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Editorial
Liebe Freunde und Fans von RadioChico
Liebe Fördervereinsmitglieder,
Liebe Gönner und Gönnerinnen,
Liebes Patronat
Seit langem ist es wieder möglich einen Newsletter
zu schreiben. Die Zeit …
Im vergangenen Jahr durfte vieles geschehen und
das Jahr 2017 zeigt sich vielversprechend.
Anfangs Februar habe ich die Sendeleitung an
Manuel Koch (nicht mit mir verwandt 😊) übergeben.
Für mich eine grosse Freude, war und ist es doch
immer mein Wunsch, der Jugend die Möglichkeit zu
geben, auch Verantwortung übernehmen zu können.
So ist es für mich auch eine grosse Freude, Dominic
Spring, 14 Jahre alt, Freelancer-Moderator in den
Vorstand vom Förderverein von RadioChico Schweiz
aufzunehmen.
Ja, im Moment hat RadioChico ein Traumteam. Es
macht Spass ins Studio zu gehen und auch, die
motivierten Stimmen am Radio zu hören.
Weiter so!
Es läuft Vieles.
Für mich ist es momentan vor allem das Vorbereiten
der Weltfriedenswoche, welche dieses Jahr zum 3.
Mal stattfinden wird. UNITY-Schweiz hat uns wie im
letzten Jahr Räume und Internet zur Verfügung
gestellt.
Die Website ist gestartet und wird laufend ergänzt.
Es lohnt sich immer wieder mal einen Blick
reinzuwerfen:
www.radiochico.ch/weltfriedenswoche-2017/
Diesmal wird das Protokoll von der
Mitgliederversammlung vom 5. Mai auf eine CD
gebrannt und darf bei uns bestellt werden. So könnt
Ihr euch alle selber ein ‘Ohr-Kinobild’ von all den
Aktivitäten bei RadioChico machen.
Herzlich Annemarie Koch, Präsidentin

www.radiochico.ch

Im Moment sind wir im Studio Goldbach zu dritt. Die
Arbeit mit den beiden Praktikanten Reza und Sebastian macht viel Spass. Beide arbeiten selbstständig
an ihren Sendungen. Sebastian produziert die wöchentliche Friedenssendung, Reza hat die Moderation der FutureStars übernommen.
Anfang April war ich für zwei Tage am m4music in
Zürich. Es war etwas Besonderes, zum ersten Mal
ein Festival nicht nur als Besucher, sondern als Medienvertreter zu erleben und einen Blick hinter die
Bühnen werfen zu können.
Manuel Koch, Sendeleitung

Ich heisse Reza Alexander Sahi
und bin Praktikant bei RadioChico. Durch einen Zufall gelang
ich zu diesem Medium jetzt kann
ich mir nicht Vorstellen wie mein
Leben ohne dieses Praktikum
ausgesehen hätte.
Letzten Sommer fing ich ein Au
Pair Jahr. Leider klappte das
nicht so wie ich es mir vorstellte.
Ich sah mich nach einer Praktikumstelle um und klickte rein Zufällig auf das Inserat
„Moderator gesucht“. Seit Dezember arbeite ich nun
hier im RadioChico Studio in Goldbach.
Bei RadioChico kann ich sehr viel Dazulernen und
Erfahrungen sammeln die ich bei keiner anderen Arbeitsstelle gemacht hätte. Meine Arbeit beinhaltet Interviews zu führen, Moderationen zu machen und
wichtig ist eine gute Recherche. Was mir an diesem
Praktikum gefällt: Immer wieder neue Leute kennenlernen, moderieren und dass ich mich mit Lebenswichtigen Themen auseinandersetze. Mit letzterem
meine ich Umwelt und Frieden. Deshalb gehe ich jeden Tag entschlossen und motiviert an die Arbeit:
Ich darf eine sinnvolle Arbeit verrichten.
Wenn ich am Abend zu Hause ankomme weiss ich,
was ich verrichtet habe und kann mit einem guten
Gefühl schlafen gehen.
Was gibt es besseres als sich mit Frieden zu befassen und auseinander zu setzen? Immer am Sonntag
gibt es bei uns eine Friedenssendung. Diese wird
entweder von mir oder Sebastian gemacht. Für eine
solche Sendung besuchte ich in Konolfingen das
Projekt: ‘Konolfingen glaubt’. Bei diesem Projekt wird
gezeigt, was es alles für Feste in den verschiedenen

Religionen gibt. Auch geht man die verschiedenen
Religionsrichtungen besuchen. Es geht darum, Gemeinsamkeiten zu entdecken. An solchen Tagen
macht es mir besonders Spass zu Arbeiten.
Themen die ich beim Radio behandle interessieren
mich persönlich sehr und deshalb werde ich auch
nach meinem Praktikum weiterhin im Radio zu hören
sein. Ich freue mich jetzt schon sehr auf die Weltfriedenswoche und hoffe, dass ihr auch dabei sein werdet.
Anfangs August werde ich eine Lehre als FaGe anfangen und bei RadioChico als Freelancer tätig sein.
Reza Sahi, Praktikant
Ich, Sebastian Di Benedetto, bin
erst im März zum RadioChico
Team gestossen. Obschon ich
„nur“ Praktikant bin, der erst seit
kurzem dabei ist, habe ich
schon viel Neues erlebt. Eindrucksvoll war für mich das
Fumetto Festival.
Ich durfte als „Presse“ an dieses
Festival gehen, und berichtete
dann wenige Tage später, LIVE
am Radio und mit meinen in eigenen Worten über das Internationale Comix-Festival in Luzern.
Was mir weniger einfach vorkam, waren die Umfragen die ich machen „musste“ ;-). Nicht alle waren bereit Antworten ins Mikrofon zu sprechen und viele
hatten einfach keine Zeit. Aber am Schluss hatte ich
mehr als genügend Freiwillige. Bei der letzten Umfrage ist herausgekommen, dass die Jugend am
Liebsten Hip-Hop und Pop hört.
Mein Praktikum endet leider schon diesen Juli, danach werde ich mein Studium in Bern im Multi Media
Production-Bereich beginnen.
Ich werde jedoch nicht ganz abtauchen, ihr werdet sicher noch von mir als Freelancer hören.
Das erster Mal während der Weltfriedenswoche.
Sebastian Di Benedetto, Praktikant

Moderieren meiner täglichen Unterhaltungsshow
namens Showtime, die Hitparade und die PannenSendung mit Reza. Vergnügen bereitet mir auch die
Zusammenarbeit im Team. Gerade sind wir dabei ein
neues Design für die Webseite zu gestalten, darauf
könnt ihr euch freuen!
Dominic Spring, Moderator

Vorschau:
Am UNO-Weltfriedenstag, am 21. September
startet die:

Unter dem Motto:
Der Weltfrieden ist ausgebrochen und alle
machen mit:
Was für eine Friedensinsel baust Du?
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„Showtime“
bei RadioChico
Schon ganze drei Jahre bin
IBAN CH39 0079 0042 4242 5360 5
ich nun bei RadioChico und
das Radio machen macht mir
immer mehr Freude. In
meinen Ferien konnte ich
wieder eine Woche lang
täglich live moderieren.
Obschon ich jetzt drei Jahre
dabei bin, lernte ich jeden
Tag wieder etwas Neues und
machte mit jeder Sendung
Fortschritte. Besonders gefallen haben mir das

