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Editorial
Liebe Freunde und Fans von RadioChico
Liebe Fördervereinsmitglieder
Liebe Gönner und Gönnerinnen
Liebes Patronat

huus Lyss, und im Mai findet in Lyss die
Bibliothekswoche statt. Auch die jährliche
RadioChico-Mitgliederversammlung steht
schon wieder vor der Tür, wo wir wiederum auf
ein ereignisreiches Jahr zurückblicken werden.
Manuel Koch, Sendeleiter

Ja, viel Platz haben mir unsere Jugendlichen
nicht gelassen, und das ist gut so! 😊
Mir bleibt einfach, Euch allen viel Spass beim
Lesen zu wünschen und Euch auf unsere neu
überarbeitete Webseite zu verweisen. Ich freue
mich auf Eure Feedbacks.
Herzlich, Annemarie Koch, Präsidentin
Seit dem letzten Newsletter ist schon wieder
viel passiert bei RadioChico.
Unsere Freitagabend-Livesendung "TranceTower" ist inzwischen auch schon neun Mal
über den Sender.
Neu ist auch, dass
Nachwuchs-DJ Álvaro
jeweils vor „TranceTower“ eine Stunde
lang seine Lieblingssongs auflegt. Álvaro
ist 13 Jahre alt und
hatte am 28. Dezember seine erste Musiksendung bei RadioChico. Als DJ angefangen
hat er an einem Kurs, den die Jugendfachstelle
zusammen mit der KUFA organisierte. Danach
hat er an verschiedenen weiteren Veranstaltungen der Jugendfachstelle aufgelegt.
Dass RadioChico nach Lyss kommt, hat er von
seiner Mutter erfahren. Über die Jugendfachstelle wurde der Kontakt hergestellt, und jetzt
ist Álvaro regelmässig Teil des RadioChicoProgramms.
Ende Januar haben wir zusammen mit Roland
Jeanneret zurückgeblickt auf einige Interviews
der Weltfriedenswoche 2018. Wie jedes Jahr
gab es auch diesmal Tipps und Tricks, was wir
noch besser machen können. Die Planungen
für die Weltfriedenswoche 2019, die vom 17.
bis 26. September stattfinden wird, haben bereits begonnen. In diesem Jahr sollen vor
allem Kinder und Jugendliche aus aller
Welt zu Wort kommen.
Davor stehen noch ein paar andere Events auf
dem Programm: Im April berichten wir von
"Kudu – Kunscht us d'r Umgäbig" im Sieber

Schon 5 Monate Praktikantin bei RadioChico,
und ich merke, was für einen positiven Einfluss
dieses Praktikum auf mich hat. Ich bin viel offener, selbstsicherer und organisierter als zuvor. Ausserdem konnte ich schon viele wertvolle Erfahrungen sammeln und habe viele interessante Interviewpartner kennengelernt. Zum
Beispiel Jens Ravari vom Verein Kidsentertainement, der jedes Jahr sogenannte Musicalcamps für Kinder und Jugendliche organisiert
und das freiwillig. Ich war schwer beeindruckt.
Oder auch das Interview mit Dr. Bianca-Maria
Exl-Preysch, welche Spenden für ein Gewächshaus in Emblama sammelte, blieb mir
stark in Erinnerung. Wäre ich nicht bei RadioChico hätte ich mich sehr wahrscheinlich nie
mit dieser Thematik auseinandergesetzt, geschweige denn mit dieser Frau geredet. Radio
Chico öffnet Türen und Augen für mich und
dafür bin ich sehr dankbar.
Jill Gurtner, Praktikantin
Seit Mitte Januar bin ich nun ein Teil des
RadioChico-Teams. Dieses Team hat mich
sehr herzlich empfangen, und ich fühle mich
an meinem Arbeitsplatz hier in Lyss nun sehr
wohl. Ich bin sehr dankbar für diesen spannenden Einblick hinter die Kulissen eines solchen Mediums. Es ist mein Traum, Sportjournalist zu werden. Ich sehe dieses Praktikum
also auch als ein erstes Schnuppern in der
Medienlandschaft. Meine erste Erfahrung als
Sportreporter durfte ich auch schon sammeln.
Anfang Februar war ich in Biel als Journalist
für den Davis Cup und den Fed Cup präsent.
Es war sehr faszinierend für mich, inmitten so
vieler Journalisten, die ich aus den Medien
kenne, zu arbeiten. Ganz zu schweigen von
den vielen Tennisspielern und Tennisspielerinnen, welche ich ebenfalls als Zuschauer kannte. Ich bin immer wieder sehr erfreut, wenn ich
mir vor Augen führe, wie viel Zeit ich noch in
diesem Studio verbringen darf, und freue mich
weiterhin auf eine interessante Zeit hier bei
RadioChico.
Bixente Jorns, Praktikant
./.
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Nach der Weltfriedenswoche planten wir viele
neue Rubriken. Eine davon, Naturfacts, gestaltete ich. Darin berichte ich über verschiedene
Themen rund um die Natur. Zum Beispiel habe
ich zum Thema Wanzen mit Tim Haye vom
Zentrum für Landwirtschaft und Biowissenschaft International „CABI“ ein spannendes
Interview geführt. Auch Naturerscheinungen
wie die Asperatuswolke finden Eingang in diese Tagesrubrik.
Auch hole ich O-Töne rein um den Nachrichten
mehr Würze zu verleihen. Das Interessante
dabei ist der stetige Kontakt zu neuen Menschen und die Organisation der Interviews.
Mit dem Wohn- und Werkheim Worben ist ein
grösseres Projekt geplant rund um das Heimfest welches am 15.06.19 stattfindet. An der
Integration der eingeschränkten Menschen
liegt uns viel. Auch den Beruf „Fachmann Betreuung“ möchten wir näher vorstellen, da es
genau diese Menschen benötigt um die Lebenslage der Heimbewohner so angenehm wie
möglich zu gestalten.
Dennis Specchia, Praktikant

Nachrichten lesen und die anderen interviewt.
Mir hat’s auch dann gefallen.
Nicolas Stramiello, Jugendmoderator

Impressionen

Dein Begleiter durch den Tag
Mehr Abwechslung – RadioChico bringt neu
von 06.00h bis 19.00h Infos, Beiträge, Unterhaltung und natürlich die beste Musik. Das
RadioChico Musikarchiv wurde auf den Kopf
gestellt und präsentiert sich jetzt neu – reinhören lohnt sich! Aktuelle Hits sowie altbekannte
Klassiker: Bei uns hat alles Platz. Das Programm von RadioChico wird stetig verbessert
und angepasst. Für mich ist es momentan so
gut wie nie zuvor. Auch in diesem Jahr stehen
wieder einige Projekte an, und neue Sendungen sind bereits in Planung. Nebst «Chrüsimüsi» am Sonntag, könnt ihr euch auch sonst
noch auf einiges freuen. Lasst euch überraschen…
Dominic Spring, Jugendmoderator
Am 13.1.19 habe ich
mit Dominic moderiert. Ich hatte immer
sehr viel Spass. Er
hat mir alles erklärt.
Zuerst war alles noch
schwierig, aber dann
ging es. Ich habe
dann fast alles allein
gemacht. Mir hat es sehr gefallen. Beim ersten
Mal war alles sehr witzig. Ich habe da nicht so
viel machen können, nur Lieder ansagen oder

Kontakt und Informationen
Förderverein RadioChico Schweiz
Schulgasse 5, 3250 Lyss
foerderverein@radiochico.ch
Bankverbindung: BeKB, 3001 Bern
Konto CH39 0079 0042 4242 5360 5
Redaktion und Lektorat: RadioChico Team
Annemarie Koch, Manuel Koch, Peter Bieri

