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Str.rttgort/Freiburg. nstriO Sgingar, Südd€rjtscher

RJnclfunk, und Ruth Geiger+ogeb, Stld-l rest'

Funk, efiblten ctb bekbn esten Prebe des

OeiOtuig€n Coritos.Joumdbienpoirc, Jetr€ß

DM 2m. Eurqkl Prünte, SlnF 3, ttr s€he Serb

Sterben, Tod unct Tnr.er, r.trrl Anlto R0ltbr. füb

Mllsbeüefi d€r Bodbchen Zeüurtg,ltrr tue lsr
tlntdedche Bedchterstofthg über de Ihernen

Ardöncler, HrlchtlFpe uncl Atsdedbr wtd beson-

ders filr ilrE l-eser-TabfonAkfion 'Frq:en und

Alcts' gewonnen cüe beiden areiten Preite, Je

ueßDM 1@.

Asfiid Spdnger beoöeitet lm Hö.funk s@ioFc@ito-

tive Themen, die den Rohrnen cles übtchen

spreng,en: 'Ge\^/of gegen olte M€rschon im

Heim und aJ House', 'Obdocflose Frouen' und

'Junge Senircren in der Attenpllege" Sb recher-

chiert gut und mit go8em EinfühlungwemÖgen.

sie konn dem Hörer ihre Themen sponnend, \€r-

stöndlbh und verstöndniryolt doÖieten lhte

Arb€it hot eh hoh€s jcurnoltstbches Nh/eou.

l?r.rth Geigerfogeb b€schreibt ln ihßm hoücstÜn'

@en Femseäceitrcg nicffi ntr, u/ie ln @r ldtchll'

ch€n Fochldhik fü DtWencbhöngige fuiohhein

therop€rrttich g€orbeitet witd, sie zeiJt ouch dla

Hlntergünde d€r Abmr€igkeil ol.'. lö8ü arei

hlenton \rc.r ihrsm Ertstl€g h db

Drog€nobtrönglgkeif, rcn hten Vetutdro dorori

\r,€gdsnnr€o. rcn ifuen Rüd6cltklg€fr undvan

hr€nr l*aafngsr€(t lß deG Klhüe beftfiten Dos

kornplexe'ltroma Drog€n -wafuilch rlcfit n€u.

geffi Rth G€iO€FPog€E so on, dog cbr

äscficper arei illerscftenscftblcsob etbbt uncl

domn erkenn€ri konn, wie es atr AbfiütgigkEit

konrnrt Ob\flohlge dutch g€6chlckt€s Frogen de

Pqtl€fiten a.m Reden bdngf, wohrt $e dennoch

deren lnttnsphöre. Antoiil on der guten Quolttö

des Filmes hqf ouch der Kometomonn Olr

Schurich.

Der Redoktlon der Heilbronner Stlmme verlleh dle

Jury des ConteJournollstenprebes glne lobende

Anerkennung ftrr dle dreiteilige Report-Serie

Togesthemo 5 218 Abtreibung'. Hlqlgefiel, dog

der Le€er on drei logen jeweib ouf eher goragn

Seite sochllch und ouStlhrlich über ctlesec so

emotlonol gebdene themo informiert wurde.

Manfred Zacher
Carj-tasverband für Württefiberg

Wir, der Caritasverband für Stuttgart e. V. haben die Arbeiten
von Frau Springer bei der Jury eingereicht, gratulieren ihr
herzli.ch dazu und freuen uns mit ihr über diese anerkennende
Auszeichnung !

- -iKarl wolt


