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1. AUSGANGSLAGE
Asylsuchende, die in Basel beim Empfangs- und Verfahrenszentrum (EVZ) ankommen, haben bereits einen schwierigen
Weg hinter sich, der sie aus sozialen, politischen, religiösen oder wirtschaftlichen Gründen aus ihrem Heimatland geführt hat.
Angekommen in der Schweiz, fühlen sie sich fremd, orientierungslos und verloren im neuen Land.
Sie wissen zu Beginn weder ob oder wie lange sie in Basel oder in der Schweiz bleiben können, was das Ankommen
zusätzlich erschwert.
Neben einer Grundversorgung mit Kost und Logis wurden bis Ende 2013 von öffentlicher Seite nur sehr wenige Angebote zur Bewältigung und Gestaltung des Alltags, zur sinnvollen Beschäftigung oder für das Sich-Einlebens angeboten.
Die Offene Kirche Elisabethen (OKE) möchte ihr soziales Engagement verstärken und sich für Asylsuchende, die in
Basel leben, einsetzen.
Sie möchte mit DA-SEIN ein Angebot realisieren, dass sowohl den Bedürfnissen von Asylsuchenden wie auch den
Möglichkeiten, den Stärken und dem Selbstverständnis der Offenen Kirche Elisabethen entsprechen.
Diese Projektskizze beruht auf der konzeptionellen Vorarbeit von Monika Hungerbühler von der OKE und Astrid Geister, Leiterin OeSa.
Dasein um anzukommen und weiterzugehen
Asylsuchende Menschen haben aufgrund ihrer Vorgeschichte, wie auch aufgrund ihres (noch) nicht oder nur vorläufig
geregelten Aufenthaltstatus in der Schweiz, Schwierigkeiten am neuen Ort anzukommen, sich einzuleben, sich willkommen und wertvoll zu fühlen oder sich einzuleben.
Mit dem Projekt DA-SEIN möchte die OKE einen Rahmen schaffen, der diesen Menschen die Möglichkeit bietet, in
Basel anzukommen, gemeinsam mit anderen Menschen hier ein Stück Leben im Jahreszyklus zu gestalten und dadurch
wieder Energie und Hoffnung für den weiteren Weg zu sammeln.
Es geht im Projekt DA-SEIN bewusst darum, etwas neben der oder zusätzlich zur „Grundversorgung“ für Asylsuchende
zu schaffen. Ein Angebot, in dem Menschen, die fast nichts oder nur wenig haben, den „Luxus“ von Kultur- und Natur-Erlebnissen, vom gemeinsamen Vorbereiten und Gestalten von Festen und Feiern erleben können. Ein Angebot,
welches das Leben an sich und die Soziokultur der hier lebenden Menschen, besonders aber der hier ankommenden
Menschen in den Mittelpunkt stellt. Es ist ein Angebot, das zeigt, und spürbar machen will, dass Menschen da sind –
Menschen, die bereits hier leben und Menschen, die hier ankommen. Beide sind füreinander und miteinander da.
2. ZIELGRUPPEN UND IHR UMFELD
2.1 Aufenthaltsstati
DA-SEIN richtet sich an alle Asylsuchende mit dem Aufenthaltsstatus N oder F, Flüchtlinge mit B, abgewiesene Asylsuchende und Asylsuchende (noch) ohne geregelten Aufenthalt (EVZ), die sich kürzere oder längere Zeit in Basel aufhalten.
2.2 Soziale Situation
Oft handelt es sich bei den Zielgruppen um Männer im Alter zwischen 20 und 40 Jahre, Jugendliche und Familien mit
Kindern. Eher selten ältere Menschen.
Durch die aktuelle Situation kommen zurzeit wieder vermehrt Familien aus Syrien Eritrea in die Schweiz.
Im Projekt DA-SEIN sollen besonders auch (Eineltern-)Familien mit Kindern berücksichtigt werden.
Um den verschiedenen Bedürfnissen der Teilnehmenden gerecht zu werden, können Angebote für Kinder oder Familien separat oder alternierend angeboten werden (abhängig von Gruppengrösse und Zusammensetzung).
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2.3 Kultureller Genderaspekte
In vielen Herkunftsländern bestehen kulturelle Trennungslinien zwischen Männern und Frauen.
Dies kann unter anderem dazu führen, dass es beiden Geschlechtern schwerer fällt offen zu reden und zu agieren,
wenn sie in gemischten Gruppen zusammen kommen.
Es wird im Projekt auf diesen wichtigen Aspekt geachtet, dass verschiedene Angebote, Aufgaben und Tätigkeitsbereiche sollen nur von Frauen- respektive Männergruppen übernommen werden können, was die freiere Entfaltung und
den einfacheren Zugang innerhalb beider Geschlechter fördert.
Auch bei der Auswahl der Freiwilligen und weiteren Mitarbeitenden wird dieser Aspekt berücksichtigt.
Andererseits verzichtet DA-SEIN bewusst auf eine klare und durchgehende Trennung der Geschlechter in den Angeboten.
2.4 Erreichbarkeit
Für viele Asylsuchende und Flüchtlinge, die noch nicht lange Zeit in Basel leben, beschränkt sich der Kontakt mit Einheimischen in der Regel auf notwendige Behördengänge und einen sehr kleinen Kreis von Menschen aus Beratungsund Betreuungsangeboten.
Mangelnde Kontaktnetze, traumatisierende Erlebnisse im Herkunftsland und die Angst vor kulturellen und sprachlichen Missverständnissen erschweren für viele den Zugang zu sozialen und kulturellen Angeboten.
DA-SEIN legt grossen Wert auf die Pflege und den Ausbau der vorhandenen Netzwerke rund um die Asylsuchende und
Flüchtlinge sowie deren Vertrauenspersonen.
Schlüsselpersonen und Angebote mit Bringkultur können die Erreichbarkeit der Zielgruppen verbessern.
2.5 Schlüsselpersonen
Erfahrungen aus anderen Angeboten und Projekten haben gezeigt, dass die Zielgruppen oft am besten über Schlüsselpersonen und über Mund-zu-Mund „Werbung“ erreicht werden können. Schlüsselpersonen schaffen einen niederschwelligeren Zugang zum Projekt und können Ängste und Unsicherheiten abbauen.
Schlüsselpersonen können Menschen aus dem Beirat, Vertrauenspersonen aus bereits bekannten Beratungsangeboten, ÜbersetzerInnen, aber auch Freiwillige und weitere dem Projekt und den verschiedenen Zielgruppen zugewandte
Personen sein.
2.6 Bringkultur für Niederschwelligkeit
Weitere Möglichkeiten, zur Gestaltung eines niederschwelligen Zugangs zum Projekt, können Kennenlernangebote
und Aktionen „vor Ort“ sein, dass heisst zum Beispiel bei Wohnheimen, Beratungs- und Betreuungsstellen und Treffpunkten u.a.
2.7 Spannungsfeld zwischen trauern und feiern
Asylsuchende und Flüchtlinge, die in die Schweiz kommen, mussten oft Familie, Verwandte und Freunde zurücklassen,
die durch Krieg oder wirtschaftliches Elend bedroht sind. Dieser Umstand und die eigene unsichere und schwierige
Situation, lassen viele dieser Menschen nicht an Feste und feiern denken.
Das Projekt DA-SEIN berücksichtigt und respektiert die Situation dieser Menschen. Es geht daher bei den Jahresfesten
nicht primär um das Organisieren von „vergnüglichen Parties“, sondern vielmehr um eine Annäherung aller Beteiligten
an „die Feier des Lebens“, des DA-SEINS, hier und jetzt, des Menschseins und der Gemeinschaft von Menschen in
Basel.
Die Gestaltung der Feiern wird mit den Zielgruppen gemeinsam geplant und ihre Befindlichkeit, Anliegen und Bedürfnisse werden ein wichtiger Bestandteil des Anlasses sein.
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3. ANGEBOT
DA-SEIN – und gemeinsam durch das Jahr gehen.
DA-SEIN ist sowohl ein soziokulturelles als auch ein diakonisch-spirituelles Angebot. Es schafft Raum, in dem Erfahrungen und Wissen ausgetauscht und Begegnungen geschaffen werden können, zwischen der (Sozio-)Kultur des Gastlandes und den verschiedenen (Sozio-)Kulturen der Asylsuchenden und Flüchtlinge.
Entlang der Jahreszyklen und Jahreszeiten werden Alltagskulturen, Traditionen, Werte und Bräuche thematisiert, erinnert und gefeiert. Das Eigene im Fremden darf gezeigt und gelebt werden und es kann eine erste Annäherung an das
Fremde gemacht werden Dies im Bewusstsein, dass „das Fremde dauerhaft fremd bleiben kann“ (Samuel Behloul).
3.1 Angebot konkret
Den Rahmen von DA-SEIN bilden die vier Jahresfeiern in den jeweiligen Jahreszeiten Frühlings, Sommer, Herbst und
Winter.
Diese Feste werden zusammen mit den Asylsuchenden und Flüchtlingen erarbeitet und gestaltet. Dafür finden wöchentliche Workshops und ein Chorsingen statt.
3.2 Workshops
Grundsätzlich richten sich die Workshopthemen jeweils nach den Jahreszeiten und den damit verbundenen Traditionen, bestehenden Bräuchen in der Schweiz und den Herkunftsländern der Teilnehmenden etc.
Da viele Asylsuchende nicht wissen wie lange sie in Basel oder in der Schweiz sein werden, ist jeder Workshop in sich
abgeschlossen, das heisst, Workshops können einzeln oder fortlaufend besucht werden.
Die konkreten Vorbereitungen der Inhalte und der Gestaltung der jeweiligen Jahresfeiern, dienen als Rahmen für die
Workshops. Daneben werden Workshops zum Kennenlernen der näheren Umgebung und Natur und (kostenlose)
Freizeitangebote durchgeführt.
Mögliche Workshopthemen
! Traditionen, Feste, Bräuche
! Spiele, Tänze, Lieder
! Religiöse Hintergründe, Feiern und Festtage
! Jahreszeiten in der Natur erleben
! Was gibt es in Basel zur jeweiligen Jahreszeit
! Unser Fest planen, gestalten, dekorieren
! Gemeinsam kochen
! Austausch oder gemeinsames Tun mit Kulturschaffenden (siehe Jahreszeitenfeste)
aber auch
! Abschied nehmen
! Hoffnung
! Hier und dort
! Fremde und Heimat
Da die meisten Asylsuchenden und Flüchtlinge nur wenig deutsch sprechen, sind die Workshops auf gemeinsames
praktisches Tun, Zeigen und Gestalten ausgerichtet.
3.3 Chor und gemeinsames Musizieren
Musik und Gesang kennen keine Grenzen. Ein wöchentliches Singen und ggf. musizieren ist gerade für Männer geeignet, da viele anderweitige Tätigkeiten wie kochen, dekorieren in einigen Herkunftskulturen eher Frauensache sind.
(Das Interesse am Singen von Asylsuchenden hatte sich bereits 2010 im Surprise-Chor gezeigt, der zwischenzeitlich
fast ausschliesslich aus Asylsuchenden bestand – dies wurde dann aber aufgrund der Zielsetzung verändert).
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3.4 Jahreszeitenfeiern
Jeweils im Frühling, Sommer, Herbst und Winter findet ein Jahreszeiten-Fest statt.
Die Programminhalte werden gemeinsam in den Workshops entwickelt, ggf. unter Einbezug weiterer Personen.
Das Fest ist öffentlich und findet in der Offenen Kirche Elisabethen statt (ev. kann ein Sommerfest auch mal im Freien
stattfinden).
Das Essen soll von oder mit Hilfe der Teilnehmenden im Vorfeld hergestellt werden. Auch die Dekoration, Musik etc.
wird durch die Teilnehmenden organisiert/hergestellt etc.
Am Fest selber sind die Teilnehmenden aber Gäste.
Die Organisation und Durchführung vor Ort wird von der Projektleitung (siehe Pkt 4.3) in Zusammenarbeit mit Freiwilligen (siehe Pkt. 4.4) organisiert.
3.5 Gemeinsames Brotbacken
Ein wichtiger Bestandteil des Ankommens ist, dass die Asylsuchenden in Kontakt mit der einheimischen Bevölkerung
kommen. Neben den Jahreszeitenfesten wird daher regelmässig ein öffentliches Brotbacken organisiert, das auf dem
Vorplatz der Kirche in einem Zelt oder im Garten des ehemaligen Pfarrhauses, direkt neben der Kirche an der Elisabethenstrasse 10 stattfinden kann. Es dürfen Brotspezialitäten aus den jeweiligen Ländern der Asylsuchenden und einheimische Spezialitäten der jeweiligen Jahreszeit gemeinsam hergestellt und gebacken werden.
3.6 Kunst, Kultur und Musik vor und an den Jahresfeiern
Die Bereiche Kunst, Kultur und Musik bilden die Eckpfeiler eines jeden Festes und sind besonders geeignet zwischen
den Asylsuchenden und den Flüchtlingen, welche das Fest mitorganisieren und dem breiteren Publikum Brücken zu
schlagen. Um dies zu verstärken, werden daher Kunst- und Kulturschaffende eingeladen, die möglichst einen direkten
oder nahen Bezug zum Thema haben.
Direkte Begegnungen, bis hin zu gemeinsamen Tun, zwischen den Kulturschaffenden und den Asylsuchenden finden
im Rahmen der Workshops statt und ist ein Bestandteil des Angebots.
3.7 Überschaubar beginnen und gemeinsam wachsen
Das Projekt DA-SEIN wird dann erfolgreich sein, wenn Trägerschaften und alle beteiligten Menschen es gemeinsam
durchs Jahr tragen. Die aktive Beteiligung der Zielgruppen ist ausschlaggebend. Das Miteinander wird Zeit und auch
Geduld aller Beteiligten brauchen und kann von Quartal zu Quartal schwanken.
DA-SEIN soll daher für die Beteiligten überschaubar beginnen und Zeit und Raum für die Bedürfnisse und Fähigkeiten
der Teilnehmenden lassen.
Die Inhalte der Workshops und die Gestaltung der gemeinsamen Feiern können sich im Verlauf der Projektzeit verändern.
4. ORGANISATION
4.1 Trägerschaft
Die Trägerschaft ist der Verein OKE. Verantwortlich zeichnen die beiden theologischen Leitenden der OKE.
4.2 Beirat
Der Verein OKE wird in der strategischen und nach Bedarf in der operativen Ausrichtung und Entwicklung des Projekts
durch einen Bereit unterstützt.
Der Beirat besteht einerseits auch Menschen, die selber einen biografischen Bezug zur Flüchtlings- oder Migrationsthematik haben und schon längere Zeit in der Schweiz leben. Andererseits sollen Institutionen vertreten sein, die
einen direkten Bezug zur Flüchtlingsarbeit und zu den Landeskirchen haben.
Der Beirat unterstützt auch die Bekanntmachung des Angebots und der Jahresfeste durch das eigene Netzwerk.

Güterstrasse 141
4053 Basel

G 061 361 46 46
M 079 744 26 41

stade@kaito.ch
www.kaito.ch

6/9

4.3 Projektleitung
Für die Planung, Koordination und Durchführung der Workshops, der Jahresfeste und der Vernetzung mit anderen
Organisationen im Sozial- und Asylbereich wird eine Projektleitung vom Verein OKE angestellt. Die Projektleitung ist
auch verantwortlich, in Zusammenarbeit mit der bestehenden Freiwilligenstruktur, für die Rekrutierung und den Einbezug der Freiwilligen in die Workshoparbeit und die Planung und Durchführung der Jahresfeste.
Die Projektleitung wird in das bestehende Organigramm der OKE eingefügt.
4.4 Freiwilligenarbeit
Die OKE verfügt über eine lange und konsolidierte Tradition in der Zusammenarbeit mit Freiwilligen. Im Projekt DASEIN stellen die Freiwilligen nicht nur eine Unterstützung der Projektleitung innerhalb der Angebote dar sondern sind
auch kulturelle und integrative Brücke für die Asylsuchenden zur neuen Heimat. – Freiwillige werden über eine Anfangszeit hinweg zu „Götti oder Gotte“ und erleichtern damit den Teilnehmenden den Zugang zum Angebot und zur
einheimischen Kultur und deren Gepflogenheiten.
Neben einer längerfristigen Freiwilligenarbeit im Projekt ist es auch möglich, sich jeweils für einen Jahreszeiten-Zyklus
zu engagieren. Somit kann auch dem Bedürfnis vieler Freiwilliger nach wechselnden Engagements Rechnung getragen
werden.
Die Freiwilligen werden sorgfältig und gezielt auf ihre Tätigkeit mit den Asylsuchenden vorbereitet und begleitet.
Für diese Vorbereitung und Begleitung werden Weiterbildungstage für die Freiwilligen und regelmässige, moderierte
Intervisionsveranstaltungen angeboten. Die Veranstaltungen werden von der Projektleitung unter Beizug von Fachpersonen1 konzipiert und durchgeführt.
4.5 Chorleitung
Für die Leitung des Chors wird eine geeignete Person mandatiert. Das Angebot ist in der Verantwortung der Projektleitung von DA-SEIN.
5. R ÄUML IC HKEITEN
Per Juli 2014 werden im Untergeschoss des ehemaligen Pfarrhauses, Elisabethenstrasse 10, Räumlichkeiten frei, die
für das geplante Projekt genutzt werden könnten. Der Hauptraum verfügt über Tageslicht und auf dem gleichen
Stockwerk ist eine Toilette vorhanden.
Zusätzlich steht ebenerdig ein kleiner Hof zur Verfügung, der sowohl von den Räumlichkeiten, wie auch von Aussen
erreicht werden kann. Der Hof ist für offene Angebote (Brotback-Aktionen u.ä.) und Angebote für Kinder geeignet.
Um von Anfang an eine klare Nähe zur Offenen Kirche Elisabethen und deren Ausrichtung herzustellen ist eine Durchführung des Projekts im Pfarrhaus der Offenen Kirche zu begrüssen.
Für die geplante Nutzung durch das Projekt DA-SEIN sind einige Umbauarbeiten zu tätigen.
6. KO STEN F ÜR 3 JÄHR IGE PIL O TPHASE
6.1 Benötigte Infrastruktur
Ein wichtiger Bestandteil von DA-SEIN wird das gemeinsame Vor- und Zubereiten von Essen und Trinken für die gemeinsame Tafel und die Feiern sein.
Die OKE verfügt über keine Küche, in der dies stattfinden könnte.
Durch den Einbau einer Küche würde nicht nur das Projekt DA-SEIN profitieren, sondern auch das Angebot der OKE für
andere, sich einmietende Organisationen markant gewinnen. Voraussetzung für die konkretere Planung und Berechnung der Umbaukosten wäre allerdings eine mittel- bis längerfristige Verfügbarkeit des Pfarrhauses für die OKE. Diesbezügliche Abklärungen sind in Arbeit.
6.2 Chor-Angebot
Abklärungen bei Ariane Rufino, Chorleiterin mit viel Erfahrung mit Asylsuchenden und Leiterin des Surprise-Chors,
haben ergeben, dass das geplante Chorangebot nicht mit einem normalen Chor vergleichbar ist und dadurch auch
höhere Kosten entstehen werden.
6.3 Kostenplan
1

Interkulturelle VermittlerInnen, Religions- und Migrationsfachleute u.a."
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