
 

 
88.6 HILFT MIT LIEBLINGSSONGS: Über 50.000 € gesammelt 
„Wünsch dir was“  Spendenaktion ein voller Erfolg – So Rockt das Leben! 
 
Wien, am 06.02.2018. Im Advent 2017 konnten die 88.6 HörerInnen das Musikprogramm des 
Radiosenders selbst bestimmen. Damit jährte sich die erfolgreiche 88.6 „Wünsch Dir Was“ - 
Spendenaktion bereits zum sechsten Mal. Dieses Jahr wurde mit der Sammel-Aktion der 
schwer kranke Julian unterstützt und es konnte eine Spendensumme von unglaublichen 
50.324,57€ gesammelt werden.  
 
In Eigenregie organisierte radio 88.6 auch 2017 in der Vorweihnachtszeit wieder die „Wünsch 
dir Was“ Spende. Die HörerInnen konnten das Musikprogramm selbst bestimmen: Gegen eine 
kleine Spende wurden die gewünschten Songs der AnruferInnen gespielt. Damit setzte sich 
der Radiosender gemeinsam mit seinen HörerInnen für einen schwer erkrankten Buben ein. 
 
Hilfe für Julian 
 
Dieses Jahr wurde mit der Sammel-Aktion dem 13-jährigen Julian und seiner Familie unter die 
Arme gegriffen. Bei ihm wurde im Alter von sechs Jahren eine seltene Stoffwechselerkrankung 
namens „Niemann-Pick Typ C“ diagnostiziert – sein Zustand verschlechterte sich von Monat 
zu Monat. Julian ist mittlerweile komplett bewegungseingeschränkt und braucht daher eine 
Rund-um-die-Uhr Pflege. Durch das Fortschreiten der Krankheit muss auch das 
Lebensumfeld des Kindes laufend angepasst werden. Die Familie braucht das Geld um diese 
laufenden Kosten zu decken und Julian den großen Traum einer Delfin Therapie zu 
ermöglichen. 
 
Organisation der Aktion 
 
Dieses Jahr entschied sich radio 88.6 die Spendenaktion komplett unabhängig durchzuführen. 
Ohne Mithilfe eines Vereins kommt das Geld 1:1 Julians Familie ohne Umwege oder Abzüge zu 
Gute. 
 
„Wenn wir die Möglichkeit haben zu helfen, tun wir das natürlich gerne! Unsere Hörerinnen & 
Hörer sehen das wohl genauso, entsprechend enorm war das Feedback zu unserer Aktion. Es 
freut uns, dass wir einen Teil dazu beigetragen haben, Julian die Zukunft etwas angenehmer zu 
gestalten!“, so 88.6 Programmdirektor Bernhard Feichter.  
 
50.324,57 Euro erzielt 
 
Wie die Jahre davor fand die Aktion bei den  Hörern großen  Anklang und die Mitarbeiter 
freuen sich die Rekordsumme des letzten Jahres um über 10.000€ überboten zu haben. Durch 



 

die „Wünsch dir was Aktion“ im Advent 2017 wurden 50.324,57€ gesammelt die direkt an die 
Familie des schwer kranken 13-Jährigen übergeben wurden. 
Moderatorin Beate Panschur ist überglücklich über den erneuten Erfolg der Aktion: „Ich 
möchte mich bei unseren Hörerinnen & Hörer bedanken, ohne die eine solche Aktion nie 
möglich gewesen wäre! Es freut mich, dass es uns gemeinsam möglich ist, Menschen etwas 
Gutes zu tun. So macht Musik hören gleich doppelt viel Freude!". 
 
Wir sind stolz auf die 88.6 Gemeinschaft die sich Jahr für Jahr an der 88.6 „Wünsch Dir Was“- 
Spende beteiligt. So rockt das Leben. 
 
 
Rückfragehinweis: 
Mag. Niki Fuchs  
Leitung radio 88.6 Marketing 
M: +43 676 83 886 319 
T: +43 1 360 88 200 
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