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Vorschau/Intern

am 1. September im Zeitschriftenhandel 

Herbstzeit ist Kürbiszeit: Rezepte, Adressen 
und Basteltipps für die vielgestaltigen Pan-

zerbeeren, die nicht nur sehr dekorativ, son-
dern auch sehr lecker sein können

Wandern, Wellness und Kultur: 
Das Land der 1.000 Berge ist gerade 

im Herbst ein Freizeitparadies – 
Spezial Sauerland

Die größten Unternehmen in Westfalen sind in der Öffentlichkeit 
oft wenig bekannt. Westfalium zeigt, welche Firmen im Land der 
roten Erde die höchsten Umsätze machen und welche Karriere-
möglichkeiten diese Unternehmen bieten

Im nächsten Heft

... dann hat das mit lieben und eifrigen 
Kollegen zu tun. Das muss ich ganz einfach 
mal sagen. Natürlich gibt es in der Phase 
der Schlussproduktion Zeiten, wo man sich 
nur noch die Haare raufen kann. Alles muss 
jetzt sofort erledigt werden. Die Ausgabe 
soll zum Wochenende an die Druckerei. Das 
Köpfchen raucht, eine Reportage will noch 
geistig und sinnhaft formvollendet werden. 
Wo bleibt der Beitrag von …? Es müssen 
noch Löcher gestopft und Meldungen ge-
schrieben werden. Kürzen, kürzen, kürzen, 
redigieren, korrigieren und dann alles ins 
Layout. Da muss alles fluppen – auch mit 
und trotz Home Office. Da verzeihe ich dem 
Grafiker gerne alle sensibel-ruppigen Be-
merkungen und eine aufs Kürzeste herun-
tergefahrene Kommunikation – weil: keine 
Zeit.  Respekt auch für den Chefredakteur, 
der angesichts überbordender Kommuni-
kation mit Kunden und Kollegen eine schi-
er unglaubliche Widerstandskraft beweist. 
So kurz vorm Nervenzusammenbruch. 

Und dann fügt es sich doch, legt ein jeder 
vom Autor bis zur Korrekturleserin den End-
spurt ein – zügig, aber konzentriert und im 
Vertrauen, dass alles gelingt. Stück für Stück 
fügt sich ein neues Werk zusammen. Der 
Trost der Tochter: Mama, es geht doch alles 
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wieder vorbei. Ah ja, stimmt. Und dann 
die Erleichterung: Die Seiten sind raus, der 
Aperol wartet schon. Auch wenn wir nicht 
gemeinsam darauf anstoßen können: Liebe 
Kollegen. Ich bin stolz auf euch! Der kleine 
Teamgeist auch ;-)      rio

Westfalium Intern Wenn’s gut läuft in stressigen Zeiten …
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Wie gut, wenn der Teamgeist 
Unterstützung leistet! Redakteurin 
Marion Heier schaut er gerne über 
die Schulter
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