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Freude herrscht! 
 

Editorial  
 
Liebe Freunde und Fans von RadioChico, liebe 
Fördervereinsmitglieder, liebe Gönner und Gönnerinnen, 
liebes Patronat 
 
Ein spannendes, interessantes, bewegendes und 
lehrreiches Quartal liegt hinter uns. Auch dieser 
Newsletter beinhaltet vor allem Berichte, welche die 
Jugendlichen verfasst haben. 

Diesmal wird auch ein Beitrag in französischer 
Sprache zu lesen sein: RadioChico hat neu zwei 
französisch sprechende Moderatoren, David Curcillo und 
Romain Golay, aus dem Gymnasium Payerne. Romain 
berichtet über diesen ersten Radioeinsatz an der 
„CentenAir“ in Payerne. L’équipe de RadioChico est très 
contente d’accueillir des Romands parmi elle. Bienvenue 
à vous, David et Romain ! 
 
Preisverleihung 
Am 7 August um 14.00 Uhr war es soweit. Das 
RadioChico Team durfte im Kursaal in Bern den 
Reconciliation Award (UNO 2009) der S.E.R. Stiftung in 
Empfang nehmen. Ein ergreifender Moment. An dieser 
Stelle danke ich allen, die mitgeholfen haben: Dem 
RadioChico Team, den Schülerinnen und Schülern aus 
den verschiedenen Schulprojekten und David Joss für 
den Reconciliation Song, den er speziell für uns 
geschrieben und komponiert hat. Gotte Beatrice Simon 
und Götti Markus Tschirren waren an dieser Feier auch 
mit dabei. Dies war eine besondere Freude für uns alle. 
Danke! 
 

 

Für einmal war das RadioChico Team nicht nur 
Interviewer, nein, sie wurden interviewt und konnten 
so direkt miterleben, wie die ‚Grossen’ mit Mikrofon 
und Kamera umgehen. 

Es war für mich interessant zu beobachten, wie die 
einzelnen JugendmoderatorInnen mit dem Medienrummel 
umgingen; wie sie die Hektik verdauten und was für 
Lehren sie daraus ziehen durften. Diese starke 
Medienpräsenz war eine besondere Ehre. Dabei trotzdem 
mit beiden Beinen auf dem Boden zu bleiben, war bei 
einigen eine Meisterleistung; zu wissen, dass es dabei 
nicht um sich selber ging, sondern dass RadioChico 
diesen Preis nur dank Teamarbeit erhalten hat. Für die 
Neuen im Team war es besonders wichtig zu wissen, 
dass sie die Früchte ernten durften, welche ihre 
Vorgängerinnen und Vorgänger gesät hatten. 
 
Burgergemeinde Bern 
Wir alle sind Bürger von einem Land und alle Schweizer 
sind Burger von einem Ort in der Schweiz. Mit diesem 
Thema gelangten wir an die Burgergemeinde Bern. Dank 
ihrem grosszügigen Sponsoring können die 
JugendmoderatorInnen das spannende Thema 
„Burger/Bürger, Bernburger und Zünfte“ vertiefen. Der 
Burgergemeinde Bern ein herzliches Danke für ihre 
Unterstützung. 
http://radiochico.jimdo.com/11-kalender/5-1-
burgergemeinde-bern/  
 
Terzstiftung 
„Jung und Alt“ – ein Thema, das uns immer wieder zu 
neuen Gefilden führt. Diesmal mit der Frage: „Was 
wünschen sich Jugendliche und was wünscht sich die 
ältere Generation zu Weihnachten“? Zwischen diesen 
Wünschen liegen Welten. Wir wollen gemeinsam die 
längste Wunschliste der Schweiz erstellen. Hier findet Ihr, 
was die Umfrage an der SuisseToy ergab: 
http://www.terzwunsch.ch/terzwuensche-im-radio/  
Unser Dank der Terzstiftung für die gute Zusammenarbeit! 
 … und so wird die Stimme der Jugend immer weiter 
wachsen…  
 
Annemarie Koch, Geschäftsleitung RadioChico 
 

* * * * * 
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Das RCS-Jugendteam berichtet 
 
Preisverleihung im Zusammenhang mit dem UNO-
Jahr der Versöhnung, 7. August 2010 
Ein ganz besonderes Ereignis für RadioChico war die 
Preisverleihung der S.E.R-Stiftung vom 7. August, im Zu-
sammenhang mit dem UNO-Jahr der Versöhnung 2009. 
Vergeben wurden ‚Reconciliation Awards’ für 12 der 157 
eingereichten Projekte rund um das Thema Versöhnung. 
Die Projekte wurden aus der ganzen Welt eingereicht und 
RadioChico hatte die Ehre, für sein Projekt „Interviews, A 
Song and a Story for the UNO Year 2009“ einen der 12 
Preise zu erhalten. Das Konzept von RadioChico, nur 
positive Nachrichten zu bringen, sei ein „aussergewöhn-
licher und mutiger Schritt in die heutige Medienland-
schaft“, meinte die Moderatorin des Events, Rita Jacob. 

Für RadioChico hatte dieser Preis viel 
Medienpräsenz zur Folge: zahlreiche Radiosender, 
Printmedien und sogar das Schweizer Fernsehen 
berichteten über RadioChico.  

Livia Middendorp, Praktikantin 
http://radiochico.jimdo.com/11-auszeichnung/  
 
 

Medienpräsenz 
Am 2. August 2010 waren das Schweizer Fernsehen und 
Radio DRS bei uns im Radiostudio Goldbach-Lützelflüh. 
Sie haben uns bei unserer Arbeit – dem Radiomoderieren 
– gefilmt und uns interviewt. Zusätzlich wurde unsere 
Arbeit auch in vielen Zeitungen, zum Beispiel der Berner 
Zeitung BZ berichtet. Für uns war es speziell, einmal auf 
der anderen Seite zu stehen, d.h. selber Fragen gestellt 
zu erhalten und beantworten zu müssen.  

Es war lustig, als wir später in einem Restaurant die 
Worte "Das sind doch die aus dem Fernsehen" zu hören 
bekamen. Natürlich war es auch gut, dass RadioChico 
Medienpräsenz bekam und wir dadurch bekannter 
wurden. 

Nicolas und Lukas Abbühl, Jugendmoderatoren 
http://www.radiochico.tv/podcasts/Reconciliation/bericht_p
reisverleihung_drs1.mp3 
 
 

Umfrage zum Thema Bern-Burger oder Bern-Bürger 
„Chöit dir mer dr Ungerschied zwüsche Bärn-Bürger und 
Bärn-Burger erkläre?“ Mit dieser Frage war ich am 26. 
August in Bern unterwegs. Mein Ziel war es 
herauszufinden, wie viel die Berner über die Burger ihrer 
Stadt wissen und ob sich meine Vermutung bestätigt, 
dass junge Leute oft fast nichts bis gar nichts über den 
Unterschied wissen. 

Immerhin: fast die Hälfte aller Befragten konnte mir 
eine mehr oder weniger korrekte Antwort abliefern. Die 
andere Hälfte lief entweder kopfschüttelnd davon, 
antwortete mit einem kurzen „Nei, sorry!“ oder aber 

brachte irgendeine Erklärung über Hamburger. 
Allein durch die Stadt zu ziehen und wildfremde 

Menschen anzusprechen, war eine neue Erfahrung für 
mich. Viele Passanten scheuen vor dem Mikrofon zurück, 
andere wiederum haben spontan die lustigsten und 
kreativsten Antworten parat. Es war spannend, aus erster 
Hand zu erfahren, wie wenig die Berner über die Unter-
schiede zwischen Bürgern und Burgern ihrer Stadt wissen. 

Livia Middendorp, Praktikantin 
 

 
http://radiochico.jimdo.com/11-kalender/5-1-
burgergemeinde-bern/ 
 
 
Aus einem, zu Beginn kleinen Interviewbesuch der 
Berner Band Mundish in der Schule St. Erhard wurde 
ein Openair-Konzert mit über 100 Besuchern 
Falls Sie merkwürdige Trommelgeräusche wahrnehmen, 
welche immer schneller werden, oder eine Gitarre, welche 
nicht den neuen Sommerhit von Lady Gaga spielt, dann 
sind Sie im Soundcheck der Berner Band „Mundish“ 
gelandet. 

Genau so klang es am 21. August auf dem 
Schulhausareal St. Erhard im Luzernischen, als die 
Vorbereitungen für das bevorstehende Openair-Konzert 
im Gange waren. Doch bei diesem Konzert sollte es sich 
nicht nur um einen Auftritt der Band Mundish handeln, 
auch die Kinder des Schulhauses St. Erhard würden auf 
der Bühne stehen! 

So war Mundish, d.h. Karin, Kusi, Shämu, Marc, 
Richu, Leo und ihr Tontechniker, bereits um 13:00 Uhr vor 
Ort, um die einzelnen Instrumente mit den Lautsprechern 
zu verkabeln und den Soundcheck durchzuführen. Alles 
wurde aufeinander abgestimmt: Die Instrumente, die 
Stimmen des Sängers und die der Kinder. 

Und dann war er da: Der grosse Auftritt! Um 20.00 
Uhr war die Band mitsamt dem Kinderchor auf der Bühne.  

Doch bevor alles anfing, standen da plötzlich noch 
drei Jugendmoderatorinnen auf der Bühne, die der Band 
noch einige aufmunternde Fragen stellten. Der Auftritt war 
ein voller Erfolg! Sowohl die Kinder wie die Erwachsenen 
hatten enormen Spass und sind bereit für den nächsten 
Auftritt. RadioChico hat das gesamte Konzert mitverfolgt 
und Interviews durchgeführt. Die Fragen und Antworten 
findet Ihr auf www.radiochico.ch . 

Michel Weber, Jugendmoderator 
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Emmen – 100 Jahre Luftfahrt Schweiz 
Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Luftfahrt 
Schweiz fand am 24. Juli auf dem Flugplatz Emmen ein 
Flugmeeting statt. Trotz des schlechten Wetters zogen die 
verschiedenen Flugshows unzählige Zuschauer an. Das 
RadioChico Team nutzte diese Gelegenheit und baute auf 
dem Flugplatzareal, direkt beim Haupteingang, das 
mobile Studio auf. 

Den ganzen Tag über wurde live vom Flugplatz 
Emmen gesendet. Es wurden Umfragen, Interviews und 
Berichte rund ums Thema Fliegerei gemacht, geschnitten 
und direkt gesendet.  

Selbst den Zugang zur VIP-Lounge blieb dem 
RadioChico Team nicht vorenthalten und so konnten auch 
geladene Gäste wie Peter Müller, Direktor des 
Bundesamtes für Zivilluftfahrt, interviewt werden. 
 
Freilichttheater auf der Lueg 
Am 4. August fand die Premiere des Freilichttheaters „Wo 
die Hirschlein seufzen“ auf der Lueg im Emmental statt. 
Zusammen mit Stephanie Althaus war ich als Reporterin 
vor Ort und interviewte Schauspieler und Zuschauer, wie 
auch den OK-Präsidenten. 

Das Theater überzeugte einerseits durch die 
hervorragende Leistung der Schauspieler, andererseits 
aber auch durch die Inszenierung und das atemberau-
bende Bühnenbild. Der Bühnenbau passte perfekt zur 
grossartigen Aussicht in die Landschaft im Hintergrund. 
Die Zuschauer waren sichtlich begeistert und die 
Stimmung war aufgeheitert – die Premiere war geglückt. 
Uns bereitete es daher sehr viel Freude, die Zuschauer 
nach der Vorstellung zu interviewen. Diese hatten 
Lustiges zu berichten. 

Wir hatten auch das Glück, am Schluss noch auf 
den Bühnenbauer zu stossen. Dieser erklärte uns stolz, er 
habe hier nun schon seine 32. Bühne gebaut. 

Livia Middendorp, Praktikantin 
 
 
„Wie mache ich ein Interview“ mit Markus Tschirren: 
Schulung am 20. Juli und 4. September 2010 
Als man mich fragte, ob ich Lust hätte, an einem Kurs bei 
RadioChico mitzumachen, sagte ich gerne zu. 

Als ich die Türe zum RadioChico-Studio in Goldbach 
öffnete, streckte mir Starreporter Markus Tschirren die 
Hand entgegen und begrüsste mich herzlich zum 
Interview-Kurs. Wir waren nur zu fünft und konnten so sehr 
viel von Markus profitieren. Nach der Vorstellrunde und 
der ersten, theoretischen Einführung in die wichtigsten 
Aspekte des Themas „Interviewen“ erzählte uns Markus 
amüsante und lehrreiche Beispiele aus seinem Reporter-
Alltag. Spätestens da war ich Feuer und Flamme. Schon 
bald erhielten wir den ersten Auftrag: Ein kurzes Interview 
vorzubereiten. Markus Tschirren stand uns zum Üben 
abwechslungsweise als redesüchtiger, rassistischer oder 
als verschwiegener Interviewpartner zur Verfügung. Nach 

anfänglichen Schweissausbrüchen fand ich es sehr 
spannend und es reizte mich, ihn herauszufordern. Es 
machte richtig Spass! Auch Markus genoss es sichtlich 
und gab nach den Interviews super hilfreiche Feedbacks.  

Nachdem ich mich nach dem tollen Workshop vom 
Team wieder verabschiedet hatte und wieder in Richtung 
Luzern fuhr, dachte ich an mein bevorstehendes Interview 
mit den „Stationspiraten“ und dankte leise Markus für 
diese wundertolle Einführung in die Welt des korrekten 
Interviewens. 

Vielen Dank auch an den Förderverein RadioChico 
für diese einmalige Möglichkeit!  

Rahel Röthlin, Jugendreporterin 4-Teens 
 
 
Workshop mit Joel Gilgen 
Der Journalist, Radio- und Fernsehmoderator Joel Gilgen 
besuchte am 4. August unser RadioChico-Studio in 
Goldbach und leitete einen Workshop zum Thema „Live-
Interviews“. Zu den Schulungen, die wir mit Markus 
Tschirren hatten, war es eine sehr gute Ergänzung. Wir 
bildeten Teams und führten je ein Live-Interview mit Herrn 
Gilgen, die wir dann zum Schluss analysierten. 

Im Namen von RadioChico danken wir Herrn Joel 
Gilgen noch einmal ganz herzlich und freuen uns auf ein 
Wiedersehen an einer nächsten Schulung. 

Livia Middendorp, Praktikantin 
 
 
Ein neues Mädchen-Trio bei RadioChico: 
...„Wir machen einen Besuch bei RadioChico“ 
Wie macht man Radio? Was ist RadioChico?... 

Kinder sind für Vieles zu begeistern, Hauptsache 
man darf aktiv sein. Da staunen Astrid und Martina: 
Mikrofone, Computer, Tastaturen, Kopfhörer, ganz viel 
Technik braucht es, um Radio zu machen.  

Dabei sind Ruhe und Konzentration Voraussetzung, 
um Nachrichten oder Musik anzusagen. So erlebten die 
Mädchen zum ersten Mal RadioChico. 

Jacqueline Kuhn,  
Mutter von zwei neuen Jugendmoderatorinnen 

 
 
...zum Trio gehört auch Fabienne: 
Ich bin erst seit kurzem bei RadioChico. „Radio machen“ 
motiviert mich, Neues zu lernen. Besonders interessiert 
mich die Technik. 

Fabienne Graber, Jugendmoderatorin 
 

 
Die neuesten Jugendmoderatorinnen... 
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Die erste englische Reportage entsteht 
Eine Konferenz des British Councils miterleben – das war 
nicht gerade ohne. Zusammen mit Annemarie Koch 
besuchte ich diese Konferenz, die sich voll dem Thema 
der „Kultur als Konfliktlöserin und Friedensbringerin“ 
widmete. Der eintägige Aufenthalt bot Annemarie und mir 
interessante Podien mit Personen aus allen Teilen der 
Welt. 

Und das Ganze dazu noch in Englisch. Es hat 
wirklich Spass gemacht; Für mich war das eine ganz neue 
Erfahrung, Interviews in Englisch zu führen.  

Ebenfalls anwesend war Emmanuel Jal, ein Rapper 
und ehemaliger Kindersoldat aus dem Sudan. Er lockerte 
die Stimmung auf, was schlussendlich sogar dazu führte, 
dass alle Leute im Saal (wohlgemerkt alle mit Anzug und 
Krawatte oder Kleid) aufstanden und zu den Hip-Hop-
Klängen das Peace-Zeichen emporhoben und tanzten. 
Jung und alt, international, in einer internationalen Stadt – 
das war ein wahrhaft tolles Erlebnis für mich. 

Silvan Zemp, Jugendmoderator 
 

 
Rapper Emmanuel Jal aus Sudan begeistert alle in Genf 
(Foto British Council). 
 

RadioChico zweisprachig in Payerne! 
Am 24. und 25. September 2010 hat RadioChico zum 
ersten Mal „bilingue“ gesendet. In deutscher und 
französischer Sprache wurde direkt vom „CentenAir“ in 
Payerne berichtet. 
 
Le « CentenAir » à Payerne 
J’ai passé une journée à l’aérodrome de Payerne. J’ai 
enchaîné les interviews avec un plaisir indescriptible !  

L’accueil de l’équipe RadioChico était très bien. Tout 
de suite, un bon contact a été établi entre les différents 
membres du groupe. Après une explication très complète 
et claire sur le matériel et une revue des questions, nous 
avons commencé les interviews. Ces dernières ont été 
très intéressantes pour la plupart. Nous avons dû suivre 
une « feuille de route » pour les rendez-vous prévus ; 
entre ceux-ci, l’on pouvait aller à l’extérieur pour 
questionner des visiteurs et des personnes travaillant sur 
la base aérienne.  

J’ai très bien vécu cette expérience journalistique. 
En effet, je me suis senti très à l’aise dans l’équipe et j’ai 
trouvé les interviews très intéressantes. En plus, 
RadioChico a énormément produit d’interviews durant 
l’événement ! Pour terminer, je tiens à remercier l’équipe 
de la radio de m’avoir permis de participer à cet 
événement ! Alors, vive RadioChico ! 

Romain Golay, modérateur 
 
 
...Und noch in deutscher Sprache... 
Die Schweiz feiert 100 Jahre Luftfahrt. Nach einigen 
anderen Anlässen rund um die Aviatik öffnete am 24. und 
25. September auch der Flugplatz Payerne seine Tore. 
RadioChico war an diesem Anlass zweisprachig mit 
dabei. Romain und David vom Gymnasium Payerne 
ergänzten das deutschsprachige Team und befragten die 
Gäste, Piloten, Funktionäre und Flugbegeisterten auch 
auf Französisch. Obwohl beide kein Wort Deutsch 
sprechen, wurden sie sofort ins Team integriert, vom 
„Röschtigrabe“ war nichts zu spüren. Auch wenn es nicht 
immer ganz einfach war, für die technischen Begriffe das 
richtige Wort zu finden, gelang es uns irgendwie mit 
Händen, Füssen, Französisch und etwas Englisch 
miteinander zu kommunizieren. 

Nach einigen Einführungen ging es dann auch 
schon los. Mikrofone fassen und ab auf die Interview-
Jagd. Meist war ich mit Romain oder David gemeinsam 
unterwegs. Die Beiden stellten zuerst ihre Fragen auf 
Französisch und ich versuchte, sie zu übernehmen. So 
konnten beinahe alle Interviews in deutscher und 
französischer Sprache geführt werden. Für mich war 
dieser Bilingue-Tag sehr interessant und ich hoffe, auch in 
Zukunft beim einen oder anderen Anlass mit Romain oder 
David zusammenarbeiten zu können. 

Prisca Lehmann, Jugendmoderatorin 
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Das Wort eines engagierten Helfers und Sponsoren 
Es war eine Freude für mich, für die jungen und 
dynamischen Menschen von RadioChico Schweiz all 
diese Events rund um die 100-Jahr Feierlichkeiten der 
Aviatik Schweiz in Emmen, Payerne und Bern-Belpmoos 
zu organisieren. Schön ist es auch festzustellen, wie stark 
die Jugendlichen von den Organisatoren dieser Anlässe 
wahrgenommen und geschätzt wurden. 

Für die Moderatorinnen und Moderatoren war es 
gleichzeitig eine lehrreiche Herausforderung, mit diesen 
nicht immer einfachen Gegebenheiten, wie zum Beispiel 
den spontan zugewiesenen Interviewpartnern und dem 
Zurechtfinden auf den verschiedenen Fluggeländen, 
zurecht zu kommen. Sie haben dies sehr gut gemeistert 
und mit Stolz durfte ich als Mediator von RadioChico den 
Verantwortlichen des Aviatik-Anlasses Emmen bereits 
eine CD überreichen. Ich freue mich auch auf die CD mit 
den Interviews und Berichten aus Payerne und Bern-
Belpmoos. Als Podcasts durfte ich diese bereits auf der 
Website von RadioChico hören.  

Ich bin stolz auf das Jugendteam und freue mich auf 
weitere Herausforderungen, die ich ihnen anvertrauen 
werde.  

Alfons Hubmann, Mediator 
 

Das RadioChico-Auto im Einsatz 
 
 
Nabucco: Openair-Opernaufführung in Burgdorf 
Die Aufführung von Nabucco in Burgdorf war sehr schön 
und der Applaus entsprechend ausführlich. Mein Bruder 
Dominik führte für RadioChico gute Gespräche mit einem 
Musiker aus dem Orchester und vor allem mit dem Leiter 
des Ensembles. Auch etliche Zuschauer gaben nach der 
Aufführung ihre Meinung zum Gehörten ab. Die 
Kommentare waren durchwegs sehr positiv! Dominik 
stellte viele verschiedene, aber teilweise auch wieder die 
gleichen Fragen. Was mich sehr erstaunte war, dass jeder 
den Höhepunkt der Aufführung ganz persönlich definierte 
und beurteilte. Da sieht man, wie die Wahrnehmung und 
die Vorlieben der Zuhörer weit auseinandergehen! 

Andreas Schittny, Bruder eines Jungendmoderatoren 
 
 

Schulprojekte u.a. aus dem 3. Quartal 
 28.6.-2.7.2010: Schulprojektwoche Schulhaus 

Berghof, Wolhusen, mit den Lehrerinnen Monika 
Weber und Miriam Wicki 

 15.-18. Juli 2010: Gurtenfestival 
 20. Juli + 4. Sept. 2010: Schulungstag im Studio 

Goldbach für die „Neuen“ mit Markus Tschirren, 
SF DRS-Sportmoderator und Götti von 
RadioChico.  

 22. Juli im Kursaal Bern: Gesellschaft Schweiz-
UNO (GSUN) zum Thema „Die Schweiz und der 
Sicherheitsrat“ 

 24. Juli 2010: Live vom Flugmeeting in Emmen 
 26. und 27. Juli 2010: Blue Balls Festival in 

Luzern 
 3. August: Premiere Lueg, „Wo die Hirschlein 

seufzen“ 
 7. August 2010: Preisverleihung des UN Awards 

der S.E.R. Foundation in Bern: RadioChico 
gehörte zu den zwölf von 157 Preisgekrönten! 

 21. August 2010: Mundish gibt zusammen mit 
SchülerInnen der Schule St. Erhard ein Konzert 
in der Kapelle St. Erhard 

 22. August 2010: Nabucco von Verdi in Burgdorf 
 28. August 2010: Grabe Openair, Zollbrück 
 20. September 2010: mit dem British Council in 

Genf, „Conflicts and Culture“ 
 24. und 25. September 2010: RadioChico sendet 

live und zweisprachig über den „Tag der offenen 
Türen“ vom Flugplatz Payerne: „CentenAir“ 

 29.9. – 3.10.2010: Live aus der „SuisseToy“ in 
Bern. Gäste am Stand: George, Mundisch, Marc 
von Voxtasy und Simu 

 Gäste für ein Interview im Studio Goldbach 
 

* * * * * 
Medienspiegel 
RadioChico Schweiz wurde bis anhin in vielen Schweizer 
Zeitungen und einigen Fernsehsendungen präsentiert. 
Die aktuelle Aufstellung der Medienpräsenz finden Sie auf 
unserer Website. 
 

* * * * * 
Im Newsletter 6 lesen Sie u.a. über: 

 Die SuisseToy in Bern 
 100 Jahre Aviatik in Bern 
 Burger-Bürger (Burgergemeinde Bern) 
 Jung und Alt 
 Schulprojektwochen 
 Vorbereitungen für das JUSKILA (2.-9.1.2011): 

RadioChico ist wiederum mit dabei... 
 

* * * * * 
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AUFRUF 
Der Förderverein von RadioChico Schweiz wünscht 
sich weitere aktive Mitglieder, die mithelfen zu 
erreichen, dass RadioChico Schweiz – die Stimme der 
Jugend – noch attraktiver wird. 

Der Fördervereinsprospekt gibt Ihnen über Zweck 
und Inhalt des Fördervereins RadioChico Schweiz 
Auskunft. Wichtig für uns ist es, die Jugendlichen zu einer 
sinnvollen Beschäftigung zu führen, ihnen die Möglichkeit 
zu geben, sich auszudrücken, sie für die Umwelt und für 
die Mitmenschen zu interessieren. Im Namen der 
Jugendlichen danken wir allen Sponsoren, Gönnern, 
Mitgliedern und freiwilligen HelferInnen, die bis jetzt 
geholfen haben, RadioChico Schweiz weiterzubringen! 
 

* * * * * 
Bankverbindungen 
Förderverein RadioChico Schweiz 
Berner Kantonalbank AG, 3001 Bern 
IBAN CH39 0079 0042 4242 5360 5 

 
Förderverein RadioChico Schweiz 
UBS, 8098 Zürich, PC 80-2-2 
IBAN CH17 0023 5235 4502 0101 L 
 

Impressum 
 
Adresse 
RadioChico, Mühlehalde 10, 3268 Lobsigen 
a.koch@radiochico.ch 
 
Redaktion 
Annemarie Koch 
Dr. phil. Anne Zimmermann 
Alphons Hubmann 
Das RadioChico-Team 
 
Beiträge und Kommentare betreffend Newsletter senden 
Sie bitte an: 
newsletter@radiochico.ch  

 

Machen Sie mit! 
 
Jugendliche: 
 

 Selber Radio machen! Lust dazu, erste Radiokenntnisse zu sammeln?  

 Interessiert an der Welt der Technik eines Radio-Studios?  

 Oder einfach nur bereit dazu, etwas Neues auszuprobieren?  

 Hautnah miterleben, mit gestalten und ausprobieren? Am 13. November -- von 10 bis 16 Uhr 
öffnen wir die Tür zum RadioChico Schweiz-Studio in Hinterkappelen  

Melde Dich bei RadioChico als BesucherIn, JugendmoderatorIn oder PraktikantIn für den „Tag des 
offenen Mics“ in Hinterkappelen: a.koch@radiochico.ch 

 
Erwachsene: 
 

 Interesse daran, junge Menschen bei ihren Radio-Arbeiten zu begleiten? 

 Lust, etwas Freizeit mit Technik oder anderen Tätigkeiten zu verbringen? 

 Erfahrung mit Texten, Organisieren und Begleiten von Projekten? 

 Wunsch, Ihr Können an Kindern und Jugendlichen weiterzugeben? 

 
Melden Sie sich als ehrenamtliche/r HelferIn beim Förderverein an: foerderverein@radiochico.ch  
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