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Auf die nächsten Monate kommt es an! Sonne tanken, HORADS
einschalten und sich voll und ganz auf Neues aus der Welt der Musik
und auf spannende Themen unserer Redakteure einlassen. Kleine
Empfehlung: Das Smartphone mit der Bluetooth-Box verbinden, auf
volle Lautstärke stellen und locker, lässig die kommenden
Sonnenuntergänge genießen. 
Ob wir auch schon im Outdoor-Modus sind? Stuttgart ist es auf jeden
Fall! Das Kessel-Festival an diesem Wochenende leitet auch in
unserem Sektor die Festivalsaison ein. Und HORADS
88,6 ist natürlich auch am Start! Wenn ihr Bock auf mehr habt, dann
schaut auf HORADS 88,6 und Soundcloud vorbei. Nen' kleinen
Vorgeschmack bekommt ihr in diesem neuen Newsletter! 

Nachhaltig und modisch? Gibt's nicht? Gibt's
doch!  
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NEU auf HORADS 88,6: Hitchhiking Through Life

Ihr habt euch schon immer gefragt, wie euch bei den großen
Modegeschäften fast wöchentlich Shirts und Kleider aus neuen
Kollektionen entgegenströmen können? "Fast Fashion" dominiert
derzeit die Modeindustrie und das bedeutet: billig produzierte
Kleidung zu schlechten Arbeitsbedingungen. Doch das muss nicht
sein! Und darum geht es auch in der ersten Folge des neusten
Mitglieds der HORADS-Familie "Hitchhiking Through Life" – dem
Nachhaltigkeits-Podcast. Unsere Moderatorin Miri ist der Meinung:
"Nachhaltig kann auch modisch!" Ab sofort gibt es also alle zwei
Wochen neue Einblicke in verschiedenste Themen der Nachhaltigkeit
– gepaart mit Wissen, Tipps und Inspirationen.  
In Folge 1 gibt es sogar fünf Ratschläge, wie ihr gleichzeitig
ökologisch und modisch unterwegs sein könnt. Hört rein! 

Der Blues lebt! 
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Live-Musik gibt es nicht allzu oft im HORADS-Studio. Umso außergewöhnlicher wird
es, wenn alle Mikrofone auf eine Gitarre und einen Sänger gerichtet werden. Die
Leute von Kneipenplausch haben den Vollblut-Blues-Musiker Chris Leipold zum
Jammen eingeladen. Wie sich das anhört, erfahrt ihr in der neusten Folge der
Sendung  

Ganz nach dem Motto "How blue can you get?" ging es in der letzten
Folge des Kneipenplausches um Blues und handgemachte
Gitarrenmukke. 

Was die Welt im Innersten
zusammenhält
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NEU auf HORADS 88,6: edit. Connect

Wir haben das Smartphone ständig in der Tasche, vernetzt sein ist
ein Dauerzustand. Von A nach B zu kommen, war noch nie so
einfach. Doch fühlen wir uns dadurch anderen Menschen verbunden?
Soziale Netzwerke, Traditionsvereine oder der Sport: Was bringt uns
heute zusammen? 
Damit setzt sich das junge Online-Magazin edit. auseinander und –
ganz multimedial – sind sie jetzt auch auf HORADS unterwegs. 
Die vier Moderatoren Luisa, Mira, Lea und Chris setzen sich jede
Woche mit Specials zur Europawahl, E-Mobilität oder Musikkultur
auseinander. Immer mit dem Blick hinter die Kulissen und Immer mit
im Gepäck sind die vielen Artikel der edit.-Redakteure. edit. Connect
jeden Donnerstag zwischen 14 und 15 Uhr!
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TL;DR: Die großen Themen der Welt in verständlich 

Neben dem Studium noch die großen Angelegenheiten der Weltpolitik
zu verfolgen, das kann manchmal schwierig sein. Celina und Chiara
sind beide Studentinnen und so wollen sie auch Themen wie die
Europawahl oder die Flüchtlingskrise in Libyen auf den Punkt bringen
– damit es auch jeder Student versteht. Für den smarten Überblick
über die Nachrichtenflut heißt es also demnächst censorshit auf
HORADS 88,6 einschalten.

Du möchtest selber Radio machen?
 

Bei HORADS 88,6 gibt es viele Möglichkeiten:
Werde Teil unseres Teams und mache

eine Radioausbildung. Danach hast du die Chance
zur Moderationsweiterbildung oder du nimmst an
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unserer Summer School teil – anmelden kannst Du Dich ab sofort!  
Schau auf Instagram vorbei und du erfährst mehr von

HORADS 88,6

Mitmachen? Mitmachen!

HORADS FAQ: 
Wo gibt's HORADS zu hören?

LIVE: 
UKW 88,6 MHz in der Region Stuttgart 

Webplayer 
App von HORADS installieren 

Sendungen: 
Soundcloud 

PS: HORADS kann man auch zuschauen und zwar durch
unsere Studiocam 

Ich habe ein schönes Lied gehört, wie finde ich es wieder? 
Dann nutze unseren Songsucher! 

Ich will eine Sendung selber erstellen, was nun? 
Mach mit bei unserer Radioausbildung und starte deine eigene

Sendung! 
 

Natürlich kannst Du auch einfach bei uns im Studio oder im
Redaktionsbüro – Raum 194 – an der Hochschule der
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Medien vorbei kommen. Du hast weitere Fragen? 
Schreib uns eine Email oder schau auf Social Media vorbei: 

WIR SENDEN ZUKUNFT 
 

Copyright © 2019 HORADS 88,6, All rights reserved. 
 
 

Du möchtest Deine E-Mail-Adresse ändern oder löschen? 
Du kannst Deine Einstellungen aktualisieren oder Dich von diesem Verteiler abmelden. 

Want to change how you receive these emails? 
You can update your preferences or unsubscribe from this list. 
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