Gemeinsam mit der Fachgrup-

pe Jugend, besuchten wir die 

sechs Primarklassen der Schulen 

Erlensträsschen, Wasserstelzen, 

Bettingen, Niederholz, Hebel und 

Burgstrasse. In Form eines Activity-

Spiels stellten die Jugendlichen auf 

malerische, pantomimische und 

verbale Art Begriffe dar, die zu den 

jeweiligen Institutionen passten. So 

zeichnete sich im Laufe der Unter-

richtsstunde ein sehr breites Bild 

der unterschiedlichen Angebote 

für Jugendliche und verwickelte die 

Klasse oft in hitzige Diskussionen.

 
Am Ende der Stunde schrieben 

die Jugendlichen ihre persönlichen 

Wünsche für Riehen auf Zettel, 

die eingesammelt wurden. Einige 

Wünsche, wie beispielsweise das 

Open Air-Kino konnten im Laufe des 

Jahres realisiert werden, andere wie 

z.B. eine Wasserrutschbahn vom 

St. Chrischonahügel nach Riehen 

werden wohl Träume bleiben.

7  scooter Contest

In Zusammenarbeit mit dem Pump-

werk Basel führte die MJA Riehen 

im Mai einen Scooter Contest 

durch. Unterstützt wurden sie 

durch eine Gruppe junger Scooter-

Fahrer, die den Event engagiert 

mitplanten und Sponsoren wie Chilli 

Pro Scooter und Vertical Techik 

AG gewinnen konnten. Das Wetter 

spielte wunderbar mit, der Anlass 

war sehr gut besucht und die Kunst-

stücke der teils sehr jungen Scooter 

waren beeindruckend.     

8  sommerfest im sarasinpark

Der Sommer war schön und heiss 

und so entschied das Riehener 

Team gemeinsam mit dem Jugend-

treff «Go-In», spontan ein Sommer-

fest im Sarasinpark zu veranstalten. 

Der Event war gut besucht und so 

vergnügten sich Jungs und Mädels 

bei diversen sportlichen Aktivitäten, 

genossen Leckereien vom Grill 

oder machten es sich mit Freunden 

und einem Cocktail der alkohol-

freien Bar gemütlich. Am warmen 

Feuer, im Fackelmeer und zwischen 

umherfliegenden Leuchtfederbällen 

klang der Tag bei lauschiger Stim-

mung aus. 

9  Young Cinema

Auf Grund des bei den Schulbesu-

chen häufig genannten Wunsches 

eines Openair-Kinos in Riehen, 

führte die MJA Riehen, unterstützt 

durch das Spielzeugmuseum, über 

zwei Monate einmal wöchentlich 

das kleine «Young Cinema» durch. 

Das bunte Programm wurde 

sowohl vom Museum als auch von 

Jugendlichen gestaltet und fand 

unter freiem Himmel im lauschigen 

Hof des Museums statt. Das Wetter 

spielte – abgesehen von einem 

Anlass – mit und so entstand durch 

bunte Liegestühle, kuschelige 

Decken, leuchtende Lampions und 

glücklichen Menschen jeden Alters 

eine sehr harmonische Atmosphäre.  

 
10  Young stage

Im September 2015 fand zum 

sechsten Mal in Folge das Jugend-

festival «Young Stage» auf der 

Wettsteinanlage in Riehen statt. Or-

ganisiert von der MJA Riehen, dem 

Jugendtreff Landauer, dem Jugend-

treff «Go-In» und der reformierten 

Kirche, halfen viele motivierte 

Jugendliche bei den Vorbereitungen 

und der Durchführung mit, was zu 

einem gelungenen Anlass führte. 

Für tolle Stimmung sorgten die 

Bands und Sänger verschiedenster 

Stilrichtungen, die humorvollen 

Moderatoren, sowie die talentierten 

Tänzer mit ihren mitreissenden 

Shows. Bunte Sofas auf der Wiese, 

Fackeln und von Jugendlichen 

geführte Essenstände, sowie die für 

Ordnung sorgenden Trash Angels 

schafften eine gemütliche Atmo-

sphäre.

Aufgrund des bedauerlicherweise 

relativ früh auftretenden und lange 

anhaltenden Regens verschwand 

ein grosser Teil des Publikums bald. 

Die hartgesottenen Fans der auftre-

tenden Bands und Künstler hielten 

jedoch bis zum nassen Ende durch, 

tanzten im Regen oder sassen in 

Decken gewickelt mit Schirmen auf 

den Sofas. Das wortwörtlich ins 

Wasser gefallene Young Stage 2015 

wird so schnell jedenfalls nicht in 

Vergessenheit geraten.
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1  «buntkicktgut», das transkultu-

relle Fussballturnier für Jugendliche, 

feierte in Basel 2015 sein zehnjähri-

ges Bestehen. Bei dieser Form von 

Fussballturnieren, welche immer an 

selbstgewählten Orten der Jugend-

lichen stattfinden, stehen Fairplay 

und das gemeinsame Erlebnis im 

Vordergrund. In diesem Jahr wurde 

zur Feier des zehnjährigen Beste-

hens auch das grosse Schweizer 

Finale auf den Messeplatz nach 

Basel geholt. Zum Jubiläum konnten 

sich die Sieger der sechs Turniere in 

Basel direkt für das Schweizer Final 

qualifizieren. Mit ausnahmsweise 

vielen Basler Teams und insgesamt 

weit über 300 teilnehmenden Stras-

senfussballerInnen aus der ganzen 

Schweiz wurde am 3. Oktober 

ein Fussballfest der anderen Art 

gefeiert. Nebst einem vielseitigen 

Spielangebot am Rande der Fuss-

ballfelder und Gastauftritten des 

FC Grossrat Basel, SC Erziehungs-

departement Basel-Stadt und des 

beliebten Rappers «Pyro» rundeten 

verschiedene Verpflegungsstände 

den Anlass ab.

Ein herzliches Dankeschön an alle 

Sponsoren, UnterstützerInnen und 

die vielen jugendlichen HelferInnen, 

ohne die es kein solches Fest gege-

ben hätte!

Link Film Schweizer Finale:

www.mjabasel.ch/projekte/

buntkicktgut_basel

2  spieltag st. Johann 

Da der St. Johannspark in diesem 

Jahr wegen Umbauarbeiten nicht 

bespielbar war, entschied das 

Planungsgremium, bestehend aus 

dem Jugendhaus Badhüsli und der 

MJA Basel, den Spieltag auf der 

Voltamatte auszutragen. Das Wetter 

war gut und die zwölf teilneh-

menden Mannschaften gaben alles. 

Gleichzeitig war es eine Premiere 

für den jugendlichen Schiri, der 

seine Aufgabe ernst nahm und sehr 

gut gepfiffen hat. Die Mannschaf-

ten «FC Anonym» und «Streetfight» 

konnten sich direkt für den Schwei-

zer Final qualifizieren. Die Mann-

schaften «The Bulls» und «Ganz Ok» 

gewannen die Fairplay-Wertung.

3  spieltag ackermatte

Am 9. Mai strömten über 120 

Kinder, Jugendliche und Erwachse-

ne auf die Ackermatte in Kleinhü-

ningen. Alle freuten sich auf das 

traditionelle Eröffnungs-Turnier der 

Strassenfussball-Saison im Klein-

basel. Neben den Kategorien U16 

und U14 durften auch die Jüngeren 

um tolle Preise mitkicken, wobei 

diese von den MitarbeiterInnen 

der «Robi-Spiel-Aktionen» beglei-

tet wurden. Die über 16-jährigen 

waren als (Fairplay-)Schiedsrichter, 

am Spieltisch oder beim Auf- und 

Abbau im Einsatz. Wie jedes Jahr 

entwickelte sich der Anlass zu 

einem prächtigen Frühlingsfest für 

das ganze Quartier.

4  spieltag Bläsi

Über 60 Jugendliche spielten am 7. 

Juni in den Kategorien U14 und U16 

um Fairplay-Preise und den Einzug 

in den Final der besten Schweizer 

Strassenfussball-Teams. Jugendli-

che aus dem Quartier organisier-

ten den Anlass von der Planung 

bis zur Durchführung selbst. Alle 

trafen sich am Morgen zu Gipfeli 

und Kakao im Kleinbasler Büro, 

besprachen nochmals die Aufgaben 

und waren dann bis am Abend voll 

im Einsatz. Zur Belohnung gab es 

für alle HelferInnen einen Ausflug 

nach Weil am Rhein zum Bowling, 

Go-Kart und Pizzaessen.

5  spieltag Breitematte

Der Start in die Jubiläumssaison 

wurde gleichzeitig im Gross- und 

Kleinbasel lanciert. Im Grossbasel 

wurde auf der Breitematte in Zu-

sammenarbeit mit dem «Jugi Breiti» 

angepfiffen. Auch wenn das Wetter 

– kühl mit Nieselregen – eher etwas 

für hartgesottene «Buntkicktgutler» 

war, wurde ein kleiner Verpflegungs-

stand von Jugendlichen organisiert. 

Musik aus dem Rollkoffer begleitete 

den Tag. Die Freude war gross, dass 

trotz des Wetters viele Mannschaf-

ten mitgemacht haben. 

6  spieltag Gundeli

Im Margarethenpark war der letzte 

der diesjährigen Qualifikationsspiel-

tage im Grossbasel geplant. Am 31. 

Mai trafen sich 16 Teams, um die 

fairste und beste Mannschaft zu 

finden. Besonders erfreulich war 

die Teilnahme eines reinen Mäd-

chenteams, dem FF Mädchenpower. 

Sie mussten allerdings gegen mit 

den Jungs spielen. Trotz dieses 

«Nachteils» hatten  auch sie einige 

Erfolgsmomente. 

7  spieltag sandgruben

Auf den drei Spielfeldern beim Tur-

nier im oberen Kleinbasel war zwar 

nicht ganz so viel Betrieb wie an 

den anderen Spieltagen, was aber 

dem Spass- und Fairplay-Faktor 

nichts anhaben konnte. Neben den 

üblichen Kategorien U14 und U16 

konnten sich bei diesem Cup auch 

junge Erwachsene bis 21 Jahre für 

den grossen Final auf dem Messe-

platz qualifizieren. Diese spielten 

schliesslich auf dem grössten 

Feld, mit 5-Meter-Toren, während 

sich ein Teil der Jüngeren in der 

Streetsoccer-Anlage packende 

Matches lieferte.
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so biN ich – chic! 

Das standortübergreifende Mäd-

chenprojekt wurde 2015 zum drit-

ten Mal durchgeführt. Es standen 

verschiedene Aktionen zum Thema 

Mode, Körper und Kreativität auf 

dem Programm. Am 27. März gab 

es ein Chill & Grill, wo sich die Mäd-

chen untereinander kennenlernen 

konnten und ins Thema eingeführt 

wurden. 

Im April hiess es dann «Pimp your 

clothes», aus alt mach neu! Unter 

diesem Motto verschönerten die 

«Mädels» ihre alten, mitgebrachten 

Kleider. Die eingeladene Schneide-

rin zeigte uns verschiedene Tech-

niken, um Kleider zu «pimpen». An 

vier Stationen wurde wie wild gear-

beitet. Auf den Sofas funktionierte 

eine Gruppe von Mädchen normale 

Shirts zu coolen Sommershirts mit 

Fransen um. Am Tisch konnten 

sich die Mädchen mit der Nähma-

schine vertraut machen. Die Küche 

verwandelten wir in ein Bleichlabor. 

Und draussen im Garten konnten 

Jeans auf «used» getrimmt werden; 

zerrissen und kaputt müssen die 

Hosen wirken, um mit dem aktu-

ellen Modetrend zu gehen.

Kleidertausch! Alle Projektteilneh-

merinnen räumten zu Hause ihren 

Kleiderschrank aus und brachten 

für den Kleidertausch mindestens 

1-2 Teile mit. Am Freitag, 8. Mai 

2015 funktionierten wir gemeinsam 

das Kleinbasler Büro in eine kleine 

Boutique um. Die Kleidung wurde 

sortiert und wie in einem Laden 

schön präsentiert. Doch was passt 

zu mir? Findest du das schön? Auf 

diese Fragen gab uns unser Fach-

Gast, die Farb- und Stilberaterin 

Julia Kolb, Antworten. Auch die 

Mädchen nahmen sich gegenseitig 

unter die Lupe, gaben sich Tipps 

und machten sich eindrucksvolle 

Komplimente. Im Anschluss wurden 

die Kleider anprobiert, wieder 

getauscht und zum Schluss nahmen 

alle ein neues Kleidungsstück sowie 

eine neue Sichtweise auf ihren 

Körper mit.

Kurz vor dem 2. Advent verbrachte 

die Gruppe einen gemeinsamen 

Winterabend auf der Ueli-Fähre. 

Nachdem der «Fäährimaa» uns in 

die Sicherheitsvorkehrungen einge-

wiesen hatte und die Mädels sich 

von ihren plötzlichen Seekrank-

heiten erholt hatten, starteten die 

Vorbereitungen für unser leckeres 

Fondue. Nach dem Essen übernah-

men die Mädels motiviert und voller 

Tatendrang schliesslich das Steuer 

und brachten uns sicher und mit 

viel Gelächter zurück zum Kleinbas-

ler Ufer.

Malika Abd’Rabbou

Neda Zaborsky

«trashaNGels»

eiN VorzeiGe-ProJeKt 

das GewiNNt

Was sind die «Trashangels»? Das sind wir, eine Gruppe von Jugendlichen, 

welche sich zusammen mit der MJAB/R aktiv mit der Thematik «Abfall», 

«Umwelt» und «Recycling» auseinandersetzt. Wir haben eine Weiterbil-

dung von einem Instruktor vom Amt für Umwelt und Energie Basel-Stadt 

erhalten und möchten mit diesem Projekt einen Beitrag für die Gesellschaft 

leisten. Wir sind an diversen Veranstaltungen vor Ort und schauen für eine 

fachgerechte Entsorgung. Unsere bunte, selbstgemachte «Trashecke» sorgt 

für Präsenz und soll die BesucherInnen animieren, mit uns ins Gespräch zu 

kommen und von uns mehr über das Thema zu lernen. Wir sind ausseror-

dentlich stolz, dass wir dieses Jahr mit unserem Projekt den «konsumpreis.

ch» gewonnen haben. 

Gerne kommen wir auch zu Ihnen an Ihr Fest und unterstützen Sie, einen 

guten Umgang mit dem Abfall und somit unserer Umwelt zu finden. Fragen 

sie unverbindlich bei der MJAB/R an.

Das Trashangels Team

Fazit einer Jugendlichen: «E Trashii z’si bedütet für mich, sich drüber be-

wusst z’si, wie me Umwelt mit Zämmearbeit suuber haltet.» Diren Suncak

Link zum Trashangels Film: www.mjabasel.ch/projekte/trashangels

Ramona Bär

Ray Knecht 



26
27

rechNuNGsbericht
JahresrechNuNG 2015

Finanzen

Im Jahr 2015 begleitete uns zum 

einen die Einarbeitung und Überga-

be der Aufgaben und Aufträge an 

unseren neuen Geschäftsleiters, 

zum zweiten die neuen Leistungs-

vereinbarungen 2016 – 2019 mit 

dem Erziehungsdepartement Basel-

Stadt. 

Beide zu bewältigende Aufgaben 

forderten sowohl unseren neuen 

Geschäftsleiter, die Mitarbeiten-

den wie den Vorstand der Mobilen 

Jugendarbeit Basel und Riehen. 

Wir erstellten für 2015 ein ausge-

glichenes Budget, welches uns die 

Finanzierung der Geschäftsleitung 

und Lohnanpassungen der Mitarbei-

tenden ermöglichte. 

Wir bedanken uns bei den Mitar-

beitenden, sie haben sich trotz 

einigen personellen Schwankungen 

(Neuanstellung Standortleitung und 

Mitarbeitende) enorm für die Mobile 

Jugendarbeit in Basel und Riehen 

eingesetzt. Bedanken wollen wir 

uns auch bei den Sponsoren und 

unseren Leistungsträgern dem Kan-

ton Basel-Stadt und der Gemeinde 

Riehen. Ohne sie wäre eine qualita-

tiv so hochstehende Arbeit für die 

Jugendlichen gar nicht möglich.

Kommentar zur Bilanz

Der Verein Mobile Jugendarbeit 

Basel und Riehen wird durch Bei-

träge des Kantons Basel-Stadt und 

der Gemeinde Riehen unterstützt 

und deshalb mit zwei Kostenstel-

len Basel und Riehen geführt. Wir 

wollen dabei gegenüber unseren 

Geldgebern eine möglichst hohe 

Kostentransparenz und Nahvollzieh-

barkeit sicherstellen. 

Das Vereinsvermögen nimmt in 

Basel ab. Dies war zugunsten der 

Anstellung der neuen Geschäfts-

leitung und mit der Anpassung der 

Mitarbeiterlöhne zu erwarten.

Im Geschäftsjahr 2015 wurde erst-

malig ein Teil der Rückstellungen 

mit der Gemeinde Riehen aufgelöst. 

Die restlichen Rückstellungen sind 

zweckgebunden für die Arbeit in der 

Gemeinde Riehen reserviert.

Bilanz Verein Mobile Jugendarbeit Basel per 31. dezember 2015 und 2014

 

31.12.2015 31.12.2014

 

CHF 
CHF

aktiven

Flüssige Mittel 

235'574.75 219'112.38

Übrige Forderungen 

5.00 52'005.00

Aktive Rechnungsabgrenzung 

6'791.00 1'145.65

total aktiven 

242'370.75 272'263.03

Passiven

Übrige Verpflichtungen 

11'951.25 10'553.75

Passive Rechnungsabgrenzung 

0.00 2'520.45

Rückstellungen für zweckmässige Investitionen und

Schwankungsreserven der Gemeinde Riehen 
42'794.94 58'067.98

Fremdkapital 

54'746.19 71'142.18

Vereinskapital 

187'624.56 201'120.85

Stand 01.01. 

201'120.85 159'885.27

Jahresverlust 

-13'496.29 41'235.58

Eigenkapital (Verein) 

187'624.56 201'120.85

total Passiven 

242'370.75 272'263.03

Betriebsrechnung Verein Mobile Jugendarbeit Basel 2015 und 2014

 

2015 
2014

 

CHF 
CHF

ertrag

Beiträge 

603'371.85 589'218.65

Kanton Basel-Stadt (Subvention LV ) 

379'860.00 379'860.00

Gemeine Riehen (Leistungsvereinbarung) 
156'000.00 156'000.00

Sponsorenbeitrag "Buntkicktgut" 

15'380.00 11'644.50

Sponsoring Horbair und Trashtalks 

20'323.85 8'275.50

Diverse Erträge (vor allem Projektsponsoring) 
17'808.00 19'438.65

Midnightsport St. Johann 

10'000.00 10'000.00

Sponsoring Online Jugendarbeit (Sofa) 

4'000.00 4'000.00

Finanzerträge 

15.85 
112.20

total ertrag 

603'387.70 589'330.85

aufwand

Personalaufwand 

473'684.42 406'634.69

Raumaufwand 

23'464.60 23'726.20

Öffentlichkeitsarbeit 

9'712.25 15'925.85

Betriebsaufwand 

10'473.65 7'988.54

Verwaltungsaufwand 

19'936.90 19'231.60

Veranstaltungen (Projekte / Soz. Hilfefonds) 
69'885.21 53'393.90

Bildung Rückstellung Gemeine Riehen 

9'726.96 21'194.49

total aufwand 

616'883.99 548'095.27

Jahresverlust 

-13'496.29 41'235.58
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uNsere
GeldGeberiNNeN 2015

Die MJAB/R ist nebst Subventionen 

auf Sponsoring-Beiträge angewiesen.

Wir bedanken uns herzlich für die 

Unterstützung bei:

Finanzbeihilfe

Kanton Basel-Stadt

subventionsgeber

Einwohnergemeinde Riehen

sponsoren

Amt für Umwelt und Energie BS

Christoph Merian Stiftung

Die Gesellschaft für das Gute und

 Gemeinnützige (GGG)

Egeler Lutz AG

F. Hoffmann-La Roche AG

Gemeindebibliothek Riehen

Gesellschaft zum Bären

Gesundheitsdienste BS

Jugendtreff Go-In

Jugi Landi

Kebab +, Migros-Kulturprozent

Kinder- und Jugendstiftung Murat 

 Yakin & Stamm

L. & Th. La Roche Stiftung

Landgasthof Riehen

Mayer Films Riehen

Merkel Druck 

Novartis

Präsidialdepartement des Kantons

 Basel-Stadt, Abteilung Kultur, 

 Kantons und Stadtentwicklung

R. und D. Schenkel

Restaurant La Tandure

Starbucks Coffe Company

Swisslos Fonds

Syngenta International AG

D. Thiriet, Sea chefs cruises

 worldwide

Thomi-Hopf-Stiftung

D. und M. Zindel

sachsponsoring

Anliker AG

Chilli Pro Scooter 

Crumpler Bags

FC Basel

J. Knecht

Kulturbox AG

Mc Donald‘s

Migros Kulturproduzent

Robi-Spiel-Aktionen, Robi Horburg

Ryago Ag / Hotel Royal

Sandra Ischi, Nike Sport

Tiim Sport

Tagada – The Show

Vertical Technik AG

Werden	auch	Sie

Sponsor / Gönner 

der	Mobilen	Jugendarbeit	Basel	

und	Riehen	und	unterstützen	Sie	

die	Jugendlichen	und	die	jungen	

Erwachsenen.	

POSTKONTO 40-224345-9

Mobile	Jugendarbeit	Basel

(MJAB/R)	4058	Basel

statistiK mobile 

JuGeNdarbeit basel 

uNd rieheN 2015

Die Datenerhebung der Mobilen Jugendarbeit umfasst alle Tätigkeiten im Ar-

beitsalltag. 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 unse-

re Klientel frühzeitig zu erkennen und gegebenfalls darauf zu reagieren.

Als Kontakt bezeichnen wir jegliche Begegnung mit der Klientel, in dem 

es zu einer Interaktion kommt. Dies umfasst den Erstkontakt über die 

Beziehungspflege oder Einzelfallhilfe bis hin zu den Gruppenangeboten und 

Projekten. In der Erfassung werden verschiedene Faktoren evaluiert, wie 

z.B. Alter, Geschlecht und Arbeitsbereich, in dem der Kontakt stattgefunden 

hat.

Kontakte 2015

Im Jahr 2015 konnte die MJA Basel und Riehen ca. 18`000 Kontakte verbu-

chen. Das ist eine Steigerung von ca. 3`000 Kontakten im Vergleich zum 

Vorjahr. Diese Zahl ist eindrücklich, doch ist es nicht unser Ziel möglichst 

viele, sondern inhaltlich wertvolle Kontakte herzustellen. 

altersgruppen

Es zeigt sich auch in diesem Jahr eine gute Durchmischung der erreichten 

Altersgruppen. Es ist uns sehr wichtig, mit unserem Angebot keine Alters-

gruppen auszulassen oder die «Nachkommenden» zu vernachlässigen.

Kontakte nach Methode

Mit fast 43% erreichten Jugendlichen durch Aufsuchen sehen wir unser 

Kerngeschäft bestätigt. Die anderen ca. 57% haben an Angebote wie Einzel-

fallhilfe, Gruppenaktivitäten oder Projekten freiwillig  teilgenommen. Dies 

resultiert daraus, dass wir auf der Strasse gute Arbeit geleistet haben, denn 

nur so lassen sich so viele Jugendlichen auf die anderen Angebote ein.

Generell bestärken uns die Zahlen darin, auf dem richtigen Weg zu sein 

und eine hohe Akzeptanz unter den Jugendlichen und jungen Erwachsenen 

im öffentlichen Raum zu geniessen. Es hat einige Verschiebungen in der 

Zusammensetzung der Klientel gegeben, diese haben sich jedoch organisch 

ergeben. Der Mädchenanteil liegt mit 26% etwas höher als im Vorjahr und 

soll wenn möglich auch im nächsten Jahr noch gesteigert werden.

Ray Knecht

Geschlecht

74%
Männer

26%
Frauen

Kontakte nach arbeitsform

43%
Aufsuchen

11%

Einzelfallhilfe

29%

Gruppenaktivitäten

17%
Projekte
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unter
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mobile JuGeNdarbeit 
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Geschäftsleitung 

Ray Knecht

Oetlingerstrasse 173

4057 Basel

info@mjabasel.ch

M 079 521 02 04

Kleinbasel

Oetlingerstrasse 173

4057 Basel

kleinbasel@mjabasel.ch

M 079 349 96 45

riehen

Wettsteinstrasse 1

4125 Riehen

riehen@mjabasel.ch

M 079 412 64 23

Grossbasel

Knotenpunkt F 80

Feierabendstrasse 80

4051 Basel

grossbasel@mjabasel.ch

M 079 255 84 38

Die Standorte Gross- und

Kleinbasel werden per

1. Juni 2016 am Klingental 1,

4058 Basel zusammengelegt.
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