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Editorial

Liebe Freunde und Fans von RadioChico
Liebe Fördervereinsmitglieder 
Liebe Gönner und Gönnerinnen 
Liebes Patronat

Uns begleitet eine besondere Zeit, eine Zeit, die 
uns herausfordert, neue Wege zu erkunden. 
Neue Wege?
Ja, damit wir Arbeitsressourcen einsparen kön-
nen, planen wir, den Verein RadioChico Schweiz 
mit dem Förderverein zu fusionieren.

Auch sonst sind wir daran, Neues auszuprobie-
ren. So werden neu tiefere Inhalte in Podcasts 
verpackt und online gestellt. Schulen bieten wir 
nebst den Schulprojektwochen kurze Workshops 
an. Dies in Zusammenarbeit mit Herrn Erwin 
Sommer von der PH Bern.

Auch sind wir bereits am Vorbereiten der 
7. Weltfriedenswoche. Sie wird vom 20. – 26. 
September in Bern stattfinden. BesucherInnen 
mit Ideen zum Thema: «gegenseitige 
Akzeptanz» sind herzlich WILLKOMMEN! Die 
mehrsprachigen Jingles sowie Interviewpartne-

rInnen und Sponsoren 
sind bereits auf unserer 
Webseite eingetragen.

Die Ecole RadioChico 
Mali mit Souleymane und
seinen SchülerInnen ist 
ein Erfolg. 80 Kinder sind
aktiv mit dabei. Sie pflan-
zen Bäume und Gemü-
se, und und und… ein 
Besuch auf der Webseite

lohnt sich.
Im Namen des Mali-Teams ein grosses DANKE 
an Charly von Graffenried für die Laptopspende, 
an Walter Reinhard von Auris für den Transport 
nach Mali und an Peter Wyss fürs Aufbereiten 
der Laptops. 

Danke an alle, die uns bei unseren spannenden 
Radioprojekten begleiten und unterstützen.
Herzlich

        Annemarie Koch, Geschäftsführerin

Das mobile Studio kam während der Schulpro-
jektwoche in Wilderswil wieder einmal zum Ein-
satz. Aber auch im Studio in Lyss war in den ver-
gangenen Wochen viel los.
Die Kinder der Begabtenförderung Lyss haben in
unserem Studio ein selbstgeschriebenes Hör-
spiel aufgenommen, ebenso eine 6. Klasse der 
Schule Grentschel.
Eine 8. Klasse der Schule Lyssbach hat ein paar 
unserer Mikrofone mit in ihre Projektwoche im 
Campo Cortoi genommen und zahlreiche Kurz-
beiträge produziert.
Kinder der Begabtenförderung der Stadt Bern ha-
ben für den Vorlesetag 2021 eigene Geschichten
geschrieben und aufgenommen, die wir dann 
ausgestrahlt haben.
Und auch eine Klasse aus dem Gymnasium 
Oberwil war bei uns, um im Rahmen ihres 
Schwerpunktfaches Italienisch italienische Musik 
zu präsentieren. Alle diese Beiträge sind in unse-
rem Archiv abrufbar.
Zu guter Letzt haben wir für die Sagenroute im 
Naturpark Gantrisch mehrere Erzählungen auf-
genommen, die dann ab dem Herbst im Natur-
park zu hören sein werden. 

      Manuel Koch, Sendeleitung

RadioChico Schweiz und das Lokalfernsehen 
Lyss haben aufgrund der Corona-Pandemie die 

„RadioChico FUTURE STAR 
Awards“ ins Leben gerufen. 
Das Ziel war, Schweizer 
Künstler*innen trotz der Pan-
demie eine wichtige Plattform 
zu bieten. Nach knapp drei 
Monaten Online-Voting und 
tausenden Votes konnte die 
Luzerner Singer-Songwriterin 
Alma Cilurzo die RadioChico 

FUTURE STAR Awards für sich entscheiden. Sie
hat sich gegen insgesamt acht ebenfalls nomi-
nierte Schweizer Künstler*innen durchgesetzt. 
Der Gewinn: Ein professionelles Musikvideo, pro-
duziert vom Lokalfernsehen Lyss. Dieses war üb-
rigens auch bei der Krönung dabei und hat diese 
aufgezeichnet. Das Video der Live-Krönung von 
Alma Cilurzo gibt es jetzt online auf www.radio-
chico.ch zu sehen – es lohnt sich! Nebst den FU-
TURE STAR Awards und den vielen Projekten im
Juni (s. Text von Manuel) freue ich mich natürlich
auch immer besonders, euch täglich live in der 
Feierabend Show von 15 - 19 h  zu begrüssen. 
Dank unseren speziellen täglichen Sommer-Ru-
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briken präsentiert sich das Tagesprogramm ein-
mal mehr ganz frisch. Wir freuen uns darauf, von 
euch gehört zu werden.
                    

                           Dominic Spring, Moderation

Schulprojekt Wilderswil

Von meinem Wohnort Belp nach Wilderswil war 
schon der Arbeitsweg ein Highlight. Zuerst mit 
dem Zug durch das Gürbetal, stets die Stock-
hornkette rechts im Blickfeld. Umsteigen in Thun 
entlang dem Thunersee nach Interlaken. Von 
dort mit dem Postauto nach Wilderswil, Aus-
gangspunkt von tollen Ausflügen ins Berner 
Oberland.
Man merkte gut, dass die Schülerinnen und 
Schüler der 7. Klasse schon vor der RadioChico- 
Woche auf dieses Radio-Schulprojekt vorbereitet
wurden. Das Radiovirus sprang sofort zu den 
Schülerinnen und Schülern über. Neben den 
stündlichen Nachrichten-Bulletins wurden sehr 
viele Beiträge produziert, Themen querbeet, zum
Beispiel Lebensfragen, Vorstellen von verschie-
denen Handwerksbetrieben, Dorfgeschichten. 
Auch der Bauplatz der neuen Umfahrungsstrasse
war Gegenstand von Reportagen und Interviews.
In der akustischen Rubrik „RadioChico Buch“ 
wurde zweimal täglich über Situationen und Ge-
schichten rund um das Radiostudio im Klassen-
zimmer erzählt.
Insgesamt war das eine aussergewöhnlich inter-
essante Woche mit diesen motivierten Schülerin-
nen und Schülern.

Roland Schmied, Technik und Fotograf

RadioChico Mali

Mit Hilfe einer grosszügigen Spende war es mög-
lich im Multimedia-Shop der GEWA-Stiftung 
sechs gebrauchte, neu aufbereitete Notebooks 
zu erwerben. Diese Geräte habe ich mit der für 
RadioChico üblichen Software und für die beson-
deren Bedingungen für Mali eingerichtet und für 
den Versand nach Bamako vorbereitet.

Auf allen Geräten ist
eine Software für
Fernwartung einge-
richtet, die mir ermög-
licht, bei Bedarf über
tausende von Kilome-
tern direkt auf die No-
tebooks zuzugreifen
und behilflich zu sein. 
Fördervereinsmitglied
Walter Reinhard von der Firma Auris hat es dann
übernommen, mit seiner Erfahrung und seinen 
Möglichkeiten den Versand nach Bamako zu or-
ganisieren. Zuerst musste eine Adresse gefun-
den werden, die für die Versandfirma klar auffind-
bar ist. Die Geräte wurden bei Auris fachgerecht 
verpackt und die Versandpapiere dafür erstellt.
Es folgte eine lange Wartezeit, bis die Sendung 
in Bamako eintraf. Nochmal viel Zeit verstrich, bis
der Zoll die Sendung
freigab und Souley-
mane mit seinem
Motorrad das Paket
abholen durfte.
Dann brach eine un-
bändige, ehrliche
Freude aus. Es war
auch für mich eine
grosse Befriedigung,
mitzuerleben, wie
sich Souleymane und die Kinder der Ecole Ra-
dioChico freuten und mit Begeisterung Bekannt-
schaft mit den Geräten 

machten. Es erreichten uns gesungene Whats-
App-Nachrichten und schöne Bilder von den Kin-
dern, die ihre ersten Gehversuche mit den Note-
books machten. 
Für Souleymane wird es eine schwierige, aber si-
cher befriedigende Aufgabe werden, die Note-
books mit den Kindern zielgerichtet einzusetzen 
und ihnen eine lehrreiche und sinnvolle Anwen-
dung der Geräte näherzubringen und sie zu be-
gleiten. Auch für mich wird es in der Zukunft si-
cher noch einige Schweisstropfen erfordern, die 
Unterstützung aus der Ferne zu ermöglichen. Be-
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reits haben sich einige Probleme eingestellt, die 
ich zusammen mit Souleymane lösen werde. Es 
erfüllt mich mit Stolz, dass ich bei diesem klei-
nen, aber exemplarischen Beispiel von «Hilfe zur
Selbsthilfe» mitwirken darf. Deshalb auch von 
meiner Seite einen herzlichen Dank an den 
grosszügigen Spender.

Peter Wyss, IT-Support RadioChico Schweiz

Am 9. Mai 2021 war Muttertag. Ein besonderer 
Tag in Mali für die Kinder und Mütter. Wir haben 
mit grosser Freude zum ersten Mal den Mutter-
tag gefeiert.
Zuerst habe ich mit dem Team darüber diskutiert,
und zusammen haben wir mit den Kindern ge-
zeichnet und gesungen. Jedes Kind hat etwas für
seine Mutter gezeichnet und dann haben wir im 
Namen der Mütter Moringa-Bäume gepflanzt. 
Das war eine große Überraschung für die Eltern, 
besonders die Mütter. Für die Mütter war das 
wirklich sehr bedeutsam, und sie waren sehr er-
staunt, weil es für sie das erste Mal war. Die Re-
aktionen waren sehr schön. Sie haben sich 
bedankt und uns ermutigt weiterzumachen. Da-
nach haben wir zusammen gesungen.
Am 20. Juni war Vatertag! Auch ein interessanter
Tag für uns alle. Die Kinder haben einen Sketch 
gespielt, in dem sie unsere Gesellschaftskultur 
imitiert haben. Es gab drei Schauspieler, einen 
Papa und zwei Kinder. Der Vater hat sich wie ein

richtiger Papa angezogen und jedes Kind hat ihn 
begrüßt und gesagt, was er oder sie sich für den 
Vater wünscht. Wie schön! Danach hat der Vater 
auch alle begrüßt und sich bedankt. Wir haben 
getanzt und die Kinder haben Fotos mit dem Va-
ter gemacht. Es war wunderbar!

  Souleymane Guindo, Ecole RadioChico Mali

Praktikantinnen berichten

Die Beiträge für die Umweltsendungen sind 
durch viel Rechereche und Audiomaterial ent-
standen. Interviews mit grossen Schweizer Un-
ternehmen wie beispielsweise „KEWU AG“ und 
„Energie 360 Grad“ haben uns dabei geholfen, 
viel über Grünabfall, Biogas und erneuerbare 
Energien zu verstehen. Zudem wurden Men-
schen auf der Strasse über das Thema Recycling
befragt, um einzuschätzen, wie gut welche Gene-
rationen über die Recycling-Prozesse informiert 
sind. Die Beiträge dienen als Vorbereitung eines 
grossen Projektes bezüglich des Themas «Um-
welt», welches voraussichtlich im Herbst 2021 
starten wird.

Lejla Bajrami, Praktikantin

Vom 25. bis 28. Mai war ich bei RadioChico. We-
gen der Schule leider nur für eine Woche anstatt 
der geplanten zwei. 
In dieser Zeit habe ich viel über das Moderieren, 
Schneiden und Aufnehmen gelernt, was ich in 
den letzten zwei Wochen wieder brauchen konn-
te. Ich fand es cool, zu recherchieren und Songs 
anzumoderieren.
Aber natürlich gab es auch Pannen. Zweimal 
habe ich bei einem Interview vergessen, auf 
«Aufnahme» zu drücken und musste dann etwas
improvisieren. Trotzdem war es cool und ich 
kann das Schnuppern bei RadioChico nur emp-
fehlen.

Jael Rindlisbacher, Schnuppermoderatorin
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