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«Mir ist langweilig, hier läuft ja überhaupt nichts.»  
Oder: «Wir wollen in den Mädchentreff Mädona. Wo ist der eigentlich?»  

Antworten auf Fragen wie diese, passende Angebote und viel Wissenswertes  
finden Basler Jugendliche auf einer neuen Applikation, der Jugendapp.  

Sie ist rasch aufs Handy geladen und erklärt sich selbst.

«Voll mega!» 
Basel hat eine spezielle  

App für Jugendliche

 Beruhigend: Eltern und Lehr-
personen wissen, dass die 
12- bis 18-Jährigen mit der 
Jugendapp in einem sicheren 

Rahmen und mit altersgerechten In-
halten digitale Plattformen nutzen 
lernen. Erfahrene Jugendarbeitende 
begleiten die Jugendredaktion, die 
das Newsportal der App namens 
«HaltdiePresse» betreut. Dort können 
junge Schreibende mit dem Verfassen 
von Beiträgen für den Newsfeed erste 
Erfahrungen sammeln. Was ihren 
 Altersgenossen gefällt, kann geteilt 
und weitergeleitet werden. 

Doppelnutzen: Die App vernetzt 
verschiedene Vereine und Organisa-
tionen, Jugendtreffs und -gruppen 
untereinander. Die zentrale Koordi-
nation entlastet die Administration, 
Überschneidungen von Aktionen und 
Verdoppelungen können vermieden 
werden. Zusätzlich erweitert die Ju-
gendapp die Reichweite der Angebote, 
ohne Kosten oder zusätzlichen Auf-
wand für analoge Werbung.

Gefördert: Das Projekt Jugendapp 
basiert auf einer Idee des Vereins 
IG Kind und Jugend Basel und ver-

steht sich als Schnittstelle zwischen 
Jugendarbeitenden, Jugendkultur 
und Jugendlichen. Heranwachsende 
haben die App von Anfang an mit-
gestaltet, sodass Inhalte und Format 
den Interessen der Kids von heute 
entsprechen. Das Projekt wird unter 
dem Titel Jugendarbeit.digital von 
der Christoph Merian Stiftung (CMS) 
seit 2017 und noch bis 2020 mit ins-
gesamt 60’000 Franken gefördert. 
Zusammen mit weiteren Projekten 
und Initiativen für Kinder und Ju-
gendliche ist die Jugendapp im CMS-
Handlungs feld «Kinderfreundliche 
Lebensräume» der Abteilung Soziales 
angesiedelt. Die Applikation selbst 
wurde in Winterthur entwickelt und 
kommt inzwischen schweizweit zum 
Einsatz: Die Plattform ist so gestaltet, 
dass sie lokalen Bedürfnissen ange-
passt werden kann.

Netzwerk: Zurzeit befinden sich 
einige Angebote und Services, z.B. 
der Eventkalender, noch im Aufbau. 
Neben News und der mit den Web-
sites von Jugendtreffs und Instituti-
onen verlinkten Karte stehen sechs 
weitere feste Rubriken zur Verfügung. 
«Hilft öpper?» will die Jugendlichen 

untereinander vernetzen. Wer Hilfe 
für ein Projekt, Mitmusikerinnen 
oder Co-Player sucht, meldet sich hier. 
«Empfehlungen» führt jugendge-
rechte Festivals und Organisationen 
auf, wie Idée Sport, Basler Kinder-
theater und Colourkey, sowie (sehr 
praktisch!) einen Link zur WCi-App, 
die bei der Toilettensuche hilft. 

Wer darf was? Unter «Deine Rechte», 
einer schweizweiten Wissensrubrik, 
wird den jungen Menschen ohne 
erhobenen Zeigefinger und klar ver-
ständlich erklärt, welche Befugnisse 
Polizei, Türsteher, Sicherheitsdienste 
oder Bahnpolizei etwa bei Kontrollen 
haben und handkehrum über welche 
Rechte sie als Jugendliche verfügen. 
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SAVE THE DATE

Darf mir der Sicherheitsdienst in 
einem Konzertlokal mein Getränk 
wegnehmen? Nein, aber er kann 
Hausverbot verhängen, wenn man 
sich nicht an die Hausregeln (Verbot 
von Glasflaschen) hält.

Aktiv: Die Rubrik «Jo voll!» lädt ein, 
Förderangebote wie den «Kulturkick» 
der GGG zu nutzen, in den Räumen 
der «Jukebox» mit der Band zu pro-
ben und die Werkstätten und Ateliers 

der «MacherSchaft» für eigene Aktivi-
täten zu nutzen, vom Veloflicken bis 
zum Töpfern. Auch das Jugendparla-
ment der Stadt Basel, der Junge Rat, 
stellt sich vor: Hier können sich junge 
Baslerinnen und Basler ebenfalls mit 
Ideen einbringen. 

Hilfe: Unter «Beratung» finden die Ju-
gendlichen ein offenes Ohr und Hilfe. 
Das Verzeichnis mit Kontaktinfo zu 
Suchthilfe und Beratungsangeboten 

reicht von der Notrufnummer 147 der 
Pro Juventute, über Triangel der Op-
ferhilfe Basel und das Blaue Kreuz bis 
zu Musub, wo per Chat auch Fremd-
sprachigen geholfen wird.

Mini-Jobs: Schliesslich vermittelt die 
«Sackgeldbörse» Jobs zur Taschen-
geldaufbesserung. Dort finden sich 
Mini-Jobs wie Babysitten, Hilfe im 
Haushalt, Botengänge oder Verteilen 
von Flyern. Je mehr dort angebo-
ten wird, desto attraktiver wird die 
Börse – und damit die Jugendapp für 
die Teenager. Und hier ist die Unter-
stützung der Erwachsenen gefragt. 
Vielleicht fällt bei Ihnen zu Hause, 
im Betrieb oder in Ihrem Verein das 
eine oder andere an, das Jugendliche 
für Sie erledigen könnten: Melden Sie 
sich doch auf  
www.basel.smalljobs.ch.

Ursula Humburg,
Christoph Merian Stiftung

Mit der Jugendapp 
haben die Basler Teens 
rund um die Uhr un-
kompliziert Zugang zu 
Aktivitäten in der Region, 
zu aktuellen Informa-
tionen oder wichtigen 
Hilfsangeboten.

2019 wird mit den Waldtagen wieder zum  
Entdecken eingeladen. Schwerpunkt dieses Jahr: 
«Ressource Holz»

• 19. bis 22. September in Rünenberg
• Organisiert vom Försterverband und weiteren 

 regionalen Akteuren aus dem Bereich Wald
• Mit Führungen, Parcours, Beiz, Waldspielplatz  

und vielem mehr

Bitte mit ÖV anreisen!
Weitere Infos: www.waldtage.ch

Ab in den Wald!

19. - 22. September 2019

Waldtage
Rünenberg
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