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In dieser Ausgabe kommen unsere zwei «Sarganserländerinnen» zu Wort. Die beiden kennen sich
schon lange. Sie fanden durch einen glücklichen Zufall und über ein Inserat zur Spielgruppe und
 Sabine Meili

FRANZISKA HIDBER

DORIS AVERKAMP-PETERS

Journalistin und Texterin

Mitglied des Redaktionsteams

Im Zug nach Zürich sprang Franziska Hidber ein Inserat des
«Tages-Anzeigers» ins Auge: «Chefredaktorin für Spielgruppenzeitung gesucht – ein Aufbauprojekt». Obwohl sie die Fachzeitschrift nicht kannte und auch die Spielgruppenwelt ziemlich neu
für sie war, nahm sie die Herausforderung an. Ihr gefielen der
unglaubliche Esprit und die Aufbruchsstimmung, auch wenn ihre
Aufgabe als neue Leiterin im bestehenden Team zunächst nicht
ganz einfach war.
«Ich habe die Geschicke von spielgruppe.ch sehr gerne geleitet,
doch nach zwölf intensiven Jahren wollte ich wieder mehr Zeit
und Raum haben für andere journalistische Projekte.» Aktuell ist
Franziska Hidber beratend im Hintergrund tätig, und als Kommunikationsverantwortliche der IG Spielgruppen Schweiz kümmert
sie sich um die Rubrik «Pop up».
«Ja, ab und an vermisse ich den kreativen Spirit als Blattmacherin
und auch den inspirierenden Kontakt mit den Leserinnen«, bekennt Franziska Hidber. Aber sie halte sich mit gutem Gewissen
zurück, denn da sei nun ein tolles und ideenreiches Team am
Werk. Und: «Ich lese jede Ausgabe mit dem grösstem Vergnügen.»

«Es muss wohl Schicksal gewesen sein, dass mir dieses winzige
Inserat in der Tageszeitung überhaupt aufgefallen ist», meint
Doris Averkamp-Peters. Lachend ergänzt sie: «Die Spielgruppe
hat mich regelrecht angesprungen.» Sie schwärmt von der Ausbildung zur Spielgruppenleiterin, von der sie sowohl fachlich wie
auch persönlich sehr profitiert habe. So bestärkt und inspiriert,
leitete sie in den folgenden fünf Jahren die Spielgruppe «Spielhüüsli» in Wangs.
Dann wurde es Zeit für andere Aufgabenbereiche. Da Franziska
Hidber wusste, dass sie als Journalistin für eine Tageszeitung
arbeitete, bat sie Doris Averkamp-Peters, für die Fachzeitschrift
Fotos von Spielgruppenmomenten zu machen. Nach und nach
kamen mehr Aufträge dazu, bis sie zu einem festen Mitglied des
Redaktionsteams wurde.
Die langjährige Redakteurin mag den Kontakt mit anderen
Menschen; so erstaunt es wenig, dass sie am liebsten vor Ort auf
Reportage ist. Für Rubriken wie den «Standpunkt» sammelt sie
Geschichten und Erlebnisse von Spielgruppenleitenden. «Ich bin
immer wieder fasziniert von der ganzen Bandbreite der Spielgruppenangebote und wie kein Morgen einem anderen gleicht.»

Franziska Hidber über Doris Averkamp-Peters:

Doris Averkamp-Peters über Franziska Hidber:

«Vor Jahren habe ich Doris aus guten Gründen ins Team geholt –
sie ist eine Frohnatur, offen, neugierig und gleichzeitig überlegt.
Für eine gute Reportage ist ihr kein Weg zu weit.»

«Franziska hat eine unglaubliche Erfahrung auf ihrem Gebiet. Sie
hat die positive Entwicklung der Fachzeitschrift sehr geprägt. Ihr
Engagement wirkt immer noch ansteckend und inspirierend.»
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