
Happy Birthday RATV

Unser Jubiläumsprogramm auf Okto  

Sei Live dabei via Zoom am 6. April 2021 um 18:30

Radio Afrika TV ist 24 Jahre alt - das wollen wir gebührend feiern. Da durch
Covid kein echtes Fest möglich ist - das holen wir dann nächstes Jahr nach -
feiern wir virtuell mit unserem Jubiläums-Programm auf Okto. 
 
Jede Woche holen wir eines unserer Themenschwerpunkte vor den Vorhang
und diskutieren mit spannenden Gästen. 
 
Und du kannst auch Live dabei sein via Zoom und gerne mitdiskutieren. 
 
Wenn du gerne dabei sein möchtest, dann schreibe uns an
o�ce@radioafrika.net
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Unterstütze uns

Die Corona-Epidemie stellt auch uns vor große finanzielle Herausforderungen.
Wir wollen unsere Arbeit nach 24 Jahren weiterführen und professionalisieren.
Dafür benötigen wir Deine Unterstützung! 
 
Auf unserer neuen Website gibt es verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten 

RATV-Freundeskreis: 

Mit deinem Jahresbeitrag unterstützt du unsere Arbeit nachhaltig und profitierst
von unseren Freundschafts-Angeboten. Trete jetzt dem Freundekreis bei -
gleich hier

Unterstütze unser Wasserprojekt in Kamerun: 

Wir benötigen für unser aktuelles Wasserprojekt in Kamerun noch
Wasserkanister und Transportmöglichkeiten, um hunderte Haushalte mit
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sauberem Trinkwasser zu versorgen. Hilf mit dieses Projekt zu realisieren.
Gleich hier

Spenden statt Geschenke: 

Du planst einen Geburstag, ein Jubiläum oder eine Hochzeit, bist aber
wunschlos glücklich und möchtest für den guten Zweck von Radio Afrika TV
sammeln. Das kannst du nun direkt auf unserer Website machen - erstelle
deine eigene Spendenaktion für uns hier 
 

HERZLICHEN DANK FÜR DEINE UNTERSTÜTZUNG 
DEIN RATV-TEAM
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