
 

Radio mit Leichtigkeit  
 

Warum machst Du Deine Radiosendung?  
Wir machen Radio, weil es uns Spaß macht. Unsere Redaktion heißt "Radio 

mit Leichtigkeit", weil Radiomachen für uns Luxus sein soll, der uns nicht belastet sondern immer 
wieder Freude bereitet. 

  

Wie bist Du dazu gekommen?  
Das Frauenforum Salzkammergut  veranstaltete am 8. Juli 2006 den Radioworkshop "Radio mit Leich-

tigkeit". Susi Wiesmayr und Helga Schager, zwei Redakteurinnen des Linzer Frauenradioteams SPACE-

femFM  zeigten uns, dass Radiomachen gar nicht so schwer ist. Fünf der acht Teilnehmerinnen grün-

deten dann die Redaktion "Radio mit Leichtigkeit" und am Internationalen Frauentag 2007 gingen wir 

erstmalig auf Sendung.  Inzwischen sind wir jeden 2. und 4. Donnerstag im Monat zu hören. 

  

Was bedeutet Freies Radio für Dich persönlich und    
Für uns ist es immer wieder ein Erlebnis, wenn wir unsere vorproduzierten Sendungen dann wirklich 

live im Radio hören. Die viele Arbeit, die in einer Sendung steckt, ist dann sofort vergessen. Da das 

Radiomachen für uns alle leider nur ein Nische ist, für die wir uns nicht so viel Zeit nehmen können 

wie wir gerne würden, hören wir uns unsere Sendungen immer sehr kritisch an und sind der Über-

zeugung, dass wir jedes Mal ein bisschen besser werden . 
Freies Radio bedeutet für uns die große Freiheit Themen, die uns wichtig sind, mit anderen teilen zu 

können und das in einer Art und Weise, die für alle unterhaltsam ist. 

  

was bedeutet Freies Radio für die Region?  
Freie Radios erweitern unseren Erfahrungshorizont. Themen und Musik abseits vom Mainstream 

sorgen dafür, dass wir unsere regionalen und individuellen Eigenarten und Spinnereien "pflegen" 

können und so nicht alle und alles zum Einheitsbrei wird. Freie Radios unterwerfen sich keinem Dik-

tat der Quote; ganz nach dem Motto: Und wenn es nur einen weiteren Menschen gibt, den es inte-

ressiert, so senden wir es doch! BRAVO! 

  

Was war die größte Panne oder Überraschung in Deiner Geschichte als RadiomacherIn?  
An versehentlich gelöschte Minidisks, Aufnahmen, die keine waren und Computerabstürze wollen 

wir uns gar nicht erinnern ... 

Überraschend ist es für uns immer wieder, wenn eine Sendung dann wirklich steht :) 

  
 

Redaktionsleiterin:  
Iris Kästel (auf dem Foto links, hier mit Gertraud Tinsobin), Jg. 

1968, Kölnerin, die seit November 2005 in Ebensee lebt. ist seit 

Februar 2006 Geschäftsführerin des Frauenforums 

Salzkammergut. 

www.frauenforum-salzkammergut.at  

  

 

und eine kleine Beschreibung der eigenen Sendung. 
Die Redaktion "Radio mit Leichtigkeit" ist jeden 2. und 4. Donnerstag im Monat, um 18 Uhr auf den 

Frequenzen des FRS zu hören. Alle unsere Sendungen finden sich auch im Radioarchiv 

www.cba.fro.at zum Nachhören und herunterladen. Das Programm unserer Frauenradioredaktion ist 

so vielfältig wie die Redakteurinnen selbst. Unsere Schwerpunkte, die mit Leichtigkeit präsentiert 

werden, sind Information, bewusste Lebensgestaltung, Lebensfreude. Wir berichten von Stereosko-

pietagungen genauso wie über Textilkünstlerinnen, bei uns hören Sie Reiseberichte oder Anleitungen 
zum Glücklichsein. Einfach mal reinhören. Hier finden Sie eine komplette Sendungsübersicht: 

www.frauenforum-salzkammergut.at/cms/index.php?id=94   

 


