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Im letzten Jahr haben wir 
mit den Mädchen sehr the-
menspezifisch gearbeitet. The-
men wie Mobbing, Berufswahl, 
Menstruation, Rollenbilder und 
andere standen auf dem Pro-
gramm. Dieses Jahr wollen wir 
mehr animatorische Angebote 
durchführen, dabei werden wir 
jeweils eine Woche im Monat 
zu einem bestimmten Inhalt 
gestalten. Die restlichen Wo-
chen sollen viel Raum für die 
Wünsche der Mädchen offen 
lassen. 
Um die Vielseitigkeit der An-
gebote aufzuzeigen, hat das 
Mädona-Team beschlossen, 
die Mädona News weiterhin 
zu veröffentlichen. Sie erscheint 
zwei Mal jährlich. Die Texte ent-
stehen in Zusammenarbeit mit 
den Mädchen.
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Die neuen Räume im  
Mädona!

Ein voller Erfolg dank der Sulger-Stiftung!

Kein Tag vergeht, an dem es im Mädona nicht nach frischem Popcorn riecht. 
Heute ein Actionfilm? Eine Komödie? Oder doch lieber einen Animationsfilm? 
Dies sind häufig gestellte Fragen bei den Mädchen, seit dem das Mädona 
einen von Profis eingerichteten Kinoraum besitzt.  

Action gibt es nun auch im neu gestalteten 
Werkraum, in dem schon Dank der Sulger-Stiftung 
können die Mädchen vom Mädona nun Filme 
mit echtem Kinoflair in Dolby surround Sound 
geniessen, auf echten roten Kinositzen sitzen 
und die Streifen auf einer grossen Leinwand 
anschauen. Vorbei sind damit die Zeiten des 
alten Sofas, des am Boden Sitzens und auf eine 
krumme Wand Starrens. Jetzt heisst es nämlich 
nur noch: «Action!»
Action gibt es ebenfalls in unserem neu gestal-
teten Werkraum, in dem schon Hobel eingesetzt 
und Späne geflogen sind. 
Die Mädona-Mädchen und das Team bedan-
ken sich herzlich bei der Sulger-Stiftung, die 
diese tollen neuen Attraktionen möglich ge-
macht hat, für die grosszügige Unterstützung! 

Carmen Büche, CO-Leitung Mädona
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Mai und Juni:  
Gesundheit und Bewegung
Im Moment ist es schwierig, die Mädchen für Bewegung im Freien zu 

mobilisieren. Sie nutzen lieber den Tanzraum 
oder das  WII.

So haben wir es tatsächlich nur ein einziges Mal 
geschafft, die Mädchen für Sport bei der Kaserne 
zu begeistern. Speedminton, Frisbee und Volleyball 
standen auf dem Programm. Unser Waveboard 
wird aber regelmässig vor der Türe ausprobiert.
Zum Thema Gesundheit konnten wir die Mädchen 
öfters für ein gesundes Zvieri begeistern. Gemein-
sam wurde eingekauft und geschnippelt. 
«Ich liebe den gesunden Dip unserer Praktikan-
tin Vivi. So esse ich sogar Karotten und Gurken, 
obwohl ich das normalerweise nicht mag.» (Silvia, 
14 Jahre).
Die Einweihung unserer Boxecke haben wir – 
aufgrund des erhöhten schulischen Stresspe-
gels – auf Herbst verschoben. Eine Boxerin wird 
mit den Mädchen ein Boxtraining im Mädona 
– und anschliessend im Boxclub – durchführen.  
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Platz für Platz
Das Mädona braucht Zuwendung

Das Mädona, der einzige Treff in Basel für Mädchen und junge Frauen, hat 
mit seiner Arbeit seit Jahren grossen Erfolg. Es ist ein Ort, an dem Mädchen 
unter sich sind, sich austauchen können, Gehör für ihre Anliegen finden. Auch 
für happige Problemfälle hat das engagierte Team des Angebots immer 
wieder Lösungen gefunden, dahinter stecken teilweise Geschichten, die böse 
geendet hätten, wenn das Mädona-Team sich nicht mit Herz und Hand 
engagiert hätte. Erstaunt sind wir von JuAr Basel darüber, dass eine solide 
Finanzierung dieses Angebots sich immer wieder schwierig gestaltet. Die Stadt 
Basel und einige Stiftungen tun sich schwer mit unserem Treff für Mädchen und 
junge Frauen. Die Gründe dafür sind uns nicht bekannt. Umso dankbarer sind 
wir nun der Sulger-Stiftung, die dem Mädona in grosszügiger Weise geholfen 
hat. Die Verantwortlichen dieser Stiftung haben den Wert des Angebots so-
fort erkannt. Wir danken von Herzen – und hoffen, dass andere folgen werden. 

Christian Platz, Präsident JuAr Basel 



Januar:  
Spiele- 
           woche
Die Mädchen spielen sehr gerne. 
Brettspiele, Würfelspiele, Kar-
tenspiele und WII kommen fast 
täglich zum Einsatz. Auch Be-
wegungsspiele wie Twister oder 
klassische Spiele wie Verstecken 
sind fester Bestandteil unseres 
Treffs. Montagsmaler wird immer 
noch fast täglich gewünscht. 

Deswegen haben wir im Januar 
eine Woche lang jeden Tag ge-
spielt.  «Wir durften uns ein neues 
Spiel aussuchen und wir haben das 
Spiel von ‚Shopping Queen’ aus-
gesucht. Es dauert zwar sehr lange, 
ist aber lustig. Ich denke, kleinere 
Mädchen können das noch nicht 
spielen.» (Alev ,17 Jahre).

«Wir haben fast jeden Tag ‚Yat-
zy’ gespielt. Im Moment spielen wir 
noch ein anderes Würfelspiel, bei 

dem man 10’000 Punkte machen 
muss.» (Ana, 12 Jahre).
Bei gemeinsamem Spielen finden 
Mädchen verschiedenster Herkunft 
und unterschiedlicher Altersgrup-
pen zueinander. So kamen bei 
einem Spielnachmittag Mädchen 
im Alter von 10 bis 17 Jahren zu-
sammen. «Tabu», «Montagsma-
ler» und der Klassiker «Schoggi-
spiel» standen auf dem Programm. 
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Februar:  
Backwoche
Schon  lange lagen mir die Mädchen mit dem Wunsch nach einem 
«Cupcake-Workshop» in den Ohren.  Diesen Wunsch konnte ich 
ihnen im Februar erfüllen. 

«Wir haben gelernt, was ‚Fondant’ ist und was man damit alles machen 
kann. Ich habe Blüten daraus gemacht, mit einer ‚Mold Form’, so heisst 
das. Meine Freundin hat ein Brautkleid und eine Eule gemacht» (Kha-
mar, 11 Jahre). Ausserdem haben wir Formen aus Schokolade gegossen, 
uns an einer «Lace-Technik» versucht und die Mädchen konnten sich 
mit einem Spritzbeutel vertraut machen. «Meine Cupcakes sehen aus, 
wie von einem Profi gemacht. Ich habe sofort ein Photo auf Instagram 
hochgeladen.» (Dilan, 17 Jahre).
 
Zum Valentinstag gab es Herzen aus Salzteig zum bemalen und ver-
schenken. Kekse aus Zucker hätten die Heimreise wohl nicht überlebt ;). 

März:  
Kinowoche
Eine ganze Woche lang Kino, mit Popcorn, Nachos und allem, was 
das Herz begehrt. Das war der Mädona-März. 

Unseren Wahnsinns-Kinoraum, den wir von der Sulger-Stiftung gespon-
sert bekommen haben, wird immer noch jeden Tag – mit einer langen 
Warteliste – genutzt. «Der beste Raum im Mädona ist der Kinoraum! 
Er ist wie ein echtes Kino.» (Tagantib, 13 Jahre). Die Mädchen durften 
sich neue Filme aussuchen und jeden Tag war das Kino voll besetzt.  
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April: 
Kreativ- 
           woche
Auch unseren neuen Werkraum 
haben wir der Sulger-Stiftung 
zu verdanken. Im April haben 
wir ihn gebührend eingeweiht; 
mit Hobeln und Spänen, zudem 
wurde gesägt und gebohrt.

Eine junge Schreinerin hat mit den 
Mädchen einen Stifthalter aus Holz 
hergestellt. «Die Schreinerin war 
sehr nett und geduldig, obwohl 
ich zu schnell gebohrt habe. Am 
liebsten würde ich jede Woche et-

was im Werkraum machen.»(Marlen, 
12 Jahre). Dieses Jahr wollen wir in 
Zusammenarbeit mit unserer Schrei-
nerin weitere Projekte im Werkraum 
realisieren.
Im Rahmen der Projekttage Blä-
si haben wir mit einer Gruppe 
Mädchen – in Begleitung einer 
tollen Lehrerin – Lichterketten und 
Armbänder gebastelt. Einige der 
Mädchen aus dem Schulhaus be-
suchen Mädona nun regelmässig 
das. «Ich komme jetzt immer wenn 
ich kann ins Mädona. Meine Li-
cherkette habe ich über meinem 
Bett aufgehängt». (Schahnas, 13 
Jahre)
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Die Mädchen durften dabei ein Herz für einen geliebten Menschen 
nach ihren Wünschen gestalten. «Ich habe ein Herz für meinen Bruder 
gemacht, weil es keinen Brudertag gibt» (Büsra, 12 Jahre).
«Wir haben noch Nussschnecken gemacht. Den Teig haben wir in den 
Backofen gemacht, damit er schneller grösser wird. Das Ausrollen des Teigs 
ging sehr schwer, aber sie haben sehr lecker geschmeckt.» (Noura 12 Jahre).  

 Angélique Halbeisen-Orlando, Co-Leitung Mädona


