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Newsletter Nr. 8, Dezember 2011
RadioChico Schweiz: Vielseitig, interessant, spannend und lehrreich
Editorial
Liebe Freunde und Fans von RadioChico,
liebe Fördervereinsmitglieder, liebe Gönner und
Gönnerinnen, liebes Patronat

Jetzt wünsche ich allen eine gesegnete Adventszeit,
Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins Jahr
2012!

Schon wieder November. Die Zeit fliegt.
Heute schreiben wir das Editorial zu zweit. Die Romandie
ist mit Romain Golay mit von der Partie.
Wiederum ein Meilenstein. Das gesamte
Lehrmaterial von RadioChico Schweiz wurde
ehrenamtlich von Frau Brigitte Zimmermann ins
Französische übersetzt.
Eine Riesenarbeit. Im Namen der Jugendlichen aus
der Romandie -- ein herzliches „Danke!“
Im August Newsletter berichtete ich, dass
RadioChico neu in die Website der Erziehungsdirektion
des Kantons Bern aufgenommen wurde und somit
LehrerInnen Zugang haben zu den nötigen Informationen,
wie sie eine Radio-Projektwoche organisieren können.
Bereits haben sich einige Schulen gemeldet.
Die Projekte „Dorfmärit Lützelflüh“, „SuisseToy in
Bern“ und die zwei „Konftage“ mit Pfarrerin Rahel Vögeli
in Aarberg gehören bereits in die Sparte „Erfahrungen“.
Interessante Interview-Gäste bereicherten den Radio
Alltag. Aber nicht nur das, das RadioChico Reporterteam
war an verschiedenen Events dabei, wie z.B. „Für EINE
Welt“ in Bern, „Jugendmusik mit George“, „Gundi“, „GSUN
– Gesellschaft Schweiz UNO“, dem „Benefizgala-Dinner
mit dem Lions Club Bern Metropolitan“, usw.
Besonders genossen hat das RadioChico Schweiz
Jugendteam den Besuch bei Radio Energy Bern und die
anschliessende Schulung mit Nik Eugster.
Der an diesem Tag gemachte Fortschritt bereitet mir
grosse Freude. Überzeugt Euch selber. Das fertige
Produkt können Sie bei RadioChico unter Podcasts
geniessen.

Annemarie Koch
Geschäftsleitung RadioChico Schweiz

Euch allen ein herzliches Danke für Euer Mithelfen,
dass das Jugend- und Schulradio RadioChico Schweiz
weiter gedeiht. Danke auch für Eure finanziellen Beiträge
und das ‚Weitersagen’, dass es dieses spannende Projekt
für die Jugendlichen in der ganzen Schweiz gibt.

*****
RadioChico Romandie
Déjà le mois de novembre ! Eh oui, les mois, les jours, les
heures, les minutes, les secondes érodent nos vies, mais
elles améliorent RadioChico Romandie ! Vous découvrirez
dans le premier article de cette newsletter le succès de
l’Instant romand, le lancement de « Et bonjour à toi
l’artiste » et la réorganisation du site internet. Le 12
décembre, RadioChico Romandie soufflera sa première
bougie. Le moment pour nous de nous poser les bonnes
questions concernant le futur prometteur de la rubrique.
Bonne lecture…
Romain Golay
Chef de rubrique Romandie

Jasmin, Konfirmandin Aarberg, singt live „My almost lover“

*****

Das RCS-Jugendteam berichtet

RadioChico Schweiz - Erfahrungen für das Leben!
Seit 9 Monaten mit dabei und ich lebe immer noch...
sogar gut. Das Jugendförderungsprojekt RadioChico lehrt
mich eine ganze Anzahl Sachen, die mir im Berufs- und
Alltagsleben viel bringen. Die Arbeit ist keine gewöhnliche
mit gewöhnlichen Arbeitszeiten; sie ist bereichernd!
Ich habe auch gelernt, dass aufbauende Kritik
wichtig ist: So heisst es nicht, dass ich Fehler gemacht
habe, sondern dass ich etwas verbessern kann. Ich darf
Fehlendes, Neues dazulernen. Nebst der eigentlichen
Radioarbeit habe ich Einblick in die Websitegestaltung
und Administration. Das gefällt mir besonders gut, kann
ich doch da meine Kreativität ausleben.

Novembre, on innove !
Un plein de nouveautés dans votre rubrique Romandie.
RadioChico Romandie a lancé le vendredi 11 novembre
2011 sa nouvelle émission musicale « Et bonjour à toi
l’artiste ». Tous les deux mois, vous pourrez partir à la
découverte d’un nouvel artiste. Lors de l’émission des
mois de novembre et de décembre, vous pourrez
apprendre plein de choses sur la vie de la chanteuse
mondialement célèbre Whitney Houston. Diffusion de
l’émission tous les weekends le vendredi à 20h, le samedi
à 12h et le dimanche à 22h. Une page spéciale a été
ouverte pour l’émission.
Mais l’innovation de votre rubrique Romandie se
remarque également aisément sur le site internet
www.radiochico.ch. Vous trouverez dans le menu la
nouvelle page cinéma, où vous pourrez lire les synopsis
des films à l’affiche. La page podcasts a été réorganisée :
écoutez vos émissions dans un environnement beaucoup
plus agréable. A vous d’en juger en écoutant RadioChico
en direct et en visitant www.radiochico.ch !

Ein Beispiel aus der neuen Websitegestaltung…
So Projektwochen haben es in sich... Jugendliche
ins Medium Radio einzuführen hilft mir, mein Gelerntes zu
überprüfen und zu festigen. Die Arbeiten sind vielseitig
und ich kann meiner Kreativität freien Lauf lassen. Ich bin
dankbar dafür, dass ich in dieser kurzen Zeit so viele
Erfahrungen sammeln durfte. RadioChico Schweiz bietet
Jugendlichen so viel!
Ich freue mich auf weitere interessante
Radiomomente und danke allen ehrenamtlichen
Mitarbeitenden, allen Fördervereinsmitgliedern, dass uns
diese Möglichkeit geboten wird.
Sara Salem, Praktikantin

Un avenir aussi passionnant que le passé…
RadioChico Romandie a un tas d’idées pour la suite. En
voici quelques-unes…
Votre rubrique romande recherche activement de
nouveaux jeunes motivés afin de créer une équipe de
rédaction complète, avec ses journalistes pour chaque
domaine (actualité, musique, culture, international,
suisse…). Devenez correspondant, envoyé spécial ou
présentateur d’émission chez RadioChico Romandie.
Passez en direct à la radio et informez nos auditeurs.
Envoyez vos candidatures sur la page consacrée à cet
effet. Dans le cadre des émissions « Et bonjour à toi
l’artiste » et « Futures Stars », RadioChico recherche des
groupes de jeunes artistes musicaux afin de faire un
reportage sur leur passion.
Contactez-moi si vous êtes intéressés par une de
ses annonces, sur notre site internet ou à l’adresse
romain.golay@radiochico.ch !
Romain Golay, Chef de rubrique Romandie

Mein Reportersein: Die Zeit bei RadioChico
Ich bin einer von drei Praktikanten bei RadioChico. In den
vergangenen Wochen war ich oft unterwegs und hatte die
Chance, interessanten Menschen zu begegnen und viele
Erfahrungen zu machen. Es ist ein ständiges Dazulernen.
Zum Beispiel kann ich bei meiner Arbeit ganz
verschiedene Leute kennen lernen und ein jeder von
ihnen erzählt mir spannende Dinge über sein Leben,
seinen Beruf und seinen Alltag.
Ich werde oft gefragt, was ich bei RadioChico
mache. Diese Frage kann ich nicht in einem Satz
beantworten: Meine Arbeit ist vielfältig, ich darf viele
Aufgaben übernehmen. Zum Beispiel Digimedia, das
Sendeprogramm einprogrammieren; aber auch das
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Moderieren. Bei meiner Reportertätigkeit heisst dies: das
Interview abmachen, das Interview vorbereiten, das
Interview halten, dann zuschneiden und am Schluss in die
Datenbank einspeisen.
Was ich jedoch in einem Satz sagen kann: Es ist
eine sehr unterhaltsame und vor allem
abwechslungsreiche Arbeit, die mir viel Spass bereitet.
Osric Thompson, Praktikant

es gar nicht so schwierig ist, vor einem Mikrofon zu
stehen und in die Welt hinaus zu reden.
Beim zweiten Besuch kannte ich das Team schon
besser. Wir machten zusammen Witze und sie nahmen
mich manchmal auch hoch. Auch an diesem Tag durfte ich
das Programm von RadioChico mitgestalten.
Am Tag darauf kam ich nochmals ins RadioChico
Studio. An diesem Tag durfte ich mein erstes Interview
durchführen: Mit dem Bereichsleiter der SuisseToy.
Beim vierten Besuch bei RadioChico traf ich auf die
Band Trottoir. Osric hatte mit ihnen ein Interview geplant.
Bevor er dieses Interview startete, machte ich mit der
Band eine Studioführung. Währenddem Osric die Band
Trottoir interviewte, gestaltete ich meine vierte Sendung
für RadioChico. Meine Bilanz nach diesen vier Besuchen:
„RadioChico, zu jeder Zyt die beschti Wahl!“
Sven Streit, Jugendmoderator

Was bringt mir RadioChico?
Ich bin seit dem 8. August 2011 Praktikant bei
RadioChico. Ich habe viele Erfahrungen gesammelt und
viel Neues gelernt, zum Beispiel wie man moderiert und
einen Tag oder eine Sendung programmiert.
Ich habe gelernt, wie wichtig es ist, den Text,
welchen ich ‚live’ moderieren will, mehrere Male gut
durchzulesen. So mache ich mich mit dem Text vertraut
und verhasple mich weniger. Es ist auch ein Unterschied,
ob ich die „Muulegge“ oben habe oder nicht. Ein Smile in
meinem Gesicht verändert die Stimme auf positive Art und
macht, dass meine Stimme für die ZuhörerInnen
angenehm klingt.

☺
Osric, Mitpraktikant, führte mich ins Programmieren
ein. Das Programmieren macht mir viel Freude. Als ich
das erste Mal ein Programm gestalten durfte, hat mir
Osric über die Schulter geschaut und mir geholfen. Am
Anfang hatte ich noch viele Fehler gemacht aber jetzt
schaffe ich es ohne Probleme. Hier hilft eine gute
Konzentration. Beim Programmieren ist es sehr wichtig,
dass man sich gut konzentriert und sich von niemanden
ablenken lässt.
Diese Aufgaben bestimmen im Moment meinen
Arbeits-Alltag und bereiten mir sehr viel Freude – und sie
werden dies in der Zukunft bestimmt auch tun.
Steven Spinosi, Praktikant

Ein Konfirmand aus Aarberg arbeitet am Schneidepult..
"Jugend mit Wirkung" auf RadioChico Schweiz
In den letzten Monaten habe ich bei RadioChico das
Projekt "Jugend mit Wirkung" in den Gemeinden Hasle
und Rüegsau begleitet und in einer eigenen Sendung
darüber berichtet.
Begonnen hat es mit einer Infoveranstaltung in der
Aula in Rüegsauschachen. Dort habe ich mich für die
Arbeit im Organisationskomitee eingetragen. Während
drei Sitzungen wurde der Jugend-mit-Wirkungs-Tag
organisiert.
Die drei Projekte, die jetzt weiterverfolgt werden,
sind ein Boulderwürfel, ein Jugendcafé und ein
Beachvolleyballfeld. In ca. einem halben Jahr wird
RadioChico wieder darauf zurückkommen und
nachschauen, welche von diesen Projekten umgesetzt
werden konnten und selbstverständlich wieder darüber
berichten.
Die Arbeit am Projekt „Jugend mit Wirkung in HasleRüegsau“ war sehr interessant und es war schön für
mich, darüber zu berichten.
Viviane Huggel, Jugendmoderatorin

Neu im Team – Was bringt mir Radio Chico?
Als ich zum ersten Mal nach Lützelflüh ging um das
RadioChico Studio zu besuchen wurde ich ganz herzlich
empfangen. Endlich kam der ersehnte Moment – die
Besichtigung des Studios. Ich fühlte mich ab dem ersten
Moment sehr willkommen
Als ich die Technik und alles Drum und Dran sah,
wurde mir klar wie viel Erfahrung ich durch RadioChico
gewinne. Frau Koch erklärte mir die Technik und los ging
es! Ich nahm einen Laptop und schrieb den ersten
Beitrag. Dann wurde vor mir der Mikrofonregler ganz sanft
nach oben bewegt. Ab diesem Moment merkte ich, dass
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Besuch bei Radio BeO
Das sonnige Wetter hätte an diesem Freitag nicht schöner
sein können, als sich das gesamte RadioChico-Team auf
den Weg machte, um in Interlaken Radio BeO zu
besuchen.
Nicht unweit vom Bahnhof wurden wir im
Fabrikgebäude herzlich empfangen. Nach der
Gruppenaufteilung, einmal Mädchen, einmal Jungs, ging
es los. Bereits nach kurzer Zeit haben wir festgestellt,
dass die gesamte Einrichtung sehr viel mit der unseren
gemeinsam hatte, und wir fühlten uns bei ihnen wie
zuhause.
Wir wurden durch das ganze Studio geführt. Danach
durften wir zusehen, wie Radio BeO „ON AIR“ geht. Bei
den Regalen, gefüllt mit CDs, Platten, Tonbänder und
Mini-Discs in fünfstelliger Höhe, blieben wir mit offenen
Mündern stehen.
Nach der Führung verliessen wir das Studio fröhlich
und mit neuen Projektideen. Dankbar und mit neuer
Freude darüber, im eigenen Studio wieder hinter dem Mik
stehen und moderieren zu dürfen, fuhren wir der Zukunft
von RadioChico entgegen.
Wir danken Radio BeO für die super Führung und
freuen uns auf zukünftige gemeinsame Projekte. Danke
Radio BeO!
Michel Weber, Jugendmoderator

Wieder zurück im Team mit neuer Sendung: Politik
kurz erklärt
Allzu lange hielt ich es nicht aus – ohne das RadioChico.
Nun bin ich zurück im RadioChico-Team und kann
erneut in die faszinierende Welt des Radiomachens
eintauchen. Ich lancierte mein Comeback, wenn man es
so zu nennen wagen kann, mit der Sendung „Politik kurz
erklärt“. Diese richtet sich an junge Leute, die bisher noch
keinen Zugang zu diesem fundamentalen und ausserdem
extrem breiten Themenfeld gefunden haben.
Ich möchte mit dieser Sendung den Jugendlichen zu
verstehen geben, dass jegliche Art von Veränderung und
Bewegung unserer Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur
letztlich von der Politik abhängt. Die Politik ist nicht nur ein
von Regelungen dominiertes Gebiet, wie es für manche
Jugendliche vielleicht scheinen mag, sondern sie lässt
auch viel Spielraum für Kreativität und grundsätzliche
Überlegungen zu Wertvorstellungen und Weltbildern.
Mir selbst, als Nicht-Expertin in der Politik, hilft das
Gestalten dieser Sendung auch, in dem Gebiet etwas
Fuss zu fassen. Ich freue mich auf eine spannende und
lehrreiche Zeit bei RadioChico.
Livia Middendorp, Jugendmoderatorin
RadioChico Schweiz Website und Facebook
Vieles finden Sie auf der RadioChico Schweiz Website:
Von Jugend- bis zu Schulprojekten, von der deutschen
Schweiz bis hin in die Romandie.
 Auf der Homeseite oben und auf der rechten
Seite finden Sie die Streams zum Radiohören.
 Auf der linken Bildschirmseite gibt es 14
Hauptthemen zum Anklicken.
 Die meistbesuchten sind das Sendeprogramm,
die Podcasts zum Interviews nachhören und
Aktuell.
 Auf der rechten Bildschirmseite sind die
Schnellzugriffe zu den Streams zum Radiohören,
zu den FutureStars, der Romandie, den
Newslettern und nebst vielen anderen Themen
neu jetzt auch zu Facebook.
Sara Salem, Praktikantin

Schulung mit Nik Eugster bei Radio Energy Bern
Am 3. Dezember schaute das Radio Chico Team hinter
die Kulissen von Radio Energy in Bern. Programmleiter
und Moderator Nik Eugster nahm sich den ganzen Tag
Zeit für uns. Nach der Führung durch die drei Studios, den
Serverraum voller Kabel und den Büros ging es im
Redaktionsraum zum Workshop. Nik erklärte, was einen
guten Moderator ausmacht: “Der Dialekt oder die Stimme
sind weniger wichtig. Wichtig ist das, was gesagt wird und
dass es echt wirkt“ – das ist einer der Grundsätze des
Profis; und weiter: “Journalistische Grundregeln beachten
und immer das Interesse der Hörer im Zentrum halten”.
Radio Energy misst alle Beiträge am Geschmack der
erfundenen Zuhörerin Andrea 28 (dem Zielpublikum des
Senders).
Nach dem Essen war Arbeit angesagt. Wir
gestalteten und erstellten drei Beiträge mit Nik als
Interviewpartner. Das Planen, Aufnehmen und Schneiden
dauerten bis am Abend. In der Schlusssitzung war es
spannend, die fertigen Beiträge zu präsentieren und Niks
Meinung zu hören. Gute Arbeit, mit viel Herzblut!
Alle drei Berichte werden wir bei RadioChico senden
dürfen. Das und die ab jetzt noch viel besseren
Moderationen bei RadioChico sind ein toller Lohn. Danke
Radio Energy, danke Nik Eugster.
David Probst, Jugendmoderator
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Rückblick: Weitere Projekte von
September – Dezember 2011
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02.09.: Telefoninterview mit Harry Simmen, terzScout
02.09.: Interview im Studio Goldbach mit Frau
Vetter und Frau Lanz von der BEKB Huttwil
03.09.: Dorfmärit Lützelflüh
07.09.: Telefoninterview mit Frau Forster, „Für
EINE Welt“
10.09.: „Jugend mit Wirkung“ in
Rüegsauschachen
14.09.: Schulung mit Herrn Schmucki, Digimedia
16.09.: Interview mit Peter Graf, Terz Scout
17.09.: 10 Jahre Regio Jugendmusik Hasle b.B.
21.09.: Besuch Nik Eugster, Radio Energy Bern
26.09. – 02.10.: SuisseToy Bern, mit Besuch der
Künstler Pädu von Ossi Robertson, Ashes to
Beauty, Betamax, Daliah und The Rockets
08.10.: Besuch der Damen Guillebeau
14.10.: Das RadioChico Schweiz Jugendteam
besucht Radio BeO in Interlaken
15.10.: Abschiedskonzert von GUNDI in der
Mühle Hunziken
26.10.: Medienkonferenz Solar-Industries AG in
Langenthal
27. – 28.10.: „Konfirmandentage“ in Aarberg
29.10.: Verlosung JUSKILA 2012 in Niederurnen
02.11.: Interview im Studio Goldbach mit dem
Sänger Roland Ruchti
04.11.: Generalversammlung der GSUN und
Vortrag über Rio+20
05.11.: Interview im Studio Goldbach mit der
Band Trottoir aus dem Berner Seeland
07.11.: Interview mit der Rollstuhltänzerin Frau
Kellermann in Basel
10.11.: Jungbürgerfeier in Burgdorf
17.11.: „Kindern zuhören“ im Medienzentrum in
Bern
20.11.: Konzert Heinrich Schütz in der Kirche
Wohlen, Bericht und Interviews
23.11.: Medienkonferenz „Jüdische Schriftkultur
der Braginsky-Stiftung“ in Zürich; Interview mit
René Braginsky
24.11.: Interview mit Frau Patricia Götti,
Buchautorin und Journalistin zum Buch:
„7.2.1971 die Frauen und Töchter des
Frauenstimmrechts“
30.11.: Russische Kunst im Kunstmuseum Bern
03.12.: RadioChico zu Besuch bei Radio Energy
Bern: Schulung mit Nik Eugster, Programmleiter
und Moderator bei Radio Energy Bern

03.12.: „Chlousemärit“ in der Ziegelei Zollikofen:
Lions Club Bern Metropolitan (zu Gunsten von
krebskranken Kindern)

All diese Interviews und Reportagen sind auf
www.radiochico.ch unter „Podcasts“ zugänglich.

*****
Vorschau: Januar – Juli 2012
Bis jetzt wurden für das erste Halbjahr 2012 folgende
Projekte geplant; weitere werden kommen und wir freuen
uns auf ein ereignisvolles Jahr!
9 Bis Ende Juni: RadioChico schliesst sein von der
Burgergemeinde Bern finanziertes Grossprojekt
ab: Burger und Bürger, Zünfte, usw.
9 01. – 08.01.: JUSKILA
9 07.-11.05.: Projektwoche Eschenbach LU, Frau
Hurschler
9 02.06.: IKARUS in Belp
9 11.-15.06.: Projektwoche Reiden LU, Herr Egli
9 18.-22.06.: Projektwoche Bäriswil, Frau Wetter
9 09.-18.07.: Ferienpass Burgdorf
9 23.-27.07.: Sportreportercamp Eschenbach LU
Weitere Projektwochen und Grossprojekte sind in
Planung.
Ausserdem wird sich RadioChico im Jahr 2012 auf
die Spuren von Jeremias Gotthelf und Albert Schweitzer
begeben. RadioChico wird diverse Events rund um
Jeremias Gotthelf und Albert Schweitzer begleiten. So
wird in Lützelflüh im Januar 2012 der Spatenstich für das
neue Gotthelfzentrum gemacht. RadioChico wird aktiv
dabei sein und berichten.
Und im 2013 wäre Albert Schweitzer hundertjährig
geworden; das Jahr 2012 ist dem 99. Jubiläum seiner
Geburt gewidmet, als Vorbereitung für das 100-jährige
Jubiläum. Auch da werden wir dabei sein. Zum Beispiel:
was haben die Frauen im Emmental für Albert Schweitzer
getan? Wie haben sie sein Werk unterstützt? Es wird
spannend! Schaut auf die Website und hört RadioChico!

*****
Medienspiegel
RadioChico Schweiz wurde bis anhin in vielen Schweizer
Zeitungen und einigen Fernsehsendungen präsentiert.
Die aktuelle Aufstellung der Medienpräsenz finden Sie auf
unserer Website.
LOLY Lyss: Fernsehfilm zum KonfirmandInnenProjekt: „Über den eigenen Schatten springen“.

*****
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Förderverein
Werden Sie Mitglied!
Anmeldung: förderverein@radiochico.ch

Der Fördervereinsprospekt gibt Ihnen über Zweck und
Inhalt des Fördervereins RadioChico Schweiz Auskunft.
Wichtig für uns ist es, die Jugendlichen zu einer
sinnvollen Beschäftigung zu führen, ihnen die Möglichkeit
zu geben, sich auszudrücken, sie für die Umwelt und für
ihre Mitmenschen zu interessieren.
Im Namen der Jugendlichen danken wir allen
Sponsoren, Gönnern, Mitgliedern und freiwilligen
HelferInnen, die bis jetzt geholfen haben, RadioChico
Schweiz weiterzubringen!

IMPRESSUM
Adresse
RadioChico, Mühlehalde 10, 3268 Lobsigen
a.koch@radiochico.ch

Bankverbindungen
Förderverein RadioChico Schweiz
Berner Kantonalbank AG, 3001 Bern
IBAN CH39 0079 0042 4242 5360 5

Redaktion
Annemarie Koch
Dr. phil. Anne Zimmermann
Alfons Hubmann
Das RadioChico-Team

Förderverein RadioChico Schweiz
UBS, 8098 Zürich, PC 80-2-2
IBAN CH17 0023 5235 4502 0101 L

Beiträge und Kommentare betreffend Newsletter bitte
senden an:
newsletter@radiochico.ch

*****
Schlägt Ihr Herz auch für RadioChico Schweiz?
Unterstützen Sie im Jahr 2012 eines der vielen Projekte, die RadioChico
Schweiz durchführen will: „99 Jahre Albert Schweitzer“, „Spatenstich
Gotthelfzentrum Lützelflüh“, „Integration, für eine gemeinsame
Zukunft“!
Spenden Sie für eines der Projekte oder schenken Sie uns ein bisschen
Zeit und Können.
Kontakt: förderverein@radiochico.ch
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