
 

 

Die Rubrik Gsünderview stellt 3 Fragen an verschiedene Personen aus dem Netzwerk von Gsünder 

Basel. Die Beiträge porträtieren spannende Persönlichkeiten und ermöglichen einen Einblick in die 

abwechslungsreichen und vielseitigen Tätigkeitsfelder von Gsünder Basel. 

 

 

                

Gsünderview mit Nina Balzer  

 

 

Nina Balzer ist seit Januar 2020 als Kursleiterin für Gsünder Basel tätig und unterrichtet 

Bewegungsstunden für die Bevölkerung sowie Schwimmkurse im Bereich Migration. Um sich intensiv 

mit der Arbeit in der Gesundheitsförderung und Prävention auseinandersetzen zu können, ist Nina 

seit Ende März zudem als Praktikantin auf der Geschäftsstelle von Gsünder Basel angestellt. Dort 

wirkt sie zum einen bis September beim Projekt „Aktiv! im Sommer“ mit, engagiert sich aber auch in 

der Kursadministration und erhält Einblicke in diverse Projektbereiche. Ab August wird Nina auch in 

der betrieblichen Gesundheitsförderung als Kursleiterin im Einsatz sein. Nina stellt sich im 

Gsünderview gleich selber vor: 

1. Welche drei Eigenschaften charakterisieren Dich am besten? 

Zielstrebig, fröhlich, diszipliniert. 

2. Gewährst Du uns einen Einblick in Dein Gsünder Basel Praktikum? Was hat Dir das Praktikum 
bisher gebracht? 

Mein Praktikumsstart war aussergewöhnlich, da er exakt auf die Woche des Corona-Lockdowns fiel. 
Trotz den erschwerten Umständen konnte ich einerseits im Homeoffice eingearbeitet werden und 
andererseits fand ich mich im Nu vor laufender Kamera im Studio der Malzgasse, um 
Bewegungseinheiten für unsere Online Angebote zu filmen. Ich durfte Teil des grossartigen Projektes 
„Baselzuhause“ werden, welches in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsdepartement Basel-Stadt 
innert kürzester Zeit lanciert wurde. Seit Anfang Juni dürfen wir wieder auf der Geschäftsstelle 
arbeiten und es wird mir ermöglicht, in unterschiedlichsten Tätigkeitsbereichen mitzuwirken. Das 
Team von Gsünder Basel erlebe ich als äusserst erfrischend und das Engagement, mit welchem sich 
die einzelnen Teammitglieder für die Gesundheitsförderung in der Region  einsetzen, finde ich 
beeindruckend. Im Rahmen meines Praktikums lerne ich zum einen die einzelnen Zyklen des „Aktiv! 
im Sommer“ Projektes kennen und zum anderen erfahre ich, was die Organisation der Angebote für 
die Bevölkerung mit bis zu 120 Kursen jährlich alles umfasst. 

3. Teilst Du mit uns eine schöne Erinnerung als Gsünder Basel Kursleiterin? 

Die erste Lektion nach dem Corona Lockdown: Als ich die strahlenden Gesichter der 

Kursteilnehmenden nach der Lektion sah, wurde mir bewusst, wie sehr ich die Teilnehmer/innen 

vermisst habe. Was gibt es Schöneres, als die Leute nach einer schweisstreibenden Lektion erschöpft 

aber umso glücklicher zu verabschieden?  


