
Jeden zweiten Freitag von 18.00 bis 20.00 Uhr treffen sich im Kleinbasler Café frühling    
Menschen aus aller Welt, um miteinander Deutsch zu sprechen. Initiiert und betreut wird 
das Sprachcafé von jungen Freiwilligen. Sie leben vor, wie Basel als eine offene, tolerante 
Stadt fremdsprachigen Menschen begegnet und ihnen über die Sprache ermöglicht, sich 
rasch  zu integrieren – ein Engagement mit Vorbildcharakter.

Jessica Eggenschwiler, Anita Ruggiero und Lisa Schnell, Gründungs- und Vorstandsmitglieder «Sprachcafé Basel».  
Stellvertretend für 18 aktive, engagierte Freiwillige.

«Sprachcafé Basel»
Der 41. schappo geht an



Willst du dein Deutsch verbessern oder weitergeben? Hast 
du Lust, andere Menschen und Kulturen kennenzulernen?  
Ja. Dann bist du im «Sprachcafé Basel» genau richtig!

Josianne stammt aus Portugal und arbeitet seit einem Monat als 
 Informatikerin in Basel. Sie sucht neue Freunde. Ahmed ist aus 
 Afghanistan geflüchtet und möchte schnell Deutsch lernen. Jessy 
 arbeitet als  Primarlehrerin und will dazu beitragen, einen Ort und eine 
Atmosphäre zu schaffen, in der alle ihre Sprachkenntnisse üben 
 können. Sie und viele weitere Sprach- und Kulturinteressierte treffen 
sich im «Sprachcafé Basel».
Seit 2016 gibt es das «Sprachcafé Basel». Jeden zweiten Freitag von 
18.00 bis 20.00 Uhr treffen sich im Kleinbasler Café frühling Men-
schen aus aller Welt, um miteinander Deutsch zu üben. Nicht Theorie, 
sondern angewandte Alltagssprache steht im Zentrum. Möglichst 
 unkompliziert, niederschwellig und ohne Angst vor Fehlern wird 
 munter parliert. Initiiert und betreut wird das Sprachcafé von jungen 
Freiwilligen. Beim ersten Mal begegnet man sich noch zögerlich, 
 beobachtet die Freiwilligen bei der Abgabe der Namensschilder und 
freut sich über das Gratisgetränk für Deutschlernende. Es geht aber 

nicht lange und schon stellt sich jemand vor oder hilft mit erklärenden 
Worten, sich schnell willkommen zu fühlen. Nach und nach füllen sich 
die Tische. Der Geräuschpegel nimmt zu. Der kunterbunte Mix von 
Menschen aus allen Kontinenten schafft ein Zusammengehörigkeits-
gefühl – das verbindende Element ist die Deutsche Sprache. Viel zu 
schnell geht die Zeit vorüber, aber die Vorfreude auf den nächsten Treff 
und das Wiedersehen mit neuen Freunden ist gross.
Das Konzept und die Idee für diesen Begegnungsort sind überzeu-
gend. Dahinter stehen 18 junge Menschen aus Basel, die sich in einem 
Verein organisiert haben. Mitten im urbanen, lebendigen, multikultu-
rellen Kleinbasel  haben sie im Café frühling den perfekten Treffpunkt 
für das  Projekt gefunden.   

Welche Sprache sprichst Du? Wie viele Leben lebst Du? 
Im «Sprachcafé Basel» wird einem die tiefere Bedeutung dieses 
Sprichwortes erst richtig bewusst. Ein Besuch ist auf jeden Fall eine 
Bereicherung. 

www.sprachcafe-basel.ch

Alle sind willkommen! Wir sprechen Deutsch.

«Du hast so viele Leben, wie Du Sprachen sprichst.»
Tschechisches Sprichwort



Deutsch üben und 
Deutsch vermitteln macht Spass
«Sprachcafé Basel» verfolgt das Ziel, möglichst viele verschie
dene Menschen anzusprechen, miteinander zu verbinden und 
allen auf Augenhöhe zu begegnen. Im Vordergrund steht das 

Zusammenkommen zwischen Deutschlernenden und Deutschsprechenden. 
Das Klassenzimmer wird durch ein Café getauscht. Die Lehrperson wird durch 
deutschsprechende Freiwillige ersetzt. Und anstelle von Theorie wird Alltags
sprache geübt.
Ob Flüchtlinge, Touristen, Neugierige oder Expats, die Besuchenden sind vom 
niederschwelligen, unkomplizierten Angebot begeistert. Freundschaften werden 
geschlossen, die Sprache wird zum Integrationsmotor und der kulturelle Aus
tausch wird nachhaltig gelebt. Unser Dank und unsere Anerkennung verbunden 
mit dem «schappo» Preis gehen an die Freiwilligen des Vereins Sprachcafé aus 
Basel – ein Engagement mit Vorbildcharakter.
 
Anna Greub, Mitglied der schappo Expertenkommission.

Ohne Anmeldung. Ohne Mitgliedschaft.   
Und ohne Verpflichtung. Die Treffen werden 

über Facebook, MeetUp, die Internetseite, 
im  persönlichen Kontakt oder über den Flyer 

angekündigt.  Jeden zweiten Freitag treffen sich 
Menschen jeden Geschlechts und aller Couleurs 

im Café frühling, um Deutsch zu sprechen.        

«Sprachcafé Basel» wird von schappo konkret unterstützt durch:

• Beitrag Teambuilding sowie Weiterbildung für die Freiwilligen
• Unterstützung bei der Suche von freiwilligen Mitarbeitenden
• Öffentlichkeitsarbeit



Ziele. Die Freiwilligen vom «Sprachcafé Basel» wollen eine Begeg-
nungsplattform für Fremdsprachige sowie für Baslerinnen und Basler 
schaffen, um miteinander Deutsch zu sprechen und Deutsch zu üben. 
Im Vordergrund steht der sprachliche und kulturelle Austausch. Keine 
Theorie, sondern gelebter Alltag und angewandte Alltagssprache. 

Organisation. 18 Freiwillige planen, koordinieren und  begleiten 
die Treffen im Café frühling. Sie haben sich im Verein «Sprachcafé 
Basel» organisiert.

Geschichte. Der Verein wurde im April 2016 von Anita Ruggiero 
und Jessica Eggenschwiler gegründet. Als Vorbild dienten ähnliche 
Angebote in anderen Ländern und insbesondere der Antrieb, eine 
unkomplizierte Möglichkeit zum Deutschlernen zu schaffen. Neben 
den zweiwöchentlichen Treffen werden auch Ausflüge, Konzert- 
besuche oder gemeinsame Essen angeboten.

Zielgruppen. Einerseits werden Zugezogene, Flüchtlinge und 
 Expats mit dem Angebot angesprochen. Also Menschen, die Deutsch 
lernen möchten. Andererseits sind aber auch die Deutschsprechenden 
aus der Region eingeladen, sich aktiv einzubringen.
  

Projekt-Steckbrief

Jeden zweiten Freitag von 18.00 bis 20.00 Uhr 
Café frühling, Klybeckstrasse 69, 4057 Basel 

www.sprachcafe-basel.ch 
www.facebook.com/sprachcafebasel 

Motivation. Die Freiwilligen schätzen ihr Engagement als berei-
chernd und sinnerfüllt ein. Besonders wertvoll ist der Austausch mit 
Anderssprachigen auf der kulturellen und persönlichen Ebene. 

Resultat. 26 Mal im Jahr finden die zweiwöchentlichen Treffen mit 
jeweils 40-60 Besucherinnen und Besuchern statt. Zusätzlich werden 
jährlich fünf Ausflüge und Events organisiert. Insgesamt haben über 
1’000 Personen einen Anlass besucht. Das Team zählt 18 Helferinnen 
und Helfer, die sich mit rund 5’500 Stunden pro Jahr  freiwillig enga-
gieren.

Finanzierung. «Sprachcafé Basel» wird durch Mitgliederbeiträge, 
Stiftungen sowie durch Spenden von Privatpersonen finanziert.

Zukunft. Ausweitung des Projektes und Eröffnung von einem 
 weiteren Standort in Basel. Ausbau des Event-Angebots. Gewinnung 
von weiteren aktiven Vereinsmitgliedern für eine breitere Abstützung 
und Realisierung der Zukunftspläne.

 Vereinsadresse 
Sprachcafé Basel

Feldbergstrasse 88, 4057 Basel
cafe@sprachcafe-basel.ch



18 Freiwillige organisieren mit grossem Engagement und viel Enthusiasmus das «Sprachcafé Basel».

«Alle sind willkommen.  Hier wird gesprochen,  
gelacht,  gespielt und Kaffee getrunken.»
Das Team vom «Sprachcafé Basel» freut sich auf viele bekannte und neue Gesichter.



Überraschen Sie jemanden  

mit einem schappo Pin! 

Wir schicken einer engagierten Person Ihrer 

Wahl gratis und franko den schappo Pin.

Einfach auf der Webseite das Formular ausfüllen  

und schon geht der Pin auf die Reise.
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Jetzt anmelden!
www.schappo.ch

MedienpartnerHauptpartner Partner

schappo anerkennt und unterstützt Engagement im Alltag –  in der Entstehung  
und in der Umsetzung. Wenn Sie im Kanton Basel-Stadt leben oder  
arbeiten, können auch Sie sich für einen schappo anmelden. Die Kriterien und Ziele  
sind im Prospekt oder unter www.schappo.ch ausführlich beschrieben.

Eine Initiative des Kantons Basel-Stadt mit Unterstützung von Partnern  
aus Wirtschaft, Medien und gemeinnützigen Institutionen. 

schappo. Für Engagement im Alltag. 
Kantons- und Stadtentwicklung 
Marktplatz 30a, 4001 Basel 
Telefon 061 267 91 31 
E-Mail schappo@bs.ch

Anmeldeformulare, Porträts von ausgezeichneten  
Projekten und weitere Informationen finden Sie unter  
www.schappo.ch


