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Editorial
Liebe Freunde und Fans von RadioChico
Liebe Fördervereinsmitglieder,
Liebe Gönner und Gönnerinnen,
Liebes Patronat
Meine ersten Worte aus Lyss.
Es ist Punkt 10.00 Uhr am Samstag, 23. Juni.
Eine grosse Schar Menschen wartet ungeduldig vor dem neuen Radiostudio an der Schulgasse 5 in Lyss.
Zwischen zwei Eibenbäumchen (Taxus) vor
dem Eingang ist ein oranges Band gespannt.
Alfons Hubmann nimmt das Mikrophon und
begrüsst die zahlreichen Gäste. Dann übernehme ich das Wort. Ich erzähle, wie toll wir in
unserer neuen Sitzgemeinde aufgenommen
wurden. Ich berichte, wie schön es ist, RadioChico künftig aus dem Seeland auszustrahlen
– und wie stolz ich bin, Seeländerin zu sein.
Dann durchschneidet der Lysser Gemeindepräsident Andreas Hegg das orange Band und
betritt als erster das neue Studio. Hier hat sich
bereits der Busswiler Sänger Henä aufgestellt
und singt von den sonnigen Seiten des Lebens. Jetzt ist endlich der Zeitpunkt da, wo
unser Jungmoderator Dominic das Mikrophon
übernehmen darf. Er spricht mit Walter Reinhard von Auris, mit Christoph Hohler vom Radio Basilisk und Renato Anneler vom Lysser
Lokalfernsehen über die Geschichte des neuen Studios und den neuen Räumlichkeiten in
Lyss. Anschliessend erzählt Vermieterin Katrin,
warum sie dem Jugendradio gerne Tür und Tor
geöffnet hat.
Gemeindepräsident Andreas Hegg berichtet,
warum ihn ein Radioprogramm von Jugendlichen besonders freut.
Dutzende Gäste bestaunen unser Studio und
wir erhalten unglaublichen Zuspruch.
Beispielsweise von Markus Sahli vom OK
Lyssbachmärit: Dank ihrer Spende konnten wir
an diesem Fest gleich live Statements einholen.
Im Studio besuchten uns junge LyssbachmäritGäste und versuchten sich mit ersten LiveModerationen. Die Stimmung war ausgelassen
und bewies: wir sind angekommen.
Herzlich Annemarie Koch, Präsidentin

Fotos von der Einweihung

RadioChico ist angekommen!
Die Einweihungsfeier unseres neuen Studios
war ein grosser Erfolg. Wir durften mitten im
Lyssbachmärit zusammen mit der Lysser Bevölkerung feiern. Das schöne Wetter sorgte für
viel Betrieb, und immer wieder schauten Besucher bei uns vorbei, um einmal ein Radiostudio
aus der Nähe zu sehen. Dabei entstanden verschiedene spontane Interviews mit den Gästen, einige davon befragten sich sogar gegenseitig.
RadioChico als Projekt, bei dem alle Interessierten einmal Radioluft schnuppern können –
genau so soll es sein. Am 2. Juli haben wir den
regulären Radiobetrieb in Lyss gestartet. Die
erste Woche war geprägt von viel Improvisation. So ein Umzug ist schliesslich auch eine
gute Gelegenheit, Neues auszuprobieren und
das Programm von RadioChico zu verbessern.
Wie sich das alles schlussendlich einpendelt...wir wissen es selber noch nicht genau,
aber wir freuen uns darauf, es herauszufinden.
Noch sind nicht alle technischen Möglichkeiten
unseres neuen Studios erprobt. Das eine oder
andere Gerät wartet noch auf seinen ersten
Einsatz. Auch der nächste Newsletter wird
wieder über Premieren berichten.
Ende Juni war RadioChico übrigens auch noch
in zwei Schulprojektwochen unterwegs, das
soll in der Aufregung um die neuen Räumlichkeiten nicht vergessen gehen. In der Schule
Wilderswil und der NMS Bern durften wir den
Schülerinnen und Schülern bei ihren ersten
Schritten im Radio assistieren. Während beiden Wochen wurden fleissig Beiträge produziert und hoffentlich auch einige neue Fans mit
dem Radiovirus infiziert.
Manuel Koch, Senderleiter
Bisher war ich mit RadioChico stets mit jüngeren Schülerinnen und Schüler an Schulprojekte
beteiligt gewesen, was auch sehr seinen Reiz
hat! In der NMS Bern - 10. Schuljahr - entstanden während der Projektwoche folglich
etwas andere Radiobeiträge. Schon die traditionelle Vorstellungsrunde war mit mehr Hintergrundinformationen gefüllt als nur Name und
Hobby. Man merkte, dass die Lehrkräfte vorher
die jungen RadiomacherInnen gut auf diese
RadioChico-Woche vorbereitet hatten.
Zwar hatten einige Schülerinnen und Schüler
das Audio-Schnittprogramm auf ihren Laptops
installiert, aber sie liessen die technische Arbeiten lieber durch das Chico-Team erledigen.
Ihr Ding war Radiobeiträge zu realisieren und
zu gestalten.
Roland Schmied, Helfer Schulprojekte

Die Eröffnung war ein absolutes Highlight! Am
23. Juni 2018 durften wir ein erstes Mal viele
Gäste im neuen Studio in Lyss begrüssen.
Zum Beispiel auch den Gemeindepräsidenten
Andreas Hegg. Mit dem neuen, portablen LiveMik haben wir live von Ständen des Lyssbachmärits berichtet. Nochmals ein grosses
Danke an alle Unterstützer! Das neue Studio
ist eine riesige Chance für RadioChico und ihr
dürft auf die Zukunft gespannt sein!
Dominic Spring, Jugendmoderator
Im Herbst 2016 sagte das Basler Stimmvolk ja
zu einem Neubau des Amtes für Umwelt und
Energie. Dieses Gebäude grenzt unmittelbar
an die Studioräumlichkeiten von Radio Basilisk, der zu erwartende Lärm und die Vibrationen des Abbruchs des bestehenden Gebäudes
waren Grund für den Wegzug. Doch ein Radio
ist kein Bürobetrieb, den man einfach mal ein
Wochenende schliessen und dann umziehen
kann. Es brauchte eine akribische Planung, um
den alten Ort in Betrieb zu halten und am Neuen die Studios aufzubauen. Für mich war es
nicht leicht. Wir haben vieles an Ausrüstungen
vom alten Standort entsorgt und so wäre es
auch den alten Studios ergangen. Etwas Erleichterung kam auf, als wir bei der Demontage
wussten, dass Sendepulte und Technik vom
alten Ort noch ein zweites Leben bekommen.
Bei Radio Chico bekam eines unserer Studios
nun dieses zweite Leben. Und wie es lebt! Die
Jugendlichen, die jetzt damit arbeiten, leben.
Ich betreue seit etwas mehr als 25 Jahren Lokalradios in der Region Basel technisch und
habe für mich privat eine grosse Freude an
RadioChico gefunden. Sie machen es wirklich
gut, jedes von Ihnen gibt alles oder noch ein
bisschen mehr.
Christoph Hohler, Techniker Radio Basilisk
Der Monat Juli hat erfreulich begonnen, denn
ich habe meine persönliche Premiere im neuen
Studio in Lyss gefeiert. Zum ersten Mal konnte
ich ohne Trennungsängste unser neues Studio
betreten und bedienen, mich ans altbekannte
Pult in einem neuen Büro setzen und mir bis
dato noch nicht bekannte Lysserluft schnuppern. Der Tapetenwechsel, den wir von Goldbach nach Lyss gemacht haben, zeigt jetzt
schon beim Team einen positiven Effekt: Das
Städtchen gefällt allen, die vielfältigen Zmittagoptionen munden und wir wurden extrem
herzlich hier empfangen. Dies sind nur einige
Faktoren, die zu einer aktiveren und kreativeren Arbeitsweise beitragen.
Beschwingter hätte ich in meinen letzten Praktikumsmonat bei RadioChico nicht starten kön-

nen, nun kann ich meine Arbeitszeit bei RadioChico in aller Ruhe ausklingen lassen.
Céline Gloor, Praktikantin
RadioChico. Viel mehr als nur zwei Wörter!
Ein Jahr lang durfte ich mich austoben. Am
Mikrofon, Mischpult, an einem Strassenmusikfestival und bei Interviews mit Schweizer Promis. Wir sind von unserem “Chico“ Studio ausgezogen und leben uns im Moment im “grande“ Studio in Lyss ein. Für mich war es nicht
nur ein Übergangsjahr! Für mich war es ein
Jahr, das mich für immer geprägt hat. Ich bin
selbstbewusster geworden und habe gelernt,
was es heisst, auch mal Verantwortung zu
übernehmen. Ich verlasse dieses Projekt natürlich nicht ganz! Man hört mich sicher noch
mit Dominic jeden Sonntagmorgen von 10-13
Uhr und vielleicht komm ich ja noch spontan
vorbei :-)

SchülerInnen aus Wilderswil machen ihre ersten
Erfahrungen am Mikrofon.

Belén Rufibach, Praktikantin
Für mich war es ein riesiges Erlebnis so einen
Event wie die Eröffnungsfeier von RadioChico
Schweiz zu filmen, zudem habe ich viele Erfahrungen gemacht. Es ist cool, dass ich schon
so einen grossen Event filmen durfte mit gerade mal 12 Jahren. Nochmals vielen Dank!
Oliver Spring, Kameramann

Das Geschenk von Radio Basilisk an RadioChico bedeutet für das Team einen Quantensprung! Aus einem kleinen, seit über 10 Jahren
in kleinen Schritten gewachsene MiniRadiostudio, wurde mit dem Umzug und der
Inbetriebnahme der neuen Technik ein professionelles „erwachsenes“ Radiostudio. Ab sofort
ist RadioChico technisch auf dem gleichen
Niveau wie andere private und öffentliche Radiostationen. Die neuen technischen Möglichkeiten bieten mehr Komfort für die Selbstfahrtechnik und neue Grundlagen für die Programmgestaltung. Live-Einschaltungen mit
mobiler Technik und die Fernsteuerung des
Studio-Mischpultes aus der ganzen Welt gehören zu den vielen neuen Möglichkeiten, die
RadioChico ab sofort einsetzen kann. Professionelle IT- und Server-Infrastruktur sorgt jetzt
für eine schnelle und sichere Daten-Ablage.
Walter Reinhard, Technik, Firma Auris

Schülerin aus Wilderswil moderiert durch den Morgen.
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