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Führung beim domradio
domradio - der Sender des Erzbistums Köln - sendet seit Pfingsten 2000 und ist der erste
kirchliche Sender in offizieller Trägerschaft eines Bistums. Dabei ist der Sendername
auch ein Stück weit Programm: domradio berichtet überwiegend zu christlichen,
ethischen und sozialen Themen. Auch bei der aktuellen Berichterstattung wird dieser
Perspektive Rechnung getragen.
Zum Programm gehören Nachrichten aus Kirche und Welt, aktuelle Informationen,
Kulturelles und Soziales, Gespräche und Liturgie - das alles eingerahmt von softer Popmusik und ohne Werbung. Schätzungsweise 80.000 Menschen hören täglich zu.
Die Kernzielgruppe der Hörer besteht aus den 35- bis 60-Jährigen, die sich für Soziales
und kirchliche Themen interessieren oder selbst gesellschaftlich oder kirchlich aktiv sind.
Das Team um Chefredakteur Ingo Brüggenjürgen arbeitet mit elf Festangestellten, drei
Volontären sowie mittlerweile etwa fünfundzwanzig festen freien und freien Mitarbeitern
in den Redaktionsräumen direkt gegenüber des Kölner Doms. (Quelle: www.domradio.de)
Die Führung durch die Räume des domradios beginnt um 14.00 Uhr und dauert etwa
1,5 Stunden. Wir treffen uns um 13.00 Uhr am Pfarrheim und fahren mit privaten PKW
nach Köln.
Da die Anzahl der Teilnehmer begrenzt ist, meldet Euch bitte bis zum 14.07. bei Volker
Kannengießer, Tel. 02208-6197, E-Mail: volker.kannengiesser@kolping-rheidt.de an. Die
Teilnahme ist kostenlos.

Informationen zu den Online-Angeboten der Kolpingsfamilie Rheidt
Rundbrief/Einladung per E-Mail erhalten
In diesem Zusammenhang möchten wir nochmals auf die Möglichkeit hinweisen, die Rundbriefe mit Informationen
und Ankündigungen auch per E-Mail zu erhalten. Die Zustellung erfolgt dann nicht mehr auf dem Postweg. Dazu
gibt es auf http://familie.kolping-rheidt.de einen Menüpunkt „Rundbrief“, wo eine Anmeldung zum E-Mail-Empfang
durchgeführt werden kann. An gleicher Stelle ist es auch jederzeit möglich, den Empfang wieder auf den Postweg
umzustellen.
Wöchentlicher Newsletter zu den Terminen
Neben den Einladungen mit einer Übersicht über die anstehenden Termine der Rheidter Kolpingsfamilie und
Kolpingjugend gibt es bei uns auch die Möglichkeit, unseren Newsletter per E-Mail zu erhalten. Im Newsletter
werden unserer Veranstaltungen kurz vor dem Termin nochmals angekündigt oder es wird auf eventuelle
Änderungen und Verschiebungen hingewiesen. Auch kurzfristig hinzugekommene Veranstaltungen verkünden wir
über den Newsletter.
Um den Newsletter zu erhalten, ist eine Anmeldung über unsere Internetseite http://familie.kolping-rheidt.de notwendig, dort gibt es links den Menüpunkt „Newsletter“.
Die Kolpingsfamilie Rheidt bei Facebook
Seit Kurzem sind wir auch bei Facebook mit einer Seite vertreten. Einfach die Kolpingsfamilie Rheidt bei Facebook
suchen oder direkt mit http://www.facebook.com/kolpingrheidt aufrufen. Dort auf „Gefällt mir“ klicken und Fan
werden. Wir veröffentlichen dort aktuelle Informationen zu unserem Programm als Ergänzung zur Webseite
http://www.kolping-rheidt.de.
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