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Paula P’Cay ist eine freie Moderatorin, Musikerin und Friedensaktivistin. Gebürtig stammt Paula
P’Cay aus Rumänien und hat als Kind den damaligen Umsturz aus dem Sozialismus bis in unsere
heutige Zeit miterlebt. Sie kann die heutige politische Situation mit der damaligen verbinden und
hat für sich erkannt, dass die Unterschiede nicht all zu groß sind.
Heute versucht Paula P’Cay alternative Medienschaffende an einen Tisch zu holen, um eine
Vernetzung des Wissens zu erreichen und um die alternativen Medien stärker in die öffentliche
Meinungsbildung einzuflechten. Dazu gibt es regelmäßige Treffen, die offen gestaltet werden. Paula
P’Cay will Brücken bauen, um nicht als Einzelkämpferin für den Frieden irgendwann auszubrennen.
„Was wird aus uns Menschen, wenn wir unseren menschlichen Bedürfnissen nicht nachgehen
dürfen“, fragt Paula P’Cay und bringt Beispiele bei Kindern, denen man es verbietet.
Paula P’Cay ist eine self-made Woman. Hätte sie sich früher als Musikerin für Reichtum und Luxus
entschieden, die Plattenfirmen hatten das mit ihr vor, so würden wir sie heute wohl alle als eine
populäre Musikerin kennen. Dass sie das nicht gemacht hat, weil sie dann mit sich selbst als
Mensch gebrochen hätte, ist ihre Stärke heute.
+++
KenFM jetzt auch als kostenlose App für Android- und iOS-Geräte verfügbar! Über unsere Homepage
kommt Ihr zu den Stores von Apple und Google. Hier der Link: https://kenfm.de/kenfm-app/
+++
Abonniere jetzt den KenFM-Newsletter: https://kenfm.de/newsletter/
+++
KenFM Unterstützen: http://bit.ly/KenFM-Flattr
+++
Dir gefällt unser Programm? Informationen zu weiteren Unterstützungsmöglichkeiten
hier: https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/
+++
Jetzt kannst Du uns auch mit Bitcoins unterstützen.
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