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Der Countdown läuft!

Nur noch 7 Tage bis Weihnachten und in 14 Tagen ist das Jahr 2019
auch schon wieder rum - unglaublich, finden wir. Die
Weihnachtsgeschenke sind immer noch nicht besorgt, die Party an
Silvester muss erst noch geplant werden und ach ja...an der HdM ist
ja auch noch so einiges los. Neben dem ein oder anderen
Weihnachtsthema, das natürlich nicht fehlen darf, haben wir für euch
heute wieder einen bunten Mix aus aktuellen Beiträgen bei HORADS
88,6
zusammengestellt.
Zuerst
wird
es
sportlich,
dann
weihnachtlich und am Ende sogar international. Viel Spaß also beim
Reinhören! Das HORADS 88,6 Newsletter-Team wünscht
euch
schöne Weihnachten und wir hören uns im Januar wieder!
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Motorsport-Fans aufgepasst: In der Sendung “FormelFunk: Das
Motorsport-Magazin” geben Alex Arvelakis (rechts) und Valentin
Armbruster (links) Horads-Hörern einen Einblick in die Welt der
Formel 1. Jeden Freitag um 15 Uhr berichten die Redakteure von
aktuellen Entwicklungen der Formel 1 Teams und gehen anderen
Ereignissen rund um das Thema Motorsport im Profi- und
Amateurbereich auf den Grund. In der aktuellen Folge sprechen
Alex und Valentin über Brasilien, den Grand Prix und den Rennfahrer
Lewis Hamilton, der nun bereits zum sechsten Mal Formel 1Champion geworden ist.

Kneipenplausch: Spenden an Weihnachten
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Quelle: Unsplash / Fotograf: Chang Duong

Weihnachten ist das Fest der Liebe. Ein guter Anlass also, um nicht
nur dem Konsumrausch zu verfallen, sondern auch mal ein paar
Groschen für soziale Projekte oder Umwelt-Initiativen zu lockern. Wie
die Redakteure in der Podcastfolge “Spenden an Weihnachten”
des Horads-Magazins “Kneipenplausch” berichten, plant sogar
jeder dritte Deutsche an Weihnachten zu spenden. Bei der
Spendenbereitschaft spielt auch die Haushaltsgröße, das Einkommen
und das Bundesland eine Rolle. Außerdem ist Thomas Zell, der
Vorsitzende des Stuttgarter Vereins “Weihnachtsmann & Co” in der
Sendung zu Gast, der darüber spricht, wie der Verein kranke oder
benachteiligte Menschen unterstützt und wie das soziale Projekt in
Stuttgart aufgenommen wird.

TaCo-Talk: Weihnachten und Silvester
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Quelle: Pixabay

Vor einigen Jahren sind die Redakteure der Horads-Sendung “TaCoTalk” der Frage auf den Grund gegangen, wie andere Länder und
Kulturen Weihnachten feiern. Dabei herausgekommen sind schräge
und schöne Weihnachtsbräuche aus Spanien, Polen oder Schweden.
Aber auch in Deutschland gibt es ein paar skurrile
Weihnachtsbräuche. Einen davon hat sogar die USA übernommen:
Die sogenannte “Christmas Pickle”, eine Gurke, die die Menschen
neben den anderen Christbaumkugeln an den Weihnachtsbaum
hängen. Ihr wollt wissen, was es mit dieser ulkigen
Weihnachtsdekoration auf sich hat und warum inzwischen immer
mehr Weihnachtsgurken auf deutschen Weihnachtsmärkten verkauft
werden? Dann schaut mal auf Soundcloud.com vorbei. Frohes Fest!

Horads abroad
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Quelle: Privat

Um andere Länder und Kulturen ging es auch beim International-Day
an der HdM. Vor allem aber um das Studieren an den
Partnerhochschulen. Noch bis zum 31. Dezember könnt ihr euch bei
der HdM für ein Auslandssemester bewerben, also nichts wie los!
Das Campusmagazin der HdM stand passend dazu letzte Woche ganz
unter dem Motto "HORADS abroad". Die Moderatoren Jaqueline
und Tim haben für euch mal mit HdM-Studenten gesprochen, die im
Moment ihr Auslandssemester an einer Partnerhochschule
verbringen. Wie so ein Alltag an der Uni in Madrid aussieht und wie
es sich in Stockholm an der "Königlichen technischen Hoschule"
studiert, erfahrt ihr auf soundcloud.com.

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 unserer
Spring School teil – anmelden kannst Du Dich ab sofort!
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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
Medien vorbei kommen. Du hast weitere Fragen?
Schreib uns eine Email oder schau auf Social Media vorbei:
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