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Editorial

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

Wahrlich, eine spannende MitEinAnder Weltfrie-
denswoche. Sie zeigte, dass es eigentlich einfach 
wäre, wenn… … …
Zur 8. RadioChico Weltfriedenswoche durften wir 
wiederum interessante Interviewpartner:innen aus 
Politik, Wirtschaft, Religionsgemeinschaften von 
nah und fern am Telefon oder aber in unserem mo-
bilen Studio im UNITY Schweiz Saal begrüssen. 
Aber nicht nur das, der Workshoptag im Sieberhuus
mit Miteinander-Spielen und Flashmob und die 
Finissage im UNITY Saal in Bern rundeten das 
Ganze feierlich ab:
Ein Schüler aus Indien sagte dazu: «Miteinander 
schafft mehr Möglichkeiten und wir haben mehr 
Spass. Es ist der Schlüssel zu Erfolg, Frieden und 
Einigkeit.» 
«Vorurteile hinter sich lassen… Miteinander ist eine
globale Sache… wir gehören alle zur Menschheits-
Familie…» und weitere Tipps könnt Ihr auf unserer 
Webseite als Podcasts nachhören und in den Zita-
ten nachlesen. Viel Freude.
Jetzt haben wir die nächsten zwei Projekte in An-
griff genommen: Jugenddepression und Sorge tra-
gen zum Wald. Diese beiden Projekte werden von 
Burgergemeinden und der Vinetum Stiftung ge-
sponsert. Helft alle weiterhin mit, dass RadioChico 
weiter bestehen darf: sei es als Mitglied oder mit ei-
nem finanziellen Beitrag. DANKE.

 Annemarie Koch, Geschäftsführerin

Dank der abwechslungsreichen Liste von Interview-
partner:innen ging die achte Weltfriedenswoche wie
im Flug vorbei. Meine persönlichen Highlights wa-
ren die Gespräche mit dem deutschen Hirnforscher 
Gerald Hüther und dem Rollstuhlsportler Heinz Frei.
Auch unser mobiles Studio machte keine techni-
schen Probleme, und mit unserem eingespielten 
Team konnten wir das vollgepackte Programm je-
den Tag gut bewältigen. Es sind wieder viele span-
nende Gespräche entstanden, die alle auf unserer 
Webseite abrufbar sind.

      Manuel Koch, Sendeleitung

Wie jedes Jahr im September fand die Weltfrie-
denswoche statt, diesmal zum Thema Miteinander. 
Für mich war es dieses Jahr das erste Mal, dass ich
dabei sein durfte. Es war ein langer Weg bis zur 
Weltfriedenswoche mit all den Vorbereitungen. In 

dieser Woche habe ich einige neue Sachen gelernt.
Ich durfte viele neue Menschen kennen lernen und 
durfte meine ersten Interviews durchführen. Natür-
lich war ich beim ersten Interview mit dem Reggae-
musiker Cookie The Herbalist sehr nervös. Umso 
glücklicher war ich, als ich dieses Interview hinter 
mir hatte, und Cookie mir sagte dass ich es sehr 
gut gemacht hatte. Danach hatte ich genug Zeit, um
mein nächstes Interview vorzubereiten. Mein High-
light von dieser Woche war, dass ich mit dem Musi-
ker Jesse Ritch ein Interview zum Thema Mit-
Ein-Ander führen durfte. Ich bin dem Team sehr 
dankbar, dass sie für mich da waren und wir mitein-
ander diese Woche meistern konnten. Für mich ist 
das Thema MitEinAnder ein sehr wichtiges Thema, 
denn würde es kein MitEinAnder geben, wäre alles 
viel schwieriger. 

Livia Schmied, Praktikantin

Das diesjährige Thema "MitEinAnder" der Weltfrie-
denswoche 2022 hat mir sehr gefallen. Es ist ein 
Thema, das uns alle betrifft, denn nur gemeinsam 
sind wir stark und können gewünschte Ziele errei-
chen. Aus diesem Grund luden wir auch verschie-
dene Gäste zu uns ins Studio ein. Neben 
Politiker:innen hatten wir auch Zauberer:innen, Mu-
siker:innen oder Menschen die sich für Organisatio-
nen einsetzen. Ich durfte viele verschiedene Gäste 
interviewen und fand alle sehr spannend. Trotzdem 
fand ich Sybille Berger, Delegierte bei Ärzte ohne 
Grenzen, am spannendsten. Ärzte ohne Grenzen 
ist eine Hilfsorganisation, die sich für humanitäre 
Hilfe in verschiedenen Ländern einsetzt. Dies öffne-
te mir nochmal die Augen, wie viel Leid wir auf der 
Erde haben und wie wichtig es gerade ist, MitEin-
Ander zu arbeiten, um dieses Leid kleiner werden 
zu lassen. Aus der Weltfriedenswoche nehme ich 
viele positive Erinnerungen und Erfahrungen mit.

Lucia Schnyder, Praktikantin

Seit 2015 führt Radio Chico immer im September - 
angelehnt an den UNO Weltfriedenstag - eine Welt-
friedenswoche durch. Damals 2015, im Generatio-
nenhaus neben dem Berner Hauptbahnhof. Alle fol-
genden Weltfriedenswochen fanden danach bei Un-
ity Schweiz am Königweg 1a in Bern statt. Mittler-
weile konnten wir dieses Jahr bereits die achte 
Weltfriedenswoche durchführen - dieses Jahr zum 
Thema MitEinAnder. Am Samstag wurde die Welt-
friedenswoche mit einem Workshop Tag im Sieber-
huus in Lyss fortgesetzt. In dieser Woche wurden 
76 Interviews geführt, mit Leuten aus Bildung, Ge-
sellschaft, Kultur, Politik, Sport usw. Alle Gespräche
kann man auf der Webseite vom Radio Chico nach-
hören. Ebenfalls auf der Webseite ist eine Bilderga-
lerie aufgeschaltet. Trotz diesem hohen Output an 
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Beiträgen war die Stimmung im Aussenstudio an 
der Königstrasse in Bern sehr konzentriert und die 
Atmosphäre äusserst ruhig. Es fehlte an nichts, 
auch eine gute Verpflegung sorgte dafür, dass wir 
nach dem Mittag jeweils wieder mit voller Energie 
an die Arbeit zurückkehrten.

Roland Schmied, RadioChico

Zusammenleben bedeutet Frieden. Aus diesem 
Grund hat Ecole RadioChico Mali die Weltfriedens-
woche 2022 unter dem Motto "Zusammenleben" 
gefeiert. Dieser Tag war ein Symbol für sozialen 
Zusammenhalt und mit vielen Aktivitäten, bei denen
die Kinder durch Zeichnungen und Lieder und mit 
einer aussagekräftigen Dekoration die Zeichen des 
Friedens und des Zusammenlebens zeigten. Hier in
Mali brauchen wir einen dauerhaften Frieden. Wir 
von der Ecole RadioChico Mali sind durch unsere 
Aktivitäten ein Beispiel für Frieden und Lebensfreu-
de. Wir freuen uns auf das nächste Jahr. 

Souleymane Guindo, Ecole RadioChico Mali

MitEinAnder, Hymne für den Frieden, Urauffüh-
rung am 17. September 2022
Was passierte alles vorher?
Im Februar 2022 trafen sich Annemarie Koch und 
Finks bei AME LYSS. Es kam die Frage: Markus, 
kannst du für die Weltfriedenswoche 2022 eine Er-
kennungsmelodie komponieren? Gefragt, getan. 
Akkordeon nehmen, Recorder einschalten und im-
provisieren über das Angedachte. Erster Entwurf in 
PC getippt. Ruhen gelassen. 

Nochmals vom PC abspielen lassen und selber 
spielen. Die Grundidee war geboren, danach ging‘s 
in die Detailpflege. Ruhen lassen, Orchesterfas-
sung, Stimmen für alle Instrumente schreiben. Mit 
ein paar Freunden das Werk im Studio aufgenom-
men. Vollbracht. Was nun? Flashmob in Lyss? Das 
ist es, nichts wie los! Musik-Vereine, -Schulen und 
Musiker in der ganzen CH wurden angeschrieben 
und motiviert. Interview im Radio SRF.
Alle freuten sich auf den 17.9.2022 für den grossen 
Anlass im und um‘s Sieberhuus in Lyss, um MitEin-
Ander zu musizieren. Ohne jegliche Probe ging es 
los. WOW, es tönte wunderschön! Darum ein zwei-
tes Mal. MitEinAnder haben die Musiker mit ihrer 
Musik Friede in die Welt entsendet. Ein schönes 
Gefühl. Danke.

Markus Fink, AME Lyss

Als ich an meinem ersten Tag im RadioChico-Stu-
dio eingetroffen bin, wurde ich herzlich begrüsst. 
Danach ging es direkt zur Sache. Mit Lucia habe 
ich die täglichen News vorbereitet und gleich auch 

moderiert. Zuerst war ich etwas überfordert, weil ich
direkt ins kalte Wasser geworfen wurde, aber im 
Nachhinein war es gut so. Am Nachmittag habe ich 
einen eigenen Beitrag für die Feierabend-Show ge-
schrieben. Ich fand es toll, dass ich gleich so viel 
selber machen durfte und fast nichts vorgeschrie-
ben wurde. Während der Feierabend-Show habe 
ich dann auch selber moderiert, was mir sehr viel 
Spass gemacht hat.

Julius, Schnuppermoderator
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