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Editorial
Liebe Freunde und Fans von RadioChico
Liebe Fördervereinsmitglieder,
Liebe Gönner und Gönnerinnen,
Liebes Patronat
Die ersten Wochen, ja bereits Monate im neuen Studio gehören bereits der Vergangenheit
an. Vieles durfte geschehen.
Das neue RadioChico-PraktikantInnen-Team
hat sich bereits gut eingelebt und ist motiviert
auf Interview- und Nachrichtenjagd.
Herzlich Annemarie Koch, Präsidentin

Und so sieht das heutige RadioChico-Team im neuen Outfit aus… am Schulungstag beim LOLY.

Nach der turbulenten Zeit des Umzugs haben
wir uns mit neuem Praktikantenteam inzwischen gut eingelebt. Wir durften schon viele
Interviewpartner zu den verschiedensten Themen bei uns begrüssen.
Eine weitere Neuerung, die wir dank den neuen technischen Möglichkeiten realisieren können, ist die Sendung „TranceTower“, die seit
Mitte Oktober jeweils an jedem zweiten Freitag
von 20 bis 22 Uhr live gesendet wird. Michael
Batos alias DJ X-Creator spielt jeweils zwei
Stunden Trancemusik. Vielleicht können wir in
Zukunft auch musikbegeisterte Jugendliche
aus der Region einbinden, die selber gerne
einmal als DJ Musik auflegen wollen.
Neben dem neuen Sendestudio haben wir vor
kurzem noch einen zusätzlichen Interview- und
Schnittplatz bekommen und sind jetzt bei der
Planung von Interviews noch flexibler. Ein
Dankeschön dafür an Walter Reinhard von der
Firma Auris für das Einrichten dieses Arbeits

platzes und auch dafür, dass er uns bei technischen Fragen immer als Ansprechpartner zur
Verfügung steht. Zu guter Letzt konnte das
gesamte RadioChico-Team am Samstag
17.11. an einer Schulung zum Thema „Interviewtechnik“ teilnehmen, welche vom LOLY
organisiert wurde und in deren Räumlichkeiten
stattfand. Gemeinsam mit dem LOLY-Team
verbrachten wir einen lehrreichen und unterhaltsamen Samstag.
Manuel Koch, Senderleiter
Seit September bin ich nun dabei bei RadioChico. Das Tolle am Radiomachen ist, dass
ich mich immer wieder mit Themen auseinandersetzen kann, mit denen ich mich sonst nie
befasst hätte. Dabei denke ich zum Beispiel an
das Interview mit Roland Zoss über seine CD
Baumlieder – Bäume des Nordens Vol. 1. Ich
wäre wahrscheinlich ohne RadioChico nie auf
den Gedanken gekommen, mich mit Bäumen
zu beschäftigen. Als ich jedoch das Interview
mit ihm führte und er mir zu erklären begann,
was es mit dieser Baum-CD auf sich hat, wurde mein Interesse mehr und mehr geweckt. So
war es auch bei einem Interview mit BiancaMaria Exl-Preysch von der Snowlandchildren
Foundation für ein Gewächshaus in Embalama
oder mit Nora Keller vom Verein Walk-inCloset. Mein Horizont wird immer mehr erweitert und das finde ich toll.
Jill Gurtner, Praktikantin
Seit Oktober 2018 bin ich Praktikantin bei RadioChico und seitdem habe ich schon viel erlebt. Am dritten Tag durfte ich Hauptdarsteller
Max Hubacher und Regisseur Hannes Baumgartner zum neuen Film „Der Läufer“ interviewen. Für den neuen Film „Wolkenbruch“ durfte
ich an die Lesung von Autor Thomas Meyer,
dem Autor des Buches, auf dem der Film basiert. Bei der Spezialvorstellung im Kino Apollo
Lyss konnte ich den Hauptdarsteller Joel Basman und Regisseur Michael Steiner treffen und
interviewen. Für ein Interview mit Regisseur
Peter Mettler zu seinem neuen Dokumentarfilm
war ich zum ersten Mal im Kino Wildenmann in
Männedorf. Ich werde euch auch in Zukunft in
die Welt von Filmen, Serien, Kino, Schauspiel
und mehr hineinführen. Ich interessiere mich
sehr für Musik und bin neu zusammen mit
Dominic und Manuel zuständig, dir die beste
Musik zu spielen.
Denise Brechbühl, Praktikantin
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Da ich momentan bei RadioChico verantwortlich für die Nachrichten bin, schaue ich natürlich, dass ich jeden Tag meine Aufgabe erfüllen kann.
Von unserem Sendeleiter Manuel lerne ich viel
darüber, wie man eine Newsmeldung verfasst
und verbessere mich beim Texteschreiben wie
auch bei der Themenwahl stetig.
Mit der Zeit kommt auch eine gewisse Routine,
was die Stimme betrifft und somit werde ich
sicherer und trete selbstbewusster auf.
Bei der Themenwahl habe ich viele Freiheiten;
mit dem RadioChico-Ehrenkodex kann ich
mich identifizieren.
Mein Ziel ist es wirklich, in dieser Branche
Fuss zu fassen, weswegen ich als Praktikant
stolz bin, das Studio kennenzulernen und auch
selber bedienen zu dürfen. Das hat für mich
einen grossen Erfahrungswert.

dem
RadioChico Alltag

Dennis Specchia, Praktikant
2018: Ein Jahr, das die Geschichte von Radio
Chico prägt. Im Januar die Idee, später der
Umzug. Das erste Highlight in Lyss war das
«RadioChico Lyss On Air» in der KUFA. Regionale Künstler traten live auf und wir durften
einen Nachmittag mit wunderschöner Musik
geniessen. Am 23. Juni feierten wir dann endlich die Eröffnung. Den ganzen Tag sendeten
wir live vom «Lyssbachmärit». Für mich war
die Eröffnung einer der unvergesslichsten
Momente, die ich mit RadioChico erleben durfte (und ich erlebte schon viele). Seither hat
sich schon einiges geändert. Nicht nur unsere
Studioeinrichtung, sondern auch unsere Sendegefässe konnten dank dem neuen Standort
aktualisiert werden. Mit den neuen technischen
Möglichkeiten können wir direkt zu Events zuschalten und Liveübertragungen realisieren.
Ich freue mich nun auf die Zukunft in Lyss und
bin sicher, dass noch so einiges auf uns zukommen wird.
Also: Einschalten und nichts verpassen!
Dominic Spring, Jugendmoderator
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Manuel am neuen Arbeitsplatz
Christoph Büchler und Bernhard Beutler vom Rotary Club
Lyss-Aarberg mit der australischen Austauschstudentin
Chloe
Den Kids der Schule Wilderswil hat die RadioProjektwoche gefallen
Renato vom LOLY am Chico-Mikrofon an der aargwärb
RadioChico-Gruppenbildzeichnung der SchülerInnen aus
der Schulprojektwoche Kehrsatz
Salome im Einsatz an der aargwärb
Jill moderiert im neuen Studio
DJ X-Creator bei der Arbeit
Thomas Heiniger und Barbara Hess im Interview zum
Lysser Stärnemärit
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