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ein bericht von radiochico schweiz Praktikantin Joy tieg

JUSKILA on AIr
mit radioChico Schweiz

schnee, coole leute, lässige aktivitäten, Pistenfeeling, all das gibt es im Juskila.

im Juskila kannst du tolle Preise gewinnen,
darunter beispielsweise gutscheine von der
migros und abonnements von 4-teens.

zum siebten mal ist auch ein team von radiochico mit von der partie. es wird interviews geben, wettbewerbe, spass und – wer
weiss – vielleicht auch klatsch?

wir von radiochico sind mit dabei! am donnerstag reisen wir mit den teilnehmerinnen
und teilnehmern und berichten live, was an
der lenk vor sich geht.

Von august bis ende oktober konnten jugendliche der jahrgänge 99/2000 an der
Verlosung der lagerplätze teilnehmen. dem
schweizer skiverband swiss ski ist es zu verdanken, dass jugendliche die chance bekommen, gratis auf die pisten zu dürfen. der
Verband organisiert mehr als ein gewöhnliches schneesportlager. die jugendlichen
können zwischen ski, snowboard und langlaufski auswählen, zusätzlich dürfen sie die
disziplinen boardcross und biathlon (kombination von schiessen und skilanglauf)
ausprobieren.

das jugendschneesportlager blickt auf eine
lange geschichte zurück. bereits zum 73.
mal werden 2014 die pisten an der lenk von
«juskilanern» befahren.

Vielsprachigkeit und ein ausserschweizerischer touch – das sind dinge, auf die die
teilnehmer sich freuen können. aus der ganzen schweiz kommen schneesportbegeisterte zusammen und vereinen so die
landessprachen. zusätzlich werden jugendliche aus dem fürstentum liechtenstein mit dabei sein.
Vom dreikönigstag bis mittwoch ist der lehrer ernst schoch mit seinen schülern bei radiochico auf sendung. radiomachen mit
kindern für kinder und hörer, die sich gern
an positivem erfreuen, ist unsere devise.
also ran an die compis und auf www.radiochico.ch unser radio hören.

www.4-teens.ch

bilder: flurin bergamin

am 2. januar 2014 ist es wieder so weit. bis
zum 9. januar dürfen 600 glückspilze an der
lenk spass haben und das lagerfeeling geniessen.
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