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Editorial 

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

Wir schaffen es… wir schaffen es nicht… wir 

schaffen es      ! Wie sagt man so schön, die 

Hoffnung stirbt zuletzt und so sind wir zuversicht-
lich, dass wir die dringend notwendige finanzielle 
Überbrückung bis zu den neuen Schul- und an-
deren Projekten erhalten werden.  
Vor 15 Jahren wurde RadioChico Schweiz ge-
gründet. Seit 15 Jahren Hochs und Tiefs ist das 
Jugendförderungsprojekt noch voll aktiv. Wir ha-
ben viele Ideen erarbeitet, interessante Berichte 
gesendet und… so hoffe ich, dass wir weiter be-
stehen werden. Es liegt nicht nur an mir! Alle sind 
gefragt! 
Miteinander – unser diesjähriges Weltfriedens-
thema im September – schaffen wir es! 
Vielen Dank an alle, die mitwirken und mithelfen. 
Herzlich 

Annemarie Koch, Präsidentin 

Die Homeoffice-Zeit ist vorbei und wir arbeiten 
wieder alle im Studio in Lyss. Auch die Zeit der 
verschobenen und abgesagten Projekte liegt jetzt 
hoffentlich endgültig hinter uns. Im Februar ha-
ben Schülerinnen und Schüler der Realschule 
Baggwil eine Radioprojektwoche durchgeführt. 

Sie haben in Eigenregie über 
40 Beiträge zum Thema Ge-
sundheit, kurze Geschichten 
und Texte produziert, welche 
ihr alle in unserem Archiv 
findet. In Kleingruppen haben 
sie während der Woche auch 

einen Besuch im Studio gemacht. 
Für „KUDU – Kunst us dr Umgäbig“ haben wir 
einen kurzen Werbejingle produziert. Die Aus-
stellung für lokale Künstlerinnen und Künstler 
findet am Wochenende vom 25. 
bis 27. März statt. Auch aus Mali 
kommen von Souleymane regel-
mässige Updates. Ein Wasser-
turm konnte finanziert werden 
und ist bereits in Betrieb. Es gibt 
viele gute Nachrichten, wir freuen 
uns auf die kommenden Projekte. 
 

 Manuel Koch, Sendeleiter 

 
Diesen Monat feiere ich mein 8-jähiges Jubiläum 
bei RadioChico Schweiz! Als Jugendmoderator 
durfte ich während meiner ganzen Kindheit und 
Jugend Erfahrungen im Radio sammeln. Alles lief 
reibungslos. Ich realisierte Sendungen, besuchte 
Schulen, um Schulprojekte durchzuführen und 
vieles mehr. Nun bin ich langsam aber sicher aus 
dem Jugendalter raus – und somit auch kein Ju-
gendmoderator mehr. Dafür kann ich mich nun 
neuen Herausforderungen stellen… Herausfor-
derungen: ein gutes Stichwort! Durch die 
Corona-Pandemie lief nicht mehr alles wie ge-
wohnt, vor allem die Schulprojekte konnten, wie 
ihr wisst, nicht mehr durchgeführt werden. Des-
halb haben wir uns Alternativen gesucht – und 
gefunden!  
Beispielsweise produzieren wir den Podcast für 
den Naturpark Gantrisch «Gantrisch im Ohr».  

Monatlich könnt ihr ihn auf 
Spotify hören – dabei geht 
es beispielsweise um 
Nachhaltigkeit, Tourismus 
oder Mobilität im Natur-
park Gantrisch. Weitere 

Podcast-Angebote sind in Planung, sowie weite-
re Projekte: die gesponserten FUTURE STAR 
Awards 2022 beginnen im April 2022. Nach der 
erfolgreichen Durchführung im letzten Jahr un-
terstützen wir auch dieses Jahr wieder Schweizer 
Künstler*innen. Weiterhin führen wir Projekte wie 
«Leseförderung» oder «Radio-Workshop» an 
Schulen durch. Ausserdem sind ein gesponser-
tes Waldprojekt sowie ein Projekt über Jugend-
gesundheit in den Startlöchern. Die Sendungs-
reihe «UNITY im Portrait» ist mitten in der Um-
setzung. Und auch eure Unterstützung, die Un-
terstützung der Mitglieder, hat uns das Weiterle-
ben ermöglicht! Doch hoffen wir nun bald wieder 
unsere Schulprojekte durchführen zu können und 
dass bald wieder alles so reibungslos wie zuvor 
läuft. 
 

Dominic Spring, Vorstand und Moderation 
 
Die letzten Wochen waren sehr spannend. Wir 
waren zu Beginn des Jahres im Homeoffice bis 
und mit Anfang Februar. Wir haben Unity-
Projekte erarbeitet und jeweils am Sonntag aus-
gestrahlt. Neue Ideen für Projekte haben wir alle 
viele, teilweise werden sie schon umgesetzt, wie 
zum Beispiel das Projekt „Wie findet man einen 
Weg aus der Depression?“ Jugendliche nähern 
sich durch Radioarbeit dem Thema konstruktiv 
an. Es ist schön, wieder zusammen im Büro zu  
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sein. Der graue Alltag des Homeoffice ist nun 
Geschichte. 

Veronika Bürki, Praktikantin 
 

In den letzten Monaten habe ich versucht, junge 
RadioChico-Zuhörer*innen über die verschiede-
nen Sonderausstellungen der Schweiz zu infor-
mieren. Ich habe mehrere Interviews mit Kultur-
organisationen geführt, die der Welt Vergangen-
heit, Gegenwart und Zukunft durch Kunstwerke 
und Illustrationen zeigen. Wie zum Beispiel: „Erde 
am Limit“, „Tiere und Mischwesen in der Antike“, 
„Wie man den Hass im Netz am wirksamsten be-
kämpfen kann“, “Fondation Pierre Gianadda - Ein 
Jahrhundert aus der Sicht der Medien“ usw. Ich 
habe auch versucht, unsere jungen Zuhörer*innen 
zu motivieren, indem ich Interviews mit jungen 
Künstler*innen geführt habe wie zum Beispiel dem 
Sänger Bruno Martin aus Bern oder dem Modern-
Art-Künstler Tiziano Autera aus Zürich. Für mich 
war es eine tolle Erfahrung alle diese Künstler und 
Künstlerinnen kennenlernen zu dürfen.  
 

Dayana Rodriguez, Praktikantin 
 
Seit einigen Monaten bin ich pensioniert, für mich 
fängt ein neuer und spannender Lebensabschnitt 
an. Vieles, was ich im Berufsleben an der Uni-
versität Bern beforschen, lehren und entwickeln 
durfte, kann ich nun in das Jugend- und Schul-
projekt RadioChico Schweiz einsetzen. Und ich 
darf weiterhin lernen – mit begeisterten Radio-
Chico Fans! Welch ein Privileg!  

Da ich noch an einigen anderen 
Projekten beteiligt bin, die mit mei-
ner Berufszeit zu tun haben, setze 
ich mich für RadioChico im Hinter-
grund ein: Als Vorstandsmitglied 
des Vereins RadioChico Schweiz 
kann ich helfen, Projekteingaben zu 
entwickeln und einzugeben, denn 
RadioChico braucht dringend Geld, 
um nach der Dürrezeit der Pande-
mie wieder aufzuleben. Aber ge-

nauso dringend sind engagierte Leute, die mit-
machen… Fühlen Sie sich auch angesprochen? 

Übrigens, warum liegt mir RadioChico am Her-
zen? Ganz einfach: mir ist bis jetzt kein anderes 
Projekt begegnet, das so systematisch die Prin-
zipien Lebensfreude, Selbsterkenntnis, Zusam-
menarbeit und Respekt einsetzt. Und das alles 
brauchen wir heute mehr denn je… 
 

Dr. phil. Anne Zimmermann, pens. Helferin 

 
 
Die Kinder der Ecole RadioChico in Mali haben 
jetzt ihr eigenes Land. Auf 1600 m2 werden sie 
nun einen Perma-Waldgarten anpflanzen, hegen 
und pflegen. Dank weiteren und grosszügigen 
Spenden von unseren Schweizer Partner*innen 
haben wir auch einen eigenen Wassertank: Das 
Wasser ist die Quelle unseres Lebens. Hier wer-
den unsere Pflanzen und unsere Nahrung gut 
gedeihen. Die Kinder werden lernen, ihr eigenes 
Gemüse anzupflanzen. Gleichzeitig lernen sie, 
was es heisst, 
Eigenverantwor-
tung zu tragen. 
Die Freude der 
Kinder, ja der 
ganzen Radio-
Chico Mali 
Schulfamilie, ist 
riesengross. Wir 
sind alle sehr 
glücklich! Wir jauchzen vor Freude! 
Ein grosses DANKE von uns allen. 
 

Souleymane Guindo, Ecole RadioChico Mali 
 
 
 

Unsere Bankverbindungen 
 
BEKB 

CH41 0079 0042 4886 8271 5  
Verein RadioChico Schweiz  
Schulgasse 5, 3250 Lyss  
 
Raiffeisen Seeland 

CH02 8080 8002 3618 9526 3  
Verein RadioChico Schweiz  
Schulgasse 5, 3250 Lyss 
 

Neu können Sie uns auch per TWINT  
unterstützen 

 

 


