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Das ist unser
Redaktionsteam

Zum Schluss nochmals geballte Kreativität und Einsatz für die Fachzeitschrift. Barbara Brandt und
Nicola Zoller teilen nicht nur Qualitätsansprüche an ihre Arbeit, die beiden verbindet längst eine tiefe
 Sabine Meili
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Mediendesignerin

Viele Gedanken und offene Fragen zur Erziehung führten Barbara
Brandt zur Spielgruppe. Spielgruppenleiterin, Naturpädagogin,
Erwachsenenbildnerin oder Kunstvermittlerin – ihre Aufgaben
sind so vielfältig wie ihre Interessengebiete. Die Fachzeitschrift
kennt sie seit 20 Jahren – zu Beginn als Leserin, seit 2006 als
Redaktionsmitglied, und seit 2011 ist sie Blattmacherin von
spielgruppe.ch. «Die Umsetzung einer entwicklungsgerechten
Pädagogik in der frühen Kindheit, die sich an den Kinderrechten
orientiert – das ist das Kernstück meines Interesses», meint die
vielseitige Redaktionsleiterin. Diese Haltung ist in allen Themenbereichen der Fachzeitschrift wahrnehmbar. Ob im Austausch mit
anderen Menschen, auf Reisen und Ausflügen, in anderen Medien
oder bei künstlerischen Themen – Inspiration und Ideen findet
Barbara Brandt zuhauf. Aufenthalte in der Natur, regelmässige
Bewegung, genügend Freiraum und ein leerer Kopf seien Voraussetzungen für inspiriertes Schreiben und kreative Ideen. Die
Fachzeitschrift ist Barbara Brandts «Herzensanliegen», das ist
spürbar, ihre Begeisterung und Freude wirken ansteckend. Das
zeigt sich auch in der Art, wie sie das Redaktionsteam leitet – die
Redakteurinnen sollen mit Freude und Interesse arbeiten und
mitdenken und mitgestalten können.

Da es in ihrer Wohngemeinde am Bodensee keine Spielgruppe
gab, gründete Nicola Zoller kurzerhand eine. Als aktive Präsidentin sprang sie ein, wann immer sie gebraucht wurde. Ende 2002
wird sie auf ein Inserat aufmerksam, in dem eine Layouterin
für die damalige Spielgruppenzeitung gesucht wird. Das ist es!
Und so kam es, dass sie seit 2003 mit grosser Freude ihre Gestaltungsideen einbringt. Beim Blättern in alten Ausgaben findet
Nicola Zoller viele Fotos ihrer eigenen Kinder und einige Artikel,
die sie geschrieben hat. Sie erzählt von den stetigen Weiterentwicklungen und Veränderungen, die sie in den letzten Jahren
miterlebt und mitgestaltet hat: «Die Gestaltung der Fachzeitschrift
ist eine meiner Lieblingsaufgaben, das ist Herzensarbeit für
mich.» Inspirationen würden ihr zufliegen, das passiere nicht
auf Kommando. «Aber wenn ich einmal eine Idee im Kopf habe,
werde ich sie nicht mehr los.» Manchmal mache sie sich auch
aktiv auf die Suche, blättere andere Magazine durch und schaue,
was sich allenfalls für die Fachzeitschrift adaptieren liesse. Bis die
fertige Ausgabe der Fachzeitschrift für die Druckerei freigegeben
wird, bearbeitet Nicola Zoller gemeinsam mit Barbara Brandt in
mehreren Schritten die Beiträge des Redaktionsteams, moderne
Hilfsmittel vereinfachen ihnen den Austausch – die Zusammenarbeit der beiden ist eingespielt.

Barbara Brandt über Nicola Zoller:

«Nicola ist eine gute Freundin geworden, ich schätze ihr grosses
Herz, ihre positive Denkweise, ihr kooperatives Wesen und ihre
grosse Offenheit. Wir brüten oft gemeinsam über dem Layout der
Ausgaben auf der Suche nach den besten Lösungen für unsere
Fachzeitschrift.»

Nicola Zoller über Barbara Brandt:

«Barbara macht einen super Job! Uns beide verbindet eine tiefe
Freundschaft, und ich schätze es sehr, dass wir berufliche Themen stets von Privatem trennen können, was gar nicht immer so
einfach ist.»
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