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MyWorlds – eine Intergalaktische Ferienwoche
Das Projekt der Freiplatzaktion Basel, in Kooperation mit Imagine und neu auch mit dem
K’Werk Basel, ermöglicht den interkulturellen Austausch zwischen Kindern verschiedener
Herkunft.
Was würden wir ausserirdischen Lebensformen erzählen, wenn sie unseren Planeten besuchen würden?
Wie gestaltet sich das Leben auf der Erde? Und wie sieht unser Alltag in Basel aus? Diesen und vielen
weiteren Fragen gehen die teilnehmenden Kinder im Alter von 8–12 Jahren nach. Während der Ferienwoche
zeichnen sie Comics, bauen Welten, tanzen und tun all das, was Kinder gerne unternehmen. Die Abenteuer
werden gefilmt und am Ende als Video in die Weiten des Weltalls kommuniziert und schliesslich Familien
und Freundinnen und Freunden vorgeführt.

Zielgruppe
Die intergalaktische Ferienwoche steht Kindern mit und ohne Migrationshintergrund offen. Das Projekt ermöglicht zudem Familien aus bescheidenen finanziellen Verhältnissen, während einer Woche eine Rundumbetreuung in Anspruch zu nehmen.

Ziel
MyWorlds will die postmigrantische Schweiz mittels verschiedener Perspektiven beleuchten und den Kindern
auf eine verständliche Art und Weise näherbringen. Erfahrungen werden geteilt und Neues wird entdeckt.
Der interkulturelle Austausch über die eigenen Kulturräume hinweg wird gefördert. Die Kinder können sich
kreativ auszutoben und soziale Bindungen mit Gleichaltrigen eingehen. MyWorlds findet im Quartiertreffpunkt
Rosental/Erlenmatt statt und wird mit Ausflügen in die spannendsten und vielfältigsten Ecken Kleinbasels
ergänzt.

Stimmen aus dem Projekt
"Kinder und Jugendliche erleben Ungerechtigkeiten intensiv mit
– in der Schule, in ihrer Umgebung, in ihrem Medienkonsum.
Gleichzeitig leben sie uns Vielfalt vor: In Basel ist die kulturelle
Durchmischung nirgends so gross und so selbstverständlich
wie unter den Jüngsten. Imagine als Jugendprojekt begegnet
den Kindern und Jugendlichen bei MyWorlds mit dem
Peer2Peer-Ansatz auf Augenhöhe. Die Ferienwoche bereichert
alle Beteiligten, ob Teilnehmende oder Leitpersonen, mit neuen
Freundschaften, Einsichten, Erinnerungen und einem neu geweckten und geschärften Sinn für das vielfältige und manchmal
widersprüchliche Leben in Basel und auf unserem Planeten."
Projektverantwortliche Imagine
(Das Projekt «MyWorlds – eine Intergalaktische Ferienwoche» wird 2022 u. a. von der Fachstelle Diversität und Integration im Rahmen
des Kantonalen Integrationsprogramms mit einem Beitrag in der Höhe von CHF 4'000.- unterstützt.)

