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Sie erhalten:
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Mit lreundlichen Grüßen
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Sehr geehrter Herr Terhürne,

vjelen Dank für Ihr Lob, das uns sehr gefreut hat.

Ich bemühe mich, ein- bi s zwejmal im Jahr darüber zu berichten,
wie alte Menschen in anderen Ländern 1eben, nur so, denke ich, kann
uns bewußt werden, wo und wie wir hierzulande stehen. Als nächster
Auslandsbericht wjrd jm Herbst eine Sendung über alte Menschen in
Frankre'i ch und dann ei ne Sendung über Seni oren i n Fl ori da kommen.

Mi t f reundl'ichen Grüßen -

Gretel Ri eber
(nach Diktat verreist)

:
Gesetzlichef Vertfeter des Westdeutscben Rundfunks Köl' ist der lntendanl. Der Westdeulsche Rundlunk
Kiiln krnn duch \on zwci vom lntendanten bevolinrtrchtiglen lersoren redreten werden.
\uskü nlie über dei l-r[rf,rnp der \b]lmichlen efteilt der I u\l r irr de\ w.\ldeu lschcn Ru ndiu n ks Köin.
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ist nach meinem Urteil

6n"rorr"n"no Q sachlich richtig Q sachlich falsch

gut Q unterhaltend

informativ O hrigweillg
Begründung: (für eine gründliche Auswertung sehr wichtig)

Q elnseltig'tendenziös

Q unzumutbar

Q unverantwortllo_o_

Anregungen, Vorschläge: Hof f entlich werden solche Länderbe-
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Liebe Frau Schl jchthaar,

danke für Ihren netten Brief. Ich
wei terl ei ten, di e d'ie Auf nahmen i
kann s'ie I hnen hel f en, i ch drücke

Mi t freundl i chem Gruß

Gretel Ri eber
( nach Di ktat verrei st)
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Geselzlicher Verureier des Wesldeutschen Rundfunks Käln ist der Inlendant. Der Westdeutsche Rundfunk
Koln krnn äuch von zwei vom lntendrnlen hevollmächtlpr.n per.onen ve.lreren werden

werde i hn gerne an mei ne Ko1 1 egi n

n Australien gemacht hat. Vjelle'ich
di e Daumen !
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