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berichtet weltweit über die Winterparalympics 2010 in Kanada 
 

»Radio4Handicaps« wurde 2003 als ein Projekt des als gemeinnützig anerkannten Health-

Media e.V. ins Leben gerufen. Das in seiner Form und Umfang einzigartige Sendeformat  

dessen Internetradiosenders  R4H versteht sich als Plattform für, mit und von Menschen 

mit Behinderung, thematisiert Tabus und wirkt so vorhandenen Barrieren - in den Köpfen 

der Menschen - entgegen.  

 

Alle 2 Jahre sieht es das Team von R4H als besondere Verpflichtung und journalistische 

Herausforderung an, umfangreich über die paralympischen Wettkämpfe zu berichten.   

Nach Athen (2004), Turin (2006) und Peking (2008) wird »R4H - das Radio für barrierefreie 

Köpfe« im März 2010 seine Hörerschaft wieder direkt vor Ort über den Winterparalympics  

in Kanada informieren.  

 

“In unserem Sendeformat »Radio4Handicaps« wird täglich in einem 9 stündigen Sonder-

programm über die Wettkämpfe berichtet werden. Unser Team produziert und berichtet direkt 

aus dem Pressezentrum in Whistler und die Sendungen sind via Internetstream rund um die 

Uhr weltweit zu empfangen. Familien, Freunde und Fans können so ihren Athleten nah sein 

und an der Atmosphäre vor Ort teilhaben.“ erklärt Liane Schwarz, Vorsitzende des 

Trägervereins Health-Media e.V.. 

„Die Berichterstattung wird wie schon 2008 in Peking in zwei Sprachen erfolgen: das 

Hauptprogramm in Deutsch und für die weltweite Hörerschaft die Tageszusammenfassung 

auch in englischer Sprache. Aber, in diesem Jahr gibt es eine weitere Besonderheit: In 

Zusammenarbeit mit dem Projekt "Ich bin taub und höre Radio(4Handicaps)" - Schirmherr 

ist der Musiker Peter Maffay - wird es erstmalig in der Geschichte der Paralympics auch eine 

Berichtserstattung in Gebärdensprache geben, die über das Internetportal  www.R4H.de 

einzusehen ist.“ 

 

R4H ist Medienpartner zahlreicher Organisationen, Verbände und Institutionen. Der 

innovative Sender konnte seit seiner Gründung zahlreiche Persönlichkeiten für sich 

begeistern und als Befürworter gewinnen. So gehört auch Bundespräsident Horst Köhler  

zu den Fürsprechern des Sendeformates »Radio4Handicaps«.     

 

Informationen zu »R4H - das Radio für barrierefreie Köpfe« und der Berichterstattung über 

die Paralympics 2010 im Internet:  www.R4H.de      
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Paralympics 2004 in Athen (Griechenland) 
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Paralympics 2006 in Turin (Italien) 
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Paralympics 2008 in Peking (China) 
 

            
              = Radio4Handicaps 
 
 

 
 
Auszüge der R4H -Berichtserstattungen über die Paralympics 2004-2008 im Internet unter: 
 

www.radio4handicaps.eu/222-0-paralympics-archiv.html  
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