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RadioChico auf Crowd-Funding-

Plattform 

Auf der erfolgreichen Plattform WeMakeIt.ch hat 

RadioChico ein Projekt zur Beschaffung von 

Finanzmitteln eingereicht. Bis am 3. Februar kann 

man Schulen, die über zu wenig Geld für eine 

RadioChico-Projektwoche verfügen, mit einem 

einmaligen finanziellen Beitrag unterstützen. 

Hier geht’s direkt zum Projekt. 

 

 

 

 

 

 

Editorial 

Liebe RadioChico Fans 

Ganz zuerst Euch allen alles Gute im begonnenen 

2013.  

Wir sind im Endspurt bei der Crowd-Funding-

Plattform WeMakeIt. Uns bleiben nur noch wenige 

Tage zum Erreichen der geplanten CHF 7'000. Den 

drei grosszügigen Spendern der erreichten CHF 500 

ein grosses DANKE! 

Unser Aufruf im Dezember ist vermutlich im 

Weihnachtsrummel und in den Neujahrsfestivitäten 

untergegangen. Ich bin immer noch überzeugt, dass 

wir es schaffen werden. Wenn nur die Hälfte der 

angeschriebenen RadioChico Fans diese Aktion mit 

CHF 30.- unterstützt, erreichen wir diesen Betrag mit 

Leichtigkeit – ja wird dieser sogar überboten. 

Deshalb, nichts wie los und mitmachen ! 

Ja, dieser Fonds liegt mir am Herzen. Deshalb 

mein Aufruf ganz zu Beginn. 

Grosse Freude herrscht im Romandie-Team. 

Doch dies schreibt Romain Golay persönlich. 

Jetzt gebe ich das Wort dem RadioChico Team 

weiter, ich wünsche Euch allen viel Freude beim 

Lesen. 

Annemarie Koch, Geschäftsleitung RadioChico 

RadioChico Romandie 

Des rêves qui deviennent réalité ! 

Alors que RadioChico Romandie à engage un nouveau 

journaliste pour le canton de Vaud et la rubrique 

sportive il y a de ça un peu plus d'un mois, la Loterie 

Romande  a rendu son verdict quant à une demande 

de don. 

En collaboration étroite avec la direction de 

RadioChico, les deux rubriques ont écrit un dossier 

pour une demande de don à l’organe de distribution de 

la Loterie Romande du canton de Fribourg. Une fois 

tous les documents nécessaires requis, le dossier a été 

envoyé.   

Une réponse nous est parvenue comme cadeau 

de Noël. Elle est bien positive. La Loterie Romande a 

en effet décidé de nous faire un don de 7000 francs 

pour l’équipement technique du studio RadioChico en 

Romandie. Une nouvelle qui a permis à la rédaction 

romande de bien commencer l'année 2013 ! 

Nous vous tiendrons au courant quant à l'avancée 

de notre projet.  

Nous espérons que la rubrique Romandie de 

RadioChico continue sur sa bonne lancée. 

Romain Golay, Chef de rubrique Romandie 

 

Filmkritik macht Schule in Matten 

In Zusammenarbeit mit dem Verein Zauberlaterne 

führte RadioChico vom 10. bis 14. Dezember eine 

Projektwoche mit mehreren Klassen der Schule in 

Matten bei Interlaken durch. Ziel der Zusammenarbeit 

war eine medienpädagogische Erfahrung, die den 

Schülerinnen und Schülern auf spielerische Art und 

Weise einen kritischen Zugang zu aktuellen Spielfilmen 

ermöglicht. Die ganze Woche  begleitete uns auf 

RadioChico das Thema „Film“. Die Zusammenarbeit mit 

allen Beteiligten war sehr angenehm, sodass weitere 

Projekte mit der Zauberlaterne geplant sind. Bilder und 

Podcasts aus der Projektwoche können hier 

eingesehen werden. 

 

 

http://wemakeit.ch/projects/radiochico-schweiz-die-stimme-der-jugend
http://radiochico.jimdo.com/matten-interlaken/


 

 

 

 

 

 

 

 

Bilder aus der Projektwoche in Matten b. Interlaken 

 

JUSKILA 2013 

Vom 2. bis 9. Januar 2013 war RadioChico bereits zum 

6. Mal mit dem mobilen Studio und zwei Reporterinnen 

im beliebten JUSKILA. Jedes Jahr verbringen dort 600 

Jugendliche aus der ganzen Schweiz eine kostenlose 

Schneesport-Woche an der Lenk. RadioChico 

begleitete sie während der ganzen Woche mit 

spannenden Beiträgen, Umfragen und Reportagen. 

Die sprachliche Vielfalt, die in diesem Lager 

zusammenkommt, bietet viel Stoff für interessante 

Radio-Beiträge. Natürlich sorgt auch die jugendliche 

Lebenslust der Teilnehmenden und ihre Offenheit für 

neue Erfahrungen für ordentlichen Zündstoff. So 

entstanden rund 100 Sendungen, die allesamt auf der 

Webseite als Podcasts zur Verfügung stehen. 

Die letzten beiden Tage des Lagers bestritten die 

7. und 8. Real-Klasse der Volksschule Lenk unter 

Anleitung des RadioChico-Teams und ihres Lehrers 

Ernst Schoch. Die Schülerinnen und Schüler 

berichteten u.a. über ihre Heimat-Region und fanden 

durch die Berichterstattung heraus, wie es den 

Juskilanerinnen und Juskilanern aus der ganzen 

Schweiz bei ihnen an der Lenk gefallen hatte. Auch 

diese Podcasts sind alle auf der Webseite verfügbar. 

 

Veränderungen im Team 

Nachdem RadioChico-Praktikant Salvi Iuliano das 

Team per Ende November verlassen hat, ist seit 

Anfang Dezember mit Biljana Beslac ein neues Gesicht 

dazugestossen: 

„Ich wohne in Bern und in 

meiner Freizeit gehe ich 

gerne serbischen Volkstanz 

oder Salsa tanzen. Ab 

Herbst 2013 möchte ich die 

Fachhochschule für 

Journalismus und 

Kommunikation besuchen. 

Von meinem Praktikum 

erhoffe ich mir einen guten Einstieg in die Medienwelt. 

Innerhalb der ersten Wochen musste ich mir das 

Grundwissen über die Moderation und Redaktion 

aneignen. Denn die Schulprojektwoche in Interlaken bei 

Matten stand uns bevor. Dank der Zusammenarbeit des 

RadioChico-Teams war die Woche ein voller Erfolg! 

Schon jetzt freue ich mich auf die weiteren 

Projektwochen!“ 

Sarah-Maria Graber wird das Team per Ende 

März verlassen und verabschiedet sich mit den Worten: 

„Ich bedanke mich ganz herzlich für die Erfahrungen, 

die ich hier machen durfte. Ich bin mir sicher, dass sie 

mein Leben nachhaltig prägen werden.“ 

 

Weihnachtsspecials 2012 

Mit dem RadioChico-Adventskalender sendeten wir 

während der Adventszeit jeden Tag einen Teil einer 

Geschichte, bis sie am 24. Dezember aufgelöst wurde. 

Dieses und weitere Weihnachts-Specials sind ebenfalls 

als Podcasts verfügbar. 

 

Berichte aus dem Studio Goldbach 

Interviews und Reportagen 

- Bericht zur Kultur-Preisverleihung 2012 der 

Burgergemeinde Bern 

- GSUN-Generalversammlung 

- Konzert-Bericht „Carmina Burana“ im Kulturcasino Bern 

- Konzert-Bericht des Chors der Nationen Bern in der St. 

Antonius Kirche in Bern Bümpliz 

- Bericht zum Jubiläum von Radio Silbergrau 

- Berichte zum neuen Projekt „sicher – mobil“ der Stiftung 

„terz“ 

- Tagesmoderation zur Goi Peace Foundation 

- Telefoninterview zum Solar-Forschungserfolg 

- Bericht über die Mahogany Hall in Bern 

 

Themen und Projekte 

- Weihnachts-Specials 2012 

- Filmkritik macht Schule in Matten 

- JUSKILA 2013 

- Experteninterviews zum Thema „Berufswahl“ 

- Wochenthema „Jugendpreis der Burgergemeinde Bern“ 

- Wochenthema „Burgerliche Institutionen in Bern“ 

 

 

Redaktion und Lektorat 

Annemarie Koch 

Sarah-Maria Graber 

Dr. phil. Anne Zimmermann 

RadioChico Schweiz Jugendteam 

Kontakt und Informationen  

Förderverein RadioChico Schweiz, Mühlehalde 10, 3268 Lobsigen 

foerderverein@radiochico.ch  

Bankverbindungen 

Förderverein RadioChico Schweiz 

Berner Kantonalbank AG, 3001 Bern 

IBAN CH39 0079 0042 4242 5360 5 

http://www.radiochico.tv/2012/Reportagen/Burgergemeide%20Bern/Preisverleihung%20des%20Kulturpreises%202012%20der%20Burgergemeinde%20an%20die%20Stiftung%20PROGR.mp3
http://www.radiochico.tv/2012/Reportagen/Burgergemeide%20Bern/Preisverleihung%20des%20Kulturpreises%202012%20der%20Burgergemeinde%20an%20die%20Stiftung%20PROGR.mp3
http://www.radiochico.tv/2012/GSUN%20Generalversammlung.mp3
http://www.radiochico.tv/2012/Reportagen/Carmina%20Burana%20Reportage.mp3
http://www.radiochico.tv/2012/Reportagen/Beitrag%20chor%20der%20nationen.mp3
http://www.radiochico.tv/2012/Reportagen/Beitrag%20chor%20der%20nationen.mp3
http://www.radiochico.tv/2012/Sendungen/RadioSilbergrau%20Jubil%C3%A4um.mp3
http://radiochico.jimdo.com/podcasts-1/
http://radiochico.jimdo.com/podcasts-1/
http://radiochico.jimdo.com/podcasts-1/
http://www.radiochico.tv/2013/Berichte,%20Interviews%20etc./Interview%20mit%20Fabian%20Pianezzi%20Forscher%20der%20Solarenergie.mp3
http://www.radiochico.tv/2013/Berichte,%20Interviews%20etc./Bericht%20%C3%BCber%20Mahogany%20Hall.mp3
http://radiochico.jimdo.com/weihnachtsspecial-2012/
http://radiochico.jimdo.com/matten-interlaken/
http://radiochico.jimdo.com/juskila-2013/
http://radiochico.jimdo.com/podcasts-1/
http://radiochico.jimdo.com/jugendprojekte/burgergemeinde-bern/
http://radiochico.jimdo.com/jugendprojekte/burgergemeinde-bern/
mailto:foerderverein@radiochico.ch

