Der Geist von Albert Schweitzer weilt noch heute
unter uns!
Annemarie Koch; Leiterin RadioChico

So auch während der 6. RadioChico Schweiz
Weltfriedenswoche im September 2020 zum
Thema: Sport und Frieden.
Neunzig Interviewgäste aus aller Welt,
aus Sport und Spitzensport, Kultur, Politik
und Geschäftswelt sowie Schulkinder besuchten uns digital oder persönlich im RadioChico Schweiz Studio im UNITY-Schweiz
in Bern zur königlichen Disziplin: Weltfrieden.
Eine Riesenvielfalt von sportlichen Friedensgedanken sind das Resultat. Sie haben
neue, aber auch altbekannte Friedenswege
aufgezeigt. Packen wir sie an!
Alt Bundesrat Adolf Ogi schickte uns ein
lehrreiches Video zum Thema «Sport und
Frieden»:
«Sport ist die beste Lebensschule. Im Sport
lernt man gewinnen, ohne überheblich zu sein.
Im Sport lernt man verlieren, ohne Weltuntergangsstimmung zu machen. Im Sport lernt
man den Gegner zu respektieren, den Schiedsrichterentscheid zu akzeptieren, man lernt sich
zu integrieren und man lernt den Umgang mit
Anderen. Jedes Kind zwischen 5 und 15 Jahren
sollte die Möglichkeit haben, Fehler zu machen.
Wo kann man Fehler machen, ohne dass es
Konsequenzen hat für das berufliche Leben? Es
gibt zwei Bereiche:
Der eine ist die Kultur, der andere der Sport.
Eine rote Karte im Fussball ist schlecht für
mich und meine Mannschaft. Aber es hat keine
Konsequenzen für mein berufliches Leben. Und
das Wichtigste ist: Ich habe gesehen, wie mein
Körper reagiert, mein Temperament, mein
Charakter, wenn es mir schlecht geht, wenn
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ich eine rote Karte bekomme. Und ich habe
gesehen, wie mein Körper reagiert, mein Temperament, mein Charakter, wenn ich gewinne.
Wir brauchen dringend eine bessere Welt. Um
eine bessere Welt erreichen zu können, braucht
es PolitikerInnen, WirtschaftsführerInnen,
WissenschaftlerInnen, religiöse und spirituelle
FührerInnen, und es braucht die Jugend, euch!
Ihr Jungen seid die Leader von morgen!»
Am Mittwoch, 16. September war Steve Onyang, Direktor und Leiter der Albert
Schweitzer Schule in Kenia, mit seinen
Schülerinnen und Schülern auf Sendung.
Sie waren zu dieser Zeit wegen COVID im
Lockdown. Steve liess sie in kleinen Gruppen in die Schule kommen. Zum einen, um
Lebensmittel an ihre Familien zu verteilen
und zum anderen, um ihnen Unterstützung
und Zuversicht zu geben.
Steve Onyang zitierte ein Statement von
Dr. Albert Schweitzer (siehe Seite 24):
«I believe in a future for humanity but it is in
our hands and depends on us.»
Seine Schülerinnen und Schüler haben
wichtige Gedanken zu diesem Thema beigetragen wie zum Beispiel:
— Sport ist eine Aktivität für jedermann …
— Sport bringt verfeindete Gruppen zum
gemeinsamen Spiel zusammen … sie
spielen als eine vereinte Familie …
Mehr können Sie auf der Webseite von
radiochico.ch in den Podcasts unter «Weltfriedenswoche» nachhören. RadioChico hat

Fritz von Gunten, Präsident ASW gibt Antwort
auf RadioChico
Die Erlebnisschule Frutigen am singen

auch in diesem Jahr eine CD mit den Höhepunkten der Weltfriedenswoche 2020 zusammengestellt. Diese können Sie für 10
Franken bei a.koch@radiochico.ch bestellen.
Noch während der diesjährigen Weltfriedenswoche haben wir das Thema für die
Weltfriedenswoche 2021 festgelegt: Gegenseitige Akzeptanz – Alle sind wertvoll!
Ich betrachte eine Rosenblüte. Ob sie
der Norm entspricht? Mein schnurrendes
Tigerbüsi, ob es der Norm entspricht? Wer
gibt uns das Recht zu entscheiden, ob etwas normal ist, also der Norm entspricht?
Menschen, die anders sind, zeigen uns neue
Wege auf. Sie meistern ihr Leben fern der
Norm und zeigen uns allen:
Es geht auch so. So stellt sich RadioChico
die Norm vor, eine Vielfalt von Menschen.
Mobbing kann uns alle betreffen! Mit
diesen Sendungen wollen wir darauf aufmerksam machen, dass es wichtig ist einzugreifen, und Möglichkeiten aufzeigen, wie
das geschehen kann.
Es ist uns eine grosse Ehre, dass auch
der Geist von Albert Schweitzer wieder mit
im Team sein wird. Ein grosses DANKE ans
Albert Schweitzer Werk für die finanzielle
Hilfe. Sie ermöglicht uns, solch wertvolle
Projekte durchzuführen.

Jugendwettbewerb 2021/2022
Schulklassen, Klassen im kirchlichen Unterricht,
Jugendgruppen, Sportvereine etc. (keine Einzelpersonen) sind eingeladen, Projekte zum Thema
«Jeder kann sein Lambarene haben» und zu Fragen rund um Albert Schweitzers «Ehrfurcht vor
dem Leben» einzureichen.
Teilnahmebedingungen:
www.albert-schweitzer.ch / www.radiochico.ch

Weltfriedenswoche 2021 mit RadioChico
Vom 20. bis 26. September 2021 führt RadioChico
Schweiz, das Jugend-, Schul- und Generationenradio, die 7. Weltfriedenswoche durch.
Unter dem Titel «Gegenseitige Akzeptanz – Alle
sind wertvoll» befassen wir uns mit dem Thema
«Mobbing». Dieses kann uns alle betreffen; deshalb ist es wichtig, Jung und Alt darauf aufmerksam zu machen und einzugreifen, wenn man
Mobbing begegnet. Heute, hier und jetzt kannst
du einen Unterschied machen!
Albert Schweitzers Ethik der «Ehrfurcht vor dem
Leben: Ich bin Leben, das leben will, inmitten von
Leben, das Leben will» ist aktueller denn je!
Interessierte Schulklassen, Jugendgruppen, Konfirmandenklasse etc. können sich für die Mitwirkung bei der Friedenswoche 2021 direkt melden.
Teilnahmebedingungen: www.radiochico.ch
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