


Freizeithaus Allschwil
Das Freizeithaus gehört als Institution der Einwohnergemeinde Allschwil 
zum Bereich Bildung-Erziehung-Kultur (BEK). Das Freizeithaus ist  
Mitglied der OKJA (Offene Kinder- und Jugendarbeit) Baselland und 
vom DOJ (Dachverband offener Jugendarbeit Schweiz). Der Robi-Verein  
Allschwil unterstützt Angebote und Projekte ideell und finanziell.

Das Freizeithaus bietet offene Treffs für Eltern mit Kleinkindern, 
Kinder und Jugendliche in den Räumen und auf dem Areal am 
Hegenheimermattweg an. Es findet eine Vielzahl von Veranstal-
tungen, Kursen und Bildungsangeboten statt, welche vom Team 
des Freizeithauses oder von externen Fachpersonen durchgeführt 
werden und alle Altersgruppen ansprechen. Zudem können Räume 
sowie Spielmaterial gemietet werden. Die vorliegende Broschüre 
gibt einen Einblick.

Peter Back • Co-Leiter Freizeithaus 
peter.back@allschwil.bl.ch 

Daniel Schäfer • Co-Leiter Freizeithaus
daniel.schaefer@allschwil.bl.ch 

Angela Mäder • Kinder- und Jugendarbeiterin
angela.maeder@allschwil.bl.ch 

Michel Nobile • Kinder- und Jugendarbeiter
michel.nobile@allschwil.bl.ch 

Jelena Jankovic • Kinder- und Jugendarbeiterin
jelena.jankovic@allschwil.bl.ch 

Ursula Wenk • Verantwortliche für die Eltern-Kinder-Treffs
ursula.wenk@allschwil.bl.ch

Stephanie Knupp • Mitarbeiterin Eltern-Kinder-Treffpunkt

Noah Schubenel • Jahrespraktikant bis 31. August 2020

Tristan Parrat • Aktueller Zivildienstleistender





Die Liebe steckt im Detail
Viele Besucher*innen des Freizeithauses gehören zu unserem 
Stammpublikum. Sie besuchen uns wöchentlich und nutzen die 
offenen Treffs während den Öffnungszeiten oder die Infrastruktur 
auf dem öffentlich zugänglichen Areal. Auch bei unseren zahlreichen 
Veranstaltungen, Kursen und Konzerten finden sporadisch anwesende 
Gäste mit unserem treuen Publikum zusammen. Das Freizeithaus 
scheint ein Ort zu sein, den viele kennen und der vielen vertraut ist. 
Und trotzdem wandelt und verändert sich dieser Ort fortlaufend 
und die Institution passt sich den Bedürfnissen der Besucher*innen an. 
Oft sind es kleine Veränderungen, Details, die auf den ersten Blick 
gar nicht wahrgenommen werden, aber für den Betrieb und die 
Abläufe grosse Auswirkungen haben.

Viele Details wurden bei der Entwicklung unseres Betriebskonzepts 
berücksichtigt, welches neu die soziokulturelle Ausrichtung des 
Freizeithauses beschreibt. Was ist mit soziokultureller Ausrichtung 
respektive Animation gemeint? Bildlich gesprochen stellen wir als  
Organisation den Nährboden zur Verfügung, welchen Sie als Besuchende 
für eine blühende und lebendige Freizeitgestaltung nutzen. Fachlich 
gesprochen ermöglicht die soziokulturelle Animation Begegnungen 
zwischen Menschen und Gruppen mit unterschiedlichen Lebens-
realitäten und fördert deren aktive Beteiligung und Teilhabe. Durch 
Engagement für das soziale und kulturelle Zusammenleben werden  
gesellschaftlicher Zusammenhalt und gegenseitiges Vertrauen gestärkt. 
Das Freizeithaus fördert dies u.a. durch den Zugang zu Räumen und 
Infrastruktur oder hilft bei der Umsetzung von aktuellen und lokalen 
Anliegen von einzelnen Personen und Gruppen. Wir freuen uns, wenn 
Sie diese konzeptionellen Anpassungen mittragen und wir mit Ihnen 
eine detailreiche Freizeit erleben dürfen.

Die Fotos in dieser Broschüre zeigen Detailansichten der Freizeitanlage. 
Wegen den Bestimmungen zu Corona für einmal ohne Besucher*innen. 
Wer findet heraus, wo die Fotos aufgenommen wurden?
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Freizeithaus Allschwil
Hegenheimermattweg 70-76
4123 Allschwil
Telefon 061 486 27 10
freizeithaus@allschwil.bl.ch
www.freizeithaus-allschwil.ch





Bereits geplante Veranstaltungen 2020 
Wegen den Bestimmungen zum Corona-Virus mussten wir den 
gesamten Freizeitbereich ab dem 14. März schliessen und einige 
Veranstaltungen absagen bzw. verschieben. Geplant sind:

• 2. Plenum «Ersatzbau Pavillon FZH» am 17. Juni
• Schulabschluss-Party am 20. Juni für Sekundarschüler
• Tageslager vom 20. Juli bis 07. August
 für Allschwiler Kinder im Primarschulalter
• 3. Plenum «Ersatzbau Pavillon FZH» am 19. August
• GV Robi-Verein und Helferessen - verschoben auf 27. August
• Kinderspielzeugflohmi & Kleiderbörse am 5. September
• 7. Sprungbrätt Festival am 12. September für Bands, Slam Poeten 
 und Tanzgruppen in Kooperation mit ref. Kirchgemeinde Allschwil
• Herbstferienwerkstatt vom 28. September bis 9. Oktober
 für Allschwiler Kinder im Primarschulalter
• Geisternacht am 23. Oktober - ein Anlass für die ganze Familie 
• Benefiz-Gruftie-Disco am 14. November 
 für Erwachsene ab 25 Jahren
• Wer wird Spielkönig oder Spielkönigin beim Spielnachmittag 
 mit der Ludothek Allschwil am 25. November
• Familientheater «Das Luftschloss» am 28. und 29. November

Werkprogramme, Theater, Konzerte und Party’s für Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene werden laufend geplant und ausgeschrieben.

Über unsere Anlässe und Angebote informieren wir mit Flyer, die bei 
uns aufliegen, mit Postern an den gemeindeeigenen Plakatsäulen, in 
den Schulhäusern und im Allschwiler Wochenblatt sowie stets aktuell 
auf unserer Webseite.

 www.freizeithaus-allschwil.ch





Kinderfreizeithaus Allschwil
Hegenheimermattweg 70 / Telefon 061 486 27 10

Öffnungszeiten
Montag 13.30-18.00 Uhr
Dienstag 13.30-18.00 Uhr
Mittwoch 13.30-18.00 Uhr
Donnerstag 13.30-18.00 Uhr
Freitag 13.30-18.00 Uhr
Samstag 13.30-18.00 Uhr

Das Kinderfreizeithaus Allschwil ist ein Begegnungsort für Kinder 
ab Schulalter bis 12 Jahren. Die Kinder können hier ohne Voranmel-
dung und unentgeltlich ihre Freizeit verbringen. In einer naturnahen 
Umgebung können sie mit anderen Kindern, mit Tieren oder im Umgang 
mit verschiedensten Materialien Erfahrungen sammeln.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kinderfreizeithauses unter-
stützen die Kinder in ihrem Tun, geben Impulse, vermitteln Wissen, 
lassen ihnen aber auch genügend Raum, um Dingen alleine auf den 
Grund gehen zu können. Die Mitarbeitenden sorgen für eine wertschät-
zende Atmosphäre und pflegen den Austausch zu allen Besucherinnen 
und Besuchern des Kinderfreizeithauses.

Und…
 …Tageslager und Themenwochen in den Schulferien
 …div. Veranstaltungen wie Geisternacht, Kinder-Disco etc.
 …Werk- und Spielprogramme
 …Tierbereich mit Eseln, Geissen und Hühnern
 …Vermietungen von Spielmaterial und Spielwagen

Sommeraktion
Von April bis September finden jeweils am Mittwochnachmittag 
beim Spielwagen auf dem Dürrenmattenspielplatz Werk- und 
Spielprogramme statt.





Viele kleine Teile machen das Ganze
Bekannt und neu zugleich. Die Besucherinnen und Besucher des Kinder- 
freizeithauses wissen, was sie erwartet. Sie freuen sich auf den Sandkasten, 
die Tiere, die Kissenecke oder auf viele andere Lieblingsplätze und  
natürlich auch auf ihre Freunde. Dass das Areal früher ganz anders 
ausgesehen hat, wissen meistens nur diejenigen, welche als Kinder 
selber den Robi besucht haben. Es gab noch kein Piratenschiff und keinen 
Brunnen. Kein grosses Haus und kein Füür-Hüüsli. Andere Tiere haben 
hier gelebt und andere Menschen gingen ein und aus.

Heute haben wir ein breites Angebot für jüngere und ältere Kinder. Und 
manchmal, kaum bemerkt, kommen noch weitere Dinge hinzu. Wir haben  
beispielsweise seit letztem Jahr einen Wildblumentrog, welcher zum  
Beobachten von Insekten einlädt. Ein Erlebnis waren auch die fünf kleinen  
«Pippeli» letzten Frühling. Aus ihnen sind nun schöne Hühner geworden, 
welche die Hühnerschar ergänzen. Abwechslung bieten zudem unsere 
speziellen Programme, wo Neues erschaffen und erlebt wird. Denken 
wir zum Beispiel an die von jedem Kind individuell gestalteten Larven 
für die Fasnacht oder an die mannigfaltigen Tonobjekte, welche unter  
fachkundiger Begleitung unserer Töpferin im Team im Rahmen der 
Herbst-Ferienwerkstatt entstanden sind.

Auch ihr als Besucherinnen und Besucher trägt zur Veränderung bei: 
indem ihr mitdenkt und mitwirkt, ist das Kinderfreizeithaus das, was es 
ist. Eure Ideen zum Spielen, Werken und Basteln, all das hält den Ort 
lebendig und fügt sich zum wandelbaren Ganzen. Gerne haben wir ein 
offenes Ohr für euch bereit, um euren Ideen Gehör zu verschaffen und 
freuen uns, wenn wir euch bei der Umsetzung unterstützen können.





Jugendfreizeithaus
Hegenheimermattweg 76 / Telefon 061 486 27 10

Öffnungszeiten
Dienstag  jede 2. Woche 18.15-20.15 Uhr «Boys in Action»
Mittwoch 14.00-21.00 Uhr
Donnerstag  jede 2. Woche 18.15-20.15 Uhr «Girls Night»
Freitag 16.00-22.00 Uhr mit Pizza-Znacht
Samstag 14.00-18.00 Uhr
Sonntag 14.00-18.00 Uhr

Das Jugendfreizeithaus Allschwil ist nachmittags ein Treffpunkt für 
Jugendliche ab 12 Jahren und abends ab 13 Jahren. Jugendliche 
können die unterschiedlichen Räume und die Infrastruktur des 
Jugendfreizeithauses kostenfrei nutzen.

Die «Theke» fördert den Austausch zu den Mitarbeitenden, welche 
ein offenes Ohr für die Anliegen der Jugendlichen haben und 
neue Ideen gemeinsam mit ihnen angehen. Im «Beizli» gibt es 
kostengünstige Snacks, Getränke und Selbstgebackenes. Das 
Team legt Wert darauf, dass es im und ums Jugendfreizeithaus 
für die jugendspezifischen Entwicklungen genügend Raum gibt 
und das Zusammensein fair und respektvoll ist. 

Und… 
 …Halfpipe und Skater-Elemente
 …Street-Workout-Anlage
 …Verleih von Spielgeräten und BMX-Velos
 …Konzerte und Partys am Freitag- oder Samstagabend
 …Bautage an der Dirt-Bahn
 …Street-Soccer-Anlage auf Wunsch
 …Sach- und Berufshilfe auf Anfrage 
 …Ausflüge, Projekt- und Gesundheitstage, Ferienjobs u.v.m  

Besondere Aktionen ausserhalb des Hauses 
Wir machen regelmässig Pausenplatzaktionen bei der Sekundarschule. 
Auch begleiten wir Ende Juni die inoffizielle Schulabschlussfeier 
auf der Plumpi-Wiese.





Ersatzbau unter Mitwirkung planen
Im letzten Sommer wurde es konkret - die Planung eines Ersatzge-
bäudes anstelle des maroden Holzpavillons wurde durch die Abteilung  
Entwickeln, Planen, Bauen eingeleitet. Von Anfang an war klar, dass 
wir für dieses Bauprojekt «lehrbuchmässig» die Besucher*innen  
und Nutzer*innen bei der Planung beteiligen möchten. Als Konsequenz 
daraus wurde in einem Wettbewerb nach einem Büro gesucht, welches 
ein schlüssiges Konzept sowie Erfahrung bei Mitwirkungsprozessen 
hat und Offenheit für eine gemeinsame Planung mitbringt. Mit der 
Wahl von Rüdisühli Ibach Architekten sowie dem Aufbau der Projekt-
struktur und des Terminplans waren die Grundlagen gelegt und wir 
konnten die Beteiligungsmöglichkeiten entwickeln.

Doch all die verschiedenen Befragungs- und Auswertungsmethoden, 
welche wir mit den Jugendlichen und den weiteren Raumnutzern geplant 
hatten, waren mit den Bestimmungen zu Corona Makulatur. Da aber 
die Jugendlichen über das Bauvorhaben informiert waren und sich 
sehr interessiert zeigten, ihre Bedürfnisse und Ideen einzubringen, 
verlegten wir einen grossen Teil der Befragung und der Kommunikation  
in den virtuellen Raum. Die Webseite www.ersatzbau-freizeithaus.ch  
wurde in kürzester Zeit aufgebaut und dient nun während dem gesamten 
Projekt als Informationskanal. Wer nicht an einem der geplanten 
Austausch-Plenen teilnehmen kann, hat die Möglichkeit, Kommentare 
und Anregungen über die Webseite abzugeben.

Uns sind die Meinungen unserer Jugendlichen sehr wichtig. Und auch 
wenn wir als Hauptnutzer Einfluss auf die Entscheide haben, werden 
wir immer transparent und in offener Kommunikation die Entwick-
lungsschritte des Bauprojekts präsentieren. Es soll ein guter und 
gern genutzter Ersatzbau entstehen. Und es soll aufgezeigt werden, 
dass Partizipation (mit Jugendlichen) bei öffentlichen Bauvorhaben 
(auch in Allschwil) funktioniert und dabei praktische und attraktive 
Lösungen gefunden werden.





Familienfreizeithaus
Hegenheimermattweg 70

Betreuter Eltern-Kind-Treff-Punkt
Für Eltern und ihre Kinder von 0 bis 4 Jahre, Programm und Zmorgen
Montag 09.00-11.00 Uhr
Freitag 09.00-11.00 Uhr 
Kontakt: Ursula Wenk und Stephanie Knupp

Offener Eltern-Kinder-Treff
Für Eltern und ihre Kinder von 0 bis 4 Jahre, kostenfrei
Dienstag 09.00-11.30 Uhr

Ludothek Allschwil
Mittwoch 14.00-17.30 Uhr
Freitag 16.00-18.00 Uhr 
Kontakt: Corinn Zumbach, c.zumbach@sunrise.ch
 Telefon 061 486 27 13 (während den Öffnungszeiten)

Eltern-Kind-Turnen
Für Eltern und ihre Kinder von 2 bis 4 Jahren, diverse Kurse
Kontakt:  Simone Stehlin, simonestehlin@gmx.ch

ARTY KIDS: English speaking Playgroup
Englischsprachige Spielgruppe, per Anmeldung
Montag 14.00-17.00 Uhr (Kinder von 3 bis 6 Jahre)
Donnerstag 09.00-12.00 Uhr (Kinder von 2 bis 5 Jahre)
Kontakt: Laura Pérez, canipg84@hotmail.com

Und…
 ...Kursangebote für Eltern
 ...Kinder-Spielzeug-Flohmi und Kinderkleider-Börse
 ...ELKI-Sommerfest und Familienbrunch

Freie Räume für Eltern-Kinder-Angebote oder Kurse
Das Familienfreizeithaus bietet externen Kursleitenden attraktive  
Mietkonditionen und vielfältige Unterstützung bei der Umsetzung von 
Kursangeboten. Melden Sie sich mit Ihren Ideen bei uns!





Kleinkinder mögen die kleinen Rituale
Bei kleinen Kindern folgen die Entwicklungsschritte im Eilzugstempo.  
Noch kroch das Kind am Boden, schon krabbelt es und dann von  
einem Tag auf den anderen, fast unbemerkt geübt, richtet es sich auf.  
Es wächst, lernt, macht mit, dort wo es hineingeboren wurde. Eltern gestalten 
die Veränderung mit und passen sich entsprechend an. Der Kleinkinder-
bereich des Freizeithauses bietet in diesem viel bewegten Familienalltag 
einen möglichen Bezugspunkt mit vielen kleinen Ritualen.

Im Elki-Treff spielen die Kinder liebend gern mit der Autogarage oder in 
der Spielküche. Sie können den Jahreszeiten entsprechend etwas basteln 
und freuen sich immer ganz besonders, wenn im Schlusskreis das Lied 
«d’Räder vom Bus» angestimmt wird. Während die Kinder spielen und 
Kontakte mit den andern Kindern knüpfen, finden die Erwachsenen Zeit, 
sich auszutauschen. Seit letztem Jahr begleiten zwei neue Gesichter  
unseren ELKI-Treff. Ursi Wenk und Stefanie Knupp kümmern sich um 
eine fröhlich entspannte Atmosphäre, sind Ansprechspersonen bei  
Familien- und Erziehungsfragen und wissen viele Basteltipps. Gerne 
nehmen sie auch Ideen der Besuchenden entgegen.

Der offene ELKI-Treff am Dienstagmorgen ist ein Ausflugsziel für Eltern 
oder Bezugspersonen mit ihren Kleinkindern. Die Räume und das Areal 
stehen für die Besuchenden bereit und für das gemütliche Zusammensein  
ist auch die Kaffeemaschine angestellt.

Zu bestimmten Jahreszeiten gibt es seit letztem Jahr ein Bastelangebot 
für die Kleinen. Vor Weihnachten wurden glitzrige Salzteig-Kerzenständer 
und elegante Fotobilderrahmen von unseren Kleinsten gestaltet. Der 
Ausbau dieses Bastelmorgens und auch weitere Angebote im Kleinkin-
derbereich sind für dieses Jahr geplant.





Beratungsangebote am 
Hegenheimermattweg 70
Mütter-, Väterberatungsstelle Leimental / Allschwil
Telefonische Beratung: Mo. bis Fr. 08.00-09.30 Uhr
Persönliche Beratung nach Vereinbarung
Kontakt: Caroline Schmidlin
caroline.schmidlin@mvl.ch
Telefon 061 486 27 16
www.mvl.ch

La Leche League
Gesprächsrunde für Mütter mit gestillten Babies und Kleinkinder
Stilltreffen einmal monatlich, jeweils donnerstags 15.00-17.00 Uhr 
Anmeldung erforderlich per SMS an 079 279 10 23
Kontakt: Monika Messner
monika.messner@lalecheleague.ch 
Beachten Sie bitte die genauen Daten auf www.lalecheleague.ch

Ausbildungsplatz «soziokulturelle 
Animation FH»
Ab Sommer 2020 bietet die Einwohnergemeinde Allschwil im Freizeit-
haus einen Ausbildungsplatz für das berufsbegleitende Studium in 
«soziokultureller Animation» der Hochschule Luzern (HSLU) an.

Interessenten können sich bei uns bewerben. Wir haben ein attraktives  
Lernumfeld mit unterschiedlichen Tätigkeiten in der Kinder- und  
Jugendförderung sowie in der Organisation von Veranstaltungen. 

Die Aufnahme an der HSLU ist Bedingung für den Stellenantritt.





Robi-Verein Allschwil – Jahresbericht 2019 
Das Geheimnis der Veränderung besteht darin, die ganze Energie darauf 
zu konzentrieren, Neues aufzubauen...

Mit diesen Worten möchte ich in diesem Jahr den Jahresbericht beginnen. 
Sie beschreiben kurz und treffend die Überlegungen des Vorstandes 
der letzten Jahre. Bei unseren Sitzungen haben wir uns immer wieder 
gefragt, was war der Robiverein früher, was ist er heute. Dabei stand 
der Wandel der Zeit und der damit einhergehende Wandel der Bedürf-
nisse im Mittelpunkt.

Früher stand das Vereinsleben im Zentrum. Vereinsmitglieder trafen  
sich auf dem Robi, um den Betrieb und die Mitarbeitenden durch  
ehrenamtliche Arbeit zu unterstützen. So war der Robi auch Zentrum  
des sozialen Austausches und das legendäre Robifest war im Vereinsjahr 
nicht wegzudenken.

Doch wo steht der Verein heute? Es ist uns im Laufe der letzten Jahre  
klar geworden, dass der Verein heute andere Bedürfnisse abdeckt. Neben 
wenigen ehrenamtlichen Einsätzen, für welche wir weiterhin sehr 
dankbar sind, bieten wir praktisch nur noch finanzielle Unterstützung. 
Mit dieser finanziellen Unterstützung bekunden die Mitglieder Anerkennung 
und Wertschätzung.

Der Robi-Verein soll als wichtiger Bestandteil erhalten bleiben, in welcher 
Form wird die Zukunft zeigen. Angedacht ist eine Umwandlung in einen 
Gönnerverein. Basierend auf den veränderten Bedürfnissen wird eine 
Statuten-Änderung erfolgen und Thema der GV 2021 werden.

Der Robi-Vorstand und der Verein freuen sich auch weiterhin auf einen 
guten Austausch mit dem engagierten Freizeithaus-Team und bedanken 
sich für dessen unermüdlichen Einsatz.

In diesem Sinne schauen wir mit Spannung auf die bevorstehenden 
Veränderungen und bleiben offen für Neuerungen.

Nicole Meyer
Präsidentin Robi-Verein Allschwil
nicole.m.meyer@gmx.ch





Raum-Vermietungen
Diverse Räume für Privat- oder Vereinsanlässe 
Informationen zu den Räumen (Altbau-Partyraum, Mehrzweckraum, 
Kindergeburtstagsraum) und die Mietbedingungen sind auf unserer 
Webseite abgelegt. Anfragen und Reservationen per E-Mail, Telefon 
oder persönlich während den Öffnungszeiten zu den Randzeiten.

Die Räume können von Allschwiler Bevölkerung, Vereinen, Parteien 
oder Firmen sowie Robi-Vereinsmitgliedern gemietet werden!

Bandraum
Es hat in unserem eingerichteten Bandraum freie Übungszeiten für 
Bands mit Allschwiler Bezug.

Mitwirken im Freizeithaus
Kurse und Kooperationsangebote
Personen mit besonderen Fähigkeiten können sich bei uns als 
Kursanbieter vorstellen und ihre Kursideen präsentieren. Passt 
die Veranstaltung in unser Haus und ergänzt das Angebot unser 
Programm, können wir verschiedene Räume zu günstigen Bedin-
gungen anbieten. Das Freizeithaus tritt dabei als Partner auf.

Kulturelle Veranstaltungen
Regionalen Kunstschaffenden bieten wir im Veranstaltungssaal 
eine voll ausgestattete Bühne für kulturelle Auftritte an. Einfach auf 
uns zukommen und die Rahmenbedingungen des Gigs besprechen.  
Auftrittsmöglichenkeiten auch am Allschwiler Sprungbrätt Festival. 

Gesucht: Werkstattleiter*in für die geplante Freizeitwerkstatt
Zum Start der Holzwerkstatt suchen wir ein/e Werkstattleiter*in.  
In der Freizeitwerkstatt sollen Restaurations- und Neuprojekte zu  
bestimmten Öffnungszeiten realisiert werden können. Bitte melden!
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