PRESSEINFORMATION

An allen vier Adventsonntagen: Die Advent-Playlist mit Klaus Schwertner

88.6 und Caritas präsentieren: Liebe ist größer als Hass
Wien, am 22.11.2018. Unter dem Motto „Songs und Geschichten, die Mut machen“ läuten
radio 88.6 und die Caritas gemeinsam die Weihnachtszeit ein. An allen vier Adventsonntagen
wird Klaus Schwertner selbst durch den Nachmittag führen (13 Uhr bis 15:50 Uhr) – mit
passenden (Rock-)Songs sowie Geschichten von HörerInnen und aus seinem Alltag.
„Echte Musik für echte Menschen“, heißt es bei 88.6. Im Advent auch „Echte Musik VON echten
Menschen“! Nicht nur professionelle Radio-Moderatoren begleiten die Hörer durch die
Nachmittage der Adventsonntage, sondern auch Klaus Schwertner, Geschäftsführer der Caritas
der Erzdiözese Wien. Jeweils von 13 bis 15:50 Uhr erzählt er Geschichten aus seinem Alltag und
plaudert mit HörerInnen über ihre Stories und Erlebnisse. Dazwischen sorgen passende Songs für
die Einstimmung in die Vorweihnachtszeit. „Meine Playlist enthält Songs von ‚Imagine‘ über
‚You’ve got the love‘ bis hin zu ‚Let love rule‘ – eben ganz im Zeichen von ‚Liebe ist größer als
Hass‘, um gerade in der Adventzeit den Fokus wieder ein wenig mehr auf jene Menschen in
unserem Leben und unserer Umgebung zu richten, die unsere Hilfe brauchen“, gibt Klaus
Schwertner schon vorab einen kleinen Einblick in die Sendung. „Mit der Musik verhält es sich oft
ähnlich wie mit der Hilfe, die wir leisten: Sie öffnet Herzen, schenkt Hoffnung und Perspektive. In
diesem Sinne freue ich mich sehr auf den gemeinsamen Advent mit den Hörerinnen und Hörern
von 88.6.“
„Bei radio 88.6 möchten wir Menschen in ihrem echten Leben begleiten und da gibt es eben
bessere und nicht ganz so erfolgreiche Zeiten. Genau da braucht man die Unterstützung von
anderen und jemanden, der einem wieder Mut macht. Weihnachten ist da natürlich eine ganz
besondere Zeit. Ich selbst freue mich schon sehr darauf, mich von den Sendungen mit Klaus
Schwertner durch die Adventzeit begleiten zu lassen“, so radio 88.6-Progammleiter Thomas
Korponay-Pfeifer.
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