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Die Verbindung von Tradition und Innovation ist bei der GGG Basel nicht bloss 

eine Floskel, sondern gelebte Realität. Dies verdeutlichen die Beiträge in der Ihnen 

vorliegenden Ausgabe des «Einblicks». Mit der GGG Kontaktstelle «Gastfamilien 

für Flüchtlinge» beispielsweise verfolgt die GGG in Zusammenarbeit mit der 

 Sozialhilfe Basel-Stadt das anspruchsvolle Ziel, engagierte Einheimische und 

Flüchtlinge unter einem privaten Dach zusammenzubringen. Dieses Engage-

ment mag rein zahlenmässig erst ein kleiner Beitrag zur Integration von vor Krieg 

und Repression gef lüchteten Menschen sein. Dennoch hat das im Dezember 2015 

gestartete Pilotprojekt der GGG Basel viel Entwicklungspotenzial. In einem ähn-

lichen Themenfeld bewegt sich die im Jahr 1962 gegründete GGG Ausländer-

beratung, die seit Juni 2016 «GGG Migration» heisst. Der neue Name überwindet 

die Unterscheidung zwischen In- und Ausländern und trägt den weltweiten 

 Wanderungsbewegungen sowie der veränderten Bevölkerungsstruktur in Basel 

Rechnung. 

Eine weitere Erfolgsgeschichte, auf die wir stolz sind, ist die des Vereins Robi-

Spiel-Aktionen. Die GGG Basel bildet die Trägerschaft dieser Organisation, die 

sich in den letzten 20 Jahren zu einem stattlichen KMU entwickelt hat. Der Erfolg 

der Robi-Spiel-Aktionen ist darauf zurückzuführen, dass die Angebote für Kinder 

und Jugendliche bedarfsgerecht gestaltet sind und es der Vereinsleitung gelingt, 

sich stets neuen Herausforderungen zu stellen.

Dass Freiwilligenarbeit und Professionalität kein Widerspruch sind, zeigt das 

1986 gegründete Familienbegleitungsangebot der Elternhilfe beider Basel, 

 welches seit 1995 als C-Organisation unter dem Patronat der GGG Basel steht. Seit 

30 Jahren begleiten und unterstützen erfahrene Eltern Erziehende in Krisen- und 

Überlastungssituationen. Weiterbildungsmöglichkeiten und Supervision bilden 

für die Freiwilligen den notwendigen Rückhalt bei ihrem anspruchsvollen 

 Engagement. 

Abschliessend möchte ich Sie ganz herzlich zum GGG Tag am Samstag,  

11. Juni 2016, einladen. Das detaillierte Programm finden Sie auf der Rückseite 

dieses «Einblicks».

Herzliche Grüsse

dieter erb, Geschäftsführer GGG basel
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projekt wird ausgeweitet

Seit April 2016 ist das Gastfamilienangebot auch 
für Flüchtlinge geöffnet, deren Asylverfahren noch 
nicht abgeschlossen ist, die aber mit hoher Wahr-
scheinlichkeit in der Schweiz bleiben können. Etli-
che Flüchtlinge warten während mehrerer Monate 
untertags in einer Zivilschutzanlage, vornehmlich 
handelt es sich um junge Männer aus Afghanistan 
oder Syrien. Kürzlich hat eine Mitarbeiterin der 
GGG Kontaktstelle vor Ort über das Projekt orien-
tiert, worauf umgehend 18 neue Anmeldungen ein-
gegangen sind. Leider gibt es momentan noch 
nicht genügend Haushalte, die sich einen männli-
chen Gast vorstellen könnten. 

Die GGG Kontaktstelle Gastfamilien für 
 Flüchtlinge nimmt seit Kurzem auch Wohnungen 
ins Programm auf, wenn vom Vermieter und von 
der Nachbarschaft beabsichtigt ist, im Haus oder in  
der  unmittelbaren Nachbarschaft Kontakt mit 
Flüchtlingsfamilien zu halten. Anmeldungen für 
möblierte Zimmer oder ganze Wohnungen können 
via Formular auf der Homepage www.ggg- 
f luechtlinge.ch erfolgen.
 Gabi mächler, projektleiterin
 GGG Kontaktstelle Gastfamilien für flüchtlinge

Der 25 Jahre alte Flüchtling Hajay G. stammt aus 
Eritrea und ist seit dem Jahr 2013 in der Schweiz. 
Er ist vorläufig aufgenommen und darf in der 
Schweiz bleiben, solange eine Rückkehr in sein 
Heimatland unzumutbar ist. Hajay wohnte nach 
seiner Ankunft in der Schweiz in einer der rund 50 
Asylliegenschaften in Basel. Er teilte sich zusam-
men mit sechs anderen Eritreern eine Wohnung. 
In dieser Umgebung sprach er Tigrinya, das ist sei-
ne Muttersprache. Die für sein Dossier verantwort-
liche Mitarbeiterin der Sozialhilfe meldete ihn 
 Anfang Januar 2016 bei der GGG Kontaktstelle 
Gastfamilien für Flüchtlinge an. Hajay hatte Glück: 
Bereits per 1. Februar 2016 konnte er bei Hedwig 
Bünner, Simon Hastreiter und ihrer 4 Monate alten 
Tochter Amalia einziehen. Dank dem Aufenthalt in 
einer Gastfamilie kann Hajay nun sein Deutsch, 
das er zuvor im Sprachunterricht gelernt hat, in der 
Praxis vertiefen und am hiesigen Alltagsleben teil-
nehmen. Dies ist ein wichtiger Aspekt, um das 
Gastland, seine Bevölkerung und dessen Kultur 
besser kennen und verstehen zu lernen.

eine bereicherung für beide seiten

Rund vier Wochen nach dem Einzug besucht die 
GGG Kontaktstelle Gastfamilien für Flüchtlinge 
jeweils die neuen Wohngemeinschaften, um nach-
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Die GGG Basel startete Ende 2015 in Kooperation mit der Sozialhilfe des Kantons Basel-Stadt  
ein Gastfamilienprojekt mit dem Ziel, durch ehrenamtliches Engagement Brücken zwischen den Kulturen 
zu bauen. Das Beispiel des Eritreers Hajay G. und seiner Gastfamilie zeigt, dass dieses Projekt  
für beide Seiten ein Gewinn ist. 

Gastfamilien
für

flüchtlinGe
Gesucht

zufragen, wie das Zusammenleben harmoniert. Es 
war eine Freude, Hajay am Küchentisch vereint mit 
seinen Gastgebern Simon Hastreiter und Hedwig 
Bünner zu sehen. War er bei unseren ersten Tref-
fen noch sehr schüchtern und wenig gesprächig, 
hat er nun freigiebig berichtet, wie ihm Hedwig bei 
seinen Deutschaufgaben hilft und dass er mittler-
weile fast häufiger kocht als Simon. Hajay ist in der 
Familie angekommen. Dieses Beispiel zeigt auf, 
dass nicht nur die Flüchtlinge vom Angebot profi-
tieren – auch für die Gastfamilien ist dieses Projekt 
eine Bereicherung.

Ein Rückblick

Im vergangenen Dezember startete die GGG Basel 
in Zusammenarbeit mit der Sozialhilfe des Kantons 
Basel-Stadt das Projekt GGG Kontaktstelle Gast-
familien für Flüchtlinge mit dem Ziel, durch 
ehren amtliches Engagement die Integration von 
Flüchtlingen zu unterstützen. Seither haben sich 
63 Flüchtlinge und 47 Gast familien angemeldet 
und Interesse bekundet, zusammenwohnen zu 
wollen. Die Projektleitung hat mit allen Interessier-
ten ein Gespräch geführt und versucht, aufgrund 
der individuellen Angaben der Parteien passende 
Kombinationen zu finden. Nach diesen Eingangs-
gesprächen haben sich einige potenzielle Gastge-
ber als auch Flüchtlinge wieder zurückgezogen. 
Beispielsweise haben eritreische Frauen oftmals 
Hemmungen gezeigt, die Küche gemeinsam mit 
Schweizerinnen und Schweizern zu benützen. 
Dies auch aus religiösen Gründen; Christlich- 
Orthodoxe fasten zweimal pro Woche und ver-
zehren dann weder Fleisch noch Milchprodukte. 
Die gute Passung zwischen Gastgeber und Gast ist 
nicht einfach zu finden. Auf der Seite der Gast-
familien können sich viele nur den Einzug  einer 
Frau vorstellen, während auf der Anmelde liste 
überwiegend junge Männer zwischen 18 und 25 
Jahren zu finden sind. 

Dies ist auch der Grund, weshalb bis Ende April 
2016 erst 14 Flüchtlinge eine passende Gastfamilie 
gefunden haben (der Begriff der Gastfamilie um-
fasst übrigens auch Einzelpersonen oder Paare 
ohne Kinder).

 •

rahmenbedingungen zu Vermietung  
eines Gastzimmers an flüchtlinge

•  ein abschliessbares möbliertes Zimmer, Teilen 
der Wohnräume inkl. Bad und Küche

•  Abschluss eines befristeten Untermietvertrags 
vorerst für neun Monate

•  individuelle Absprache über die Modalitäten 
des Zusammenlebens (Einkaufen, Kochen etc.) 

•  Übernahme des Mietzinses durch die Sozial
hilfe innerhalb bestimmter Grenzwerte

•  Unterstützung des Gastes bei der Orientierung 
im Alltagsleben; die Sozialhilfe bleibt weiterhin 
für alle anderen Bereiche zuständig

Nach der Anmeldung erläutert die Projekt leitung 
in einem unverbindlichen Informationsgespräch 
sämtliche Rahmenbedingungen im Detail.

Weitere Informationen: www.ggg-fluechtlinge.ch

Flüchtling Hajay G. aus eritrea



Der Begriff Ausländer wird von der jüngeren Generation oft als abwertend empfunden. Musste man 
deshalb die GGG Ausländerberatung umbenennen? Nein, nicht nur. Aber es stellte sich in den letzten 
Jahren immer mehr die Frage, ob der alte Name noch politisch korrekt ist.
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che. Hedwig hat aber auch eine neue Beschäfti-
gung gefunden, indem sie Hajay regelmässig 
Deutsch lehrt.

Was ist die schönste Erfahrung, die Sie im Zusam-
menhang mit dem Flüchtlingsprojekt gemacht haben?
Simon Hastreiter: Besonders spannend ist es, eine 
neue, persönlichere Sicht auf die Situation der 
Menschen in Eritrea und im Südsudan sowie auf 
ihre Probleme während der Flucht und im neuen 
Leben in Europa zu bekommen. 
Hedwig Bünner: Für mich ist es besonders schön, 
dass wir uns trotz so unterschiedlicher Biografien 
gut verstehen und zusammen Spass im Alltag 
 haben.

Interview mit einer Gastfamilie
erfahrungen von simon hastreiter  
und hedwig bünner

Weshalb haben Sie sich beim Projekt gemeldet?
Hedwig Bünner: Ein pragmatischer Grund war, 
dass wir einen neuen Untermieter für unser WG-
Zimmer gesucht haben. Das GGG-Projekt sahen 
wir als tolle Möglichkeit, einen Flüchtling bei sei-
ner Integration in Europa zu unterstützen und so-
mit einen konstruktiven Beitrag an unsere Gesell-
schaft zu leisten.

Wie hat sich Ihr Haushalt verändert, seit Sie mit 
 Hajay zusammenwohnen? 
Simon Hastreiter: Nachdem wir einige Monate auf-
grund der Geburt unserer Tochter keinen Mitbe-
wohner hatten, ist jetzt durch Hajay wieder eine 
gewisse Normalität eingekehrt: gemeinsame Es-
sen, Ausflüge, Spielabende und vielfältige Gesprä-
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Hedwig Bünner, simon Hastreiter und Amalia mit Hajay G.

Heute haben wir uns an die neuen Bezeichnungen 
von gestern gewöhnt. Doch inzwischen sind selbst 
Begriffe verpönt, die laut Duden als korrekt gelten. 
Asylant darf man nicht mehr sagen, man redet vom 
Asylsuchenden. Der Begriff Flüchtling wird in-
frage gestellt, weil das «-ling» negative Assozia-
tionen auslöse: Feigling, Neuling, Weichling. Also 
nennt man sie «Geflüchtete» oder «Refugees». 

Was
saGen?

Darf man heute noch

Bei der Gründung der «Kommission zur Betreu-
ung ausländischer Arbeitskräfte» 1962 störte sich 
niemand an Begriffen wie Ausländer, Gastarbeiter 
oder Zigeuner. Als die Organisation vor 25 Jahren 
in Ausländerberatung umbenannt wurde, gewann 
die «Political Correctness» an Bedeutung. Ziel war 
es, Ausdrücke und Handlungen zu vermeiden, die 
Gruppen von Menschen kränken oder beleidigen 
können. Aus Mohammedanern wurden Moslems, 
aus Negern wurden Schwarze, aus Fremd arbeitern 
wurden Anderssprachige.  •
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Was ist korrekt?

Unbestritten ist, dass diffamierende und diskrimi-
nierende Ausdrücke zu vermeiden sind. Denn 
Sprache bestimmt das Denken. Korrekte Begriffe 
verhindern, dass die Gegner von Fortschritt und 
Toleranz Gehör finden. Doch politische Korrekt-
heit wirkt befremdlich, wenn aus Zigeunern «mo-
bile ethnische Minderheiten» werden oder Schwar-
ze als Maximalpigmentierte bezeichnet werden. 
Kritiker befürchten Sprachverbote und Zensur, 
welche eine lösungsorientierte Debatte lähmen. 
Statt zu Offenheit und Toleranz führe eine über-
triebene politische Korrektheit zu Feigheit und An-
passertum.

Sind wir anpasserisch, realitätsfremd und emp-
findlich geworden? Interessiert es den Schutzsu-
chenden, ob er als Flüchtling oder Geflüchteter 
bezeichnet wird? Stört es die Ausländerin, dass sie 
von einer Ausländerberatung unterstützt wird? 
Vermutlich nicht. Aber Eingebürgerte und hier Ge-
borene können sich daran stören, dass ein Bera-

tungsangebot vom Namen her für Ausländer reser-
viert ist. Fühlen sich Personen, die schon jahrelang 
unter uns leben und Teil unserer Gesellschaft ge-
worden sind, bei einer Ausländerberatung wohl 
und wertgeschätzt? Sind sie nicht Inländer gewor-
den? Sind wir nicht alle Baslerinnen und Basler?

Der neue Name GGG Migration reduziert unse-
re Zielgruppe nicht mehr auf deren Nationalität. Im 
Zentrum stehen alle Personen, die Migrationser-
fahrung haben oder sich für das Thema Migration 
interessieren. Diese Öffnung ermöglicht einen zeit-
gemässen Auftritt im sozialen Basel. Wir können 
aber nicht versprechen, dass der Name GGG Migra-
tion in 25 Jahren noch politisch korrekt sein wird.
 Eleonore Wettstein, Robert Weller
 GGG Migration
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aus der GGG ausländerberatung  
wurde GGG migration

die GGG ausländerberatung heisst seit Juni 
2016 GGG migration. damit endet ein langer 
namensfindungsprozess. schon im Jahr 
2001 wurde kritisiert, dass der begriff 
«ausländer» diskriminierend sei und die 
weibliche form fehle. trotz intensivem 
brainstorming in den folgejahren fand keiner 
der 20 Vorschläge eine mehrheit. 

ende 2015 kamen Kommission und mitarbei-
tende in zwei parallelen prozessen zum 
selben ergebnis: GGG migration. 

der neue name nimmt bezug auf die welt-
weite Wanderungsbewegung, aus der unsere 
arbeit resultiert. er ist in den meisten der 
von uns angebotenen beratungssprachen 
verständlich – und hoffentlich noch viele 
Jahre politisch korrekt.

gegen kurz darauf an der Urne Nein! Immerhin 
hatte dies zur Folge, dass in Basel-Stadt, dem ersten 
Deutschschweizer Kanton, 1966 das Frauenstimm-
recht angenommen wurde.

Die Vereinigung für Frauenstimmrecht Basel und 
Umgebung (VFSR) hat über Jahre hinweg bei 
 vielen Themen mit wichtigen Impulsen die Sicht-
weise von Frauen eingebracht. Unter den ersten 
 Pionierinnen, die sich gezielt für Frauenrechte 
 eingesetzt haben, war auch die junge Lehrerin 
 Georgine Gerhard. Sie war begeistert vom Kampf 
der Suffragetten in Grossbritannien. Ein weiterer 
Unterstützer von Frauenrechten war der damalige 
Grossrat Emil Göttisheim. Den Frauen war klar, 
dass sie nur zusammen mit Männern ihre Ziele er-
reichen konnten. Sie waren ausgezeichnete Lobby-
istinnen. Neben dem Frauenstimmrecht verlang-
ten sie auch gute Bildungschancen für Mädchen, 
bessere Arbeitsbedingungen für Frauen, Massnah-
men gegen häusliche Gewalt und vieles mehr. Zu 
dieser Zeit hatten Frauen auf den verschiedenen 
Gebieten wertvollste Pionierarbeit geleistet, ob als 
Lehrerinnen, Ärztinnen, Pf legerinnen, Ökono-
minnen oder Juristinnen.

erste Kampagne erfolglos

Anfang der 50er-Jahre lancierten ungeduldige 
VFSR-Mitglieder eine grosse Kampagne zur Lan-
cierung des Frauenstimmrechts. Bei der folgenden 
kantonalen Konsultativabstimmung sagten die 
Frauen grossmehrheitlich Ja dazu, die Männer hin-

Basel-Stadt führte im Jahr 1966 als erster Kanton in der Deutschschweiz das Frauenstimmrecht auf 
kantonaler Ebene ein. Die 1916 gegründete Vereinigung für Frauenstimmrecht Basel und Umgebung, 
die VFSR, hatte sich zuvor stark dafür engagiert. Die VFSR – heute als «frauenrechte beider basel» 
 bekannt – feiert in diesem Jahr ihr 100-Jahr-Jubiläum. 

unermüdlIcher eInsatz für dIe

der
rechte frauen

 •

© schweizerisches sozialarchiv, plakat von donald brun, 1954



10 sozIales 11sozIales

enrechte Basel (VFR) lancierte im Jahr 1972 eine 
kantonale Initiative für Tagesschulen, dies leider 
erfolglos. In Basel zeigt sich bestens, dass Anliegen 
von Frauen nur dann erfolgreich sind, wenn sie 
breit übers politische Spektrum Akzeptanz finden. 
Konsequent hat die VFR fortan als überparteiliche 
Organisation immer ihre kandidierenden Mitglie-
der bei Wahlen auf Kantons- und Bundesebene un-
terstützt.

fusion mit Vfr basel-landschaft

Im Jahr 2009 haben die beiden Vereinigungen von 
Basel-Stadt und Baselland unter dem Namen «frau-
enrechte beider basel», kurz frbb, fusioniert. VFR 
hat über Jahre hinweg bei vielen Themen mit wich-
tigen Impulsen die Sichtweise von Frauen einge-
bracht. Heute wissen wir, dass vieles erreicht wor-
den ist – doch vieles noch zu tun bleibt.

100 Jahre am puls der zeit 

Wie auch schon andere Frauenorganisationen fest-
gestellt haben, wurde über VFSR und VFR nie viel 
geschrieben und noch weniger archiviert. Zum 

die GGG basel unterstützt frbb
Anlässlich des im Jahr 2016 stattfindenden 100JahrJubiläums führt die Vereinigung «frauenrechte 

beider basel» neun öffentliche Veranstaltungen in Basel und Liestal durch. Dabei wird jeweils eine der 

sechs bedeutsamen Frauen und damaligen Vereinsmitglieder (der «Vereinigung für Frauenstimmrecht 

Basel und Umgebung», gegründet 1916) vorgestellt – dies im Spiegel von überzeugenden Persönlich

keiten von heute. Diese Frauenvorbilder aus verschiedenen Lebensbereichen sollen auch junge Frauen 

ansprechen. Dabei stehen Themen im Fokus wie Bildung, Beruf, Politik und Recht. Die GGG Basel 

unterstützt die diese Aktivitäten der Vereinigung frauenrechte beider basel, frbb, mit einem Beitrag 

von CHF 10 000.–. 

mehr zu frbb und den kommenden events erfahren sie auf der Website  

www.frauenrechtebeiderbasel.ch.

pionierinnen leisteten Grosses!

In den 60er-Jahren haben sich zahlreiche bekannte 
Persönlichkeiten für VFSR engagiert wie Dr. 
 Salome Christ, die erste Präsidentin des Basler 
 Kirchenrates, oder Dr. Dora Allgöwer-Frey sowie 
weitere Frauen, die bereits 1961 in den Bürgerrat 
gewählt wurden. 1968 wurden erstmals 14 Frauen 
in den Grossen Rat gewählt. Vergessen wir dabei 
aber nicht die vielen unbekannten Menschen, die 
sich in ihrem Lebensumfeld für Frauenrechte 
 engagiert haben! Doch mit dem bis dann Erreich-
ten konnten die Pionierinnen nicht zufrieden sein. 
Sie mussten enttäuscht feststellen, dass sie sich 
weiter und unermüdlich für ihre Forderungen ein-
setzen müssen. Das für die Vorkämpferinnen typi-
sche, kritische Denken und konstruktive Handeln 
hat auch spätere Generationen des heutigen Ver-
eins frbb bef lügelt. 

Von Vfsr zu Vfr

Die Baslerinnen forderten ihre Rechte weiterhin 
ein. 1971 hat sich die VFSR umbenannt. Die unter 
dem neuen Namen auftretende Vereinigung Frau-

100-Jahr-Jubiläum will sich frbb deshalb ganz ge-
zielt den Fragen stellen:

Was denken junge Menschen heute über 
 Gleichberechtigung? 

Was sind ihre Wünsche für die Zukunft? 

Und was kann frbb dazu  beitragen?

Bekanntlich soll jede Generation ihre eigenen 
 Akzente setzen. Unter diesem Aspekt hat frbb be-
reits zwei Events unter Einbindung junger Frauen 
und Männer durchgeführt. Beim ersten Anlass im 
Jubiläumsjahr haben die Schülerinnen und  Schüler 
vom Gymnasium Leonhard das Denken und 
 Handeln der Pionierin Georgine Gerhard mit Spiel 
und Musik vergegenwärtigt. Bei einem weiteren 
Event – einem Theaterabend – haben drei junge 
Frauen, die «Wölfinnen», mit viel Witz und tänze-
rischer Begabung ihre Fragen zur heutigen Zeit 
gestellt. 
 ursula nakamura-stoecklin
 präsidentin frauenrechte beider basel



12 famIlIe 13famIlIe

ständnisvollen Gegenüber auszusprechen und erste 
Hilfestellungen zur Bewältigung der Schwierig-
keiten zu bekommen. Dauerhafte Veränderungen 
zum Besseren hingegen brauchen vertiefte Arbeit, 
Zeit und eine längerfristige Begleitung. Deshalb 
wurde in Zusammenarbeit mit dem Psychologen 
und Organisationsberater Klaus Krüger ein Kon-
zept zur Aus- und Weiterbildung von «Laienhelfe-
rinnen» (wie die Familienbegleiterinnen damals 
genannt wurden) erarbeitet. Dieses Konzept hat in 
seinen Grundzügen bis heute Gültigkeit. Ausge-
bildete Laienhelferinnen kamen im Jahr 1986 erst-
mals zum Einsatz.

Gründung Verein elternnotruf

Da dieser konkrete und direkte Ansatz von der 
 üblichen Vorgehensweise des Schweizerischen 
Kinderschutzbundes abwich, kam es zu einem 
Bruch zwischen dem Kinderschutzbund und der 
Basler Regionalgruppe. Als neue Trägerschaft für 
Nottelefon und Familienbegleitung wurde im April 
1989 der Verein Elternnotruf beider Basel gegrün-
det. Der damals gewählte Standort des Notruf-
telefons auf der Intensivstation des Basler Kinder-
spitals erwies sich jedoch als ungünstig. Die dort 
tätigen Ärzte, die sich neben ihrer eigentlichen 
 Tätigkeit auch um die Anrufenden kümmern 

mussten, hatten oft nicht die Zeit, um in Ruhe auf 
aufgebrachte Eltern einzugehen, und ausserdem 
fehlte ihnen die nötige Erfahrung in telefonischer 
Beratung. Deshalb wurden Verhandlungen mit der 
Dargebotenen Hand (heute Tele-Hilfe) aufgenom-
men, die schliesslich den 24-Stunden-Notrufdienst 
im Auftragsverhältnis übernahm. 

1996 konnten die ersten 10 Jahre erfolgreichen 
Wirkens gefeiert werden. 

Immer mehr zeigte sich, dass der Name Eltern-
notruf beider Basel andernorts oft zu Verwirrung 
bezüglich der Tätigkeit der Organisation führte 
und das eigentliche Angebot, die Familienbeglei-
tung, in den Hintergrund treten liess. Um diesbe-
züglich Klarheit zu schaffen, wurde im Jahr 2005 
entschieden, die Aufgabenfelder «Nottelefon» und 
«Familienbegleitung» vollends zu trennen. Die 
 Tele-Hilfe übernahm den Telefondienst ganz und 
der Elternnotruf konnte sich von da an (ganz) auf 
seine Kernkompetenz konzentrieren. Um dies 
auch nach aussen hin sichtbar werden zu lassen, 
wurde der Vereinsname in Elternhilfe beider Basel 
abgeändert. 

elternhilfe beider basel

Das Echo auf die Namensänderung war gross. An-
fragen von Familien nahmen massiv zu und die 
Warteliste wuchs. Um der Nachfrage besser ge-
recht zu werden und auch um Begleitungen im 
oberen Baselbiet anbieten zu können, wurde eine 
zweite Supervisions- und Begleitungsgruppe in 
Liestal aufgebaut. Seit Beginn der Elternhilfe bei-
der Basel im Jahr 2005 hat der Verein weitere Ent-
wicklungsschritte gemacht. Gemeinsam verfolgen 
wir, die Familienbegleiterinnen, die Geschäftsfüh-
rerin und der Vorstand, weiterhin das Ziel, Erzie-
hende in Krisen- und Notsituationen wirkungsvoll 
zu entlasten. 

In diesem Jahr darf die Elternhilfe beider Basel 
ihr 30-Jahr-Jubiläum feiern und dankt der GGG, zu 
deren C-Organisationen sie sich zählen darf, für 
ihre weit über das Finanzielle hinausgehende 
 Unterstützung seit den Anfängen.

Die Familienbegleitung beider Basel unterstützt 
Eltern dabei, für ihre Kinder ein Umfeld zu schaf-
fen, worin sie sich geborgen fühlen und gedeihen 
können. Sorgfältig in ihre Aufgabe eingeführte 
Freiwillige begleiten die Familien in ihrem Alltag, 
erarbeiten mit ihnen zusammen Lösungswege aus 
den gegenwärtigen Schwierigkeiten und helfen ih-
nen dabei, die ausgearbeiteten Strategien umzuset-
zen.

Geschichtlicher rückblick 

Der Verein hat seine Wurzeln in den 80er-Jahren 
des letzten Jahrhunderts. Damals entstand in der 
Öffentlichkeit erstmals ein Bewusstsein dafür, wel-
chem Ausmass an Gewalt Kinder in unserer zivili-
sierten Gesellschaft ausgesetzt sein können. Die 
breite Diskussion dieses Themas führte 1982 zur 
Gründung des Schweizerischen Kinderschutzbun-
des, dessen Ziel es war, eine starke Lobby zum 
Schutz der Kinder zu schaffen. Aus der Erkenntnis 
heraus, dass Eltern ihren Kindern in der Regel des-
halb Gewalt antun, weil sie mit den Problemen 
überfordert sind und sich in bestimmten Situatio-
nen hilf los fühlen, wurde 1985 in Basel ein telefo-
nischer, Tag und Nacht erreichbarer Notrufdienst 
geschaffen. Er sollte Eltern in Krisensituationen 
die Möglichkeit geben, sich anonym bei einem ver-

Die Familienbegleitung ist ein niederschwelliges und kostenloses Angebot für Erziehende in Über
lastungs und Krisensituationen. In diesem Jahr feiert die Elternhilfe beider Basel, eine COrganisation 
der GGG, das 30JahrJubiläum des Angebots Familienbegeitung – ein Rückblick.

elternhilfe beiDer basel

FAMILIEN
beGleitunG

 •

feiert 30 Jahre
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erfahrungen weitergeben

Die Familienbegleitung bietet erfahrenen Eltern, 
die Erziehende in Krisen- und Überlastungssituati-
onen unterstützen möchten, die Möglichkeit eines 
attraktiven und bereichernden Freiwilligeneinsat-
zes. Diese anspruchsvolle Aufgabe erlaubt ihnen, 
ihre in der Familienarbeit erworbenen Kompeten-
zen für andere fruchtbar zu machen. Weiterbildun-
gen, zweiwöchentliche Supervision und bei Bedarf 
Begleitung durch die Geschäftsleiterin bieten den 
dafür nötigen Rückhalt und ermöglichen ihnen 
auch unter oft komplexen Umständen ein professi-
onelles Vorgehen. 

Falls dieser Bericht Ihr Interesse an einem sol-
chen Einsatz geweckt hat: Neue Mitarbeitende sind 
uns stets willkommen.
 beatrice buser
 GGG-delegierte im Vereinsvorstand 
 elternhilfe beider basel

elternhilfe beider basel
Geschäftsstelle
Postfach
4002 Basel
www.elternhilfe.ch

info@elternhilfe.ch 

sprechzeiten am telefon:
Dienstagnachmittag  
von 14.00 bis 17.00 Uhr
Donnerstagvormittag  
von 8.30 bis 11.30 Uhr

ablauf einer familienberatung

ein fiktives beispiel: Frau G. meldet sich bei der Geschäftsstelle der Elternhilfe. Sie wurde 
von der Väter/Mütterberatung auf dieses Angebot aufmerksam gemacht. Die Geschäfts
leiterin, eine Sozialpädagogin, macht sich ein erstes Bild von den Umständen und klärt ab, ob 
eine Familienbegleitung die richtige Art von Unterstützung bietet. Wichtig ist ihr auch die 
Bereitschaft von Frau G., selbst aktiv an Veränderungen mitzuarbeiten. Diese wendet sich 
wegen der ausgedehnten Schreikrisen ihres 16 Monate alten Sohnes an die Elternhilfe. Sie 
und ihr Mann sind überzeugt, dass er verhaltensgestört ist. Ausserdem ist sie hochschwan
ger und weiss nicht, wie sie nach der Geburt des zweiten Kindes alles bewältigen soll. 

Kurz nach der Geburt begleitet die Geschäftsleiterin die zuständige Familienbegleiterin zu 
einem Erstgespräch mit der Mutter. Es gilt nicht nur, Probleme zu klären, sondern vor allem 
auch vorhandene Ressourcen aufzuspüren. Zusammen werden die Ziele der Begleitung for
muliert. Das Treffen in der vertrauten Umgebung vermittelt darüber hinaus einen ersten 
Eindruck von dem, was sich im täglichen Leben genau abspielt. 

In «unserer» familie haben sich mittlerweile weitere Problemfelder aufgetan: Die Schreikri
sen des Erstgeborenen (nennen wir ihn M.) häufen sich aufgrund seiner Eifersucht. Er ver
sucht oft, seinem kleinen Schwesterchen wehzutun. Dieses weint viel, erbricht sich nach je
der Mahlzeit und braucht Spezialnahrung. Der Pflegeaufwand ist grösser als erwartet. Die 
Mutter fühlt sich überfordert, von ihrem Mann im Stich gelassen und sehr isoliert. Frau G. 
wünscht sich Entlastung bei der Pflege, Unterstützung bei der Erziehung von M. und Hilfe bei 
der Neuorganisation ihres Alltags. In der Folge verbringt die Familienbegleiterin etwa einen 
halben Tag pro Woche in der Familie. Das direkte Miterleben des Alltags ist ein wichtiger 
Pluspunkt dieser Art von Unterstützung. Es ermöglicht einen tieferen Einblick in das Famili
ensystem als ein blosses Gespräch. 

manchmal vermögen bereits kleine Veränderungen die Situation etwas zu entspannen. Das 
Baby weint weniger, seitdem Frau G. auf Anregung der Familienbegleiterin dafür sorgt, dass 
der Schoppen schon bereitsteht, wenn es aufwacht. Der Familienbegleiterin fällt auf, dass 
kaum Spielzeug vorhanden ist. Sie spricht mit der Mutter über ihre Beobachtungen. Es stellt 
sich heraus, dass die Eltern wenig über die Entwicklung und die Bedürfnisse von kleinen 
Kindern wissen und ihnen auch nicht klar ist, was sie in einem bestimmten Alter von ihnen 
erwarten können. So wird die Mutter mit wichtigen Informationen versorgt und die Begleite
rin zeigt ihr, wie sie sich altersgerecht mit M. beschäftigen kann. Mit der Zeit werden in den 
zusammen eruierten Problembereichen positive Veränderungen in Gang gesetzt. Frau G. 
entwickelt mehr und mehr ein Gespür dafür, wie sie neu auftauchende Schwierigkeiten 
selbst effektiv angehen kann.

rund alle sechs monate wird in einem Gespräch mit der Geschäftsleitung eine Zwischen
bilanz gezogen. Nach etwa 20 Monaten hat sich die Situation in der Familie G. so weit zum 
Guten verändert, dass sowohl die Eltern als auch die Familienbegleiterin überzeugt sind, 
dass keine weitere Unterstützung gebraucht wird. In einem Abschlussgespräch wird das 
Erreichte noch einmal zusammengefasst und gewürdigt. Danach geht die Familie wieder 
 eigenständig ihren Weg. 

Die GGG Basel unterstützt die Elternhilfe beider 
Basel regelmässig mit einem jährlichen Beitrag von 
CHF 30 000.–.
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Matthäusquartier) und «Robi Voltamatte» (im 
Quartier St. Johann gelegen). Diese beiden Spiel-
plätze waren die ersten in der Schweiz und setzten 
in der Betreuung von Kindern in deren Freizeit 
wichtige und wegweisende Impulse. In den darauf-
folgenden Jahren wurden der Robi Bachgraben 
(1963 im Iseli-Quartier) und der Robi Allmend 
(1969 im Hirzbrunnenquartier) gegründet. Die in 
den Anfangsjahren für diese spezielle Form der 
Spielplatzarbeit verantwortliche Stiftung pro juven-
tute, Bezirk Basel-Stadt, konnte die für das Führen 
der Robispielplätze notwendigen Ressourcen je-
doch nicht länger aufbringen. So konnte im Jahre 
1996 auf Initiative, mit mannigfaltiger Hilfe und 

Unterstützung der GGG, der Verein Robi-Spiel-
Aktionen gegründet werden. Damit wurden das 
freie und offene Spiel der Kinder und deren Bedürf-
nisse in der Stadt Basel langfristig gesichert und 
nachhaltig gefördert und unterstützt. 

Kinder erfinden eigene spiele

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreuen 
nebst den vier Basler Robispielplätzen auch das im 
Jahre 2001 auf Initiative und mit Unterstützung 
der Christoph Merian Stiftung und der Singen-
berg-Stiftung gegründete SpielFeld im Gundel-
dingerfeld oder den Buebeträff in St. Joseph. Und 
seit einigen Jahren betreibt der Verein im Auftrag 
und mit einer Leistungsvereinbarung der Gemein-
de Birsfelden deren Spielplatz, welcher sich beim 
Kraftwerk Birsfelden befindet. Die Spielplätze sind 
(fast) während des ganzen Jahres geöffnet und 
 allen Kindern und Jugendlichen im Alter von 5 bis 
12 Jahren während der ordentlichen Öffnungs-
zeiten frei zugänglich. Das Spiel wird von ausgebil-
deten Pädagoginnen und Pädagogen gefördert und 
gestützt. Den Kindern und Jugendlichen steht viel-
seitig verwendbares Material wie Holz, Metall, Pa-
pier, Kunststoff, Gips usw. zur Verfügung. Damit 
können sie eigene Spiele erfinden. Im Jahre 2012 
wurde der neu gebaute Volta-Spielplatz als Robi-
Dorf mit insgesamt sieben verschiedenen  Pavillons 
auf der Voltamatte feierlich eröffnet. Ebenfalls seit 
2012 gehört der sagenumwobene SpielEstrich in 
der Kaserne zum Verein. Damit kann dieses An-
gebot im Herzen des «Glaibasels» im Sinne der 
 Elterngruppe weitergeführt werden, welche den 
SpielEstrich während über 30 Jahren betrieb.

mobile spielanimation

Im Unterschied zu den Robispielplätzen hat die 
Spielaktionsgruppe oder mobile, aufsuchende 
Spielanimation eine eher Impuls gebende, den Kin-
deralltag punktuell bereichernde Funktion. Sie 
greift Themen aus der Lebenswelt der Kinder auf 
und kann mit ihren Spielwagen praktisch an allen 
Orten der Stadt aktiv werden. Mit einem neuen An-
satz, den sogenannten «Kindertankstellen», ver-
suchen die Robi-Spiel-Aktionen, im öffentlichen 
Raum neue Akzente in der mobilen, partizipativen 
und integrativen Arbeit zu setzen. Folgerichtig 
wurde die Kindertankstelle auf der Claramatte als 
«Best practice»-Projekt ausgezeichnet. Auch die 
Kinderbetreuung an der muba, der Mittelalterliche 
Jahrmarkt an der Herbstmesse auf dem Petersplatz 
oder der Märchenwald während des Weihnachts-
markts auf dem Münsterplatz sind Beispiele für 
erlebbare und erlebnisorientierte Arbeit für und 
mit Kindern und deren Familien.

tagesstrukturen / mittagstische

Mittagstische und Tagesstrukturen an mittlerweile 
neun verschiedenen Standorten sind zu einem fes-
ten Bestandteil des Vereinsangebots geworden. El-
tern müssen sich für die Teilnahme an den stets 
gut besuchten Tagesstrukturen verbindlich anmel-
den (das Angebot ist kostenpflichtig). Die Höhe des 
Elternbeitrags richtet sich nach dem Einkommen 
der Familie. Damit reagiert der Verein auf den 
Wandel in Gesellschaft und Wirtschaft und die 
sich verändernden Anforderungen in der Erzie-
hung und Forderungen nach Betreuung. 

Als eine seiner Hauptaufgaben betreibt der Verein 
Robi-Spiel-Aktionen in Basel mit staatlicher finanzi-
eller Unterstützung (Finanzhilfe) die sogenannte 
«offene Kinderarbeit» für Kinder und Jugendliche 
von 5 bis 12 Jahren. Daneben organisiert der Verein 
als Kooperationspartner der Abteilung Volksschulen 
des Erziehungsdepartements des Kantons Basel-
Stadt (ED) an mittlerweile sieben Primarschulstand-
orten Tagesstrukturangebote und führt während 
der Schulferien sogenannte Tagesferien durch.

die Quartier- oder robispielplätze

Alles begann im Jahr 1957 mit der Eröffnung der 
beiden ersten Robispielplätze «Robi Horburg» (im 

Der Verein Robi-Spiel-Aktionen feiert im Jahr 2016 sein 20-jähriges Bestehen. Träger des Vereins  
sind die GGG Basel und die beiden GGG nahen Stiftungen Kinderfreund und Gesundheitsstiftung.  
Der Verein engagiert sich dafür, den Lebensraum von Kindern mitzugestalten und Spielsituationen  
sowie Begegnungsmöglichkeiten zu verbessern.

farbenfrohe

20 JAHre 
roBI-spIel-AkTIonen

lebensWelten für KInder



tagesferien 

Während der Schulferien führen die Robi-Spiel- 
Aktionen in Basel und der näheren Umgebung im 
Auftrag des ED Tageslager zu unterschiedlichen 
Themen durch. Die Kinder lernen dabei die Stadt 
Basel und ihre Quartiere und Besonderheiten ken-
nen. Während des ganzen Jahres betreiben die Robi-
Spiel-Aktionen einen Spielmaterialverleih. Je nach 
Auftrag wird auch ein kunterbuntes Spiel- oder 
 Firmenfest von A bis Z geplant, organisiert und 
durchgeführt. So taucht an vielen Spielfesten der 
Spielwagen auf, der vergnügliche Stunden garan-
tiert. 

dank an die GGG

Viele engagierte Persönlichkeiten haben sich in 
den vergangenen 20 Jahren in unterschiedlichen 
(Vorstands-)Funktionen für den den Verein Robi-
Spiel-Aktionen engagiert. Unser Dank geht an die 
GGG Basel, die mit grossem Engagement, hoher 
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Wir jubilieren – feiern sie mit uns!
das fest zum 20-Jahr-Jubiläum des Vereins robi-spiel-aktionen wird  
am Wochenende vom 17. bis 19. Juni 2016, zusammen mit der musikwerkstatt 
und dem Verein claramatte, die ebenfalls runde Jubiläen feiern, auf der 
 claramatte durchgeführt.

GGG stadtbibliothek CHF 5.– Reduktion auf Abonnemente

blindenheim basel 10% Rabatt auf alle Ladenprodukte

basel sinfonietta Preisreduktion bei Konzerttickets
 CHF 66.– statt 75.–, 44.– statt 53.–, 22.– statt 33.–

collegium musicum basel CHF 6.– Preisreduktion auf Konzerttickets

co13 Werkstätten 10% Rabatt auf:
 – Veloreparaturen, Velowerkstatt CO13
 – Kleiderboutique CO13
 –  Neue Aufträge für den Büroservice CO13  

(inkl. Kopieraufträge)

Knaben- und 10% Rabatt auf Musikunterricht und Konzerttickets
mädchenmusik basel

basler Kindertheater Preisreduktion auf Theatertickets: 
 Kinder CHF 10.– statt 12.–
 Erwachsene CHF 10.– statt 14.–

tischlein deck dich 5% Rabatt auf Partyservice

restaurant zum Isaak 10% Rabatt auf Mittag- und Abendessen

Alle Angebote finden Sie auch auf www.ggg-basel.ch  
in der Rubrik «Die GGG unterstützen».

Wussten Sie, dass Sie  
gegen Vorweisen Ihres  
GGG mitgliederausweises  
bei folgenden Institutionen 
Spezialkonditionen  
erhalten?

Isaak IselIn

der gute und nützlIche

Mitgliederausweis.

2016/17 1. april 2016 – 31. März 2017

Kompetenz und Sachwissen dafür sorgt, dass der 
Verein Robi-Spiel-Aktionen seine Aufgaben wahr-
nehmen kann. Der Verein Robi-Spiel-Aktionen 
dankt für die grosse ideelle Unterstützung sowie 
für den jährlichen Trägerschaftsbeitrag, den er als 
 B-Organisation der GGG Basel Jahr für Jahr ent-
gegennehmen darf (2015: CHF 100 000.–).
 andreas hanslin
 Geschäftsleiter robi-spiel-aktionen



Nubya
17.00 – 17.50 Uhr 

Pedro LeNz
18.00 – 18.45 Uhr

Prekmurski

kavbojci
19.30 – 21.00 Uhr

aNNa rossiNeLLi
21.30 – 23.00 Uhr

christiaN scheNker

13.30 – 14.30 Uhrund Grüüveli tüüfeli

Übertragung der em-Fussball-spiele im Schmiedenhof:

18.00 – 19.30 Uhr Wales – Slowakei
21.00 – 22.30 Uhr England – Russland

catering KaffEE REStaURant BaR 1777
Die Bibliothek Schmiedenhof ist bis 18.00 Uhr offen.

11. juNi 2016

schmiedeNhoF

rümeLiNsPLatz

basel

SamStag
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GGG stadtbibliothek basel: Hotel zum goldenen Kuckucksei –

ein mitmachspiel für Kinder von 5 bis 11 Jahren

in der Bibliothek Schmiedenhof im 2. Og (Kinderabteilung)

15.00 – 18.00 Uhr

15.00 – 16.30 uhr albanien – schweiz


