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Leitbild Planet13  
 
  
Chronik  
 
Während den letzten Jahren erleben wir auf dem Arbeitsmarkt eine zu-
nehmende Verschärfung der wirtschaftlichen Lage. Einer Situation, die 
nicht mehr genügend Arbeitsplätze bietet, verbunden mit einer grassieren-
den Arbeitslosigkeit, einer Zunahme von Sozialhilfe-EmpfängerInnen sowie 
einem enormen Ausbildungs- und Lehrstellenmangel.  
 
Aus der "Basler Armutskonferenz von unten" entstand der Impuls, ein In-
ternetcafé aufzubauen und mehrere Betroffene beschlossen im Jahre 2004 
das Projekt selbstständig zu realisieren, welches an der CMS-Fachtagung 
"Armut in Basel" vorgestellt wurde.  
 
Ein Internetcafé, welches EDV- und Internet-Zugänge für alle gratis zur 
Verfügung stellt. Ein Treffpunkt für die unterschiedlichsten gesellschaftli-
chen Gruppen, um die gegenseitigen sozialen Kontakte und das Verständ-
nis - insbesondere von Nicht-Betroffenen zu Armutsbetroffenen - zu för-
dern. Und ein Ort, in dem das "Selbsthilfehandwerk" so vielen Menschen 
wie möglich zugänglich gemacht wird.  
 
Im Kanton Basel ist die finanzielle Situation für Armutsbetroffene prekär. 
Kostenloser, öffentlicher EDV- und Internet-Zugang ist kaum vorhanden 
und steht nur zeitlich beschränkt zur Verfügung.  
 
Das Projekt bietet Betroffenen aus den unterschiedlichsten sozialen Le-
benslagen die Gelegenheit, sich vielfältig zu betätigen, sich selbst zu moti-
vieren und anderen behilflich zu sein. Nach dem Motto: Betroffene sind 
(Mit-)GestalterInnen und fördern sich selbst.  
 
  
Wir sind  
 
Erwerbslose und andere Betroffene, die nicht mehr am Arbeitsmarkt teil-
nehmen können/dürfen. Damit unsere Fähigkeiten, unser Fachwissen und 
unsere Ressourcen nicht brach liegen, sind wir bestrebt aus dieser unbe-
friedigenden Situation heraus durch Eigeninitiative neue Arbeitsfelder zu 
verwirklichen.  
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Das Internet-Café  
 
Unser Selbsthilfeprojekt, das Internet-Café Planet13, führen wir selbstän-
dig im Sinne eines privaten, gemeinnützigen und unabhängigen Vereins.  
 
Das Lokal des Vereins Internet-Café Planet13 ist für alle aus den unter-
schiedlichsten sozialen Bereichen zugänglich und bietet Raum für Aus-
tausch und Kontakte. Computer- und Internet-Zugänge stehen für alle 
gratis zur Verfügung.  
 
  
Das Team  
 
Die Betreibergruppe stellt eine geeignete, qualitativ gute Arbeitsplattform 
bereit. Wir liefern eine sorgfältige Dienstleistungsqualität, sind kreativ und 
bieten Raum für neue Ideen.  
 
Wir offerieren die Gelegenheit zur Vertiefung von PC-, Mail- und Internet-
Kenntnissen. Wir vermitteln EDV-(Grund)Kenntnisse und bieten Computer-
Weiterbildung und/oder Kurse an. Ferner werden Betroffene bei der Ar-
beitssuche unterstützt.  
 
Im Rahmen der Selbsthilfe stellen wir eine Infrastruktur für gesellschaftli-
che Kontakte und wirtschaftliche Vernetzung zur Verfügung. Wir fördern 
das Verständnis für eine vorurteilsfreie Gesellschaft.  
 
  
Philosophie  
 
Wir setzen uns ein für soziale Gerechtigkeit.  
 
Wir ermöglichen Hilfe zur Überwindung des elektronischen Grabens.  
 
Wir sind innovativ, offen und flexibel für die gesellschaftlichen Verände-
rungen.  
 
Wir thematisieren die Armut in der Öffentlichkeit.  
 
Wir stärken das Selbstwertgefühl und die Eigenverantwortung von Betrof-
fenen.  
 
Wir engagieren uns für Mitbestimmung und Selbstverwaltung.  
 
Wir arbeiten kooperativ und konstruktiv mit Organisationen und Behörden 
zusammen.  
 
Wir sind respektvoll und tolerant.  
 
Wir sind aktive und mitgestaltende TeilnehmerInnen der Gesellschaft und 
keine passiven (Hilfs-)EmpfängerInnen. 


