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Radio 88.6 verkauft Programm 
 

(Wien, 5.12.2006) Pünktlich zu Beginn der Weihnachtszeit ruft Radio 88.6 
bereits zum zweiten Mal den Spendenfreitag aus und verkauft sein Programm 
für den guten Zweck. 

 

Was letztes Jahr aus einer spontanen Idee von 88.6-Programmdirektor Alex 
Nausner entstand und als größte Spendenaktion im Privatradio sensationelle 68.000 

Euro für den wohltätigen Verein „Kindercharity“ einspielte, findet heuer seine 

Fortsetzung: Jeden Adventfreitag verkauft der Wiener Radiosender sein 

Musikprogramm. Ab einem Mindestbetrag von fünf Euro können sich die Hörerinnen 

und Hörer jeden Freitag ihre Lieblingsmusik erkaufen und damit das Programm von 

88.6 bestimmen. Unter dem Motto „Wir spielen, was Sie wollen – Sie spenden, was 

Sie wollen“ kann natürlich auch mehr für den Verein „Kindercharity“ gespendet 

werden, der kranke Kinder unterstützt, die durch das soziale Netz fallen. 

 

„Als Entertainment-Medium freuen wir uns sehr, gemeinsam mit dem Verein 

‚Kindercharity’ soziale und gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen zu können“ 

freut sich 88.6-Senderchef Ricky McKenna, der heuer auch erstmalig das 

integratives „Klabauterfest“ auf der Neuen Donau initiierte.  

 

Über den Verein Kindercharity. 
 

Der Verein Kindercharity ermöglicht durch seine ehrenamtliche Tätigkeit schwer 

kranken Kindern, die durch das soziale Netz gefallen sind, dringend benötigte und 

kostspielige Therapien. Durch die gemeinsame Spendenaktion mit 88.6 sollen unter 

anderem Delfintherapien in Florida finanziert werden. 



 
 
 
Nähere Informationen zum Verein Kindercharity finden sich online unter 

http://backstage.leisurecommunication.at/kindercharity und 

http://www.kindercharity.org. 

 

Spenden klingt gut. 
 
Jeden „Spendenfreitag“ bis Weihnachten können sich die Hörerinnen und Hörer von 

88.6 ganz einfach Ihren Lieblingshit wünschen: Musikwünsche und Spenden werden 

unter der Wiener Telefonnummer 886 1 886 oder per Email unter 

musikspende@radio886.at angenommen. 

 

Radio 88.6  ist ein Unternehmen der Moira Rundfunk GmbH, die in Österreich und 

Deutschland 23 Hörfunksender betreibt. 

 

 
Bildmaterial zum honorarfreien Abdruck bei redaktioneller Verwendung und weitere Informationen 

stehen online unter http://backstage.leisurecommunication.at/886 zur Verfügung. Weiteres Bild- und 

Informationsmaterial finden Sie im Pressebereich unserer Website unter 

http://www.leisurecommunication.at/presse.  
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