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post Scriptum zu den fünf „offenen Briefen“
Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete,
nachdem Sie fünf Briefe von uns erhalten haben, die sich ausschließlich mit dem Entwurf des
12. Rundfunkänderungsgestz und seinen zu erwartenden Folgen auseinandergesetzt haben,
möchten wir Ihnen nun den Inhalt einer ganz aktuellen eMail einer Bürgerfunkerin in spe zur
Kenntnis geben, die exemplarisch für das ganze Problem ist:
„zugegebenermaßen habe ich als Teenager noch immer den Sender gewechselt, wenn der
Bürgerfunk begann, weil ich lieber Musik non stop hören wollte.
Mittlerweile bin ich "erwachsen" geworden, höre privat weiterhin sehr gerne den Lokalfunk, aber
habe aus beruflichen Gründen auch den Bürgerfunk schätzen gele rnt.
Als Sozialpädagogin arbeite ich beim Verein "Laienhelfer-Initiative e. V.", der sich mit seinen Bereichen Betreutes Wohnen, in dem ich tätig bin, seinen zwei Kontakt- und Beratungsstellen und dem
Integrationsfachdienst um die Belange psychisch erkrankter Menschen bemüht.
Von unserer ehemaligen Leitung weiß ich, dass es vor vielen Jahren wohl mal einen Radiobeitrag
unseres Vereins gegeben hat, aber, wie gesagt, das ist schon lange her.
Da psychisch erkrankte Menschen immer noch eine sehr geringe Lobby besitzen und ich gerne die
Öffentlichkeitsarbeit unseres Vereins unterstützen möchte, würde ich mich sehr freuen, wenn ich
gemeinsam mit ca. drei meiner Klienten die Möglichkeit bekäme, unseren Verein mit seinen Tätigkeitsschwerpunkten vorzustellen, aber eben auch die Betroffenen selbst zu Wort kämen.
Über nähere Informationen Ihrerseits wäre ich dankbar, da ich bzgl. des "Radio Machens" keine
Erfahrungen habe.
Mit freundlichem Gruß aus Eschweiler
gez. Yvonne Bühl“
Unsere abschließenden Fragen: Welche Institution steht zukünftig zur Verfügung für solche
Aufgaben? Wer hält eine Beratungs- und Ausbildungsstätte für neue Bürgerfunker vor? Wer
geht dafür in finanzielle Vorleistungen – ist das dann ein „Einzelprojekt“?
Freundliche Grüße, gez. Christoph Schaefler
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