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Medienmitteilung 

Radio-Mitgründerin Annemarie Koch übergibt das Leitungs-Mikrophon 
 
«Den Jungen eine Stimme geben» - das war Radiogründerin Annemarie Koch in den 
vergangenen 15 Jahren stets ein grosses Anliegen. Nun zieht sich die 75-jährige Mit-Initiantin 
von RadioChico Schweiz in die zweite Reihe zurück. 
 
Schulen anschreiben, eine Weltfriedens-Woche auf die Beine stellen, Sponsoren finden, 
Mitarbeitende führen – kaum eine Aufgabe, für die Annemarie Koch in den letzten Jahren nicht 
verantwortlich gewesen wäre. Sie, die Weltenbummlerin, die gemeinsam mit ihrem Sohn 2007 
das Jugend- und Schulradio RadioChico mitgegründet hatte, scherte sich nie darum, was sie 
kann und was nicht. Einfach probieren, Erfahrungen sammeln. Pragmatisch suchte sie nach 
Lösungen und war auch bei schwierigen Entscheidungen stets vorne dabei. So etwa auch, als 
nach 10 Jahren Radiobetrieb im Emmental das Studio ins Berner Seeland zügelte.  
 
Nun aber sei es an der Zeit, das Leitungs-Mikrophon an die nächste Generation zu übergeben, 
sagte Koch anlässlich der Mitgliederversammlung 2022, welche im Unity-Saal in Bern Mitte Mai 
durchgeführt wurde. Ein idealer Zeitpunkt. Vor einem Jahr konnte sie den Förderverein mit dem 
Betriebsverein zusammenführen und mit einem Fachvorstand neu besetzen. Die Studiotechnik 
in Lyss ist auf aktuellstem Stand und wird noch für manch interessante Radiostunde 
bereitstehen. Ein kleines, motiviertes Radioteam sorgt gemeinsam mit Freelancern für ein 
kontinuierliches Programm, das über einen Livestream sowie Swisscom TV zu hören ist.  
 
RadioChico finanziert sich ausser einer Zuwendung der Standortgemeinde Lyss ohne 
öffentlichen Gelder. Es sind Stiftungen, verschiedene Organisationen und Beiträge von 
Privatpersonen, welche die finanzielle Basis bilden. Dazu kommen Projekte an Schulen in der 
ganzen Schweiz, welche bis zu einer Woche dauern können. Die erste fand an der Schule 
Baggwil mit einer 5. Klasse von Helmut Simon, dem Ehemann von Regierungsrätin und 
Radiogotte Beatrice Simon, statt. «Es war mir damals wie heute ein Anliegen, den Jungen eine 
Stimme zu geben», betonte Annemarie Koch vor versammelter Vereinsbasis. 
 
Nun hat die Aarbergerin ihr Amt als Präsidentin vom Verein RadioChico niedergelegt. Auch aus 
dem Vorstand tritt sie aus. Allerdings wies sie darauf hin, dass sie dem Verein gerne beratend 
zur Seite stehen wird und sich auch weiterhin aktiv um Projekte wie die Weltfriedenswoche im 
September kümmern wird. «Vielleicht begegne ich ja dann noch dem Mäzen, der unser 
gemeinnütziges Radioprojekt unterstützt», sagte sie abschliessend mit einem verschmitzten 
Lächeln.  
 
Der Vereinsvorstand wird nun in aktueller Besetzung die Tagesgeschäfte weiterführen, während 
das Radioteam im Studio Lyss die Nachrichten liest, Beiträge gestaltet und mit der Feierabend-
Show die Zuhörenden unterhält. Das nächste Schulprojekt folgt bestimmt…  
 
Weitere Auskünfte erteilt: Dominic Spring, dominic.spring@radiochico.ch 
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