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19. Mai, Verleihung Prix schappo an PUMA

Hauptbotschaften

o/l-t^-

Liebe Freiwillige des Vereins PUMA ^

Sehr geehrter Herr Niklaus Freuler (Präsident des Vereins PUMA)

Liebe Grossratspräsidentin Jo Vergeat

Lieber Bürgerratspräsident Leonhard Burckhardt
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1. Brückenbauen

Acht Brücken sind es, die ur^ere Stadt miteinander

verbinden. /

Wenn man den Begriff «Brücke» im Duden nachschlägt, ist

folgende Definition zu finden: Eine Brücke ist ein «Bauwerk, das

einen Verkehrsweg o.Ä. über ein natürliches oder künstliches

Hindernis führt». Auch d^rWeg hierher, an den Badischen

Bahnhof, führt über eir^natürliches hlindernis, den Rhein. Wie ich

mussten wohl viele von Ihnen eine Brücke überqueren, um an der

heutigen Preisverleihung, am 48. Prix schappo, dabei zu sein.
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Eine Brücke zu überqueren ist eine Sache, aber Brücken zu

bauen, eine ganz andere. Das Engagement der Preisträgerinnen

und Preisträger ist enorm, denn sie bauen tagtäglich Brücken. Sie

schlagen Brücken zwischen unserer Gesellschaft (mit all ihren

Eigen- und Besonderheiten) und anderen Kulturen, Sprachen und

Bräuchen und helfen unbegleiteten, minderjährigen

Asylsuchenden und jungen Erwachsenen dabei, Hindernisse zu

überwinden, damit sie in der Schweiz FUSS fassen und ein

eigenständiges Leben führen können.

Durch die wertvolle Freiwilligenarbeit werden Brücken

geschlagen, interkulturelle Verbindungen geschaffen und
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Beziehungen aufgebaut. Ihr Engagement, liebe Freiwillige, ist

unerlässlich und trägt wesentlich zu einer gelungenen Integration

bei.
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2. Schnelle Organisation und unentbehrliches Engagement der

Zivilgesellschaft

Sie, liebe Preisträgerinnen und Preisträger, sind

BruEkeobauer^Rflen-^ie sind aber auch Macher. Die

momentanen Kriegszeiten führen uns wieder vor Augen, wie
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wichtig zivilgesellschaftliches Engagement und Solidarität sind.

Auch sie haben vor fünf Jahren, als sich der Verein gegründet hat,

schnell gehandelt. Als die Zahlen derAsylsuchenden in den

Jahren 2015/16 in ganz Europa, auch in der Schweiz, stark

anstiegen, haben sie die Not von unbegleiteten, jungen

Asylsuchenden sowie den Mangel an Betreuung gespÜH und

schnell reagiert. Wie die Devise von Niklaus Freuler,

Gründungsmitglied von PUMA, so schön veranschaulicht: «Nid

lang rede, sondern mache!» Seither haben sie rund 60 Junge

Geflüchtete über einen Zeitraum von mehreren Jahren begleitet,

unterstützt und in das gesellschaftliche Leben eingeführt.
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PUMA ist ein Paradebeispiel für Freiwilligenarbeit, denn der

gesamte Verein wird von Freiwilligen getragen; es gibt Z.B. keine

professionelle Geschäftsstelle. Trotzdem wird der

Vermittlungsprozess der Patenschaften und die_Betreuyngjcier

Patinnen und Paten sehr sorgfältig und auf professionelle Weise

durchgeführt.

Es ist genau dieses zivilgesellschaftliche Engagement, das

unsere Gesellschaft trägt bK^-aüdt^n-Kriseftzeüea-ßeüe hloffnung
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Gründung im Jahre 2017^durcl/Niklaus Freulerj^usammen
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mi^Catherine Dessemörrte^Dieter Voge^Beat Kaspe/und
/
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Allein im letzten Jahr: Engagement von 7 -<-

Vorstandsmitgliedern, 32 Paten und Patinnen, die rund 6'500

Stunden Freiwilligenarbeit geleistet haben

2. Das Engagement der Freiwilligen beschreiben

^<( ^ e'ä»fea^\
-J ^

Engagement: Jede Woche, 2 bis 4 Stunden ^Lr— r^G-^ 2^-1

Wichtige persönliche Eigenschaften der Patinnen und Paten:

Geduld, Offenheit, Einfühlungsvermögen, Vorurteilsfreiheit

18.05.2022/15:19:07

8

Konkrete Hilfe: Alltagsunterstützung/-bewältigung (vor allem

Verbesserung der Sprach-

fähigkeit sowie der schulischen Leistungen). Mit der Zeit entsteht

ein enges Vertrauensverhältnis: Es wird zusammen gekocht,

spaziert, Museumsbesuch D Geborgenheit, Stabilität und lokale

Verankerung, um in der Schweiz FUSS zu fassen

Ramon, Pate von Keynan (18 Jahre alt aus Somalia), sagt:

«Mein Ziel ist es, Keynan in seinen Alltagsherausforderungen zu

unterstützen, damit er seine Pflegeausbildung erfolgreich

abschliessen kann.»
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Sorgfältig durchdachter, professionell organisierter

Vermittlungsprozess und Unterstützung der Patinnen und Paten

Vorstand: Selber auch engagiert, leistet Arbeit in der

Betreuung der Freiwilligen D Patinnen und Paten treffen sich

regelmässig zu Austausch- und Weiterbildungsanlässen

«PUMA» hat sich in kurzer Zeit als geschätzter, kompetenter

Ansprechpartner etabliert

•^ Dank ihrem wichtigen und eindrücklichen Engagement, liebe

Freiwillige, entstehen wertvolle Kontakte und Freundschaften
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und so die einzigartige und bedeutsame Basis, damit

^^n lnte9ration9e"n9enkann "' ^^-«^L^^/ <—
-^ Ich ziehe den Hut vor diesem Engagement und sage

schappo!

<i.
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Präsidialdepartement des Kantons Basel-Stadt

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM PROJEKT

Ziele

Jeder Mensch verfügt über vielfältige Ressourcen, Fähigkeiten und Erfahrungen, unabhängig von
seiner Herkunft und Geschichte. Der Verein «PUMA» betreut junge Asylsuchende, damit diese ihr
Potential und ihre Talente besser ausschöpfen können. Eine Patin oder ein Pate bietet jungen Ge-
flüchteten eine umfassende, konkrete Unterstützung bei der Bewältigung des Alltags und hilft mit,
den schulischen und gesellschaftlichen Integrationsprozess möglichst konfliktarm und erfolgreich
zu gestalten.

Organisation
«PUMA» ist ein gemeinnütziger, politisch und konfessionell neutraler Verein mit klarer Aufgaben-
teilung. Der Vorstand organisiert, koordiniert und vermittelt Patenschaften. Jede Patenschaft wird
von einem Vorstandsmitglied begleitet.

Geschichte

Am Ursprung stand eine Gruppe von sozial engagierten Menschen aus der Region. Die Not von
unbegleiteten, jungen Asylsuchenden sowie der Mangel an Betreuung war offenkundig. «Nid lang
rede, sondern mache!», so das Motto von Gründungsmitglied Niklaus Freuler. 2017 gründete er
zusammen mit Beat Kasper, Claudia Uebersax-Vischer, Catherine Dessemontet und Dieter Vogel
den Verein «PUMA». Professionalität und Seriosität waren zentral. Als erstes wurden die Prozesse
beschrieben, das Netzwerk aufgebaut und ein Verhaltenskodex für Paten*innen definiert. An-
schliessend wurden die ersten Patenschaften eingegangen.

Resultat

Die letzten zwölf Monate leisteten sieben Vorstandsmitglieder und 32 Paten*innen über 6'500 Stun-
den, freiwillig und ohne Entgelt. Seit Gründung wurden etwa 60 junge Geflüchtete über einen Zeit-
räum von mehreren Jahren begleitet, unterstützt und in das gesellschaftliche Leben eingeführt.
Paten*innen treffen sich regelmässig zu Austausch- und Weiterbildungsanlässen. «PUMA» hat
sich in kurzer Zeit als geschätzter, kompetenter Ansprechpartner etabliert.

Finanzierung
Der Verein legt Wert darauf, dass alle Arbeiten freiwillig erbracht werden. Das Budget ist entspre-
chend bescheiden und wird von Mitgliederbeiträgen sowie Spenden getragen.

Zukunft

Der Vereinsvorstand sucht aktiv Entlastung und Stellvertretungen. Gleichzeitig soll das Paten*in-
nen-Netzwerk bei gleichbleibender Seriosität und Kompetenz ausgebaut werden.
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Präsidialdepartement des Kantons Basel-Stadt

REDE ANHAND VON STICHWORTEN UND DREI HAUPTBOTSCHAFTEN

Liebe Freiwillige des Vereins PUMA
Sehr geehrter Herr Niklaus Freuler (Präsident des Vereins PUMA)
Liebe Grossratspräsidentin Jo Vergeat
Lieber Bürgerratspräsident Leonhard Burckhardt

1. Hauptbotschaft

Brückenbauen

Acht Brücken sind es, die unsere Stadt miteinander verbinden.

Wenn man den Begriff «Brücke» im Duden nachschlägt, ist folgende Definition zu finden:
Eine Brücke ist ein «Bauwerk, das einen Verkehrsweg o.Ä. über ein natürliches oder künst-
liches Hindernis führt». Auch der Weg hierher, an den Badischen Bahnhof, führt über ein
natürliches Hindernis, den Rhein. Wie ich mussten wohl viele von Ihnen eine Brücke über-

queren, um an der heutigen Preisverleihung, am 48. Prix schappo, dabei zu sein. Eine Brü-
cke zu überqueren ist eine Sache, aber Brücken zu bauen, eine ganz andere. Das Enga-
gement der Preisträgerinnen und Preisträger ist enorm, denn sie bauen tagtäglich Brücken.
Sie schlagen Brücken zwischen unserer Gesellschaft (mit all ihren Eigen- und Besonder-
heiten) und anderen Kulturen, Sprachen und Bräuchen und helfen unbegleiteten, minder-
jährigen Asylsuchenden und jungen Erwachsenen dabei, Hindernisse zu überwinden, damit
sie in der Schweiz FUSS fassen und ein eigenständiges Leben führen können.
Durch die wertvolle Freiwilligenarbeit werden Brücken geschlagen, interkulturelle Verbin-
düngen geschaffen und Beziehungen aufgebaut. Ihr Engagement, liebe Freiwillige, ist un-
erlässlich und trägt wesentlich zu einer gelungenen Integration bei.

2. Hauptbotschaft

Schnelle Organisation und unentbehrliches Engagement der Zivilgesellschaft
Sie, liebe Preisträgerinnen und Preisträger, sind Brückenbauer*innen. Sie sind aber auch
Macher. Die momentanen Kriegszeiten führen uns wieder vor Augen, wie wichtig zivilge-
sellschaftliches Engagement und Solidarität sind. Auch sie haben vor fünf Jahren, als sich
der Verein gegründet hat, schnell gehandelt. Als die Zahlen der Asylsuchenden in den Jah-
ren 2015/16 in ganz Europa, auch in der Schweiz, stark anstiegen, haben sie die Not von
unbegleiteten, jungen Asylsuchenden sowie den Mangel an Betreuung gespürt und schnell
reagiert. Wie die Devise von Niklaus Freuler, Gründungsmitglied von PUMA, so schön ver-
anschaulicht: «Nid lang rede, sondern mache!» Seither haben sie rund 60 junge Geflüchtete
über einen Zeitraum von mehreren Jahren begleitet, unterstützt und in das gesellschaftliche
Leben eingeführt.
PUMA ist ein Paradebeispiel für Freiwilligenarbeit, denn der gesamte Verein wird von Frei-
willigen getragen; es gibt Z.B. keine professionelle Geschäftsstelle. Trotzdem wird der Ver-
mittlungsprozess der Patenschaften und die Betreuung der Patinnen und Paten sehr sorg-
faltig und auf professionelle Weise durchgeführt.
Es ist genau dieses zivilgesellschaftliche Engagement, das unsere Gesellschaft trägt und
auch in Krisenzeiten neue hloffnung gibt.
Gründung im Jahre 2017 durch Niklaus Freuler (zusammen mit Catherine Dessemontet,
Dieter Vogel, Beat Kasper und Claudia Uebersax-Vischer) als Reaktion auf die sogenannte
Flüchtlingskrise2015.
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Präsidialdepartement des Kantons Basel-Stadt

Allein im letzten Jahr: Engagement von 7 Vorstandsmitgliedern, 32 Paten und Patinnen, die
rund 6'500 Stunden Freiwilligenarbejt geleistet haben

3. Hauptbotschaft

Das Engagement der Freiwilligen beschreiben
Engagement: Jede Woche, 2 bis 4 Stunden
Wichtige persönliche Eigenschaften der Patinnen und Paten: Geduld, Offenheit, Einfüh-
lungsvermögen, Vorurteilsfreiheit
Konkrete Hilfe: Alltagsunterstützung/-bewältigung (vor allem Verbesserung derSprach-
fähigkeit sowie der schulischen Leistungen). Mit der Zeit entsteht ein enges Vertrauensver-
hältnis: Es wird zusammen gekocht, spaziert, Museumsbesuch -> Geborgenheit, Stabilität
und lokale Verankerung, um in der Schweiz FUSS zu fassen
Ramon, Pate von Keynan (18 Jahre alt aus Somalia), sagt: «Mein Ziel ist es, Keynan in
seinen Alltagsherausforderungen zu unterstützen, damit er seine Pflegeausbildung erfolg-
reich abschliessen kann.»

Sorgfältig durchdachter, professionell organisierter Vermittlungsprozess und Unterstützung
der Patinnen und Paten

Vorstand: Selber auch engagiert, leistet Arbeit in der Betreuung der Freiwilligen -> Patinnen
und Paten treffen sich regelmässig zu Austausch- und Weiterbildungsanlässen
«PUMA» hat sich in kurzer Zeit als geschätzter, kompetenter Ansprechpartner etabliert

•^ Dank ihrem wichtigen und eindrücklichen Engagement, liebe Freiwillige, entstehen wert-
volle Kontakte und Freundschaften und so die einzigartige und bedeutsame Basis, da-
mit Integration gelingen kann

^ Ich ziehe den Hut vor diesem Engagement und sage schappo!

Allenfalls nützliche Quellen:

https://www.bazonljne.ch/wie-wir-an-unsere-arenzen-stossen-und-es-trotzdem-immer-wieder-tun-
wuerden-390662394157

httDs://www.bzbasel.ch/basel/kriea-aeaen-die-ukraine-sie-halten-wladimir-Dutin-menschlichkeit-
entaeaen-ld.2267192?reduced=true

httDs://www.bzbasel.ch/basel/basel-stadt/asvlwesen-basel-stadt-bereitet-tyrn-und-messehallen-
fyer-ukrainische-aefluechtete-vor-wir-ktaeren-dje-wichtiasten-fragen-ld.2266850
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