Basel, 4. September 2018

Sehr geehrte Damen und Herren

Unsere Pfadiabteilung ist auf der Suche nach neuen Räumlichkeiten in Form einer
Zwischennutzung oder längerfristigen Miete. Momentan sind wir in einer befristeten
Zwischennutzung auf dem Landhof. Da dort jedoch bald die Umgestaltungen beginnen
könnten, und wir auf dem Landhof leider keine Planungssicherheit erhalten, suchen wir
nach neuen Möglichkeiten.
Mit diesem Schreiben erläutern wir Ihnen wer wir sind und weshalb es sich für Sie lohnen
könnte, einer Pfadiabteilung ein neues Zuhause zu bieten. Wir hoffen, dass Sie unserer
Jugendorganisation wohlgesinnt sind und freuen uns über allfällige Rückfragen.

Mit freundlichen Grüssen

Im Namen der Pfadiabteilung Blauen:

Raffaela Hanauer und Ada Mohler
Material- und Lokalverantwortliche Pfadi Blauen

Kontakt:
Ada Mohler – Tel.: 076 493 68 86 – Mail: mohler.ada@gmail.com
Raffaela Hanauer – Tel.: 079 414 93 37 – Mail: raffaela.hanauer@hotmail.com
Web: www.pfadiblauen.ch

Ein Pfadiheim für die Pfadiabteilung Blauen
Wer sind wir?
Unsere Pfadiabteilung hat momentan über 100 aktive Kinder und Jugendliche im Alter von 5
bis 23 Jahren und ist ausschliesslich ehrenamtlich organisiert. Wir treffen uns jeden Samstag
in den Wäldern rund um Basel um gemeinsam die Natur zu erkunden und uns neuen
Herausforderungen zu stellen. Nebst den Samstagen, gehen wir auch in zahlreiche Zelt- und
Hauslager! Unser Einzugsgebiet ist die Stadt Basel, wobei wir in den Quartieren Bachletten,
Gotthelf und Hirzbrunnen am meisten Mitglieder verzeichnen.

Die Pfadistufe (10 – 15 Jahre) der Pfadiabteilung Blauen an einem Samstag Nachmittag

Wohin wollen wir?
Wir wären gerne in einer vielfältigen Nachbarschaft die lebt und in regem Austausch steht.
Wir erhoffen uns eine längere Zwischennutzung als dies auf dem Landhofareal möglich ist.
Vielleicht lässt sich auch etwas langfristiges finden. Auch möchten wir gerne, dass die
Nachbarschaft vom Angebot der Pfadi profitieren kann und wir im Austausch mit den
Nachbarn neue Projekte lancieren können. Wir wollen neue Areale beleben und hoffen, dass
es irgendwo in Basel für eine lebendigen Organisation, die eine wichtige Jugendarbeit
vollbringt, Platz hat.
Was ist ein „Pfadiheim“?
Das Wort "Pfadiheim" ist in der Pfadi allen bekannt. Es beschreibt ein Zuhause einer
Pfadiabteilung. Es ist ein Lokal, dass Erinnerungen birgt, Gewohnheit und Geborgenheit
bietet und den Pfadis dienen soll. Ein solches Heim soll genügend Platz für unser Material
haben, aber auch die Möglichkeit bieten, dort unsere Samstags-Aktivitäten und Lager zu
planen. Im besten Fall soll es genügend gross sein, damit eine Gruppe von bis zu 25
Personen bei sehr schlechtem Wetter den Samstag-Nachmittag dort verbringen kann.

Momentane Zwischennutzung
Momentan befindet sich unser Pfadiheim auf dem Landhof in einem ehemaligen Restaurant
im Tribünengebäude. Da unter dem Landhof ein Parking gebaut und das ganze Areal
ohnehin umgestaltet werden soll, haben wir leider nur eine Vertragsdauer bis Ende 2018.
Obwohl der Landhof ein optimaler Standort für eine Pfadiabteilung ist (viel grün, viel Platz)
werden wir realistisch gesehen nicht langfristig dort bleiben können. Deshalb schauen wir
uns nach Alternativen um, die uns ähnliches zu bieten haben. Momentan haben wir 160m2
und bezahlen 4'000.- jährlich (exkl. Nebenkosten).

Bastel- und Sitzungsraum im EG hat auch für unsere Kinder Platz

Stauraum für Lagermaterial im UG

Eine kleine Küche

Kleine Werkstatt zum Basteln

Was sind unsere finanziellen Möglichkeiten
Unsere Organisation basiert auf ehrenamtlicher Arbeit. Damit es Kindern aus allen
Gesellschaftsschichten möglich ist, in die Pfadi zu gehen, halten wir unsere Kosten so tief wie
möglich. Unsere Einnahmen bestehen aus Jahresbeiträgen und Spenden, und
Finanzaktionen. So können wir einen jährlichen Betrag im Rahmen der jetzigen Miete für ein
Pfadiheim ausgeben. Da dies nicht gerade viel ist, können wir als zusätzliche Leistung durch
weitere Dienste (Frondienst o.ä.) einen Ausgleich machen.
Wie würden wir die Räumlichkeiten nutzen?
Wir nutzen die Räumlichkeiten vor allem für Sitzungen des Leitungsteams sowie der älteren
Pfadfindern (Pioniere). Momentan haben wir wöchentlich 4-5 Sitzungen, die wir im
Pfadiheim abhalten. Dabei planen die Jugendlichen und jungen Erwachsenen die
Samstagsaktivitäten für die Kinder und organisieren Lager und Weekends. Aber auch die
Kinder nutzen das Pfadiheim sporadisch für Backaktionen, Bastelnachmittage bei Regen oder
Kälte und Film- und Spielabende. Auch Elternabende halten wir momentan im Pfadiheim ab.
Neben den Treffen dient das Pfadiheim jedoch auch als Lagerraum für unser Material,
welches wir jeden Samstag und in den Lagern nutzen.

Welche Räumlichkeiten benötigen wir?
-

-

-

Wir benötigen genügend Platz für unser Material (Zelte, Bauutensilien, Werkzeuge,
Seile, Bastelmaterial, Spielsachen etc.). Wir wünschen uns entweder einen grossen
Raum, den wir mit Stellwänden in mehrere unterteilen könnten, oder mehrere Räume,
von denen mind. einer als "Sitzungsraum" wöchentlich genutzt werden könnte. Eine
Splittung der Räumlichkeiten könnten wir uns vorstellen (Sitzungsraum überirdisch,
Lager unterirdisch). Insgesamt sollten die Räume wenn möglich grösser als 120m2 sein.
Wir brauchen zwingend eine Anfahrtsmöglichkeit, da wir unser Lagermaterial verladen
müssen.
Wir benötigen einen Strom- Licht- und Wasseranschluss. Eine Toilette (auch zur
Mitbenützung) wäre wünschenswert, eine Küche (oder die Möglichkeit eine zu bauen)
wäre traumhaft.
Um uns auch im Winter dort treffen zu können, wäre eine Heizung toll.

Wie können Sie uns helfen?
Melden Sie sich bei uns, falls Sie uns weiterhelfen können. Oder schicken Sie diesen Brief
weiter an Personen, die vielleicht eine geeignete Räumlichkeit vermitteln oder vermieten
können. Die Pfadiabteilung Blauen ist für jede Hilfe dankbar.
Kontakt:
Ada Mohler – Tel.: 076 493 68 86 – Mail: mohler.ada@gmail.com
Raffaela Hanauer – Tel.: 079 414 93 37 – Mail: raffaela.hanauer@hotmail.com

