g u t zu w i ssen
Co m p u t er f ü r al l e!

Öffnungszeiten:
Dienstag:
14.00 18.00 Uhr
Donnerstag: 14.00 18.00 Uhr
Freitag:
14.00 18.00 Uhr
Die Öffnungszeiten sind saisonal abhängig
und werden jeweils den Jugendlichen
angepasst.

Ziel:
Schulaufgaben, Vorträge,
Bewerbungen schreiben,
Zugang zu Computer und
Internet in einem betreuten
Umfeld.

Bu eb et r ef f St . Jo sep h

Co m p u t er f ü r al l e !
Bu eb et r ef f St . Jo sep h

Öffnungszeiten:
Mittwoch:
Samstag:

14.00 18.00 Uhr
14.00 18.00 Uhr

Ziel:
Förderung der Kreativität
el ek t r o n i k b a st el n m i t an d i
y se b ah n t r ef f sa n k t j o sep h

Öffnungszeiten:
nach Vereinbarung

Ziel:
Förderung der technischen
Begabung

I m p r essu m

Kontakt:
Computer für alle!
Buebetreff St. Joseph
Amerbachstrasse 9
4057 Basel
061 692 25 01

Leiter:
Andi Eberlin

Web:
www.computerfueralle.ch
www.ysj.ch/ ysj
Texte: Adrian Spring
Fotos: andi
Basel im Februar 2014
erstellt mit Scribus auf Linux

Sp o n so r en / Tr äg er sch a f t

Co m p u t er f ü r a l l e !
Das Leben in der heutigen Zeit ist
geprägt durch Vernetzung, Mobilität
und einer zunehmenden Technisierung
im alltäglichen Leben. In der Schule
sowie im beruflichen Alltag wird von
den Kindern und Jugendlichen der
Umgang mit dem Computer verlangt
oder sogar vorausgesetzt. Die Her
ausforderungen, die dieses Medium
mit sich bringt, werden durch den
schulischen Unterricht nicht gedeckt.
Diese Umstände haben sicherlich
auch Auswirkung auf die Jugendarbeit.

Unterstützt durch den andauernden
technische Fortschritt, welche den
Computer und das Internet ins Zen
trum unseres tagtäglichen Lebens
rücken, ist das Projekt „Computer für
alle!“ mittlerweile zu einer gefestigten
Institution herangewachsen. Die Ju
gendlichen und Kinder leben in einer
Umgebung, welche von und durch Fa
cebook, Youtube, Powerpoint oder
Twitter geprägt wird. Die Schulung und
Förderung der Kompetenzen der Ju
gendlichen in allen computerrelevan
ten Bereichen sind die Kernaufgaben
des „Computer für alle!“.
Neben der Kompetenzschulung im
Umgang mit dem Computer ist auch
die Unterstützung bei Hausaufgaben,
Vorträgen, Bewerbungen oder LAP

Arbeiten ein zentraler Bestandteil der
täglichen Arbeit im „Computer für al
le!“. Darüber hinaus, können auch
Pläne gezeichnet, Bilder oder Folien
ausgedruckt und ganze PowerPoint
Präsentationen erstellt werden.
Sicherlich wird aber auch Platz ge
boten für die spielerischen Aspekte
des Computers. Gamen, chatten, mai
len, googlen, facebooken und youtu
ben ist allen erlaubt unter der
Einhaltung bestimmter Regeln. Im
„Computer für alle!“ können wir den
Kinder und Jugendlichen genau diese
Aufmerksamkeit schenken, die es be
nötigt um den kompetenten Umgang
mit dem Computer und seinen Tücken
zu fördern.
Der „Computer für alle!“ freut sich
über kontinuierlich steigende Besu
cherzahlen bis ins heutige Jahr 2014.
So haben sich die Zahlen über die
letzten beiden Jahre gesehen fast
verdoppelt. Dies ist einerseits auf
einen wachsenden Bekanntheitsgrad
des Projekts zurückzuführen anderer
seits auch auf die wachsende Nach
frage der Kinder und Jugendlichen im
Bereich dieser Thematik.

Bu eb et r ef f
Seit rund elf Jahren ist in den Räu
men von St. Joseph der Buebetreff
zuhause. Wie das Wort schon erah
nen lässt ist es ein Treff ausschliess
lich
für
Knaben.
In
zwei
verschiedenen Räumen stehen neben
einem modernen „Döggelikaschte“,
einem Tischtennistisch, einer Dart
scheibe, einer Rennbahn für kleine

Waren vor einiger Z
Kurse „elektronik baste
der „ysebahntreff“ belie
Unterstützung bei dive
ben gefragt: So entst
spiel im letzten Jah
gebaute und gelötete
eine Variante des Klas
Draht“ und diverse Reg

Im Bueb
nicht
nur
Carrera
g
Tischtennis
dern auch
verklebt un
Jungs kön
spielerische
technischen
unter fach
tung schulen
Modellautos sowie einer Carrera
Bahn zusätzlich eine Musikanlage
und eine Sofaecke zur Verfügung, die
zum ausruhen und austauschen ein
laden.
Eine Werkstatt, die so manches
Bubenherz höher schlagen lässt, bie
tet die Möglichkeit alle Ideen und Plä
ne der Jungs zu verwirklichen.
Kontinuierlich hat Andi Eberlin die
Werkstatt ausgebaut und mit geeig
neten Werkzeugen bestückt. Der
Phantasie sind keine Grenzen ge
setzt: egal ob Holz, Plexiglas, Elek
trotechnik oder das eigene Velo, es
lässt sich alles verbauen, kreieren
oder reparieren. Mit allen Materialien
und Geräten weiss Andi umzugehen
und kann den Jungs geeignete Hilfe
stellung geben.

Neben
und den beiden Spielz
dritter Raum einer E
gewidmet, welche vo
chen zusammen mit
wurde. Das Highlight
Buebetreffs liegt aber
Zeit brach, da die Ju
den Aufbau besorgt
gendschuhen entwach
folger werden immer no

