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Wochen Blatt
Im Gespräch
08.01.2020

Mit Aussensicht und Herz für Olten

Mit fröhlichem Gemüt, Engagement und viel Beharrlichkeit hat sich Finja Basan ihren Platz in Olten
erobert. (Bild: mim)

In eigener SacheIn eigener Sache: Das Quartett der Stadtanzeiger Olten-Kolumnisten erfährt einen Wechsel. Auf
Schauspieler, Autor und Satiriker Rhaban Straumann folgt Finja Basan als zweite Frau und mit
Aussensicht.

MIRJAM WETZSTEIN

Unser langjähriger Kolumnist Rhaban Straumann hatte sich im Herbst dazu entschlossen, mit einigen
Engagements weniger ins neue Jahr zu starten. Wir bedanken uns an dieser Stelle ganz herzlich bei ihm
für die fünf Jahre als Stadti-Kolumnist und seine rund 60 berührenden und manchmal auch aufrüttelnden
Kolumnen. Den frei gewordenen Kolumnisten-Platz hat sich Finja Basan mit ihrer engagierten, jungen
und spritzigen Aussensicht ergattert.
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Kreatives Grossstadtmädel

Finja Basan lebt seit ziemlich genau drei Jahren in der Schweiz. Sie habe in Olten ihre neue Heimat
gefunden, erzählt die 25-jährige gebürtige Hamburgerin und strahlt übers ganze Gesicht. Ohnehin kann
die junge Frau als regelrechter Sonnenschein bezeichnet werden. Basan ist gemeinsam mit ihrer
Schwester bei der Mutter im Süden von Hamburg aufgewachsen. Mit 14 Jahren zog die Familie mit dem
Stiefvater ins Zentrum. Neben ihrem Abitur jobbte Basan im Catering und in der Eisdiele, um sich etwas
Geld zu verdienen. Nach dessen Abschluss im Jahr 2013 nahm sie sich eine schulische Auszeit, jobbte
weiter und versuchte in zwei Praktikas ihre Hobbys, die Fotografie und das Essen, zu verbinden. Beim
einen Praktikum bei einem Kundenmagazin kam Basan erstmals in Berührung mit redaktionellen
Schreibarbeiten. «Privat stand ich viel in der Küche, buk Süssigkeiten, fotografierte sie und stellte die
Rezepte und die Fotos auf meinen Foodblog. In dieser Zeit habe ich aufgrund meines Hobbys zu viel
gegessen, was mich schliesslich dazu brachte, mich näher mit der Ernährung und Lebensmitteln
auseinanderzusetzen», erzählt Basan, die im Jahr 2014 ihr Studium der Ernährungswissenschaften im
Schwerpunkt Marketing begann und in eine eigene Wohnung links der Alster umzog, zehn Minuten von
der Reeperbahn entfernt. Die Studentin war weiterhin im Service tätig und genoss das Grossstadtleben mit
Uni, arbeiten und feiern. «Ich arbeitete in dieser Zeit sehr viel, auch um mir verschiedene Reisen leisten
zu können.» Dabei waren die Ansprüche nicht besonders hoch: Neben Rom und Amsterdam reiste sie
Couch surfend durch New York.

Von der Grossstadt nach Olten

Die Verbindung zur Schweiz entstand vor vier Jahren am Silvesterabend in München, als Basan ihren
Freund aus Niedergösgen kennenlernte. Nach acht Monaten Fernbeziehung zog er für vier Monate nach
Hamburg. Im Januar 2017 kam Basan schliesslich in die Schweiz und schrieb an ihrer Bachelorarbeit.
Daneben arbeitete sie in verschiedenen Gastro-Betrieben in Aarau, Gösgen und Trimbach. «Wir wohnten
damals bei den Eltern meines Freundes in Niedergösgen, die mich sehr herzlich aufgenommen haben»,
erzählt Basan dankbar. Nur leicht seien die Anfänge mit einem Leben aus dem Koffer, der neuen Sprache
Schweizerdeutsch und der etwas anderen Mentalität der Schweizer nicht gewesen. Auch bei der Arbeit im
Service kam es hin und wieder zu Missverständnissen. «Als jemand «ein Grosses» bestellte, war mir nicht
klar, was und wie gross dieses Grosse sein sollte. Als ein anderer eine Schale wünschte, habe ich in der
Küche um eine solche gebeten», erzählt Basan schmunzelnd. Auch ihre direkte Art und fragen wie «Habt
ihr schon was gefunden» eckten bei den Schweizern an. Die junge Frau liess sich jedoch nicht
entmutigen. «Ich orientierte mich an meinen Arbeitskollegen und übernahm deren Ausdrücke und
Fragestellungen, damit meine Aussagen in Schweizer Ohren nicht unhöflich klingen.» Zudem hatte Basan
ihren Freund darum gebeten, mit ihr Schweizerdeutsch zu sprechen. Einen zusätzlichen Zugang zur
Sprache verschaffte der Freundeskreis mit seinen Whats-App-Nachrichten. Im Herbst 2017 schloss Basan
ihr Studium ab, bezog mit ihrem Freund eine Wohnung in Olten und arbeitete in verschiedenen
Gastrobetrieben in der Dreitannenstadt und in der Region.

Marketing und freiwilliges Engagement

Auf Nachfrage gab das Restaurant Stadtbad der Wahloltnerin schliesslich die Chance im Marketing-
Bereich, der auch ein Teil ihres Studiums war, Fuss zu fassen. Neben der Arbeit im Service übernahm sie
in einem 20 Prozent-Pensum die Marketingtätigkeiten. Nach verschiedenen Pensen-Anpassungen arbeitet
Basan inzwischen vollumfänglich im Marketing- und Eventbereich. In einem insgesamt 80 Prozent-
Pensum ist sie beim «Hotel Olten», der «Kalten Lust» und «Bernheim Mode» angestellt. Die restlichen 20
Prozent arbeitet sie freischaffend und engagiert sich in ehrenamtlichen Projekten. Im vergangenen Jahr
rief Basan zudem mit drei anderen Personen das erste Wandelbar-Festival ins Leben und unterstützte
erstmals mit ihrer Social Media-Arbeit und einzelnen Einsätzen die 23 Sternschnuppen.
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Geduld zahlt sich aus

Seit Mai wohnt die Wahloltnerin nun an der Mühlegasse. «Zentral und trotz Baustelle einfach
wunderbar», meint Basan lachend. Neben der Arbeit zählt für die lebenslustige Frau auch heute noch das
Reisen zu ihrem grossen Hobby. Dabei sind die unterschiedlichsten Formen willkommen. «Kürzlich war
ich mit meinen Eltern in Schweden, um mir die Polarlichter anzuschauen und im Sommer reiste ich mit
einer Freundin in den Süden Frankreichs, wo wir im Zelt in fremden Gärten übernachten durften», erzählt
Basan. Neben der Übersichtlichkeit schätzt die einstige Grossstädterin das reiche Naherholungsgebiet
rund um Olten und die guten Anschlüsse ans Bahnnetz für Tagesausflüge. «Ausserdem gehe ich gerne
essen und treffe Freunde», freut sich Basan. «Freunde sind allerdings in der Schweiz schwer zu finden.
Die Schweizer sind sehr zurückhaltend und es braucht Zeit, um ihr Vertrauen zu gewinnen», weiss die 25-
Jährige. Mit Beharrlichkeit hat Basan inzwischen aber zahlreiche Schweizer Herzen erobert und sie weiss,
dass sich diese Investition ausbezahlt, denn auf diese Freunde ist Verlass. «Ich besuche meine Familie
rund drei Mal pro Jahr. Das letzte Mal reiste ich Ende November nach Hamburg und musste merken, dass
die Stadt nicht mehr das ist, was sie mal für mich war. Nach drei Jahren kann ich nun sagen, in der
Eisenbahnerstadt angekommen zu sein.» Auch wenn Basan sich durch ihren Willen und ihr Engagement
schon sehr als Oltnerin bezeichnen kann, sind wir gespannt sowohl auf ihre Innen- als auch Aussensichten
auf die Schweiz und insbesondere auf die Dreitannenstadt.

Weitere Artikel

Im Gespräch

Ausbruch aus der Komfortzone

Living in a Box: Die Oltnerin Syléna Vincent und die St. Gallerin Chantal Hediger laden die
Besucherinnen und Besucher am Freitag, 17. und Samstag, 18. Januar in die «Box» im Oltner Schauraum
ein, damit sie den Schritt zu etwas...mehr

Im Gespräch

Auf Missionsreise in Kenia

Missionsreise: Was mit einem Briefkontakt zwischen einer Primarschulklasse aus dem züricherischen
Bonstetten und den Waisenkindern vom «House of Hope» in Kenia begann, endete mit einem
persönlichen Besuch in einer der ärmsten und...mehr

Im Gespräch

Der Fährmann mit dem Kontrabass

Mich Gerber Ein Mensch, ein Kontrabass, viele Reisen: Als Fährmann entführt Mich Gerber mit Saiten,
Bogen und Loop-Gerät an entlegene Orte. Am Samstag, 21. Dezember spielt er in der Oltner Galicia
Bar.mehr

Im Gespräch

Oltnerin reist mit Huskys durch Lappland
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SRF «DOK»-Serie Lappland im Dezember, Minusgrade, 200 Kilometer unterwegs in der Wildnis mit
Schlittenhunden, übernachtet wird in Zelten. Fünf Abenteurer nehmen sich kurz vor Weihnachten eine
Auszeit aus ihrem Leben und wagen...mehr

Im Gespräch

Neue Linien im Bahnhof Olten

Bahnhof Olten Anfang November wurde der Bahnhof Olten mit taktil-visuellen Leitlinien für
Sehbehinderte aufgerüstet. Letzte Woche organisierte die kantonale Fachstelle Sehbehinderung Fokus-
Plus einen Dankesapéro.mehr

Alle Angebote der 

Der StadtAnzeiger Olten ist eine Publikation der CH Media AG | Datenschutz

https://www.stadtanzeiger-olten.ch/aktuell/im-gespraech/artikelseite-im-gespraech/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=98550&cHash=564d504fbd216d4d376f1d0e6d3061a3
https://www.stadtanzeiger-olten.ch/aktuell/im-gespraech/artikelseite-im-gespraech/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=98541&cHash=136746bb0b864fa69473f6b1a191af18
https://www.stadtanzeiger-olten.ch/aktuell/im-gespraech/artikelseite-im-gespraech/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=98541&cHash=136746bb0b864fa69473f6b1a191af18
https://anzeiger.azmedien.ch/openx/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=77__zoneid=12__cb=2da29ec13c__oadest=https%3A%2F%2Fupdate.ch%2Fprodukte%2F
https://www.chmedia.ch/marken
https://www.stadtanzeiger-olten.ch/datenschutz


09.01.20, 14)58Stadtanzeiger Olten: Mit Aussensicht und Herz für Olten

Seite 5 von 5https://www.stadtanzeiger-olten.ch/aktuell/im-gespraech/arti…ws%5Btt_news%5D=98623&cHash=c04890b243953c201ed5078d549ead4f

© Copyright 2012 by CH Media AG | Website by update AG, Zurich


