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Maria, Christian und Michaela
freuen sich, dass auch nach der
Übersiedlung wieder alle
Leitungen offen sind.

Andreas Schätzle und
Bruder Peter bringen unsere
Muttergottes an ihren neuen,
angestammten Platz im
Hörerservice.

Liebe Freunde von Radio Maria!
„Wie soll das geschehen?“ ist das erste Wort, das Maria
spricht (Lk 1,34). Die gleiche Frage stand auch für uns am
Anfang, als die Raumnot groß war und keine Erweiterung
des Studios möglich schien.
Wie bei Maria ist auch hier die Antwort: „Der Heilige Geist
wird über dich kommen.“ (Lk 1,35). Das Projekt der
Studioerweiterung wurde unerwartet möglich, weil der
Heilige Geist mitten unter uns gewirkt hat!
Maria hat dem Engel Gabriel ihr „Ja“ gegeben: „mir
geschehe, wie du es gesagt hast“ (Lk 1, 38). Wie Maria sind
viele unserer Hörer bereit, dass der Heilige Geist durch sie
Großes tun kann! Gott möchte, dass wir mitwirken und tritt
immer wieder mit der Frage „Bist du bereit?“ an uns heran.
Denn wir sind nicht seine Knechte, sondern seine Freunde
(vgl. Joh 15,15).
Das „Ja“, welches wir Gott geben, ist ein Ja zu unserer
Berufung. Weil wir wissen, dass Gott uns liebt, können wir
dieses Abenteuer antreten! Mit Maria als Fürsprecherin
unseres Radios gilt immer das Wort „Fürchtet Euch nicht!“
(Lk 2,10). Lasst uns Radio Maria voll Freude und Hoffnung in
die Welt tragen!

Unser Präsident, unser Programmdirektor und
unser Geschäftsführer erheben nach der
Einweihung mit Freude das Glas.
Danke, dass Radio Maria weiter wachsen kann.
Zur Ausfinanzierung fehlen uns noch € 150.000.
Vergelt´s Gott für jede Gabe, gemeinsam wird es gut gelingen!
Einen gesegneten Sommer wünschen Ihnen und Ihren Lieben
im Namen aller Mitarbeiterer,

Br. Peter Ackermann, Programmdirektor

Lukas Bonelli, Präsident

Christian Schmid, Geschäftsführer

Marianne Ilsinger, Hörerservice
Ich bin glücklich über die neuen
Räume, die uns eine neue
Qualität der Ordnung für unsere
Aufgaben ermöglicht. Die
schöne Muttergottes-Statue in
unserer Mitte begleitet nun
unsere tägliche Arbeit. Maria
schenkt uns ein aufmerksames
Herz für die Fragen und
Anliegen unserer Hörer.
Katarina Wilczek, Ehrenamtlich
Ich bin begeistert! Es ist ein
Wunder, dass in Zeiten einer
Krise so etwas Wunderbares
geschehen kann und diese
Räumlichkeiten für Radio Maria
verfügbar geworden sind. Die
Muttergottes sorgt für alles, was
für die Mission des Radios und
für den Dienst an unseren
Hörern gebraucht wird.

Lukas Bonelli, Präsident
Es ist so schön und
kommunikativ geworden, dass
man sich richtig auf die
kommenden Meetings und
Gespräche freut. Wir brauchen
jetzt niemanden mehr in seiner
Arbeit zu unterbrechen, um
einen Raum für unsere
Sitzungen zu finden. Ich freue
mich, dass der Umbau so gut
gelungen ist.

Melanie Dollinger, Administration
Heute ist ein Tag der „Größe“. Große Fenster, große
Schreibtische und ein großes helles Büro. Hier können wir
uns ausbreiten und die vielen Aufgaben des Tages gut
erledigen.

Marianne und alle Mitarbeiter sind mit Freude
im neuen Hörerservice für alle Anliegen unserer
Hörer da.

Sherin Joseph, Administration
Ich freue mich sehr, dass wir mit
der Hilfe der Muttergottes
dieses tolle Projekt geschafft
haben. Besonders freue ich mich
für die Mitarbeiter der
Redaktion, die durch unsere
Übersiedlung jetzt mehr Platz
und Ruhe im oberen Stockwerk
für ihre tollen Sendungen
haben.
Alexandra Büscher, Finanzen
Heute ist ein Tag des Staunens
für mich. Wir haben die
Bauarbeiten über Wochen
verfolgt, das Bohren und das
Hämmern. Jetzt sehen wir, wie
schön alles geworden ist. Als
Leiterin der Finanzen möchte ich
mich an dieser Stelle bei allen
Hörern bedanken, die dieses
Projekt mit Ihrer Gabe
unterstützt und ermöglicht
haben. Vielen Dank!

Anna Pusch, Ehrenamtlich
Ich freue mich, dass wir in
unserer schönen großen Küche
nach dieser schweren Zeit
wieder gemeinsam an einem
Tisch sitzen können.

Maria Hammer, Ehrenamtlich
In unserer alten Küche mussten
wir sehr viel improvisieren und es
war sehr knapp. Unsere
Redakteure sorgen für das
geistige Wohl im Programm von
Radio Maria. Wir Mitarbeiter in
der Küche können uns jetzt noch
besser um ihr leibliches Wohl
kümmern.

Heute sorgt Anna für das leibliche Wohl
unserer Mitarbeiter. Die wohnliche Küche
bietet genug Platz und wir können wieder
gemeinsam an einem Tisch sitzen.

Br. Peter segnet unsere Muttergottes
im neuen Hörerservice.

Genug Platz für den Versand von
rund 6.000 Radios pro Jahr.

Die positive Entwicklung unseres Radios lässt sich
im neuen Konferenzraum noch besser planen.
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Tausende Hörer waren am 31. Mai bei der Einweihung
live dabei, 120 Gäste und ehrenamtliche Mitarbeiter
haben im Studio mit uns gefeiert. Für die Agape hat

uns der Hausherr seinen schönen Garten geöffnet.
Viele fröhliche Gesichter, prachtvolles Wetter und
große Freude über den Ausbau von Radio Maria!

KÖNIGIN VON
RADIO MARIA

Diese Muttergottes aus
Lindenholz steht auch in
der Kapelle der Weltfamilie
in Italien. So verbindet sie
uns mit mehr als 35 Mio.
Menschen, die sich
weltweit täglich zum Gebet
über Radio Maria
versammeln.

„Maria, lenke die Entscheidungen
unseres Lebens.
Stärke uns in den Stunden der Prüfung,
damit wir in Treue
zu Gott und zu den Menschen
vertrauensvoll und mutig
die geheimnisvollen Wege
des Himmels beschreiten.
So können wir dem Verstand
und dem Herzen jedes Menschen
die frohe Botschaft von Christus,
dem Erlöser der Welt, bringen.
Maria, Stern der Evangelisation,
sei mit uns.
Leite Radio Maria und sei sein Schutz.“
Gebet von Papst Johannes Paul II. für Radio Maria

€ 150.000,fehlen uns noch
zur Ausfinanzierung
der Studioerweiterung
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