
rund 77 Kinder und Jugendliche mit und
ohne Behinderung trafen sich am freitag,
26. Juli  mit ihren familien auf dem cam-
pingplatz eichholz in Bern zum empfangsa-
péro. alle hatten sich für einen der vielen
dargebotenen workshops entschieden. Von
djing, Kochen mit ivo adam, latino und
Breakdance bis hin zu radiomachen, Graf-
fiti, free style sport und 'chill and ride'
hoch über und unter Bern war vieles mög-
lich. das thema gesunde ernährung und ge-
mütliches Zusammensein wurde gross
geschrieben. auch radiochico schweiz war
zum zweiten Mal mit dabei. Zusammen mit
einer motivierten cooltour radio-crew er-
lebte das radiochico team eine einmalige
und unvergessliche woche.

sonntag 28. Juli 2013

eine gruppe motivierter Jugendli-
che mit zwei betreuern sass am
grossen tisch. die stimmung und
der umgang in der gruppe waren
super. Von berührungsängsten
zwischen den Jugendlichen mit
und ohne behinderung war nichts
zu spüren. nach einer kurzen ein-
führung mit ehrenkodex unter-
schreiben und mikrofon erklären
ging es bereits los: die einen waren
mit dem mikrofon für interviews un-
terwegs, andere machten sich mit
dem mischpult vertraut, schrieben
texte über das lagerleben und sen-
deten diese am liebsten live. 

teilnehmer mit Behinderung

Für einige teilnehmer mit be-
hinderung waren viele der typi-
schen tätigkeiten beim radio
mit gewissen schwierigkeiten
verbunden: wie moderiert oder
schneidet man die audioda-
teien wenn man kaum den bild-
schirm vor den augen sieht?
alle meisterten diese hürde mit
bravour und konnten ihre Fä-
higkeiten und interessen ein-
bringen. das arbeiten im radio
bereitete grossen spass. 

am ende des tages waren manche der Jung-
moderatoren kaum mehr vom mikrofon und
mischpult zu trennen.

die erlebnisreichen tage fanden am lager-
feuer direkt an der aare ihren abschluss. in
den zelten wurden noch eifrig interessante
erlebnisse ausgetauscht und so wurde das

schlafen oft in die frü-
hen morgenstunden
verlegt.

der nächste tag

pünktlich um 10 uhr
war für die radioma-
cher wieder redakti-
onssitzung. neben den
besuchen bei den an-
deren workshops und
den arbeiten am
mischpult hiess es, die
aufnahmen vom
abend zu schneiden,
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das coolste camp der schweiz
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report

interviews direkt auf der
strasse an der abschlussfeier

die grosse abschluss-
feier auf dem waisen-
hausplatz
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an- und ab zu moderieren und auf sendung
zu bringen. auch wurden schon wieder fleis-
sig live-moderationen vorbereitet und zu-
sammen mit der graffiti-gruppe wurde live
gerappt und gesungen.

Geburtstagsfeier

am 29. Juli wurde die radiochico praktikantin
salome mit «schokoladigem» geburtstags-
kuchen und dem happybirthday-song über-
rascht: «Für mich war das der schönste
geburtstag seit Jahren. ich werde ihn nie ver-
gessen.» 

das abschlussfest

am 2. august  versammelten sich sämtliche
«cooltour-teilnehmende» auf dem waisen-
hausplatz in bern zum abschlussfest. die
cooltourler nutzen die gelegenheit, um ihre
werke und das gelernte aus den workshops
den eltern, geschwistern, Freunden und be-
kannten zu präsentieren. bei sommerlicher

hitze wurde ge-
rappt, getanzt, ge-
lacht «chnobli-
brot» gegessen
und noch Vieles
mehr...

wir von radiochico
sind noch heute be-
eindruckt, wie die
Jugendlichen res-
pektvoll miteinander
umgegangen sind.
so entstanden ge-
meinsam erarbei-
tete, spannende und
vielseitige radiosen-
dungen. unter
www.radiochico.ch –
podcasts und cooltour 2013 kannst du die
interessanten momente miterleben und,
vielleicht bist auch du im nächsten Jahr mit
dabei.
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Kuchen und viele Glück-
wünsche zum Geburtstag

im «hotpot» relaxen
nach getaner arbeit

wer kann dabei
sein? 
cooltour richtet sich an kinder
von 10 bis 14 Jahren und Ju-
gendliche von 14 bis 19 Jahren
mit und ohne behinderung aus
der ganzen schweiz. ausnahmen
sind auf anfrage möglich:
www.cooltour.ch

Ganz nah am Bildschirm 
ist die sehbehinderung
kein problem 

einmal selber am 
Mischpult stehen

ruhige stimmung auf
dem Zeltplatz am Morgen

7www.4-teens.ch         

cooltour wird durchgeführt
von Blindspot
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