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Editorial
Liebe RadioChico Fans
Für mich hat es heute leider keinen Platz zum
Schreiben… Viel Freude beim Lesen!
Annemarie Koch –Leitung RadioChico Schweiz

RadioChico Romandie
L’été commence enfin, l’occasion pour nous de vous
donner quelques nouvelles sur la rubrique.
Notre journal de l’actualité ‘L’instant romand’ ne sera
pas diffusé durant les mois de juillet et d’août. Aux
horaires de diffusion, c’est-à-dire 7:30h et 19:00h, vous
retrouverez des anciennes éditions en rediffusion.
Après les vacances estivales, notre émission ‘Et
Bonjour à toi l’artiste’ prendra fin officiellement avec une
soirée spéciale. Nous vous tiendrons au courant de la
date.
Toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter un très
bel été !
Romain Golay - Chef de rubrique Romandie

RadioChico an der terzLandsgemeinde
Die Mitarbeit von vier jungen RadioChico-Reporterinnen
an der terzLandsgemeinde am 5. Juni in Zürich fand
Sabine Kaiser (Stv. GL) eine grosse Bereicherung für
den intergenerativen Dialog. Missverständnisse unter
den „Älteren“ und den „Jüngeren“ können nur im
direkten Gedankenaustausch ausgeräumt, Erwartungen
und Hoffnungen nur auf diese Weise mitgeteilt werden.
Auch das Ergebnis der Radio-Arbeit fand grössten
Anklang: Sobald Walter Wenk, Leiter terzExperten,
diesen den Link zu RadioChico mit einer Empfehlung
zugestellt hatte, gab es begeisterte Reaktionen: „Es ist
gewaltig, diese Sendungen von RadioChico – zweifellos
zum grossen Nutzen auch der terzStiftung und ihrer
Landsgemeinde.“ (Dr. Hanna Muralt Müller) „Das lässt
sich in der Tat hören! Ich hatte Freude an diesem
Bericht, vor allem auch am Interview mit dem
Stiftungspräsidenten. Besten Dank!“ (Hans W. Lüthi)
Thomas Meyer - terzStiftung

Jugendmoderatoren auf Sendung
Mein Name ist Sina und ich bin Jugendmoderatorin bei
RadioChico, was mir sehr viel Freude macht. Mit
meinem Bruder Andri erkläre ich den Schweizer
Nationalsport Schwingen, den wir beide auch ausüben.

www.radiochico.ch

Wir erzählen jedes Mal, wenn wir hier sind, über andere
Eigenschaften dieses Sports. Am besten gefällt mir an
diesem Sport das Kämpfen, die Techniken auszuüben
und die Leute, die an einem Schwingfest trifft, sind
anders, als zum Beispiel an einem Fussballmatch.
Vorher habe ich alleine über andere Sportarten
moderiert. Angefangen habe ich mit AiKiDo, einer
japanischen Kampfsportart. Anschliessend berichtete
ich vom Bogenschiessen, danach vom
Orientierungslauf und zum Schluss noch von meinem
Hobby, dem Nationalturnen.
Sina, 12 Jahre - Jugendmoderatorin bei RadioChico

Mein Name ist Andri. Ich werde bald 10 Jahre alt. Ich
moderiere zusammen mit meiner Schwester Sina bei
RadioChico. Ich moderiere gern weil man viel zu üben
hat und ich auch viel über das Schwingen lernen kann.
Andri, 9 Jahre - Jugendmoderator bei RadioChico

Schulprojektwoche Hüneberg
In der Woche vom 10. bis 14. Juni 2013 fand eine
Sonderwoche im Schulhaus Ehret in Hünenberg statt.
Die zweite Oberstufe beschäftigte sich mit den Medien:
Radio, Zeitung und Internet standen im Mittelpunkt.
Viele dachten, die Themenwoche sei locker und ohne
Stress, doch sie merkten schon nach wenigen Stunden,
dass es im Pressegeschäft sehr hektisch zu und her
gehen kann.
Sina Reichmuth – Klasse R2a Hüneberg
aus 4-TEENS dem Schweizer Jugendmagazin

Schulprojektwoche Zeiningen
„In Zusammenarbeit mit Schule, Eltern und Bevölkerung
möchten wir in unserem Dorf und besonders in der
Schule ein Klima geprägt von Respekt schaffen.
Respekt fängt in der Familie an, also im Privaten, und
begleitet das Kind in der Schule und später als
erwachsene Person in der Arbeitswelt. Respekt
gegenüber anderen Personen oder Sachen vermindert
Ausgrenzung, Gewalt, Mobbing,…“
Respekt bedeutet für mich,…
„…Respekt vor älteren Menschen, Respekt vor meinen
Eltern und Respekt vor Menschen aus anderen Kulturen
zu haben“
„…miteinander und nicht gegeneinander zu sein.“
„…Respekt mir und meinen Mitmenschen gegenüber.“
Lehrerin und Schüler/innen – Schule Zeininen
aus 4-TEENS dem Schweizer Jugendmagazin

Projekttag APH Rüegsauschachen
Ende Mai konnten die Schülerinnen und Schüler (SuS)
von Kerzers (12-13 Jahre alt) einen Besuch im APH in
Hasle und bei RadioChico machen. Die SuS konnten
sich vorher nicht vorstellen wie es im Altersheim sein
würde und wie sie mit den älteren Menschen umgehen
sollten, sie waren darum etwas verunsichert. Die
unkomplizierte, natürliche und offene Art der
Betreuungspersonen und vor allem der älteren
Menschen haben diese Unsicherheit schnell zum
Verschwinden gebracht. In der Aktivierungstherapie
haben wir alle über eine Stunde gemeinsam verbracht,
gespielt, gelacht! Viele Fragen von jung zu alt und
umgekehrt wurden gestellt und beantwortet. Da ihnen
so viel guter Wille, Freundlichkeit und Interesse
entgegengebracht wurde, revanchierten sich die SuS
ebenfalls mit Freude, Engagement, Verständnis und
Rücksichtnahme.
Der Tag im APH und bei RadioChico wurde von allen
SuS als sehr positiv bewertet, am liebsten würden sie
nochmals wieder kommen!

Gästebucheintrag (Montag, 27 Mai 2013 12:57):
Vom 21. bis 25. Mai durften wir das RadioChico bei uns
im schönen Alters- und Pflegeheim Hasle-Rüegsau
beherbergen. In dieser Zeit entstanden unzählige
Berichte, welche einem das Herz öffnen und welche
zusätzliches „Leben“ ins Heim gebracht haben. Wir
danken allen Beteiligten von RadioChico für das tolle
Engagement und hoffen, dass sie mit ihrer
leichtfüssigen Art die Radiowelt weiter erobern werden.
Dominic Bucher - Heimleiter APH Hasle-Rüegsau

Caroline Fahrni - Lehrerin Schule Kerzers

Berichte aus dem Studio Goldbach
Wenn man heute gerne über die Liebe redet, war das
zu früheren Zeiten ein Tabu-Thema und so handhaben
es die Bewohnerinnen des Altersheims auch noch
heute.
„Es ist schön, dass die Kinder das Mittagessen zu
schätzen wissen. Man merkt, dass das Essen eine
wichtige Rolle für die Kinder spielt, und so ist es
natürlich auch im Alter“, so Herr Bucher, Leiter des
Alters- und Pflegeheim Hasle-Rüegsau.
Was für tolle Resultate eine solche Zusammenarbeit
erbringen kann, erwähnt beispielsweise auch Herr
Burkhalter, Lehrer der Klasse Rüegsau, indem er sagt,
wie überrascht er war, wie begeistert seine Schüler und
Schülerinnen von der Zusammenarbeit mit den älteren
Leuten war.

Sendungen, Interviews und Reportagen
- Bericht terzStiftung
- Musiksendung mit Michelle Beer
- Bericht zum Odd Fellows Jubiläumskonzert 2013
- Bericht über Lorenz Hasler, Violinist bei den I Salonisti
- Interview mit Herrn Hansjürg Stettler, Valiant Bank
- 15. Juni Ikarus-Tag
- 15. Juni Konzert Singkreis Wohlen (franz. Kirche)
Zukünftige Themen und Events
- 28. Juni Musical Marielle Grünenmatt
- 8.-17. Juli Ferienpass Burgdorf
- 28.Juli bis 2.August Cool Tour Bern
- Gäste im Studio Goldbach

RadioChico Team

Schalten Sie ein und hören Sie mit:
www.radiochico.ch

Schon ist die Projektwoche und unser Frühlingsfest
2013 Geschichte.
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Diese Woche hat mitgeholfen, wieder einmal eine
Brücke zwischen Alt und Jung zu schlagen. Wie sich die
Steine auf der Karte ineinander fügen, sind auch
Kontakt und Informationen
Senioren und Jugendliche näher gekommen.
Förderverein RadioChico Schweiz Mühlehalde 10, 3268 Lobsigen
Gerne blicken wir auf diese spannende und intensive
Woche mit Euch und den Schülern zurück.
Wir bedanken uns für Euren tollen Einsatz während der
ganzen Woche und wünschen Euch weiterhin viel
Freude beim Radiomachen.

foerderverein@radiochico.ch
Bankverbindungen
Förderverein RadioChico Schweiz
Berner Kantonalbank AG, 3001 Bern
IBAN CH39 0079 0042 4242 5360 5

