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nach elf Jahren in goldbach/lützelﬂüh beginnt ein
neues kapitel in der geschichte von radioChico
schweiz. am 8. Januar anlässlich der 10-Jahresfeier eröﬀnete annemarie koch, geschäfts- leiterin, dass radio Basilisk radio Chico eine
komplette studioeinrichtung schenkt, inklusive
tische und Computer. Zur grossen Freude des
weiblichen teams ist sogar eine Digitaluhr in
diesem geschenk inbegriﬀen.
ein fröhliches augenleuchten beginnt, und die
stimmung im Bistro steigt und steigt.
Jetzt noch Bäckerei rogen und
schon bald steht radioChico am
schaufenster (Fotomontage).

DAS JUGEND- UND
SCHULRADIO,
RADIOCHICO SCHWEIZ
ZIEHT AUS DEM EMMENTAL
NACH LYSS IM SEELAND

Das momentane radioChico
schweiz team freut sich auf
das neue studio.

Der schlüssel zum neuen studio
wurde bereits übergeben.

Die CDs sind verpackt und bereit
für den umzug ins neue studio.

Das ist das studio mit uhr :-) – hier noch
im studio von radio Basilisk und schon
bald an der schulgasse 5 in lyss.

schnell stellte sich heraus, dass unser studio in
goldbach zu klein für das neue superstudio ist.
auf die frage, was denn so passen würde, antwortete Walter reinhard, unser techniker von
der firma auris, eine alte bäckerei wäre ideal.
also machten wir uns auf die suche nach dieser «geheimnisvollen» bäckerei.
das glück blieb radiochico treu. dank renato anneler vom loly,
lokalfernsehen lyss, wurden wir schnell fündig: nämlich mit der
ehemaligen bäckerei rogen an der schulgasse 5 in lyss. Welch
passende adresse für ein jugend- und schulradio!
so ein umzug beinhaltet vieles
für die Praktikantinnen heisst es nebst dem moderieren und dem
führen von interviews bananenkisten füllen. doch sie machen das
gerne, freuen sie sich doch enorm auf das neue studio, vorallem
auf die neue uhr.
für den sendeleiter manuel Koch ist es wichtig, dass trotz umzugsstimmung das sendeprogramm interessant gestaltet ist und die sendungen zur zeit aufgeschaltet
sind. dies nebst den vorbereitungen für schulprojekte
und dem schneiden der audioberichte.
annemarie Koch übernimmt die hintergrundsarbeiten,
sucht sponsoren für die umzugskostendeckung, ist
mit der schaufensterbeschriftung beschäftigt, kurz,
sie hält die fäden für den umzug in den händen.
es sind spannende, arbeitsintensive zeiten für das radiochico team, denn zusätzlich zum umzug stehen im
juni auch noch zwei schulprojektwochen und unser
beneﬁzkonzert am 2. juni im Kufa in lyss an. zum
glück sind wir ein dream-team, das diese herausforderungen mit bravour meistern wird.
Wenn du dieses 4teens jugendmagazin in den händen
hältst, haben die umbauarbeiten bereits begonnen. sie
schreiten gut voran und aus dem chaos auf der baustelle in lyss kristallisiert sich langsam ein echtes radiostudio heraus. die schlüsselübergabe hat bereits
stattgefunden, und am 23. juni wird gemeindepräsident andreas hegg das band durchschneiden und das
neue radiochico studio in lyss eröﬀnen.
das grosse fest ist bereits vorprogrammiert, ﬁndet
doch an diesem tag auch noch das lyssbachfest
statt.
das jetzige Praktikantinnen-team ist sozusagen ein
«umbruchsteam». es wird die letzten zeitzeugen des
alten studios sein und zugleich die ersten, die das
studio in lyss «unsicher» machen dürfen.
euer team vom radiochico schweiz
www.4-teens.ch

