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Editorial
Liebe Freunde und Fans von RadioChico
Liebe Fördervereinsmitglieder,
Liebe Gönner und Gönnerinnen,
Liebes Patronat
Interessanter könnten all die gemachten Erfahrungen und Erlebnisse nicht sein.
Alt Bundesrat Adolf Ogi würde sagen: "Freude
herrscht", und das trotz all der speziellen Situationen, welche uns Corona momentan zumutet.
Ein Projekt macht besonders viel Freude: das
'Ecole RadioChico Mali' Projekt. Wie wir bereits im
Mai Newsletter berichteten, entstand es wie aus
dem NICHTS, und heute machen bereits über 60
Kinder im Projekt mit.
Doch lest selber, was das RadioChico Schweiz und
das Mali Team zu berichten haben.
Viel Freude!
Herzlich Annemarie Koch, Präsidentin
Die Zeit des Homeoffice ist vorbei, und unser Studio
ist wieder belebt. Wir sind wie so oft in dieser Zeit
des Jahres wieder in einer Zwischenphase. Sowohl
das Praktikum von Jasmin wie auch die freie Mitarbeitszeit von Dominic ist vorüber, und der RadioChico-erfahrene Dennis hilft aus, bis dann Anfang
August das neue Praktikanten-Team mit Sven und
Riana startet.
Manuel Koch, Sendeleitung

Eine schöne Zeit geht zu Ende
Nun ist meine Zeit bei RadioChico Schweiz auch
schon vorbei. Ich darf auf zwei spannende Monate
mit vielen lehrreichen Momenten zurückblicken.
Nachdem ich den ersten Monat fast jeden Tag alleine im Studio war, war es schön, dass mit der Zeit
wieder mehr Leben einkehrte und die Zeit des
Homeoffice ein Ende
nahm. Mein persönliches
Highlight in dieser Zeit
war die RadioChico Feierabend Show, welche
ich jeweils jeden Abend
von 15.00 Uhr bis 19.00
Uhr zusammen mit Dominic moderierte und
produzierte. Ich durfte viele schöne und auch lustige
Momente erleben, welche ich bestimmt nicht missen

möchte. Ich bin sehr froh und dankbar für die Erfahrungen, welche ich während meines Praktikums
bei RadioChico sammeln konnte.
Jasmin Schnider, Praktikantin
Vorerst Feierabend für mich bei RadioChico... aber mit der neuen Feierabend Show!
Als ich erfahren habe, dass die Maturaprüfungen ausfallen, wusste ich natürlich gleich, wie ich die leere
Zeit füllen würde: mit RadioChico! Einen Monat lang
durfte ich im Studio sein und mit Jasmin eine eigene
Sendung erfinden, aufbauen und schliesslich betreuen: Die RadioChico Feierabend Show. Zusammen
haben wir uns zum Ziel gesetzt, unsere Zuhörerschaft
mit täglich neuem Inhalt zu überraschen. Wir wollten
informieren, unterhalten, begleiten und haben alles gegeben, uns jeden Tag erneut
zu übertreffen. Täglich versuchten wir, unserem Publikum ein Lächeln auf das Gesicht zu zaubern, ihre Augen
mit spannenden Infos aufzureissen und ihr Gehör auf die
mittlerweile zum Ohrwurm gewordene Feierabend
Show-Melodie aufmerksam zu machen. Bei uns zu
Wort kam die ganze Palette: Kinos, Schifffahrtsgesellschaften, Plastikfabriken, Tierpärke, Fahrlehrer*innen,
Theater-Gruppen, Lehrer*innen. Dazu gab es politische Diskussionen, beispielsweise zum Vaterschaftsurlaub oder zum Stimmalter 16. Mit Songverhörern,
Quiz, kuriosen News oder unserem täglichen Musikvoting haben wir Stimmung aufgebaut und versucht,
unsere Hörerschaft optimal ins Programm einzubinden.
Vorerst ist für mich Feierabend bei RadioChico – allerdings mit einer sehr erfreulichen Botschaft: Die RadioChico Feierabend Show wird weitergezogen! Ich freue
mich darauf.
Dominic Spring, Moderator
Aus dem Newsletter zum Filmprojekt der
9. Klasse Wilderswil
Weil das Abschlusstheater wegen Corona nicht stattfinden kann, verfilmt die 9. Klasse mit ihrem Klassenlehrer Bernhard Müller und dem Fachlehrer Pascal
Minder die Komödie „Diabolisches Roulette“ von Hape
Köhli. Wir sind uns unserer aussergewöhnlichen

Lage bewusst und achten während den Dreharbeiten
auf eine vorsichtige Zusammenarbeit. Abstand halten,
Hände waschen! Es braucht viel Geduld und Ausdauer, um die schier endlosen Regieanweisungen unserer Lehrer zu befolgen.
Der Film handelt von drei Obdachlosen namens Flip,
Sandy und Mike, die der Teufel und seine Grossmutter zu sich in die Hölle holen möchten. Sie versuchen, die drei mit Geld und Ruhm so zu manipulieren, dass sie sich zerstreiten. Der Film spielt an verschiedenen Orten: im Tessin, im Berner Oberland,
in einem Park, auf einem
Polizeiposten, im Studio
von RadioChico und im
Parkhotel Gunten. RadioChico berichtet regelmässig über unser Projekt. Die Beiträge können auf der
Webseite von RadioChico abgerufen werden. Ausserdem haben wir eine Instagramseite (@diabolisches_roulette_film) eingerichtet. Wir freuen uns
über viele Follower. Die Premiere war für den 2. Juli
2020 geplant, und danach soll der Film auf YouTube
zugänglich gemacht werden. Besonderer Dank geht
an die Direktion des Parkhotels Gunten, das Management des Kursaals Casino Interlaken, Frau
Ruth Bösiger und alle Lehrkräfte, die dieses Projekt
ermöglichen.
Ein grosses MERCI nach Lyss für die tolle Gastfreundschaft von RadioChico. Gerne wieder mal bei
einer anderen Gelegenheit!
9. Klasse, Schule Wilderswil
Ein Tag im RadioChico-Studio
Am 11. Juni 2020 durften wir nach Lyss ins RadioChico-Studio. Wir wurden vom Team freundlich begrüsst und uns wurde alles gezeigt. Danach konnten
wir uns umziehen und mit dem Film-Dreh beginnen.
Dominic zeigte uns, wie das
Radiomachen funktioniert, so
dass es dann auch in unserem Film möglichst realitätsgetreu aussieht. Wir konnten
die ganze Anlage für uns nutzen, was natürlich optimal
war. Wir durften den Aufenthaltsraum besetzen, das half
uns sehr, die Zeit zu vertreiben während den Pausen.
Ich fand es cool, dass wir
nochmals mit RadioChico zusammenarbeiten durften und so die Radio-Welt erneut erlebten. Was
noch zu erwähnen ist, sind die Mitarbeiter, die sehr

freundlich und hilfsbereit waren; das erleichterte
uns die Arbeit um einiges.
Wir danken RadioChico für den super-grossartigen
Tag und wünschen dem Team weiterhin viel Erfolg
mit dem Radiomachen.
Noël Heimann, 9. Klasse Wilderswil
Ich helfe bei RadioChico aus
Nun ist es wieder so weit, für einen Monat arbeite
ich wieder bei RadioChico und helfe wo ich kann.
Schön zu sehen ist wie sich das Radio in der
kurzen Zeit weiterentwickelt hat und das
Programm erweitert hat. Ich bin gespannt, was
noch alles auf mich zukommt!
Dennis Specchia, Moderator
Ich fand es cool, aber ich war ziemlich aufgeregt.
Ich schaffte es danach zum Glück, richtig vorzulesen. Ich hatte mit meiner Schwester und meiner
ELS-Kollegin einen Beitrag über Tierheimtiere. Ich
fand die
Leute im RadioChico
sehr nett. Es
war wegen
Corona ein
wenig anders als sonst, es durfte nur eine Gruppe ins Studio. Als ich zum ersten Mal vor der Tür stand,
dachte ich: Was mache ich da eigentlich? Doch es
war nur der erste Moment. Als das rote Licht anging, wusste ich, ich war jetzt live weltweit zu hören. Ich fühlte, wie meine Hände anfingen zu
schwitzen, es sprudelte nur so aus mir heraus. Ich
sollte eigentlich lauter sprechen, aber meine
Stimme blieb piepsig. Als ich fertig war wusste ich:
Ich habe es geschafft.
Sophia, Erlebnisschule Lyss

Ich fand es toll einmal im Radio zu sein. Mir macht
es Spass solche Beiträge zu schreiben und live zu
berichten.
Lino, Erlebnisschule Lyss
Ich bin erst zweimal ins RadioChico gegangen.
Das erste Mal wusste ich noch gar nicht richtig,
was mich erwartet. Das zweite Mal war ich schon
etwas ruhiger. Ich ging jedesmal gerne, es war
mega cool!
Helena, Erlebnisschule Lyss
Dieses Jahr war ich schon zehnmal im
RadioChico. Am Anfang war ich noch nervös und
jetzt bin ich gar nicht mehr so aufgeregt. Die Leute
sind sehr nett. Ich konnte mich sehr gut
konzentrieren.
Solène, Erlebnisschule Lyss

Mein erster Tag bei RadioChico
Ein besonderer Tag, der 18. Juni 2020! Dann
begann nämlich meine ehrenamtliche Arbeit bei
RadioChico. Es ging gleich los mit der Mithilfe bei
der Vorbereitung und der Moderation der stündlichen News. Wie alle Neulinge vor mir habe ich es
geschafft, und die halbstündige Live-Sendung zum
Thema Schokolade vom Nachmittag habe ich
ebenfalls bewältigt. Der tatkräftigen Mithilfe der
Moderatoren Dominic und Jasmin sei Dank. Nun
freue ich mich auf meine neue und vielfältige Arbeit
beim RadioChico, insbesondere auf die Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen. Schön, mit 61 nochmals
eine Gelegenheit zu erhalten, etwas ganz Anderes
zu tun in meinem Leben.
Katharina Schär, ehrenamtliche Mitarbeiterin

Ecole RadioChico Mali
Das Anti-Moskito – Anti Malaria Projekt
Moskitos und Malaria sind bei uns in Mali ein grosses
Problem, und so haben wir mit grosser Freude und
gemütlich zusammen dieses interessante Projekt in
Angriff genommen.
So haben wir alle durch Erfahren viel gelernt. Was wir
erlebt haben, werden wie nie vergessen, und die
Kinder können dies anderen Kindern, ja später einmal
ihren eigenen Kindern, erzählen.
Jetzt haben wir zusammen eine Tomatenplantage von
60 Pflanzen – soviele Kinder sind im Moment in der
Ecole RadioChico Mali.
Es wird nicht bei den Tomaten bleiben. Das nächste
Projekt ist Lemongrass zu pflanzen, denn auch
Lemongrass hält Moskitos fern.
Wir haben auch schon daran gedacht, später
Bäumchen zu pflanzen, Fruchtbäume, doch darüber
erzählen wir später.
Ich bin sehr glücklich, dieses Projekt leiten zu dürfen.
Souleymane Guindo, RadioChico Mali

Aussagen der Kinder

Salimata: Durch dieses Projekt haben wir viel gelernt:
Farbtheorie mit Professor Souleymane Guindo und
wie man eine Tomate pflanzt und pflegt. Während
dieser Aktivitäten ist die Freude immens und wir
haben uns sehr amüsiert. Nochmals vielen Dank
'Ecole RadioChico Mali' und 'VIVE RadioChico'.
Hamchetou: Es ist eine grossartige Gelegenheit für
mich, Schülerin der Ecole RadioChico Mali zu sein.
Obschon unsere normale Schule im Moment

geschlossen ist, bin ich sehr glücklich und lerne
jeden Tag neue Dinge in der Ecole RadioChico Mali.
Ich habe gelernt, dass wir durch das Mischen der
Primärfarben Rot, Blau und Gelb andere Farben
kreieren können. So gibt zum Beispiel rote plus gelb
orange. An diesem Tag war ich sehr glücklich, weil
ich viel über das Malen gelernt hatte.
Wir hatten es auch sehr lustig und waren fröhlich.
Am Pflanztag gaben wir Erde in die von uns
bemalten Töpfe und pflanzten dann die Tomaten ein.
Ich habe an diesem Tag gelernt, wie man eine
Tomate pflanzt und wie man sie gut pflegt. Wie all
die anderen SchülerInnen der Ecole RadioChico
Mali habe ich meine eigene Tomatenpflanze. Ich
halte sie am Herzen und bin sehr zufrieden mit
meiner Pflanze.
BARIKA RADIOCHICO!
Djeneba Tomionko: Nochmals vielen Dank an
Ecole RadioChico für die Tomatenpflanze. Ich bin
sehr glücklich, genauso wie meine Eltern. Jeden
Morgen und Abend gebe ich meiner hübschen
Pflanze Wasser.

Aussagen der Eltern

Housseni Diallo: Die Idee mit den Tomaten ist eine
sehr gute Initiative. So auch all die anderen
Erfahrungen, welche die Kinder im RadioChico Mali
Team machen dürfen. Eine der sehr guten Initiativen
nach all den Erfahrungen der Kinder mit dem
RadioChico Mali Team.
Alle Kinder hatten grosse Freude und überhaupt, ich
schätze die Initiative 'Ecole RadioChico Mali' sehr,
weil die Kinder sehr glücklich sind.
Aminata: Ich war das erste Mal bei den Aktivitäten
der Kinder mit dabei.
Ich selber hatte leider nie die Gelegenheit zur
Schule zu gehen, und es ist schön für mich, dass ich
das alles erleben darf.
Maiga: Diese Aktivität findet genau zum richtigen
Zeitpunkt statt. Sie hilft den Kindern diese Zeit des
Lockdowns trotzdem viel zu lernen.
So lernten sie, wie man Tomaten einpflanzt, beim
Bemalen der Töpfe erlernten sie die Farbtheorie, wie
man dank dem Mischen der Farben neue Farben
erhalten kann.
Meine Kinder haben Freude an ihren Pflanzen. Auch
weil diese Pflanzen nützlich sind.
Vielen Dank.

Vorschau 2. Semester 2020

Vom 13. – 21. September findet die
sechste Weltfriedenswoche statt.
Wir starten am Sonntag, 13.September mit einem
Gottesdienst zum Thema
„Sport und Frieden“ in der reformierten Kirche Lyss.
Pfarrerin Geraldine Walther leitet diesen
Gottesdienst. Nebst Orgelmusik begleitet AME Lyss
und die Musikschule Lyss musikalisch den
Gottesdienst. Mit dabei sind SportlerInnen
und Menschen aus der Politik mit Statements
zum Thema 'Sport und Frieden'.
Vom 14. bis zum 21. September senden wir
LIVE aus dem UNITY-Schweiz Saal in Bern.

Thema „Umwelt“
Mit dem neuen PraktikantInnen-Team starten wir ab
Oktober mit einer Fortsetzungs-Serie zum Thema
Umwelt. Gerne möchten wir dieses Thema noch
weiter vertiefen.
Frühere Beiträge, seit 2017, findet Ihr in unserem
Archiv.
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Die Schulkinder der „École RadioChico Mali“ stehen
regelmässig mit der Erlebnisschule Lyss in Kontakt.
Sie haben für die Schüler aus Lyss eine
Überraschung gebastelt und ihnen schöne Ferien
gewünscht. Hört euch das Audio auf unserer
Webseite an.

