Every Tuesday from 2 pm to 5 pm
Radio broadcasting?
It‘s not that complicated!
Join the Radio Café at the Wild West.
The Radio Café is a place to come together and
learn about the free radio project bermuda.funk
and the possibilities to join and broadcast. For
example, you could be a guest radio host for the
news radio show Sonar, with a single broadcast
or even a regular radio show (topics reach from
culture and music to politics, sports, ...). During
the Radio Café session, you can learn how to
use radio equipment and get an introduction to
basic radio skills (recording, editing). You can
also meet people – or simply enjoy some coffee
or tea. At the end of every Radio Café afternoon,
there will be also opportunities to visit the
radio bermuda.funk broadcasting studios or
to produce short radio clips.
There is no charge for any of these activities!
Please get in touch if you have any questions:
rrrn@bermudafunk.org
Mobile: +49 (0)176 65 71 54 11
(Tues + Wed from 3 pm to 5 pm)
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Jeden Dienstag von 14 bis 17 Uhr
Radio machen?
Ist gar nicht so schwer!
Komm vorbei beim Radio-Café im Wild West.
Das Radio-Café ist ein Treffpunkt. Das Freie
Radio bermuda.funk stellt Möglichkeiten vor,
wie ihr mitmachen und auf Sendung gehen
könnt. Zum Beispiel mit einer Gastmoderation
im Infomagazin Sonar, mit einer einmaligen
Sendung oder mit regelmäßigen Sendungen
(Themen können Kultur, Musik, Politik, Sport, …
sein).
Beim Radio-Café könnt ihr Radio-Technik aus
probieren (Aufnehmen, Audioschnitt), Leute
treffen – oder einfach nur einen Kaffee oder
Tee trinken. Zugleich gibt es im Anschluss an
das Café Angebote, das bermuda.funk-Studio
zu besichtigen oder kurze Radiobeiträge zu
machen. Das Angebot ist kostenlos!
Schreibt eine E-Mail, falls ihr Fragen habt:
rrrn@bermudafunk.org
Mobil: +49 (0)176 65 71 54 11
(Di + Mi 15–17 Uhr)
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