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Editorial
Liebe RadioChico Fans
Bereits seit mehr als zwei Monaten stehen wir im 6.
Lebensjahr von RadioChico Schweiz:
Unermüdlich sind die drei Jugendmoderatorinnen
Astrid, Fabienne und Martina mit ihren Traumberufen
unterwegs. Im Studio Goldbach werden…STOP, darüber
erzählt das Team selber.

www.radiochico.ch

Déjà deux studios en Suisse Alémanique !
RadioChico recherche des fonds pour en ouvrir un
troisième en Romandie. Vous connaissez des
entreprises, des privés, des fondations, qui seraient
susceptibles de nous prêter main forte ? N'hésitez pas !
Faites-le nous savoir en contactant l'équipe romande
par le biais du site internet www.radiochico.ch !
Romain Golay, Chef de rubrique Romandie

Es freut mich sehr, Sie über die Zusammenarbeit
Je m'appelle
zwischen RadioChico Schweiz und dem
Massimo Monnier,
Lokalfernsehen Lyss und Umgebung - LOLY - zu
j'ai 14 ans et je suis
informieren. Das Lokalfernsehen LOLY lanciert eine
en 9VSB à
Jugendsendung mit den RadioChico-Reportern und so
l'établissement
wird Schülern und Jugendlichen einen Einblick in beide
secondaire de la
Medien ermöglicht. RadioChico wird im Lysser FernsehVallée de Joux.
Studio einen Radio-Arbeitsplatz für Seeländer
Je suis un
Schüler/innen einrichten. Damit bietet das Internetradio
passionné
de football
nebst dem Hauptstudio in Goldbach im Emmental,
et
je
le
pratique
sowie den Studios in Bern und in der Romandie einen
après l'école, c'est
weiteren Standort an. Jetzt heisst es fürs ‚lose und
glüssle’ gut vorausplanen. Aber auch Sponsoren für das une passion que j'apprécie beaucoup. Mais j'aime
également tous les autres sports tel que le tennis, le
JUSKILA 2013 an der Lenk sollten gefunden werden.
basketball, etc..
Es heisst Schulen anwerben, Events planen und vieles
mehr.
Je suis, de plus, un amateur de musique en tout
Was ich mir für RadioChico Schweiz im Glücksjahr genre, j'ai joué de la batterie étant plus jeune. Dans la
radio j'aimerais m'occuper avant tout de la rubrique
2013 wünsche ist ein Gönner, damit wir uns alle so
sport et également parler de mon canton qu'est le pays
richtig aufs Radiomachen konzentrieren können.
de Vaud.
Interessante Projekte sind mehr als genug da.
Annemarie Koch, Geschäftsleitung RadioChico Schweiz Massimo Monnier, Modérateur RadioChico Romandie

RadioChico Romandie

Burgergemeinde Bern

Des possibilités à couper le souffle

In Zusammenarbeit mit der
Burgergemeinde der Stadt
Bern lancierte RadioChico im
September ein Projekt. Alle
Zünfte und Gesellschaften
wurden während einer Woche
in täglichen Sendungen als „Wochenthema“ vorgestellt.

RadioChico Romandie recherche toujours activement
des jeunes journalistes romands, désirant faire partie
d'une équipe dynamique. Vous êtes passionnés de
sport, de politique, de musique, de culture… et bien sûr
de journalisme : vous êtes faits pour ce poste.
Nous sommes actuellement dans une époque où
l'enseignement du journalisme en université reste
théorique. RadioChico vous permet d'acquérir une
expérience pratique indispensable pour faire du
journalisme votre métier. C'est pourquoi il ne faut
surtout pas rater cette opportunité unique.
J'en profite pour vous informer de l'entrée d'un
nouveau journaliste vaudois dans l'équipe romande,
Massimo. Bienvenue à lui, et tout de bon dans son
aventure au sein de la radio.

In den kommenden Wochen entsteht ausserdem
ein weiteres Wochenthema zu den verschiedenen
Institutionen der Burgergemeinde Bern. Im November
folgen weitere Beiträge zur Verleihung des diesjährigen
Jugendpreises, welcher jedes Jahr mit insgesamt
30'000 Franken dotiert ist. Alle bisher gesendeten
Beiträge zur Burgergemeinde Bern stehen auf unserer
Webseite unter „Jugendprojekte“ als Podcasts zum
Nachhören bereit.

RadioChico an der Suisse Toy 2012

Hörspiel

Mit unserem mobilen Studio versprühten wir an der
Spielzeugmesse „Suisse Toy“ während fünf Tagen den
süssen Duft des Radio-Alltags. Wir berichteten mitten
im Geschehen live über die Sehenswürdigkeiten vor Ort,
testeten die neusten Spiele und hiessen Mutige an
unserem „offenen Mik“ willkommen. Dort konnten die
jungen Messe-Besucher ein Lied, eine Geschichte, ein
Lieblingsspiel oder einen Witz zum Besten geben.
RadioChico-Praktikant Salvi Iuliano beobachtete das
Treiben: „Zu Beginn starrten die Kinder skeptisch das
offene Mikrofon an, bevor sie sich getrauten, in dessen
Nähe zu kommen. Doch auf einmal schossen die Ideen
nur so heraus und ein Lied oder ein Witz kam zu Stande.
Nervös vor dem grossen Auftritt gaben sie eine tolle
Darbietung zum Besten und strahlten mich danach stolz
an.“

In den letzten Wochen beschäftigten wir uns ausserdem
intensiv mit dem Schreiben und Aufnehmen eines
Hörspiels. Es thematisiert Freundschaft, Treue und
Versöhnung in einer Geschichte rund um Jugendliche.
Mit diesem Hörspiel nehmen wir auch am SonOhrFestival teil.

Unterstützt wurde RadioChico während der
gesamten Messe sowohl von Swisscom als auch von
Yamaha. Suisse Toy sponserte uns den Messestand
und den nötigen Strom. Hier ist ein grosses MERCI
mehr als angebracht! Deshalb rot und noch grösser mit
Nachdruck: MERCI!
Natürlich boten wir auch musikalisch viel Abwechslung: Während den meistbesuchten letzten drei Tagen
der Messe traten insgesamt sieben Bands und Musiker
als Gäste an unserem Stand auf. Sie zogen mit ihrer
Live-Performance die Aufmerksamkeit der
Messebesucher auf uns und präsentierten ihre aktuellen
Lieder und Alben. Alle Interviews und Auftritte stehen
auf der Webseite als Podcasts bereit.
RadioChico-Praktikantin Michelle genoss den
abwechslungsreichen Alltag an der Suisse Toy: „Man
lernte viele neue Leute kennen und durfte live bei den
Auftritten der Sänger dabei sein. Ich habe in dieser Zeit
viel gelernt und fand es sehr spannend.“

Webseite
„Für uns als Internetradio ist sie nicht nur unsere
Visitenkarte, sondern auch unsere KommunikationsPlattform. Ausserdem ist ein guter und seriöser
Webauftritt in der heutigen Zeit für jeden Betrieb ein
absolutes Muss“, sagt Praktikantin Alena, die seit
einigen Wochen an der Neugestaltung der RadioChicoWebseite arbeitet. Der Auftritt wird noch peppiger,
jünger und ansprechender. Es lohnt sich also, immer
mal wieder einen Blick auf die Webseite zu werfen und
auch im Archiv vorbei zu schauen. ;-)

BesucherInnen und Interviews im Studio
Goldbach und unterwegs
Interviews und Berichte
- Bericht zur Preisverleihung der S.E.R.-Stiftung
- Künstler Sandro del Prete feiert 75. Geburtstag
- Berichte zum 10-jährigen Jubiläum der GSUN
- Bericht zum Benefizkonzert von „Petite Evasion“
- Interview mit Präsident des Berner Waldbesitzer- verbandes Stefan Flückiger
- Interview mit Niederlassungsleiter der Berner
- Kantonalbank Sumiswald Christian Röthlisberger
- Reportage 2x20 Kulturmühle Lützelflüh
- Berichte über Projekt „Generationenhaus“
- Interview mit Frau Dr. Hanna Muralt der SSAB
- Reportage „Rundgang Gotthelfzentrum Lützelflüh mit
- Schüler/innen der Klosterschule Wurmsbach“
- Bericht und Interview mit LOLY Lokalfernsehen Lyss
Musiker zu Besuch an der Suisse Toy 2012
- Mya Audrey
- Sara McLoud
- We Invented Paris
- Luca Little
- EELI
- Essenz
- Valentin
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v.o. Mya Audrey gibt Unterschrift, zwei mutige Brüder
am offenen Mik und Luca Little im Interview mit Michelle
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