
Das Feedback einiger Hörer zum Weihnachtsradio wollen wir Ihnen nicht 
vorenthalten: 
 
„Meine Frau und ich sind ganz begeistert von Eurem Programm!!!“ (Familie S. aus 
Viernheim) 
 
„Wir haben heute zum ersten Mal das Weinheimer Radio gehört und wir sind 
begeistert! Toll, dass Weinheim jetzt auch einen Radiosender hat.“ (Daniela M.) 
 
„Ich wollte euch kurz rückmelden, wie super ich eure Idee mit dem Weihnachtsradio – 
insbesondere für ältere, einsame Menschen – finde. Schön, dass ihr sowas auf die 
Beine gestellt habt! Ich bin noch nicht ganz so alt und auch nicht einsam (zum Glück) 
und höre euch trotzdem auch sehr gerne zu. Tolle Beiträge, tolle Musik (mal was 
anderes). Danke dafür.“ (Miriam S.) 
 
„Ich gehöre zwar nicht direkt zur Ziel-Gruppe eures Senders, höre dennoch recht 
häufig euer Programm und bin begeistert. Endlich wieder ein Radio-Sender in und für 
Weinheim. Außerdem finde ich es super, dass ihr vor allem der älteren Generation 
eine riesige Freude bereitet.“ (Dirk H.) 
 
„Ich möchte Ihnen danken für Ihr Radioprogramm, dass in dieser wirklich 
beunruhigenden Zeit immer bei mir (Seniorin) ein Lächeln hervorruft. Schade, dass 
am 1.1.21 Sendeschluss sein soll.“ (Hannelore R.) 
 
„Höre gerade in Euer Programm und bin begeistert von Eurer Idee und der 
Durchführung! Tolles Engagement, Hut ab, Respekt! Beste Grüße von einem 
mit50er.“ (Björn K.) 
 
„Schon jetzt ein donnerndes Dankeschön und Kompliment für diese tolle Aktion.“ 
(Alexander B.) 
 
“Ich finde es ganz großartig, was ihr da verwirklicht mit dem Weihnachtsradio!!! Ich 
habe es mir zwar „nur digital“ angehört, aber bin begeistert! Habe auch den Bericht im 
Rhein-Neckar-Fernsehen gesehen! Super toll!!!! Was für eine Arbeit das bedeutet, 
erahnen sicher nur die wenigsten…” (Andrea K.) 
 
„Begeistert habe ich von ihrem Sender erfahren. Ich lebe hier in Weinheim, bin 84 
Jahre alt und freue mich sehr über diese tolle Aktion. Sie bringt mir Freude und Leben 
ins Haus. Herzlichen Dank dafür. Ich grüße Sie herzlich und möchte nochmal ihre Idee 
sehr loben. Ihr seid ein tolles Team.“ (Elisabeth L.) 
 
„Hallo liebes Team von Radio-Weinheim, zunächst ein großes Lob: euer Programm ist 
bunt, hochwertig und mit Liebe gemacht.“ (Beate M.) 
 
„Großes Kompliment für die Idee des Woinachtsradio und für die unterhaltsame 
Realisierung.“ (Wolfgang P.) 
 



„Hallo liebes Woinachtsradio-für-Senioren-Team, welch strahlende Melodien- und 
Beitrags-Sträuße in trüben Tagen. Vielen Dank für das erheiternde Radioprogramm. 
Ein bisschen erschrocken bin ich schon, dass ich als 56-Jähriger so viele Lieder Eurer 
„Senioren“-Sendung kenne und sogar mitsingen kann!!! Herzliche Grüße und bitte 
weiter so!“ (Martin G.) 
 
„Hallo ich finde die Idee super. Ich muss zwar immer leiser drehen, wenn Musik à la 
Musikantenstadel kommt, aber bei Rock, Elvis Beatles geht dann bei mir die Post ab. 
Es wäre aber schön auch einmal französische oder italienische Titel zu hören. Ich habe 
mir ja auch diesbezüglich schon etwas gewünscht.“ (Gudrun E.) 
 
„TOLLE IDEE, LOB AN DAS GANZE TEAM!!! Diese Musik aus den 40ern ist 
super, wirklich herzerfrischend. Und ich bin gespannt auf die Lesung…“ (Sabine B.) 
 
„Euer Programm ist eine super Idee und klasse Oldies. Ich freue mich.“ (Kurt F.) 
 
„Schön zu lesen (hören) was doch noch alles in unserer Gesellschaft möglich ist. 
Junge Menschen die alten Menschen eine Freude machen. Eine Superaktion und gut, 
dass es diese Leute gibt. Gut gedacht, verstanden und umgesetzt. Und einen Dank an 
die Eltern, die diese herausragenden Menschen zu dem gemacht haben, was sie sind. 
Menschen mit Empathie, KOMPETENZ, DIE AUCH MAL NEUES ANGEHEN, 
nicht nur reden, sondern auch machen und sozialer Intelligenz ohne die man im 
Projekt wo es um Mitmenschen geht auch nicht weit kommt. BRAVO Superjob!!!“ 
(Judith S.) 
 
„Glückwunsch zu dieser tollen Idee und Programmgestaltung.“ (Renate S.) 
 
„Bereits in den ersten Stunden ihrer Sendung sind wir hellauf begeistert über Ihre 
Musikauswahl. Für unsere Generation (78 und 79 Jahre alt) gibt es so etwas bei 
anderen Sendern ja gar nicht mehr. Vielen Dank dafür. Sie versüßen uns die 
Adventszeit und erleichtern uns die doch etwas depressive Corona-Zeit. Herzlichen 
Dank dafür und alles Gute für alle, die daran beteiligt sind.“ (Karin und Bernd J.) 
 
„Ich freue mich schon sehr auf Euer Weihnachtsradio. In diesen Zeiten tut das 
sicherlich besonders gut.“ (Vannesa F.) 
 
 


