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Editorial

Die Jugendlichen berichten…

Am 17. Mai findet die Mitgliederversammlung des
Fördervereins von RadioChico Schweiz statt. Diese
Begegnung will ich nutzen und die Jugendlichen von
RadioChico über ihre Erlebnisse berichten lassen.

Ich bin Benoît Perritaz und fange im September für drei
Monate ein Praktikum bei RadioChico Schweiz an. Ein
Schnuppertag im Radio konnte mir einen guten Einblick
in die Vielfältigkeit der Arbeit verschaffen, worüber ich
ausserordentlich erfreut war. Mir wurde es zudem
ermöglicht, über die Lysspo, der Gewerbeausstellung in
Lyss, einen Bericht zu machen, in welchem ich
Interviews durchführen durfte und somit einen guten
Eindruck über das Praktikum gewinnen konnte. Beides
waren sehr lohnenswerte Erfahrungen. Besonders hat
mir das Berichten über etwas mir völlig Unbekanntes
gefallen. Ich freue mich, im September zu starten.

Seit Februar haben uns viele Höhpunkte begleitet und
ich freue mich immer wieder, wenn das Team
interessante Begegnungen erleben darf; Einige haben
in diesem Newsletter für Sie darüber berichtet.
Im nächsten Newsletter werden wir u.a. über eine
Projektwoche in Zeiningen, die Mitgliederversammlung
2013 und das Generationenprojekt im Alters- und
Pflegeheim Rüegsauschache berichten.
In diesem Sinne herzlich
Annemarie Koch - Geschäftsleitung

RadioChico Romandie grandit !
Depuis maintenant plusieurs mois, vous entendez deux
voix dans les éditions de l’Instant romand – la mienne,
mais également celle de Massimo Monnier, notre
nouveau journaliste pour le canton de Vaud et pour la
rubrique Sport de RadioChico Romandie. Nous lui
souhaitons plein de succès dans son parcours dans la
rubrique. Cette rubrique cherche toujours de jeunes
journalistes motivés pour apporter leur touche à
l’actualité transmise par RadioChico Romandie.
La Loterie romande, vous le savez, nous a fait un don
d’argent pour soutenir notre ambition d’ouvrir un studio
en Romandie. Un rêve qui devient de plus en plus
réalité, d’après les échos des techniciens.
RadioChico Romandie, c’est 25 éditions de l’Instant
romand, 6 éditions de Et Bonjour à toi l’artiste, et des
ambitions à couper le souffle.
Nous recherchons également de jeunes groupes de
musique ou artistes qui désirent avoir une fenêtre
médiatique pour en faire un reportage. Faites passer le
message à votre entourage, c’est une opportunité unique
– une rencontre entre la musique et les auditeurs.
Une soirée spéciale rediffusion sera organisée
prochainement. Nous vous tiendrons au courant sur
notre site et dans l’émission l’Instant romand.
Pour tous les points mentionnés ci-dessus, n’hésitez
pas à nous contacter à l’adresse suivante :
romandie@radiochico.ch.

Benoît Perritaz - Freelancer

RadioChico Schweiz bietet interessierten Jugendlichen
eine einmalige Gelegenheit, einmal selber das Mikrofon
in die Hand zu nehmen und Radioluft zu schnuppern.
Von der Vorbereitung von Interviews und Reportagen,
deren Durchführung, anschliessende Nachbearbeitung
(schneiden, Musik einfügen, etc.) und Einspeisen kann
unter Anweisung alles selber gemacht werden. Auf
diese Art kann man neben dem Einblick in die
Medienwelt auch viele wertvolle Erfahrungen fürs
spätere Leben sammeln. Durch jeden persönlichen
Beitrag zu einem interessanten, informativen und
unterhaltsamen Radioprogramm kann man zudem
helfen, RadioChico noch bekannter zu machen. Damit
ermöglicht man auch anderen Jugendlichen, an einem
Projekt von RCS teilzunehmen und sich mit dem RadioVirus anzustecken.
Prisca Lehman – Mitglied Vorstand Förderverein

Am 23. März 2013 hat die EAS (Experimental Aviation
of Switzerland) in der Inneren Enge in Bern ihre
Generalversammlung abgehalten. Dream it, Build it,
Fly it – das ist seit 1963 das Motto der EAS. Die EAS
ist die Vereinigung von Amateurflugzeugbauern. EAS ist
eine Sparte des Aero Clubs der Schweiz.
Nachdem wir morgens freundlich empfangen wurden,
konnte ich die Umfrage und die Interviews starten.
Interessant, wie sich die Pioniere des privaten
Flugzeugbaus über die gestellten Fragen freuten.

À nos chers auditeurs, merci de votre fidélité. Restez
connectés !

Ich bin ja selber vorbelastet: In meiner Familie – von
Vaters und Grossvaters Seite her – war Flugzeugbauen
immer ein Thema… Also, wer mal Lust hat darüber
Näheres zu erfahren, darf sich gerne an die EAS
wenden.

Romain Golay - Chef de rubrique RadioChico Romandie

Michelle Beer - Praktikantin

Am 16. März 2013 hat in der Französischen Kirche in
Bern das Konzert ‚100 Jahre Albert Schweitzer Spital in
Lambarene‘ zu Ehren von Dr Albert Schweitzer
stattgefunden. Organisiert wurde das Konzert von Herrn
Fritz von Gunten. Er engagiert sich für die Albert
Schweitzer Stiftung, schreibt selber Bücher und ist
fasziniert vom Emmental.

Berichterstattungen über die Playoff-Spiele des SCB
und HC Gottéron beteiligt.
Ich freue mich über all die spannenden Erfahrungen, die
ich erleben durfte, und bin überzeugt, dass auch die
Zukunft weitere interessante Begegnungen bringen wird.
Michelle Simon - Praktikantin

Zu diesem Konzert war die Enkelin von Albert
Schweitzer und zugleich Pianistin des Benefizkonzertes, Weitere Events
Christiane Engel, als Ehrengast mit dabei. Sie spielte zu
Fachforum Jugendmedienschutz 2013: Am 07. März
Ehren von Dr. Schweitzer Musik von Bach und ihrem
2013 fand bereits zum 2. Mal das Nationale Fachforum
Lieblingskomponisten Mozart. Begleitet wurde sie vom
Jugendmedienschutz statt. Im Paul Klee-Zentrum in
Jugendorchester Nota Bene.
Bern vermittelten diverse Expertinnen und Experten
Frau Engel strahlte vor Begeisterung und schwärmte
einen Überblick über die aktuellen Entwicklungen,
von der Zeit in
Chancen, Risiken und Trends in Bezug auf
Lambarene und
Mediennutzung von Jugendlichen. RadioChico war live
von ihrem
vor Ort vertreten und nahm anhand einer Präsentation
Grossvater. Für
und eines Workshops aktiv an der Veranstaltung teil.
mich war diese
Podcasts zur Veranstaltung befinden sich auf unserer
Begeisterung
Homepage.
beeindruckend.
Workshop ‚Solidarität - Generationen füreinander‘:
Michelle Beer - Praktikantin
Am 13. April 2013 fand im Reberhaus Uettligen in
Wohlen bei Bern ein Workshop zum Thema ‚Solidarität
– Generationen füreinander‘ statt. Verschiedene
Mein Start ins Praktikum bei RadioChico hat mit
Projekte und Organisationen präsentierten sich und
einem Highlight angefangen: 100 Jahre Albert
Schweizer Spital in Lambarene im Basler Münster. Dort ihren Beitrag zur erwähnten Generationen-Solidarität.
RadioChico war live vor Ort vertreten und gestaltete
durfte ich Bundesrätin Eveline Widmer–Schlumpf
eine Nachmittagsmoderation, ganz im Zeichen des
interviewen.
genannten Workshops. Die Podcasts dazu sind
Anwesend waren
ebenfalls auf unserer Website zu finden
nebst vielen
Brainbus Tour 2013: Bereits zum vierten Mal tourt der
anderen
sogenannte ‚brainbus‘ dieses Jahr durch die Schweiz.
interessanten
Der brainbus ist eine mobile Ausstellung zum
Gästen der
Nachfolger von Dr. Hauptthema ‚Gehirn und Neurowissenschaften‘.
Zusätzlich stehen Themen wie beispielsweise
Albert Schweitzer
Alzheimer, Multiple Sklerose oder die menschlichen
in der
Medizinischen Leitung des Spitals, Dr. Walter Munz und Sinne im Mittelpunkt. Vom 8. bis 9. April machte die
Ausstellung in Bern auf dem Waisenhausplatz Halt,
seine Frau Jo.
wobei RadioChico ein Interview mit Projektleiterin Laura
Kochen im Wald – ein Erlebnis für alle
Schneider durchführte und über eine kompetente
Auch durfte ich am Anlass der Burgergemeinde,
Führung durch den brainbus Bericht erstattete.
welcher von der Stiftung SILVIVA durchgeführt wurde,
Alena Büttikofer – Praktikantin
teilnehmen. Viele Kinder der Kita LeoLea sowie
Schalten Sie ein und hören Sie mit! www.radiochico.ch
zahlreiche Naturfreunde, verbrachten einen
aufregenden Tag im Wald und kochten gesammelte
Redaktion und Lektorat
Kräuter auf dem offenen Feuer.
Ausserdem verfasste ich einen Bericht über den Verein
Songline Musical, welcher innerhalb einer Woche ein
Musical mit Kindern von der 2.-9. Klasse erarbeitet. Die
Musicalvorstellungen fanden in den Frühlingsferien statt.
Gerne denke ich daran, dass ich auch Christian
Wasserfallen für meine Politik-Sendung und Evi
Allemann, interviewen und kennenlernen durfte.
Zudem war ich als sportbegeisterte Frau an
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