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Das ist unser
Redaktionsteam

In dieser Ausgabe kommen unsere Pädagogikfachfrauen zu Wort. Die beiden Redakteurinnen
berichten über ihre Herzensthemen und die Kunst, alle Interessen und Bedürfnisse unter einen Hut
 Sabine Meili

MARION SONTHEIM

SABINE LENHERR-FEND

Spielgruppenleiterin, Eltern- und Erwachsenenbildnerin,

Spielgruppenleiterin, Kindergärtnerin,

Familienbegleiterin

Erziehungswissenschaftlerin

Als «Liebe auf den ersten Blick» und «eine der besten Entscheidungen ihres Lebens» bezeichnet Marion Sontheim ihren Spielgruppenstart vor rund zehn Jahren. Parallel zu ihren Aufgaben
als Mutter und Spielgruppenleiterin besuchte sie verschiedene
Aus- und Weiterbildungen und erweiterte ihr Können und Wissen
stetig.
Vor drei Jahren übernahm Marion Sontheim die Rubrik «Fensterplatz» in der Fachzeitschrift, wo sie fortan von ihren Erlebnissen in der Spielgruppe Bärenhöhle berichtete. Sie blieb als
geschätzte und engagierte Fachfrau im Redaktionsteam. In ihren
Artikeln schreibt sie über ihre Herzensthemen wie Entwicklung,
Beziehung und Bindung und versteht es, die Sichtweise und Bedürfnisse der Kinder in den Vordergrund zu stellen.
Ihr breites Fachwissen gibt sie als Eltern- und Erwachsenenbildnerin weiter, begleitet Familien, hält Vorträge und leitet Kurse. Auf
die Frage nach ihrem Energiehaushalt meint die vielseitige Powerfrau: «Darauf würde ich gerne mehr achten.» Sie trenne aber
bewusst Arbeits- und Familienzeit. «Einen wertvollen Ausgleich
schaffen die täglichen Spaziergänge mit meinem Hund sowie
meine Leidenschaft fürs Kochen und das gemeinsame Musizieren
mit meiner Familie.»

Da Sabine Lenherr-Fend «gerne mit Papier redet», hat sie sich
2013 sofort auf ein Stellenangebot in der Fachzeitschrift beworben. Als Redakteurin sorgt sie seither mit kreativen, alltagspraktischen Ideen für einen immer prall gefüllten «Rucksack» der
Leserinnen.
Auf die Frage nach Lieblingsthemen meint sie lachend, sie sei
wohl nie aus dem Fragealter herausgewachsen und beschäftige
sich darum mit beinahe allen Themen. Und genauso gerne
schreibe sie darüber.
«Ich liebe Begegnungen mit Menschen und empfinde diese immer als bereichernd und horizonterweiternd.» Integration und
Emanzipation sowie die Begleitung und Förderung von Menschen
mit «besonderen Lebensgeschichten» sind Sabine Lenherr-Fend
besonders wichtig. So ist sie als Mutter und Spielgruppenleiterin
im Frauenhaus oder bei der Unterstützung von Migrationsfamilien sowie in vielen weiteren Herzensprojekten stets als «Brückenbauerin» unterwegs. Zum Stichwort Work-Life-Balance meint die
engagierte Pädagogin: «Meine beruflichen Tätigkeiten sind alle
sehr dankbar und ich erhalte daraus enorm viel Positives und
Wertschätzendes zurück.» Und all ihre unterschiedlichen Engagements könne sie nur dank ihrem tollen Partner wahrnehmen, der
mit ihr die Familienarbeit gleichberechtigt teile.
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zu bringen.

Marion Sontheim über Sabine Lenherr-Fend:

«Sabine strahlt immer etwas Fröhliches, Leichtes aus – es macht
viel Freude, mit ihr zusammenzuarbeiten. In ihren Texten gelingt
ihr das Kunststück, ihr enormes Fachwissen leicht und praxisnah
zu transportieren.»

Sabine Lenherr-Fend über Marion Sontheim:

«Ich mag Marions Leidenschaft für die Sache, sie kann hartnäckig und mutig für etwas kämpfen. Fachlich ist sie immer auf dem
neusten Stand, was ich sehr schätze.»
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