
Ich fühl‘ mich sehr gut integriert hier.“

Warum lebst du in Olten?

„Mein Mann kommt aus Olten und für ihn war 
es nicht vorstellbar, woanders zu wohnen. Und 
das ist ok. Ich finde Olten eigentlich noch ganz 

schön, weil es eine Kleinstadt ist. Man hat so 
diese ganze, städtische Infrastruktur und man 
ist auch schnell irgendwo mit dem 
öffentlichen Verkehr. Und ich finde aber eben 
auch, die Quartiere haben fast noch einen 
dörflichen Charakter, wo man sich grüßt und 
einander kennt, und wo sich auch spontane 
Begegnungen im Garten oder auf der Strasse
ergeben.

Andrea, 39, 

ursprünglich aus dem 

Kanton Aargau, seit 

15 Jahren in Olten, 

lebt in Olten weil ihr 

Mann aus Olten ist, 

hat zwei 

schulpflichtige Kinder, 

Physiotherapeutin 

M.Sc., in Teilzeit 

Studium zur 

Primarschullehrerin

Spontan zum Begriff…

… Ausländer: „Ich habe viele gute Bekanntschaften auch mit 

Ausländern. Oder die Kinder gehen natürlich 
mit vielen Ausländern in die Schule. Es ist auch 
eine Bereicherung.“

… Cultibo: „Begegnung im Quartier, Integration von 
verschiedenen Kulturen und Menschen 
verschiedenen Alters“

Interview geführt zwischen Dezember 2013 bis März 2014

Was würde sich im Quartier ändern, wenn es 

das Cultibo nicht gäbe?

„Ich habe das Gefühl, es wird immer 
lebendiger. Die Leute nehmen das Culitbo
wirklich wahr. Dass es wirklich Begegnungen 
gibt zwischen Ausländern und Schweizern, die 
vielleicht so sich nicht entwickeln würden, 
wenn man sich so spontan irgendwo trifft. Und 
das finde ich eigentlich eine ganz große Chance 
im Quartier.“

„Außerdem denke ich: Kulturen sind so 
verschieden. Ich merke auch, jemand aus Sri 
Lanka denkt über gewisse Sachen ganz anders 
als ich. Das ist einfach, weil man einen ganz 
anderen Hintergrund hat.

Und wenn man eine Möglichkeit hat, 
miteinander zusammen zu kommen und 
miteinander zu reden, dann entsteht auch 
Verständnis, und ich glaube, das ist einfach 
auch wichtig.“

Welche Erfahrungen haben Sie mit Leuten Im 

Cultibo gemacht?

„Ich finde es halt schon noch zum Teil ein 
bisschen erstaunlich, dass es wirklich 
Menschen gibt, die schon sehr lange hier in 
der Schweiz leben und nicht so gut Deutsch 
können. Aber ich sehe auch die 
Schwierigkeiten, denn die Sprache ist komplett 
anders, die Schrift ist ganz anders, und es 
braucht schon sehr viel Energie, gerade auch 

wenn man noch Familie und Kinder hat. Ich 
kenne das aus eigener Erfahrung, es bleibt 
einfach auch nicht so viel Zeit, um noch eine 
neue Sprache zu lernen.“

Haben Sie im Cultibo Kontakte knüpfen 

können?

„Ich habe keine Freundschaften geschlossen 
über‘s Cultibo oder tieferen Kontakt mit den 
Leuten, bisher. Eine Freundin kannte ich schon 
vorher. Aber einige aus dem Quartier habe ich 
vielleicht mal wieder gesehen und dann hat 
sich der Kontakt vertieft.“



Und so ein Ort ermöglicht dann eben 
Kommunikation, und es ermöglicht, dass die 
Begegnung zu etwas Alltäglichem wird.

Kannst du von Erfahrungen berichten, die du mit 

Leuten gemacht hast, die du im Cultibo getroffen 

hast?

„Mir kommt in den Sinn, dass es verschiedene Leute 
gibt, die ich irgendwie ein bisschen kenne. Und dann 
gibt's verschiedene Orte der Begegnung. Und mir fällt 
es recht schwer, auf Leute zuzugehen. 

Interview geführt zwischen Dezember 2013 bis März 2014

Warum lebst du in Olten? 

„Das Praktische hat immer eine Rolle gespielt. Auch 
jetzt, wo die Großeltern z.B. alle in der Nähe sind. 
Freunde leben hier. Meine Schwester lebt auch in 
der Stadt. Also, da geht's vom Praktischen auch zum 
Emotionalen. Oder der Freundeskreis. Eben, wir 
sind hier schon stark verwurzelt.“

„Wir haben schon oft diskutiert. Ja, so ein Kaff, wir 
sollten doch z.B. in Kopenhagen leben, warum 
nicht. Und dann macht man's natürlich nie. Und 
dann ist man am Schluss immer noch da. Aber wir 
sind auch da, weil wir hier glücklich sind.“

Welche Angebote 

nutzt du im Cultibo?

„Wir waren beim 
Kindertreff, bevor es 
das Musigfröschli gab, 
und beim Cultibofest.“
„Im Moment sind es 
eigentlich wenig 
Angebote, die wir 
nutzen. Aber ich gehe 
immer daran vorbei, 
und es gehört so wie 
zum nach Hause 
kommen. Schauen, ist 
da Licht, wer ist wohl 
drin?“

Wenn Peter sagt: ‚Beginn jetzt einfach mal! Mach!‘, 
dann ist die Hürde um einiges niedriger.“

Was denkst du, warum ist die Hürde im Cultibo so niedrig?

„Es gibt ja verschiedene Institutionen, die das Ehrenamtliche auch aktivieren 
möchten. Ich denke jetzt gerade auch an die Kirchen. Und ich glaube, den Kirchen 
fällt das um Einiges schwerer.“ 

Benedikt, 35 Jahre, 

kommt aus Härkingen, 

kam vor 10 Jahren nach 

Olten, lebt mit seiner 

Frau und den beiden 

kleinen Kindern im 

Quartier, ausgebildeter 

Lehrer, später Studium 

der visuellen 

Kommunikation, heute 

in diesem Bereich 

berufstätig an der 

Hochschule für 

Gestaltung und Kunst

Und, wenn ich da hingehe, ist es immer auch mit der 
Hoffnung verbunden, vielleicht treffe ich jemanden, 
vielleicht gibt es ein interessantes Gespräch. Und das 
hat eigentlich immer stattgefunden.“

Es zeigt für mich etwas Erstaunliches, nämlich, dass 
dieses Potential offenbar sehr groß ist. Dass sehr viele 
Angebote da sind, die ehrenamtlich gemacht werden. 
Und ich hätte nicht damit gerechnet. Denn ich habe 
eher das Gefühl, dass wir in einer Zeit leben, wo das 
sehr schwierig ist. Aber ich hatte lange das Gefühl, die 
Leute regen sich auch nicht auf über Sachen, und sind 
eher froh, dass sie einen Job haben und sich 
irgendwie in die Familie zurückziehen."

Was würde sich für dich persönlich ändern, wenn es 

das Cultibo nicht gäbe?

„Hier entsteht so viel, auf diese 
einfache Art. 

Wie und warum engagierst du dich im Cultibo? 

„Es gibt ein Plakat, das wir gestaltet haben, Christina 
und ich, für die Buvette. Und Christina hat ein Plakat 
gemacht für die Mittwoch Nachmittage."

„Das Cultibo gibt mir die 
Möglichkeit, mich ehrenamtlich 
zu engagieren, in einem sehr 
überblickbaren Rahmen.“
„Zwei Abende an einem Plakat zu arbeiten, oder drei, 
und dann ist das wieder abgeschlossen. Diese Art von 
Engagement ist für mich im Moment ideal, weil ich 
weiß, ich muss mich nicht für fünf Jahre verpflichten, 
sondern ich kann etwas machen, und dann gibt es 
irgend jemanden, der freut sich darüber.“

.

Meine Motivation ist nicht direkt, dass ich mich bei 
der Integration engagieren will, aber wenn ich sehe, 
wie spielerisch das gehen kann, dann erhält eben 
diese Ausländerfrage, mit der ich auch beschäftigt 
bin, etwas Leichtes.“

Es ist ein Ort, wo sehr unterschiedliche Leute 
hingehen. Es findet da, wie eine Fusion der 
Stadtseite statt. 

Und das ist, glaube ich, eine 
Möglichkeit, um Grenzen 
abzubauen und Ängste. 

Und es ist in meinen Augen eine wirksame Art gegen eine Ghettoisierung von 
verschiedenen Bevölkerungsgruppen. In der Integrationsfrage sind solche 
Angebote extrem wichtig. Und wie ich das sehe, ist das sehr wertvoll.“

„Ich war ein bisschen kritisch am Anfang wegen diesem: ‚Man geht da Kaffee 
trinken, und da soll Begegnung entstehen?‘ Aber für mich wurde sehr bald 
offensichtlich, wo die Qualität im Cultibo liegt.

„Vielleicht, ist da unten (im Cultibo) die Experimentierfreude sichtbar. Und man 
empfindet das als niederschwelliger. Vielleicht auch, wenn man sieht, dass jeder 
was machen kann. Das Angebot, das ich genutzt habe, wurde von einer jungen 
Mutter geleitet. Und, dass der Ort so neutral ist, das hilft sicher auch, und ist sicher 
wichtig für Nutzer und Anbietende.“

„Also schon nur zu sehen, es gibt offenbar sehr 
viele Tamilen in Olten. Ich wusste das nicht. Und sie 
haben ihre Feste. Ich kenne die Feste nicht. Ich sehe 
nur durch das Schaufenster und habe einen 
Eindruck, und ich freue mich, dass sie ihre Feste 
feiern. Und es ist auch immer eine fröhliche 
Atmosphäre. Aber die Bürgerinitiative muss jemand abholen.

Was würde sich im Quartier ändern, 

wenn es da Cultibo nicht gäbe?

„Man kann sagen, es wird sich gar nichts ändern, das 

Potential für ehrenamtliches Engagement ist so oder 
so da. 



Wie meinst du das? Kannst du das ein bisschen näher erklären? 

„Manchmal habe ich Mühe mit der Sprache, ich verstehe das 
(Schweizerdeutsche) nicht tadellos wie ich das mit anderen Sprachen 
gewohnt bin. Wenn ich eingeladen werde bei Schweizern und sie reden 
in ihrem Dialekt, wo ich auch weiß, sie sprechen das gerne, aber wenn 
sie untereinander sprechen, verstehe ich sie wenig. Ich habe mich mal in 
ihr Gespräch eingeschaltet, der Lärmpegel war natürlich auch hoch. Sie 
haben über Handys gesprochen, sag‘ ich mal, und ich war bei Herzinfarkt 
– so ungefähr.“

Birgit, 53 Jahre, seit sieben Jahren in Olten, kam 

wegen der Arbeit nach Olten, ursprünglich aus 

Deutschland, Designerin/ Produktentwicklerin im 

Bereich Mode, hat in Griechenland, Kroatien und 

Serbien gelebt und gearbeitet

Spontan zum Begriff …

… Olten: „Ja, klein, hübscher altstädtischer
Kern, multikulturell und zentral“

… Lieblingsort: „Es gibt tausend schöne
Orte, bestimmt. Aber die, die ich
kennen lernen durfte: Das ist am
Thuner See zu sein. Thun ist eine 
wunderschöne Stadt am Wasser. 
Und hier in Olten die Holzbrücke, 
das Aareufer oder am Sälischlösschen,
und hier in der Nähe auf dem

Weissenstein zwischen Olten und
Solothurn. Dort hat man einen super
Blick auf die Alpen und auf’s Tal.“

… Lieblingsort im Quartier: „Sälischlösschen, 
Cultibo als Begegnungsstätte, der 

Vogelpark ist auch ein wunderschöner
Platz“

… Lebenselixier: „Mein Lebenselixier ist Lachen,
so habe ich auch schon Lachyoga
angeboten im Cultibo.“

… Cultibo: „Es ist tatsächlich ein Ort der 
Begegnung – ich weiß nie, wer da ist
und lasse mich überraschen, wer
kommt. Es hat immer eine zwanglose
Offenheit.“

Interview geführt zwischen Dezember 2013 bis März 2014

Aus meiner Auslandserfahrung bin ich 
gewohnt, mich verständlich zu machen. 
Deshalb erschreckt es mich ein bisschen, dass 
das mit dem Schweizerdeutsch nicht so 
funktioniert.“

Kannst du Gründe sagen, warum du ins Cultibo

gegangen bist? 

„Der erste Grund war, ich sehe immer, was es hier 
alles für Menschen und Aktionen gibt in diesem 
Quartier. Und vor allem auch multikulturell.

Ich bin Ausländerin und andere 
auch. Das Sprachproblem 
haben wir alle, wir sind 
sozusagen auf Augenhöhe.

Wie war es für dich, als du nach Olten 

kamst?

„Ich bin damals zu jemandem gezogen als 
Mitbewohnerin, mangels Freunde und 
Bekannte. Und das war sehr hilfreich. Sie war 
eine italienischstämmige Schweizerin, die 
mir versprochen hatte, ich lerne 
Schweizerdeutsch bei ihr. Die sich dann aber, 
wenn ich natürlich hochdeutsch gesprochen 
habe, auch am Hochdeutschen orientiert 

hat. So wurde das natürlich mit dem Lernen 
von Schweizerdeutsch durch sie eher nichts. 
Aber so hatte ich jemanden, wo ich wusste, 
wir können uns zum essen verabreden, oder 
kochen füreinander, sie zeigt mir, was los ist 
in Olten. Und dann habe ich mich 
zunehmend auch mit Kollegen angefreundet. 
Also ich habe da schon einen Weg gewählt, 
der es mir leichter gemacht hat, hier 
anzukommen.“  



Hast du selbst über das Musigfröschli auch 
schon neue Kontakte geknüpft?

„Nein, aber ich suche es auch gar nicht. Ich bin 
schon offen, immer neue Leute kennen zu 
lernen, aber ich gehe jetzt eigentlich nicht hin 
aus dem Grund neue Kontakte zu finden, 
sondern, weil ich es einfach schön finde, was 
mit Jesper zusammen zu machen mit anderen 
Kindern, was eben auch mal ein anderes 

Umfeld ist als seine Krippenroutine. Und ich 
habe in Olten auch immer ein bisschen 
herumgeschaut nach Angeboten zum Singen 
oder Tanzen. 

Aber es gibt eben nicht viele 
Angebote für so kleine Kinder.“
„ Ich habe jetzt jemanden wiedergetroffen, mit 
der ich früher ein bisschen Kontakt hatte. Und 
das ist ganz lustig, sich dort wiederzutreffen. 
Sie hat jetzt auch ein kleines Kind, und ich 
auch, und vor fünf Jahren hat man noch in 
einem ganz anderen Leben gesteckt. Und es ist 
lustig ,sich mal wiederzusehen und auch 
auszutauschen, was man eigentlich getrieben 

hat in der Zeit.“

Interview geführt zwischen Dezember 2013 bis März 2014

Nadin, 37 Jahre, 

Architektin, 

gebürtig aus 

Arnstadt/ 

Deutschland, wollte 

nach ihrem Studium 

mal ein Jahr im 

Ausland arbeiten, 

und kam so 2002 

nach Olten, wohnt 

linksseitig der Aare, 

lebt in einer 

deutsch-

schweizerischen 

Partnerschaft und 

mit dem 

gemeinsamen Sohn 

(vier Jahre)

Im Cultibo treffen sich Menschen verschiedener Kulturen. Kannst du 
dir auch vorstellen, dass man dadurch einen anderen Zugang zu 
Kulturen bekommen kann?

„Ich denke, wenn man sich unterhält und sich 

gut versteht, darüber kommt man schon in 

eine Kultur rein. 
Es ist wahrscheinlich ein einfacherer Anknüpfpunkt dort mit den 
Leuten ins Gespräch zu kommen, weil man als Gruppe zusammensitzt 
als zum Beispiel auf der Strasse. Da spricht man ja niemanden einfach 
an und guckt, ob‘s passt. Und wenn‘s passt, dann kriegt man auch 
einen Eindruck wie sie leben und von ihrer Kultur. Wenn man‘s drauf 
anlegt, dann ist es einfacher, da Kontakte zu treffen. 

Wenn man in der Spielecke im Migros oben sitzt, dann geht man auch 
nicht einfach mal so locker rüber und spricht jemanden an, wo kommt 
ihr denn eigentlich her oder so. Das ist dort (im Cultibo) natürlich 
besser, weil man ein gemeinsames Thema hat, man hat zusammen 
gesungen und getanzt.“ 

Wie bist du auf das Culitbo aufmerksam geworden?

„Von einer Bekannten habe ich mitbekommen, dass es das mit dem 
Musigfröschli im Cultibo gibt. Und da ich jetzt eigentlich immer die 
Nachmittage frei habe, habe ich gedacht, da könnte ich mal hingehen. 
Naja, und Jesper gefällt es ziemlich gut. Und erstmal habe ich so 

gedacht, naja, ob das jetzt so sein Ding ist, weil der da noch nicht so viel 
mitgemacht, gesungen und getanzt hat. Und jetzt macht er so gut mit, 
und ich finde es eigentlich total nett, unkompliziert, für die Kinder 
schön, und für einen selber eigentlich auch entspannend.“

Kannst du beschreiben, was du mit dem 

Cultibo verbindest?

„Erstens denke ich, dass das ein Quartiers-
verein für das Quartier da oben 
(Bifangquartier) ist, wegen dieser Thematik 

Olten Ost. Dass es einen Ausgleich gibt, weil ja 
die ganzen anderen Sachen, Bibliotheken, 
Museen und so, auf der anderen Stadtseite 
sind. Und ich sag‘ mal, wenn da oben (im 
Bifangquartier) mehr Familien, auch mit 
mehreren Kindern sind, dann ist es immer ein 
ziemlicher Weg, wenn man mal schnell was 
machen will und immer auf die andere 
Stadtseite tingeln muss.“ 
„Und zweitens dachte ich schon, dass auch die 
Idee ist, im Cultibo Integration zu fördern. 
Leute, die sonst hier noch nicht so verwurzelt 
sind, oder sich viel in ihren eigenen Kreisen 
bewegen, sollen da hinkommen. Das ist 
unkompliziert, man trifft sich mit Leuten, die 

gleichgesinnt sind. Man kann auch da 
hingehen und kann z.B. Sprachkurse machen, 
oder, dass man mit den Kindern hingehen kann 

und Anschluss finden kann 
über‘s eigene, ganz direkte 
Umfeld hinaus.“



Wie bist du auf das 

Cultibo aufmerksam 

geworden? 

„Ich habe in Bern in der 
Migrationsgruppe 
gearbeitet vom Spital 
aus, und dann haben 
wir viel auch geschaut, 
was braucht es für 
Migranten. Und da war 
ich natürlich hellhörig, 
was gibt es vielleicht in 
Olten?“ „Und so habe 
ich den Kontakt hier 
zum Cultibo gefunden.“

Elisabeth, 65 Jahre, aus 

Bern, kam vor fünf 

Jahren berufsbedingt

nach Olten, auf der 

linken Aare-Seite zu 

Hause, heute 

pensioniert, war früher 

im kaufmännischen 

Bereich und zuletzt als 

Pflegefachfrau für 

Psychiatrie berufstätig, 

sie hat zwei erwachsene 

Kinder

Interview geführt zwischen Dezember 2013 bis März 2014

Welche Erfahrungen hast du mit den Menschen im Cultibo gemacht?

„Was mir auffällt ist, dass die Menschen, wo hierher kommen, sehr offen 
sind. Man findet sofort Kontakt mit ihnen. Das finde ich sehr schön. 

Und irgendwie konnte ich mir gar nicht 
vorstellen, dass man/frau sich in Olten wohl 
fühlen kann. 

„Es ist so: Wenn jemand sagt: Ach, was soll das, dass irgendwie 
die Ausländer dort oder so... Ich sage: Komm doch mal mit!“

Hast du Ideen oder Gedanken, wie man Menschen erreichen könnte, die 

eben nicht so offen sind und die sich nicht so trauen, hierher zu kommen?

„Ich glaube, irgendwie ist es ganz wichtig, dass bekannt wird: Hier gibt es ein 
Cultibo. Was ja auch ganz viel gemacht wird. Direkt anzusprechen ist ganz 
schwierig. Das muss wahrscheinlich in den kulturellen Kleingruppen 
passieren. Das ist ja bei uns genau das Gleiche: Ich sage, ich war da. Warst du 
auch schon mal da? Kommst du auch mit, dort gefällt‘s mir.“

„Ja. Es ist auch etwas, was ich nicht gewusst habe, 
was mir erst auffällt: 

Wenn ich jemanden treffe und man unterhält 
sich: Ach, du wohnst auch in Olten? Ach, wo 
denn? Aha, ja. Irgendwie ist das ganz etwas 
Komisches hier. Und auf der linken Aare-Seite, 
Leute von dort haben manchmal, glaube ich, das 
Gefühl, hier können nur Sachen entstehen, die 
Angst machen müssen.“

Welche 

Veranstaltungen 

besuchst du im 

Cultibo? 

„Es ist eigentlich ganz 
unterschiedlich. Einfach 
auch mit der Zeit, wie 
es mir geht, oder wenn 
ich das Gefühl habe: Ok, 
das würde mich 
interessieren. Zum 
Beispiel, was ich sehr 
gerne habe, das sind so 
Vorlesungen, so 
Kindergeschichten. Ich 
habe gerne, zu sehen, 
wie die Kinder zuhören, 
und was es mit ihnen 
macht. So etwas. Ich 
war auch schon im Café 
Philo, oder eben dann, 
wenn irgendetwas auf 
dem Platz ist für die 
Gesamtbevölkerung. Je 
nachdem, oder eben 
am Freitag am 
Mittagstisch.“

Ich finde es aber auch ein bisschen schade, dass die anderen, die 
vielleicht nicht so den Kontakt haben oder vielleicht mehr allein 
sind, die kommen gar nicht hierher.“

Hast du Erfahrungen in der Art gemacht, dass 

auch Leute aus deiner Generation sagen: „Ach, 

die Ausländer dort.“, so wie Sie es eben 

beschrieben haben? 

Und inzwischen, wo ich Olten besser kenne, merke ich auch: Das ist eine 
Stadt mit einem ganz speziellen Charakter. Gestern war ich in Bern und habe 
wieder bemerkt: Das ist dort so laut und so viele Leute, und hektisch. Und 
hier ist es ruhiger. Aber es braucht seine Zeit zu merken, da hat's noch eine 
Ecke, wo es mir gefällt. Inzwischen gefällt's mir sehr gut. Ich habe ja auch 
gedacht, wenn ich pensioniert bin, gehe ich zurück nach Bern. Und im 
Moment könnte ich mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich habe gemerkt, 
ich bin hier angekommen und möchte eigentlich hier bleiben, jedenfalls im 
Moment.“

Fühlst du dich in Olten wohl? Wie war das, hier nach Olten zu kommen? 

„Zuerst war das für mich so: Ja, du arbeitest jetzt da, und dann musst du ja 
irgendwo wohnen, wo es praktisch ist. Eben schnell am Bahnhof und so. 

Dass in Olten sehr stark die rechte und die linke 
Aare-Seite betont wird. Das ist irgendwie so ein 
Gegeneinander. 



Interview geführt zwischen Dezember 2013 bis März 2014

Fränzi, 54 Jahre, lebt 

seit 24 Jahren auf 

dem Land, wo sie 

auch geboren ist, hat 

davor acht Jahre in 

Olten gelebt, gelernte 

Hauswirtschafts- und 

Turnlehrerin, heute 

berufstätig als 

Lehrerin an der 

heilpädagogischen 

Sonderschule, 

verheiratet und zwei 

erwachsene Töchter

Warum bist du nach 

Olten gegangen 

damals? 

„Seinerzeit, weil ich 
da eine Arbeitsstelle 

gehabt habe, die mir 
gefallen hat, und wo 
ich das erste Mal 
100% schaffen konnte.“

Wie bist du mit dem Cultibo in Kontakt gekommen?

„Ich habe gelesen, dass sie dort einen Mittagstisch haben.“ 
„Und, dass sie Leute brauchen, die kochen. Und ich habe gedacht, weil 
ich ja Kochunterricht erteile an der heilpädagogischen Sonderschule:

Als du beim Mittagstisch warst, was hast du da für Erfahrungen 

gemacht?

„Es hat mich lustig gedünkt. Also, ich habe nicht gewusst, was für Leute 
da sind. Und ich habe niemanden gekannt. Und es hat von der 84-jährigen 
alten Dame mit Perlenkette bis zum Baby einfach alles gegeben. Bunt 

gemischt. Und das hat mir eigentlich gefallen, einfach die Mischung.“

Kannst du sagen, was sich für das Quartier ändern würde, wenn es 

diesen Treff nicht gäbe?

„Ich denke, ich kann jetzt vom Mittagessen sagen, dass man günstig und 
Gesundes essen kann. Es gibt da rundherum so viel Döner Kebap und so.“

Spontan zum Begriff…

… Olten: „Aare“
… Cultibo: „finde ich eine ganz gute Sache, weil

sich da Menschen von verschiedenen
Generationen begegnen“

… Schweiz: „ein bisschen überschaubar“
… Lieblingsort: „Berge“
… Ausländer: „eine Bereicherung“ 
… Lieblingsort im Quartier: „da im Quartier ist

das für mich der Vögeligarten“

Wie zufrieden bist du im Quartier?
„Im Quartier? Es ist einfach erschreckend, also 
ich kenn das Quartier noch von früher, da hat es 
noch mehr Restaurants gehabt, viel mehr kleine 
Läden, wo man einkaufen konnte. Da sind diese 

Kebap-Shops alle nicht dagewesen. Da ist ein 
Coop gewesen, wo wir relativ günstig zu Mittag 
essen konnten. Also ich denke für die Leute hier 
im Quartier, da ist eine Verarmung entstanden.“

Wie wohl fühlst du dich in Olten?

„Also ich fühle mich wohl in Olten, also ich 
kann nicht sagen, ich fühle mich unwohl. Also 
ich fühle mich nie bedroht oder so.“

War der Ausländeranteil früher auch so 

hoch hier?

„Ja, er ist immer auf dieser Stadtseite 
konzentrierter gewesen als auf der anderen 
Stadtseite.“

„Jetzt gibt es ja wirklich ganze Quartierblöcke 
da oben, wo es nur Ausländer gibt. Das ist 
früher bunt durchmischt gewesen. Also, ich 
habe da oben gewohnt.“
„Ich habe beim Säli-Schulhaus gewohnt.“

Und da habe ich gedacht, das ist auch schon ein bunter Haufen, weil es 
auch Leute sind, die nicht so reinpassen irgendwie. Und ich habe das 
Gefühl gehabt, da passen wir vielleicht auch rein. Und ich war dann mal 
da, habe mich angemeldet zum Essen, um zu sehen, wie das geht. Und es 
ist sehr herzlich gewesen. Die Atmosphäre hat mir gefallen, und da habe 

ich mit dem Peter Kontakt aufgenommen.“ 
„Wir haben dann gekocht, vor 3 Monaten. Mit zwei Schülern gekocht, und 
zwei, die geholfen haben. Und wir machen das wieder im März. Und wir 
machen dann auch mit dem Peter zusammen so einen Filmabend. Mit 
unseren Schülern und mit Leuten aus dem Quartier.“

Das ist vielleicht ein Ort, wo eine Integration 
gelingt von körperlich/geistig behinderten 
Jugendlichen mit den Leuten da. 



Interview geführt zwischen Dezember 2013 bis März 2014

Naemi, 10 Jahre, 

hat schweizerische 

und ghanaische 

Wurzeln, lebt seit 

dem Kindergarten 

in Olten, hat davor 

2 Jahre mit ihrer 

Familie in Gambia 

gelebt, ihre 

Lieblingsfächer 

sind Werken und 

Turnen, sie singt 

gern und spielt 

sehr gern Geige.

Spontan zum Begriff…

… Schweiz: „Ich finde es schön, dass ich in 
der Schweiz wohne, die Schulen sind gut hier. 
Weil ich komme halb aus Ghana und mein 

Vater wohnt in Gambia. Aber in Gambia war 
ich auch im Kindergarten, und die Schulen 
sind dort nicht so gut wie hier.“

… Lieblingsort: „Mein Lieblingsort ist in 
meinem Zimmer. Dort habe ich meine Ruhe.“

Kannst du dich noch erinnern, wann du das 

erste Mal im Cultibo warst?

„Ich bin, glaub‘ ich, das erste Mal an der 
Eröffnung gewesen.“ 

„Ich glaube dann war hier ein Fest und es 
hatte hier unten Märkte. Wir konnten Henna 
auf die Hand machen, und man konnte 
essen.“

Was gefällt dir am Cultibo? 

„Dass wir hier so Sachen machen, jeden 
Mittwoch. Oft haben wir Zeichenunterricht 
oder Englisch oder Falten, Origami.“ 

„Ich finde es gut, dass es für die Größeren 
Sachen hat und für die Kleineren. Für die 
Kleineren hat es zum Beispiel Musigfröschli, 
da singen sie und so.“

Sind hier auch andere Kinder aus deiner 

Klasse?

„Ja, Kansha kommt oft, sie ist eine Tamilin. 
Und Nigaana ist auch eine Tamilin, sie 
kommt auch oft. Und Aldiana, sie kommt seit 
neuem, also noch nicht so lange.“

Was machst du sonst in deiner Freizeit hier in der Stadt (z.B. 

Bibliothek, Vereine oder Sport)?

„Meistens kommt Ayla oder Luana mit, und dann gehen wir manchmal 
in die Bibliothek, oder in das Naturmuseum oder in das Kunstmuseum. 
Oder in Aarau waren wir letzthin. Aber nur ich, meine Mutter und 
meine Schwester. Dort hat es auch ein gutes Museum.“

Welches Museum ist denn das?

„Ein Naturmuseum. Und jetzt hat es gerade das Thema: ‚Wir essen die 
Welt.‘ Und das ist spannend. Dort hat es so Bildchen und dann sieht 
man, wie sie zum Beispiel im Kosovo essen.“ 

… Ausländer: „Weiß ich nicht.“

Fühlst du dich als Ausländerin?

„Nein, eigentlich nicht.“

… Dein Lieblingsort im Quartier, (außer 

deinem Zimmer ☺☺☺☺ ): „Mein Lieblingsort im 
Quartier ist bei meiner Kollegin Luana, weil, 
wir spielen dort oft schöne Sachen. Sie hat 
viele Spielsachen und es ist cool bei ihr.“



Sie haben kein Problem mit dem 

Ausländer, sondern mit der Sprache.“

Es gibt auch Mütter und Eltern, die können 
selbst nicht lesen, die versuche ich zu 
animieren, dass sie frei erzählen. 

„Ich kenne auch einige andere Ausländer, die im gleichen Dorf mehr als 
zehm Jahre gewohnt haben. Ich war nur einen Monat dort und hatte viele

Frauen kennengelernt. Ich interessiere mich für die Leute. Wenn jemand   
zu mir kommt und sagt Grüezi, dann habe ich eben nur "Hallo oder Grüezi" 
gesagt, weil ich ja noch gar kein Deutsch sprechen konnte. Und die Frau 
fragte dann: Ach, Sie sind neu hier?, und ich sagte: "Kein Deutsch, nur 
Englisch." Und es ging irgendwie. Wenn Kinder in die Spielgruppe gehen 
oder in den Kindergarten, so lernen wir auch andere Mütter kennen.“

Interview geführt zwischen Dezember 2013 bis März 2014

Was würde sich fürs Quartier ändern, wenn 

es das Cultibo nicht gäbe? 

„Man sagt immer, den Ausländer muss man 
integrieren. Aber ich denke, dass es hier einen 
Ort gibt, es gibt eine Plattform, wo man, z.B. 
wie in unserer Tibetwoche, unsere Kultur für 
andere Leute zeigen kann, wie das wirklich ist.“ 

„Ich bin so froh, dass es seit 2011 das Cultibo
gibt. Ich kann jetzt sagen, dass ich mir nicht 
vorstellen kann, dass es in ein paar Jahren kein 
Begegnungszentrum gibt. Es wäre ein großer 
Schaden, weil: Diese Plattform ist dann nicht 
da. Man sagt immer, man muss integrieren. 
Aber wo? -

Spontan zum Begriff…

… Schweiz: „Schokolade“

… Zukunft: „wunderbar“

… Lieblingsort: „zu Hause“

Warum setzt du dich für Frühförderung ein?

„Als Dolmetscherin erfahre ich viele Dinge, Erziehungsprobleme, auch 
durch Kulturen bedingt, Verhaltensprobleme, soziale Probleme. Wenn 
die Basis bis zur Schule gut ist, dann gibt es in der Schule viel weniger 
Probleme. Wenn ein Kind fragt, dann signalisiert es, dass es Interesse 
hat. Dafür versuche ich die Eltern zu sensibilisieren. In Tibet ist es so, 

dass man Kindern eher sagt, sie sollen ruhig sein. Auch das Lernen ist in 
Tibet anders: es ist Sitzen und Lernen. In der Leseanimation ist es 
spielerisch lernen. 

Was hast du von der Schweiz erwartet und hat es sich bestätigt?

„Ich glaube, es spielt auch eine große Rolle, wie die eigene Persönlichkeit 
ist.“

„Für mich war es hier wirklich sehr positiv. Wahrscheinlich auch, weil ich 

Tibeterin bin. Und Tibeter werden wahrgenommen als sehr ‚peaceful‘ -

friedfertig, ruhig. Und da hatte ich überhaupt gar kein Problem. Am 

Anfang, als ich auf dem Dorf gelebt habe, habe ich gedacht, die Leute 

wollen nicht Englisch sprechen. Aber sie können schon ein bisschen 

Englisch sprechen, sie haben es in der Schule gelernt, aber nie geübt. Sie 

können ein bisschen verstehen, aber mit dem Sprechen haben sie wirklich 

Probleme. 

Ich sehe, es gibt keinen anderen Weg. Ich kann 

auch nicht in Tibet oder Indien leben.“

Siehst du deine Zukunft in Olten und Umgebung? 

„Die nächsten 10 Jahre bin ich in der Schweiz. Ich bin gut integriert, die 

Kinder sind sehr gut integriert in der Schule. 

Manchmal sagen sie, ich kann das nicht, ich kann nicht lesen und keine 
Geschichte erzählen, aber ich animiere sie, frei Geschichten zu erzählen. 
Das bringt auch Phantasie. Wir sind auch nicht die perfekten Personen, 
und wissen alles. 

Als ich von dem Frühförderungsprojekt gehört habe, habe ich gleich 
gesagt, ja, ich muss das machen. Wenn man kein Interesse hat, ist es 
Zeitverschwendung, denn man muss zuerst lesen und vorbereiten. Mit 
Kindern Begeisterung zeigen. Wenn man Interesse zeigt, bringt es 
wirklich großes, positives Feedback.“

Hier kann man eigene Kultur 

zeigen und andere Kultur auch 
kennenlernen. Es ist eine 

Brücke für verschiedene 
Kulturen.“

Es sind einfach kleine Dinge, die sie 
selbst produzieren, und sie 
erfahren, ja, ich mache das richtig. 

Pema, 38 Jahre, kommt ursprünglich aus Tibet, 

lebt seit 11 Jahren in der Schweiz, hat davor in 

Indien gelebt und dort studiert, berufstätig als 

interkulturelle Dolmetscherin, Moderatorin des 

Frauentischs (SRK), setzt sich für Leseanimation 

und Frühförderung ein, hat drei schulpflichtige 

Kinder, ist ehrenamtliche Schulleiterin der 

tibetischen Schule 



Wenn es das Cultibo nicht gäbe, was würde 

sich für‘s Quartier ändern?

„Das Cultibo ist für viele eine Anlaufstelle, wo 
sie keine Angst haben müssen, dass niemand 
sie versteht, oder nicht verstehen will. Ich 
habe wirklich das Gefühl, die Leute kommen 
hierher und haben nicht groß Hemmungen 
und fühlen sich dann auch wohl hier.“

Sabrina (mit Finian, dem jüngsten ihrer drei 

Kinder), 33 Jahre, Schweizerin, lebt seit einem 

Jahr in Starrkirch mit ihrem deutschen Mann 

und den Kindern, gelernte Papeteristin, zur Zeit 

nicht berufstätig, hat 2 Jahre in Köln gelebt.

Interview geführt zwischen Dezember 2013 bis März 2014

Wie kam es dazu, dass du das Nähcafé im 

Cultibo anbietest?

„Das Nähcafé ist schon meine Idee gewesen, 
wo wir noch in Lommiswil gewohnt haben. In 
Lomiswil hatte ich ein kleines Zimmer, als 

Gästezimmer und zum Nähen. Und ich wollte 
das im Dorf anbieten. Ich hatte im Dorf zehn 
Frauen, die mitmachen wollten, aber ich 
konnte nicht alle zehn Frauen in dem kleinen 
Zimmer unterbringen dafür, inklusive 
Maschinen. Und da hat sich das dort irgendwie 
nie ergeben, weil ich keine Möglichkeit hatte, 
wo wir hingehen konnten. Und dann sind wir 
nach Starrkirch gezogen. Und dann hat eine 
Kollegin gesagt, du musst mal ins Cultibo
gehen. Ganz allgemein. 

Warum seid ihr nach Olten gekommen? 

„Wir sind nach Olten gekommen, weil man 
Mann hier angefangen hat zu schaffen. Und 
wir haben beide immer gesagt, wir wollen nie 
nach Olten, uns gefällt‘s da nicht. Und 
schlussendlich sind wir jetzt fast da gelandet.“

Du musst das mal ansehen, das 
ist ein cooler Verein. 

Dort kannst du mit den Kinder hingehen zum 
spielen, es gibt immer mal wieder einen 
Anlass. Und dann bin ich da hingegangen und 
habe die Größe gesehen, und dann habe ich 
den Peter kennengelernt und ihn 

angesprochen, dass ich ein Nähcafé machen 
möchte, dass das schon lange eine Idee ist, die 
in meinem Kopf ist. Und dann hat er gesagt: Ja, 
das find' ich gut. Und dann haben wir Nägel 
mit Köpfen gemacht, und innerhalb von 2 
Monaten haben wir nachher angefangen.“

Welche Erfahrungen hast du im Cultibo

gemacht?

„Die Erfahrungen sind durchwegs positiv 
gewesen. Schön finde ich auch, wenn man 
hier zusammen ist, und sich nachher auf der 
Strasse sieht, man kennt sich dann wieder, 
man unterhält sich auch.“

Wie habt ihr euch im neuen Ort eingelebt? 

„Es fällt uns nicht so schwer in einem neuen 
Ort, ich kannte auch schon eine Frau, und

durch die Spielgruppe lernt man sich auch 
kennen. Aber auch durchs Cultibo.“

„Es ist halt meine Erfahrung, je mehr du 
präsent bist und mitmachst im Ort, desto mehr 
kennen dich die Leute und dann bist du auch 
nicht allein. Ich kenne es von vielen, die sagen, 
oder eben auch eine deutsche Bekannte, die 
sagt: Ich finde keinen Anschluss, und ich kann 
nicht. Und sie hockt immer nur daheim. Ich 
sage ihr: So findest du keinen Anschluss, du 
musst auf die Leute zugehen. Schweizer sind 
nicht immer einfach.“

Was würde sich für dich persönlich ändern, 

wenn es das Cultibo nicht gäbe?

„Als erstes würde sich ändern, dass ich keine 
Möglichkeit sehe, das Nähcafé
weiterzumachen, auch Mittwochnachmittag-
Aktivitäten für die Kinder würden fehlen. Auch 
der Begegnungsraum würde fehlen. Ich habe 
jetzt lange gebraucht, bis ich zum Mittagstisch 
gegangen bin, weil es organisatorisch schwer 
ist für mich. Aber das finde ich eine tolle 

Sache, dass du miteinander essen kannst. 

Dass verschiedene Kulturen an einem Tisch 
sitzen und miteinander Mittag essen.“



Interview geführt zwischen Dezember 2013 bis März 2014

Shikha, 34 Jahre, ursprünglich aus Indien, kam 

vor zehn Jahren nach Olten mit ihrem Mann, 

weil er als Informatiker hier Arbeit fand, ist 

Innenarchitektin, sucht zur Zeit Arbeit, gibt 

Mal- und Hindiunterricht, ist verheiratet und 

hat zwei schulpflichtige Töchter.

Spontan zum Begriff…

… Schweiz: „Sehr schön. Wir haben sie in 
Indien in unseren Bollywoodfilmen gesehen, 
und jetzt sehen wir es mit unseren Augen. Das 
ist auch  ein sehr schöner Platz zu leben.“

… Olten: „Olten gefällt mir sehr. Ich habe jetzt 
schon zehn Jahre hier gewohnt, und ich finde 
das sehr schön hier.“

… Ausländer: „In Olten gibt es so viele. Hier im 
Cultibo habe ich so viele Ausländer und 
Schweizer kennengelernt. Hier in Olten gibt es 
viele Inder, es ist wie in einer Familie. Es sind

Kannst du dir vorstellen auch in Zukunft hier in 

Olten bzw. Wangen zu leben?

„Jetzt arbeite ich manchmal mit einer Freundin 
zusammen. Wir machen indische Handwerk-
Ausstellungen im Internet. Ich suche auch 
Arbeit, aber ich denke, meine Zukunft, oder 
Rahja, oder path (Weg) geht dorthin.“

Was, wenn es Cultibo nicht mehr gäbe, was 

würde sich persönlich für dich verändern?

“That will be a very big change for me. Every 
Wednesday I come here, I look forward for 
that. And then that won't be there. And then 
it will be like I have to start something new, 
again from scratch, from the beginning. 

Dann kam ich wieder hierher und habe mit
Peter* gesprochen wegen einer Ausstellung, 
und er hat gesagt, das ist die Superidee. Und 
wir haben eine indische Handwerkskunst-
Ausstellung gemacht hier. Und dann sind 

Kinder zu mir gekommen für den 
Malunterricht.“

„Und jetzt komme ich hier ins Culitbo, schon 
seit zwei oder drei Jahren. Und für mich, das 
ist ein toller Platz, und ich lerne so viel im 

Cultibo.

Wie bist du zum Cultibo gekommen?

„Am Anfang hatte ich gar nichts zu tun zu 
Hause, ich brauchte einen Platz, wo ich 
hingehen konnte, zum Deutsch sprechen 
lernen. Deshalb bin ich auch hierher 
gekommen. Und dann habe ich mit Peter* 
gesprochen und gefragt, was kann man hier 
machen. Er hat gesagt: 

Als du wusstest, du gehst in die Schweiz, was hast du gedacht, wie es 

sein würde?

„Vorher habe ich gedacht, die Schweiz ist ein sehr schöner Platz zu 
leben. Und dann, als ich hierher gekommen bin, es war hier sehr ruhig 
am Anfang. Die ersten zwei oder drei Monate war ich sehr froh und 
happy (glücklich). Dann, nachher, ich war sehr, sehr ..., weil, ich hatte 
gar nichts zu machen. Ich war nicht so froh. Danach habe ich die 
Kinder bekommen. So, dann, die Zeit geht sehr schnell.“

Whatever you want, you 

can start from here.

Ich kenne so viele
schweizer Leute, weil
Cultibo hier ist.”

I can not imagine myself without Cultibo.“

(“Das wäre eine sehr große Veränderung für mich. Jeden Mittwoch

komme ich hierher, freue mich darauf. Und dann wäre das nicht mehr

da. Und dann wird es sein, als wenn ich etwas Neues anfangen muss, 

noch einmal ganz von vorn, von Anfang an. Ich kann es mir nicht

vorstellen ohne Cultibo.”)

(Was auch immer du willst, kannst du von 
hier aus beginnen.) 

… Wohnen im 

Quartier: „Ich habe 
lange hier im Quartier 
gewohnt, und habe 
jetzt so viele 

Freundinnen hier. 
Jetzt wohne ich in 
Wangen bei Olten, 
seit 4 Monaten. Aber 
meine Kinder haben 
so viele Freunde hier 
in diesem Quartier. 
Ja, ich liebe es sehr.“

… Lieblingsort im 

Quartier: 
„Speiserstrasse“

… Freizeit: „Ich male 
gerne, aber immer 
landscape
(Landschaften).“

… Cultibo: „Für mich 
ist das ein toller Platz. 
Man kann hierher 
kommen und 
sprechen und so viele 
Freunde haben.“

… Lieblingsort: 
„Indien, wo meine 
Eltern wohnen.“

ca. 30 - 40 Familien.“

*Peter Hruza, Leiter des Cultibo bis April 2014



Interview geführt zwischen Dezember 2013 bis März 2014

Stefan, 30 Jahre, lebt 

seit 3 Jahren mit 

seiner Partnerin und 

dem gemeinsamen 

Hund in Olten, 

berufstätig im 

Bereich Konten/ 

Finance sowie 

teilweise selbständig 

mit der Firma KW-

Accounting

Spontan zum Begriff …

… Olten: „Nebel“

… Lieblingsort: „Sälischlössli“

… Ausländer: „interessant“

… Lieblingsort im Quartier: „Steinkreuz“

… Cultibo: „Steuererklärungskurs“ 

Und ich habe mir einfach überlegt, wie könnte man da viele Fragen 
vorwegnehmen und einfach viele Dinge klären, die genau Menschen 
mit Migrationshintergrund im Bereich Steuererklärung umtreiben.“

„Das Cultibo ist für mich so ein bisschen eine 
bunte Ecke. Hier, wenn man runter geht, 
dann wird es doch ziemlich schnell ziemlich 
grau. Hier ist das Cultibo mit dem Platz davor, 
der begrünt wird, sehr schön. Da läuft etwas. 

Das sind Menschen. 

Nicht, dass da ein Volksauflauf wäre, aber ab 
und zu sieht und liest man etwas. Also ich 
finde, es ist schon recht wertvoll. Auch wenn 
ich jetzt nicht der bin, der dauernd hier ist 

und an allem teilnimmt. Aber, wenn ich 
etwas lese, denke ich immer wieder: Ha, gute 
Idee!, oder: Genau das braucht's!“ 

„Man hat ein Angebot und da kommen viele

Was war dein erster 

Berührungspunkt mit 

dem Cultibo?

„Eine Führung mit 
Leuten aus dem 
Quartier, vom Cultibo
organisiert. Thema 
war: Migration 
damals und heute.“

Also eigentlich alles Fragen, die völlig gerechtfertigt sind natürlich, und 
auch Fragen die zeigen, wo die Leute stehen. Also sie sehen sich da ein 
bisschen fast nackt, könnte man sagen. Sie müssen sich da ja doch 
recht präsentieren, und es geht um Geld. 

Was war deine Intention, einen Steuererklärungskurs zu machen?

„Die Erfahrung ist, dass viele Mandanten für die wir (bei KW-
Accounting) die Steuererklärung machen, die geben uns einfach den 
ganzen Packen ab und wir machen das. Und wir haben viele Leute mit 

Migrationshintergrund, und die haben immer ähnliche Fragen, wie: 

Was geht das den Staat an? Wieso muss ich 
das sagen? Ich möchte nicht so viel Steuern 
zahlen.

Es heißt ja häufig, die Schweizer sprechen 
nicht über ihren Lohn, aber das ist 
anscheinend auch sonst weit verbreitet. 

„Ein Stolperstein weniger oder ihn 

vielleicht ein bisschen abschleifen, dass er 
nicht mehr ganz so groß ist.“

Haben sich Kontakte oder Freundschaften 

entwickelt durch den Kurs?

„Freundschaften haben sich nicht entwickelt. 
Ich habe zwei, drei Frauen im Quartier, die in 
der Nähe wohnen, und die grüßen dann auch 
eher, und ich auch, und ich merke, das ist 
mehr so ein ‚Ach, Hallo‘ und dann geht man 
weiter. Ein bisschen scheu, ich denke, das ist 
auch ein bisschen schweizerisch. Da denke 
ich, da bin ich auch ein bisschen zu sehr 
Schweizer, dass ich da nicht so offen auf die 
Leute zugehe und nicht so nachfasse.“

Wie war die Resonanz auf euren Kurs?

„Wir haben ihn schlussendlich viermal 
gemacht. Die Resonanz war eigentlich sehr 
positiv: Es waren recht gemischte Gruppen, 

erstaunlicherweise recht viele Frauen. Im 
Nachhinein erstaunt es mich dann nicht 
mehr so. Weil, häufig haben wir gemerkt, der 
Mann arbeitet zwar und verdient das Geld, 
aber die Frau kann besser Deutsch und 
bemüht sich um solche Dinge. Das Feedback 
am Schluss war immer recht positiv.“

Man muss keinen Migrationshintergrund 
haben.“ 
„Ich kann mich gut erinnern, wir hatten eine ältere Dame, deren Mann 
das bisher immer gemacht hat, nun muss sie es selber machen. Und 
an diesem Abend hat diese ältere Dame wahrscheinlich so viele 
Ausländer so nahe gesehen wie an keinem normalen anderen Tag. Aus 
dem Grund denke ich, das Cultibo ist sehr wichtig, auch wenn man es 

nicht tagtäglich nutzt. Und ich denke nicht, dass man die großen 
Probleme mit einem Cultibo sofort löst, aber vielleicht werden die 
kleineren Probleme gar nicht erst groß.“

Leute, und alle mit Migrationshintergrund, und keine Schweizer. 

Und das war das Gute an unserer Idee, es darf jeder kommen. 

Was würde sich für dich persönlich ändern, 

wenn es das Cultibo nicht mehr gäbe?



Interview geführt zwischen Dezember 2013 bis März 2014

Theo, 68 Jahre, lebt 

seit über 40 Jahren 

in Olten, gebürtig 

aus dem Wallis, hat 

nach dem Studium 

der Germanistik ein 

Jahr in Paris gelebt, 

pensionierter Kanti-

Lehrer für Deutsch 

und Französisch, 

verheiratet, vier 

erwachsene Kinder

„Ich habe zwei Erfahrungen gemacht. Die erste: 
Wir haben ja in den Gruppen sehr große 
Kompetenzunterschiede, was den Umgang mit 
Sprache angeht. Man sieht, da hat es Leute, die 
waren vorher z.B. Bankangestellte.“ 

„Ich glaube, das wäre ein Verlust.“
„Ich finde, das ist eine öffentliche Aufgabe, 
Integration.“
„Stell‘ dir mal vor, das Umgekehrte haben wir 
mal durchgespielt. Da habe ich gesagt, wenn 

ich jetzt nach Sri Lanka gehen müsste, von der 
Sprache keine Ahnung. Dann haben wir uns 
das Alphabet angeschaut, die Damen haben 
ihre Namen auf Tamilisch aufgeschrieben. Und 
dann haben wir das römische Alphabet

„Cultibo habe ich irgendwie mitbekommen, und dann bin ich aus 
Neugier mal auf die Homepage gegangen. Und da habe ich gesehen, 
dass sie da Deutschkonversations-kurse geben und noch Leute 
suchen.“

„Und so dachte ich, warum nicht, melde dich doch mal. Und so hat 
sich das eigentlich ergeben.“

Und dann, die zweite Erfahrung: Ja, es geht um 
das Empowerment. Da hat es Leute, die haben 
Angst und trauen sich nichts zu. 

Welche Erfahrungen hast du mit den 

Menschen gemacht, die du im Cultibo triffst?

„Jedenfalls, weil sie das Deutsche nicht 
beherrschen, müssen sie hier mit ganz 
anderen Arbeiten vorlieb nehmen.“ 
„Und dann hat es andere, ganz einfache Leute. 
Und das finde ich toll in dieser heterogenen 
Gruppe, wie sie einander helfen. Diese 
Hilfsbereitschaft, einige können gut Englisch, 
einige weniger oder gar nicht.

Und wie sie einander helfen, jedes Mal. 
Das hat mich am meisten beeindruckt. 

Spontan zum Begriff…

… Cultibo: „Also für mich ist es vor allem die 
Deutschkonversation. Ich habe hier ein nette 
Gruppe von 5 Tamilinnen, und interessanter-
weise sind da 4 Religionen drin vertreten. Eine 
Muslimin, Christinnen, es hat Buddhistinnen, 
und eine Hinduistin.“

„Wenn man pensioniert ist, dann kann 
man ja nicht einfach die Hände in den 
Schoß legen.“ 

Wie bist du auf das Cultibo gestossen?

… Ausländer: „Ich sehe große Unterschiede. Ich 
sehe hier Leute, die eine große Offenheit 
mitbringen, und Bereitschaft sich zu integrieren, 
auch etwas zu bringen, über ihre Kultur zu 
erzählen, und auch etwas anzunehmen.“ 

„Das sind ja alles Frauen, die haben Beruf und 
Familie, und sind voll im Leben drin, engagiert 
und geben sich noch Mühe Deutsch zu lernen. 
Das finde ich ganz toll. Dann sehe ich auch 
Leute, die sind schon 40 Jahre in der Schweiz. 
Sie wollen sich nicht integrieren und bleiben 
immer in ihrem Kreis.“

Was, wenn es das Cultibo nicht gäbe, was 

würde sich für das Quartier ändern?

aufgeschrieben und ich habe probiert, das
irgendwie gleichzusetzen. Und dann haben sie 
mich ausgelacht, und gesagt, ja, das ist viel 
komplizierter. Wir haben 150 Buchstaben im 
Alphabet und je nach Stellung im Wort sieht 

der Buchstabe anders aus und so. Mein Gott, 
wenn ich das lernen müsste, wenn du da 
reingeschmissen wirst! Da kannst du dir 
vorstellen, was sie umgekehrt für eine Leistung 
vollbringen. Ja, ich finde, das wäre ein Verlust. 
Das ist ganz klar.“

Und, wenn man diese Leute ermutigt, mit 
ganz kleinen Gesten, sprachlichen Gesten. 
Da hat es Leute, die haben das Gefühl, sie 
können das nicht, sie lesen falsch, sie verstehen 
das nie. Und wenn man sie systematisch 
ermutigt, und ihnen kleine Brücken baut, ein 
kleines Kompliment oder ‚Das hast du jetzt 

wirklich gut gemacht.‘, ‚Warte nur, keine 
Ungeduld.‘, ‚Jeden Tag ein bisschen besser, und 
wenn du jeden Tag nur 2 Wörter lernst, stell dir 
mal vor, nach 2 Jahren.‘ 

Was das bringt!
Das waren die zwei Schlüsselerfahrungen.“



Was würde sich für dich und im Quartier 

ändern, wenn es das Cultibo nicht gäbe?

"Einheimische von hier lernen die Menschen 
und andere Kulturen nicht kennen, oder 
erfahren deren Geschichte nicht. Es würde mir 
fehlen, dass ich die Leute aus verschiedenen 
Kulturen nicht treffen würde."

"Jetzt kenne ich Sachen, direkt von den 
Menschen. Vorher hatte ich was gehört oder 
gelesen, und hatte eine Vorstellung z.B. in 
Indien ist es so, oder die Inder sind so. Aber an 
diesem Ort habe ich die Menschen mit 
verschiedenen Sprachen und Kulturen 
kennengelernt, und wie es die Leute genau 
erleben. Und dann habe ich gedacht: Aha, es 
ist nicht so, wie ich gedacht habe."

„Wenn es das Cultibo nicht gäbe, würde es ein 
anderes Bild über die Ausländer geben, als es 
jetzt gibt.

Für mich, ich habe gemerkt, seit ich hier im 
Cultibo bin, sehe ich Leute, die mich jetzt 
kennen, und wenn ich sie irgendwo treffe, 
sprechen sie mit mir ganz anders. 

Es ändert sich auch die 
Beziehung von den Menschen 

hier zu den Ausländern.“

Zuena, 36 Jahre, gebürtig aus Kenia, seit etwa 

9 Jahren in Olten, hat in ihrem erlernten Beruf 

als Hotelrezeptionistin in der Schweiz keine 

Anstellung gefunden, hat dann als 

Pflegehelferin in einem Altenheim gearbeitet, 

zur Zeit Ausbildung zur Kinderbetreuerin/ 

Spielgruppenleiterin und berufstätig im Projekt 

„Schrittweise“ als Hausbetreuerin zur 

Sprachförderung von Kindern aus 

Migrantenfamilien zur Vorbereitung auf 

Kindergarten und Spielgruppe, verheiratet mit 

einem Schweizer, Mutter einer 5 jährigen 

Tochter

Interview geführt zwischen Dezember 2013 bis März 2014

Spontan zum Begriff…   …Ausländer: 

"Was versteht man unter Ausländer? Das ist 
ein bisschen schwierig.

Ich bin auch eine.

Also hier sagt man, Ausländer sind die, die 
nicht in der Schweiz geboren sind, die, die 
hierher kommen.

Aber es gibt viele Leute, die auch dunkelhäutig 
sind, oder je nach Farbe oder Rasse, die auch 
in der Schweiz aufgewachsen sind oder hier 
geboren sind. Nennt man die auch Ausländer?

Jeder, der anders aussieht durch Hautfarbe oder

Sprache, wird als Ausländer angesehen.“

„Obwohl ich mich wirklich sehr viel integriert 
habe, und ich kenne auch die Rechte hier und 
ich weiß, wie ich mich benehmen soll mit den 
Leuten hier. Aber trotzdem finde ich es 
einfach schade, dass die Leute mich immer 

noch als Ausländerin sehen. Aber es ist halt 
so."

Wohnen im Quartier: 

"Früher habe ich noch auf der anderen Stadt-
seite gewohnt. Das waren 7 Jahre. Jetzt seit 2 
Jahren sind wir auf dieser Stadtseite, und ich 
und mein Mann finden es hier lebendiger."



Ich weiß, dass du eigentlich nicht im Cultibo

teilnimmst, aber kannst du mir sagen, wie 

sich das Cultibo für dich darstellt? Wie es auf 

dich wirkt? 

Mirjam, 29 Jahre, 

aufgewachsen in 

Graubünden und 

Baselbiet, seit sechs 

Jahren in Olten, in 

Teilzeit berufstätig als 

Primarschullehrerin, 

verheiratet, ein Kind 

und eines ist 

unterwegs.

Interview geführt zwischen Dezember 2013 bis März 2014

Spontan zum Begriff…

… Olten: „Tannen“

… Lieblingsort: „dort, wo man ist“

… Lieblingsort im Quartier: „mein Zuhause, Garten“

… Wohnen im Quartier: „ruhig“

… Strassenverkehr im Quartier: „ruhig“

… Schweiz: „klein“

… Cultibo: „Engagement“

… Lebenselixier: „Glaube“

… Ausländer: „zweigespalten“

… Freizeit: „wichtig“

… Zufriedenheit: „sehr, sehr wichtig“

… Zukunft: „aufregend“

Was ist der Grund, warum du nach Olten 

gekommen bist?

„Mein Mann und sein bester Freund wollten 

hier eine Kirche gründen. Und das kam dann 

auch soweit. Und deshalb sind wir hier.“

„In Olten haben irgendwie alle 
Platz, das gefällt mir.“ 
„Ich denke, auch wegen der Freunde, die 

hier wohnen. Wir haben wunderbare 

Nachbarn. Das ist auch ein Grund, warum 

wir noch nicht weitergezogen sind.“

Was sind die Gründe, warum du bisher nicht 

ins Cultibo gegangen bist, obwohl es dich 

eigentlich begeistert hat?

„Eigentlich vor allem die Zeit. Wenn ich 
meine Woche geplant habe, und alles schon 
voll ist, dann komme ich nicht noch drauf, 
mich noch zu informieren, was noch läuft. Ich 
bin auch jemand, das ist eigentlich auch 
schade, ich bin jemand, der muss bei solchen 
Sachen mitgezupft werden, und dann bin ich 

dabei.“

„Als das Cultibo kam, war ich 
vor allem begeistert, dass man 
da etwas macht, das eine 
Plattform bieten soll für jeden 
Menschen hier.

Ich habe mir gedacht, dass diese Leute, die 

das organisieren, sich etwas Riesiges 

vorgenommen haben, weil das nicht einfach 

ist, und weil es, je nach dem, zum Scheitern 

verurteilt ist. Ich finde es sehr engagiert, was 

ich bis jetzt gesehen habe. Ich habe mich 

schon geärgert, dass ich mich darüber nicht 

mehr informiert habe, was die alles anbieten. 

Ich habe sicher ganz viel schon verpasst. 

Ich denke, es ist sehr vielfältig, was ich bis 

jetzt gesehen habe an Fotos, die im Schau-

fenster waren. Da gucke ich dann manchmal 

rein.“

Hast du dir vorher Gedanken gemacht, wie 

es ist, in Olten zu leben?

„Olten ist ja nicht DIE Stadt oder quasi ‚Das 

ist der Hammer da‘. Viele sagen auch, Olten 

ist ja voll vernebelt. Ich glaube, jeder Ort 

kann einem nicht mehr gefallen oder zu eng 

werden. Oder auch umgekehrt, jeder Ort 

kann einem lieb werden.“

Kannst du beschreiben, warum dir Olten lieb 

geworden ist?

„Dass es zu Meinem geworden ist? Also ich 

kenne es jetzt besser als andere, die von 

weitem urteilen. Für mich macht Olten aus, 

dass es unkompliziert ist, dass es 

multikulturell ist, und dass das 

selbstverständlich ist. Die Freundlichkeit in 

den Läden, weniger hochnäsige Leute.“



Warum sind deine Eltern in die Schweiz gekommen?

„Sie sind wegen dem Schaffen in die Schweiz gekommen. Sie fanden 

keine Arbeit. Sie kamen ca. 5 Jahre vor uns in die Schweiz, sie haben 
dann einen Job gehabt und alles drum und dran und ja, dann sind wir 
auch hierher gekommen.“

Wie war es, als du in die Schweiz kamst?

„Am Anfang war es schwierig. Die dritte Klasse habe ich in Mazedonien 
gemacht, und dann war ich in Züri ab der vierten Klasse. Es war 
schwierig, weil man in der Vierten dann fast drei Sprachen lernt: 
Deutsch, Schweizerdeutsch und noch Französisch. Ja, aber es gibt 
Schlimmeres.“

Ajshe, 29, gebürtig 

aus Mazedonien, seit 

ca. 20 Jahren in der 

Schweiz, lebt seit 

neun Jahren in Olten, 

muslimische 

Konfession, berufs-

tätige Coiffeuse, 

verheiratet mit einem 

ebenfalls seit ca. 20 

Jahren in der Schweiz 

lebenden 

Mazedonier, sie 

haben zwei 

schulpflichtige 

Kinder.

Spontan zum Begriff…   

…Olten: „zu Hause“

…Schweiz: „zu Hause“

…Lieblingsort im Quartier: „Vögeligarten und am Bifang“

…Ausländer: „Ich bin eine.“

Fühlst du dich als Ausländerin hier? Hast du das Gefühl, andere sehen 

dich so?

„Teils, teils, ich kann es nicht beschreiben. Manchmal ja, manchmal nein. 
Es gibt sehr offene Leute, auch im Kindergarten ein Teil der Eltern. 

Wenn dann aber doch eine 
blöde Bemerkung gemacht wird 
wegen der Ausländer, 
z.B. wegen der Abstimmung, die gerade gewesen ist, 

da fühlt man sich schon 
angegriffen. 
Aber ich bin ziemlich gut integriert.“

Was kannst du über das Cultibo sagen?

„Ich habe mich, ehrlich gesagt, mit dem Thema Cultibo nicht groß 
beschäftigt. Ich weiß, dass meine Kinder zweimal mit einer Kollegin an 
einem Mittwoch Nami dort gewesen sind zum Geschichten lesen oder 
so.“

Warum interessierst du dich nicht fürs Cultibo?

„Wenn ich frei habe, dann bin ich viel mit den Kindern draußen, und da 
hat mich das nie großartig interessiert.“

Engagierst du dich irgendwo?

„Nein, das eigentlich nicht. Mein Mann engagiert sich im Cultibo und im 

Turnverein. Aber ich habe nun die Kinder, und ich habe auch früher als 
Jugendliche nicht Sport als Hobby gehabt.“

Nutzt du andere öffentliche Einrichtungen wie Bibliothek, Ludothek?

„Nein.“

Welchen Nutzen hat das Cultibo im Quartier?

„Man rückt vielleicht etwas näher im Quartier, man lernt andere Leute 
von der anderen Strasse kennen, ganz andere Familienverhältnisse. Ich 
meine Mütter mit älteren Kindern als meine. Oder mit ganz kleinen 
Kindern, solche kenne ich im Moment nicht.“

Interview geführt zwischen Dezember 2013 bis März 2014


