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Editorial
Liebe Freunde und Fans von RadioChico
Liebe Fördervereinsmitglieder,
Liebe Gönner und Gönnerinnen,
Liebes Patronat
Es ist vollbracht. Vor mir liegt die frisch gepresste CD mit den Highlights von der Weltfriedenswoche 2018.
62 Interviewpartner aus aller Welt haben mitgemacht. Eine beachtliche Leistung vom erst
kürzlich zusammengestellten RadioChicoTeam 2018/2019.
Kurz: Ich bin überwältigt von der Vielfalt an
Friedensideen. Der Gesang der Kinder der
Erlebnisschule in Frutigen hat mich zu Tränen
gerührt. Doch hört und lest selber.
Herzlich Annemarie Koch, Präsidentin
In diesem Jahr war ich schon zum dritten Mal
an einer Weltfriedenswoche mit dabei. Wie
schnell die Zeit vergeht...
Das Programm war auch diesmal sehr abwechslungsreich, mit einem guten Mix aus
Gästen, die uns im UNITY-Saal in Bern besuchten, und Telefoninterviews in die ganze
Welt. Unser Team aus neuen Praktikanten
hatte vor der Weltfriedenswoche nicht viel Zeit,
um Erfahrungen zu sammeln. Trotzdem machten sie ihre Sache sehr gut.
Mir bleibt vor allem mein Telefoninterview mit
Tayson Mudarikiri in Zimbabwe in Erinnerung,
da während des Gesprächs die Verbindung 4
Mal unterbrochen wurde. Aber das gehört
eben auch zu so einer Live-Woche: Sich von
technischen Problemen nicht aus der Ruhe
bringen lassen, improvisieren, und auch aus
kurzfristig angesetzten Interviews etwas Interessantes machen. Dank des guten Teams lief
auch hinter den Kulissen alles sehr effizient,
und die Interviews waren schon kurz nach der
Erstausstrahlung als Podcast auf unserer
Webseite verfügbar.
Manuel Koch, Sendeleiter
Am 21. September war es so weit: Mein erstes
Interview stand bevor, und das im Rahmen der
Weltfriedenswoche. Natürlich war ich ziemlich
nervös, da dieses Interview mit dem Künstler
Sandro Del-Prete direkt live gesendet wurde.
"Wenn i jetz patze..." Doch schon im Vorge-

spräch habe ich gemerkt, dass Herr Del-Prete
ein offener, sympatischer und aufmunternder
Gast ist. Der erste kleine Stein fiel mir vom
Herzen.
Dann war es so weit, wir wurden in den Saal
gebeten. Ich begrüsste die Zuhörer, moderierte
Sandro-Del-Prete kurz an und stellte meine
allererste Interviewfrage in meinem Leben.
Insgesamt war es ein sehr interessantes Interview und eine interessante Woche, die mir
neue Gedankenanstösse zum Thema Frieden
gaben. Ein Satz ist mir jedoch besonders gut
geblieben: „Wenn etwas in mir ist, muss das
raus, und das kann es durch meine Kunst.“
Sandro Del-Prete hat mir aus dem Herzen geredet. Denn genau das ist der Weg, wie auch
ich meine Gedanken ausdrücken kann. Durch
Kreativität.
Jill Gurtner, Praktikantin
In der Weltfriedenswoche von RadioChico bin
ich zum ersten Mal in die Welt des Radios eingetaucht. Am Freitag zuvor hatte ich das Vorstellungsgespräch, und für meine Schnupperwoche würde ich am Montag mein erstes Liveinterview mit einem ehemaligen Kindersoldaten auf Französisch führen. Direkt ins kalte
Wasser! Zum Vorbereiten las ich am Samstag
die Autobiografie auf Deutsch und Französisch. Sie hat mich sehr berührt. Sie ist traurig,
und doch habe ich so viel erfahren über eine
Welt, die ich nur wenig kannte. Am Sonntag
habe ich mir Fragen auf Französisch für das
Interview überlegt. Als Junior Nzita, der ehemalige Kindersoldat, ins Studio kam, war ich
überwältigt von seiner Persönlichkeit. Obwohl
er sehr viel Trauriges in seinem Leben erfahren hat, ist er eine so liebenswerte Person, die
heute versucht, den Kindersoldaten zu helfen.
Während der Weltfriedenswoche bei RadioChico durfte ich viele interessante Personen
interviewen und habe vieles erfahren, was ich
noch nicht kannte. Ich konnte mich richtig in
das Thema „Frieden“ hineinversetzen. Es war
der beste Einstieg für mein Praktikum bei
RadioChico Schweiz.
Denise Brechbühl, Praktikantin
Von der WF18 blieb mir der erste Eindruck in
Erinnerung: Bücher und Gemälde verzierten
den ersten Raum. Mein erstes Interview führte
ich als totaler Laie. Gut vorbereitet ging ich in
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das Interview mit dem Theologen und Friedensaktivisten Herr Ueli Wildberger.
Notizen habe ich nur in Form von Stichworten
gemacht. Als ich merkte, dass Ueli Wildberger
genau so nervös war wie ich, beruhigte mich
das doch sehr.
Als guter Redner überwand ich nach dem Einstieg die Angst zu versagen, und es entwickelte sich ein gutes, sachliches und angenehmes
Gespräch. Gelernt habe ich viel. Das wichtigste war, das Interview gut vorzubereiten und im
Gespräch spontan zu bleiben.
Die wichtigste Aussage von Ueli Wildberger
war, wie wichtig es ist, selber Zivilcourage zu
zeigen und so seinen Teil zum Frieden beizutragen.
Dennis Specchia, Praktikant

Impressionen von der
Weltfriedenswoche 2018

«Wir für uns», das war das Motto der diesjährigen Weltfriedenswoche von RadioChico.
Einmal mehr durften wir viele spannende Interviews führen, und als eines der Highlights
schalteten wir am Friedenstag, dem 21. September, live in die UNO nach Genf. Die Friedensnobelpreisträger, das Thema von diesem
Jahr, zeigen, dass es möglich ist, sich mit Taten für den Frieden einzusetzen. Dennoch
muss man dazu natürlich kein Friedensnobelpreisträger werden, sondern kann auch mit
kleinen Aktionen im Alltag ein Stück zum Frieden beitragen. «Frieden beginnt im Kleinen»,
eine weitere Erkenntnis der Weltfriedenswoche. «Wie man in den Wald ruft, kommt es
zurück». Sei nett zu deinen Mitmenschen,
dann sind sie auch nett zu dir – und du hast
wieder ein bisschen zum Frieden beigetragen.
In dem Sinn: Ich freue mich auf nächstes Jahr.
Dominic Spring, Jugendmoderator
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