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Editorial
Liebe Freunde und Fans von RadioChico
Liebe Fördervereinsmitglieder
Liebe Gönner und Gönnerinnen
Liebes Patronat
Wahrlich, wir leben momentan in einer speziellen,
aber sehr lehrreichen Zeit. Einer Zeit wo es heisst:
Und jetzt? Wie gehen wir mit dieser Herausforderung um? Welche Schritte unternehmen wir jetzt,
wo sämtliche Schulprojektwochen und Events abgesagt wurden?
In was für ein Abenteuer begeben wir uns?
So sieht es nicht nur bei RadioChico aus. Mit einem
mutigen Lächeln haben wir all diese Veränderungen umgesetzt mit Homeoffice und Videoschulung
und und und…
RadioChico ist auf Sendung! Und wie! Es ist eine
echte Herausforderung, aufmunternde Nachrichten
zu finden in dieser Zeit. Aber es gibt sie! In diesen
letzten Wochen ist eine grosse Solidarität und
Hilfsbereitschaft geboren. Und dann gibt es noch
weitere Aufsteller-News. Doch lesen Sie selbst, was
das RadioChico Team zu berichten hat.
Viel Freude!
Annemarie Koch, Präsidentin
Seit ein paar Wochen betreiben wir RadioChico von
zuhause aus. Die Interviews werden per Skype geführt und die Beiträge übers Internet nach Lyss
übermittelt und ins Sendeprogramm eingefügt. In
dieser Zeit haben wir auch unsere neue Praktikantin Jasmin eingearbeitet. Sie wohnt in Lyss und hat
das Studio im Moment für sich allein. Die Einführung über Telefon und Videokonferenz hat sehr gut
funktioniert, und Jasmin macht schon selbstständig
Interviews und Livesendungen.
Auch im Homeoffice waren wir fleissig: Wir haben
den Badener Musiker Adrian Stern interviewt, der in
seiner Heimatstadt am Plastikexperiment teilgenommen hat. Mit Lukas Streit haben wir über die
App „Five Up“ gesprochen, mit der sich Menschen
für Freiwilligenarbeit wie Fahrdienste oder Hilfe
beim Einkaufen vernetzen können. Und noch vor
Corona waren Beat und Janosch Hugi zu Gast im
Studio, die die Bildergeschichte „Du bist nicht allein,
kleiner Aletschfloh“ vorgestellt haben. Diese und
weitere Podcasts findet ihr in unserem Sendungsarchiv.
Schon seit Oktober arbeitet RadioChico mit dem
malischen Lehrer Souleymane Guindo zusammen.
Er schickt uns wöchentlich Beiträge und Interviews

aus Mali. So hat er zum Beispiel vom Kulturfestival
Ogobagna berichtet und diverse Interviews zum
Thema Frieden gemacht. Um Souleymane und seine Klasse zu unterstützen, haben wir das Friedensprojekt „École RadioChico Mali“ gegründet. Damit
finanzieren wir unter anderem Schulmaterial. Seine
Audiobeiträge und Fotos aus Mali sind auf unserer
Webseite abrufbar. Wer das Projekt unterstützen
will, kann sich unter der Emailadresse
mali@radiochico.ch bei uns melden.
Manuel Koch, Sendeleitung
Ecole RadioChico Mali
Diese Schule hat eine grosse Bedeutung nicht nur
für die Kinder, sondern auch für mich als Lehrer
und Auslandkorrespondent von RadioChico.
Die Kinder bekommen
Ausbildungen und viel
Lebensfreude. Diese
Schule vermittelt Wissen.
Aber nicht nur das, sie
können mit all den
Bastelsachen, die wir
von RadioChico erhalten haben, ihre Kreativität ausleben. Es motiviert mich sehr und macht mir auch viel Spass und
Freude, so mit den Kindern zu arbeiten und mit
ihnen diese Freude zu teilen.
ET VIVE L’Ecole RadioChico Mali!
Souleymane Guindo, Mali
Souleymane möchte seine Beiträge gerne selber
schneiden. Dazu benötigt er ein Schneideprogramm aus dem Internet. Sein Computer ist nicht
mehr ganz up-to-date und trotz mehrmaligem Versuchen ist es ihm nicht gelungen, das Programm
herunterzuladen. Über Fernwartung konnte ich hier
in Bern auf seinen Computer in Mali zugreifen und
den Download und die Installation vornehmen.
Während der ganzen Aktion waren wir in telefonischem Kontakt. Ich konnte förmlich spüren, wie
seine Freude stetig zunahm. Nach Gelingen der
Installation und nach einem «Voilà» meinerseits
brach er in einen wahren Begeisterungssturm aus.
Er klatschte in die Hände und sang laut und voller
Freude. Für mich war die Freude an seiner Reaktion nicht minder gross. Ich kann mich nicht erinnern,
dass während meiner beruflichen Laufbahn irgendeinmal jemand so viel Freude an einer Arbeit, die
ich abgeliefert habe, gezeigt hat.
Kleiner Aufwand - grosse Wirkung!
Ich wünsche Souleymane viel Freude und Erfolg an
seiner Arbeit und bin überzeugt, dass wir noch viel
von ihm hören werden.
Peter Wyss, PC-Support

Im Moment können wir mit unserem mobilen Studio
leider nicht in den Schulen für unsere Projektwochen unterwegs sein. Allerdings sind wir dank unserem erfolgreichen Crowdfunding jetzt bestens gerüstet für den Moment, wenn die derzeitigen Einschränkungen wieder
aufgehoben sind. Über
lokalhelden.ch konnten
wir dank grosszügiger
Unterstützung über fünftausend Franken sammeln, mit denen wir unser mobiles Studio in Schuss
halten können. Das neue Mischpult dürfen wir dank
der Firma Auris zu einem sehr grosszügigen Preis
beziehen, und auch die Anschaffung von zwei neuen PC's ist geplant. Wir danken Auris und allen, die
das Crowdfunding unterstützt haben, ganz herzlich.
Manuel Koch, Sendeleitung

Durch die verschiedenartigen Berichte von Mitarbeitenden vom UNESCO-Welterbe Swiss Alps Jungfrau-Aletsch habe ich vieles über die Geschichte
und die Naturschönheiten in dieser Gegend erfahren.
Roland Schmied, Audiotechniker

Fotos aus Mali

Mein Name ist Jasmin und ich bin 19 Jahre alt. Am
20. April habe ich mein zweimonatiges Praktikum
bei RadioChico begonnen.
Anfangs war noch nicht
klar, wie und ob das Praktikum überhaupt stattfinden kann, da wir uns in
einer speziellen Zeit befinden, um eine neue Arbeitsstelle anzutreten. Ich
bin sehr froh, dass ich trotz
der ausserordentlichen
Lage meine Stelle antreten durfte. Über Video-Calls
wurde ich von Manuel in die Arbeit eingeführt, eine
durchaus spezielle und bestimmt einzigartige Erfahrung. Ich sehe jedoch viel Positives darin, da ich so
viel selbstständiger arbeiten muss. Ich bin überrascht, was ich allein in diesen eineinhalb Wochen
schon gelernt habe und freue mich auf die kommenden Wochen.
Jasmin Schnider, Praktikantin
Im Büro, am Küchentisch, auf dem Balkon oder im
Garten, überall lässt sich für Radio Chico arbeiten.
Besonders jetzt zu Zeiten von Corona.
Indes, schon im November bekam ich die Anfrage,
ob ich bereit wäre, die Beiträge vom neuen Auslandkorrespondenten Souleymane Guindo in Mali
und vom UNESCO-Weltnaturerbe entgegen zu
nehmen und diese radiogerecht aufzuarbeiten.
Ich lernte Souleymane jedoch nicht persönlich kennen, aber die Beiträge, die er in die Schweiz
schickt, geben ein Bild von einem quirligen, sehr
interessierten und neugierigen jungen Mann, der es
versteht, mit seinen Schülerinnen und Schülern wie
der Lehrerschaft Interviews zu führen – zuerst noch
holprig, jetzt immer besser. Corona hat auch Mali
erreicht – das ist momentan sein dominierendes
Thema.
Die Sendungen vom UNESCO-Weltnaturerbe sind
eine weitere Home-Office-Tätigkeit für Radio Chico.
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