
Mir si ändlech acho!

Heute im Gstabi - 
eine Prise von Allem! 
News und Interviews 
zu Sport und Creafit, 
Emotionen pur, der 
Blick in die Sterne und 
viele nützliche Infor-
mationen rund ums 
Fiesch! 

Was ist Gstabi Mobile 
finde es heraus!
https://gstabi.berner
ferien.ch

  

Family-Weekend in 
Fiesch zu gewinnen! 
Du spielst Schach?  
Dann nimm die Her-
ausforderung an und 
fordere den Center-Di-
rektor heraus! Mehr 
Infos in diesem Gstabi! 

GsTAbiMontAG, 24. SEpTEmbEr 2018
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Hintere Reihe (v.l.n.r): Ruben 14 Jahre, Mats 13 Jahre.
Vordere Reihe (v.l.n.r) Yoran 12 Jahre, Tiaan 12 Jahre, Yael 12 Jahre, Tiffany 13 Jahre, Sophie 
11 Jahre, Julia 12 Jahre, Leya 13 Jahre, Sol 12 Jahre.
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                        Der Start ins Fieschlager!
                   So ist es den Kindern bei der Ankunft ergangen…

Gestern sind wir alle mit Freude im Fieschlager angekommen! Wir haben uns 

gefragt, wie es den Kindern denn so ergangen ist und haben ihnen einige Fragen
gestellt. Viel Spass beim Lesen;)

Wie war die Anreise gestern für dich? 
Salome (14) Braekdance: Im Zug war es heiß und die Fahrt ging auch sehr 
lange. Ich konnte mich aber mit den anderen gut unterhalten und mich so mit 

ihnen anfreunden. 

Anaïs (15) Aerobic: Das einzige Schlechte war, dass ich sehr ungeduldig war, 
bis ich endlich im Fiesch war. ;)

Luc (11) Bogenschiessen: Ich fand die Reise jetzt nicht besonders toll…

Louis (11) Light-Contact Boxing: Die Fahrt war cool! Ich hatte Spass mit 

meinen Kollegen.

Malena (9) Galaxien: Ich fand die Anreise einfach langweilig.

Fühlst du dich gut in deinem Zimmer? Verstehst du dich gut mit den 
anderen?
Salome (14) Braekdance: Die anderen im Zimmer sind nett, aber es könnte 
schon besser sein… Ich kenne halt noch niemanden.

Anaïs (15) Aerobic: Mein Zimmer ist das beste, das ich je hatte!!!!! Es ist 

einfach toll, alle sind super cool:)

Luc (11) Bogenschiessen: Ich fühle mich wohl in meinem Zimmer. Jemanden 
kenne ich, und die anderen sind auch nett.

Malena (9) Galaxien: Die anderen sind sehr nett. Ich muss sie einfach noch ein 

bisschen näher kennenlernen.

Wie hast du geschlafen?
Salome (14) Braekdance: Mir fällt es immer schwer einzuschlafen, darum habe 

ich einfach noch für mich gezeichnet und gelesen. Die anderen wollten nämlich 
gleich schlafen. 
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Anaïs (15) Aerobic: Wir waren noch lange wach. Als ich dann geschlafen habe, 

habe ich nicht wahnsinnig gut geschlafen, aber es war ja die erste Nacht.

Luc (11) Bogenschiessen: Wir haben nur noch etwa eine halbe Stunde 
gequatscht, dann habe ich gut geschlafen.

Malena (9) Galaxien: Wir haben zwei «Chüscheli-Tantä» im Zimmer und so 

sind wir alle noch bis halb zwölf wach geblieben. Sonst habe ich gut 
geschlafen.

Was hast du gestern Abend in deiner Freizeit noch gemacht?

Salome (14) Braekdance: Es war sehr lustig, denn ein paar Mädchen und ich 
haben eine «Karaokeshow» veranstaltet;)

Luc (11) Bogenschiessen: Ich bin das erste Mal im Fieschlager und darum bin 

ich mit Freunden ein bisschen auf Erkundungstour gegangen.

Louis (11) Light-Contact Boxing: Mit meinen Freunden war ich in der 
Medienlounge.

Was erwartest du von dieser Woche?

Salome (14) Braekdance: Ich hoffe, dass der Kurs Spass machen wird und ich 
andere kennenlernen werde.

Anaïs (15) Aerobic: Ich freue mich sehr auf diese Woche und hoffe, dass es so 

cool bleibt!

Louis (11) Light-Contact Boxing: Dieses Fieschlager ist mein erstes und ich 
glaube, dass es meine Vorstellungen übertreffen wird.  

   

   Malena (9)        

        Luc (11)                                                        Louis (11)

Von Sophie & Julia



GstAbi

Was ist Creafit?
Was ist Creafit? Creafit heisst eigentlich nur, dass man <<creativ fit >> ist. Das 

bedeutet, dass man nicht Sport macht, aber trotzdem kreativ fit ist. Das sind Sachen 

wie zum Beispiel Hairstyling, Cocktails machen, Galaxien, Cupcakes, kreatives 

Nähen und Fotografieren. Das Gstabiteam hat zwei von diesen Kursen besucht und 

Interviews gemacht.

Interiew mit: Alisha

Wie alt bist du? 

Ich bin 11 Jahre alt.

Von wo kommst du? 

Ich komme aus Riggisberg.

Wieso hast du diesen Kurs 

gewählt?  

Weil ich sehr gerne nähe und 

verschiedene neue Sachen 

ausprobiere.

Was macht man in diesem Kurs 

so?

Wir nähen ein Necessaire.
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Interview mit Elena aus dem 
Hairstyling:

Wie alt bist du?
Ich bin 10 Jahre alt.

Von wo kommst du? 
Ich komme aus der Länggasse.

Wieso hast du diesen Kurs gewählt?   
Weil ich denke, dass wir hier Spass 
haben können und neue Frisuren 
kennenlernen können.

Was macht man in diesem Kurs so?
Wir machen uns gegenseitig Frisuren 
und färben unsere Haare.

Von Yoran und Mats
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Stadtkinder in der Schwingarena

Heute durften wir Sascha Riesen, einen RadioBern Reporter, begleiten, der einen Beitrag über das 
Fieschlager machte. Seine erste Station war das Schwingen. Weil das Schwingen dieses Jahr zum 
ersten Mal stattfindet, mussten wir natürlich sofort mitgehen und darüber berichten.
Das Schwingen findet im Dorf statt, weshalb wir als Erstes dorthin fahren mussten. Zusammen mit 
zwei anderen Leitern, die Sascha weitere Informationen über das Fieschlager gaben, machten wir 
uns auf den Weg. Sascha hatte nur ein Mikrofon dabei, mit dem er alle Interviews aufnahm. 

Als Erstes führte Sascha ein Interview mit dem 
Kursleiter Marco Gerber durch. Dieser erzählte davon, 
dass die Kinder oft Angst vor dem Fallen hätten und 
den Kontakt mit Sägemehl scheuen, dies seien aber die
einzigen Probleme. Er sagte auch, dass man so früh 
wie möglich mit dem Schwingen anfangen sollte, 
wenn man ein Profi werden möchte. Marco hat jeden 
Tag einen neuen Helfer, der ihm beim Leiten hilft, aber
er bleibt die ganze Woche. 

Sascha führte mehrere Interviews mit verschiedenen Kindern durch und erzählte uns, dass er oft 
Vieles rausschneiden muss, da die Beiträge ansonsten zu lang werden. Seine Beitragslänge hat eine 
Dauer von zwei Minuten. Während den Interviews findet er heraus, dass zwei Mädchen quasi 
ungewollt im Schwingkurs sind, da sie sich zu spät angemeldet haben und dann einfach zugeteilt 
wurden. Sie sagten jedoch, dass es ihnen gefällt und dass es etwas Neues sei. Den anderen Kindern 
macht es augenscheinlich sehr viel Spass. Sie lachen, während sie sich gegenseitig ins Sägemehl 
befördern und sie kennen schon einige Schwingerbegriffe und -regeln. Eine «Regel» ist zum 
Beispiel, dass der Sieger dem Verlierer nach dem Spiel den Rücken abwischt und dass man sich die 
Hand schüttelt, egal wie wütend man ist. Der Leiter erklärt, dass der Übersprung der einfachste 
Griff sei. 
Falls ihr schon neugierig geworden seit, meldet euch doch nächstes Jahr fürs Schwingen an!

Redaktion



GstAbi

WETTERHOROSKOP
Wie wird das Wetter diese Woche für dich? 
Stürmisch, schön oder eher bewölkt. Finde es 
heraus in unserem Wetterhoroskop.

Jungfrau 24.08-23.09

Diese Woche ist dein Wetter wechselhaft, mal strahlt

die  Sonne  und  mal  regnet  es  in  Strömen.  Deine

Nerven sind gefragt, versuche ruhig und gelassen zu

bleiben, auch wenn es nicht immer einfach ist.  Lass

dich nicht unterkriegen, es wird besser! Es kommen

sonnige  Tage  ohne Sorgen auf  dich zu,  freue  dich

darauf.

Waage 24.09-23.10

Achtung!  Ein  Sturm  zieht  auf.  Dein  Leben  wird

kräftig  durchgeschüttelt.  Grosse  Veränderungen

warten auf dich sowohl im Liebesleben wie auch in

deinem  sonstigen  Alltag.  Nicht  alle  Veränderungen

werden positiv sein aber mehrheitlich Gutes erwartet

dich. Wenn du mit  den Beinen fest  auf dem Boden

stehst,  wirst  du  den  Sturm  gut  überstehen  und

glücklich mit den Veränderungen sein.

Skorpion 24.10-22.11

Jetzt gilt: Zieh dich warm an. Es wird eisig kalt. Einige

Beziehungen werden vielleicht  erfrieren.  Zum Beispiel

die zu deinem Freund oder deiner Freundin. Es könnte

aber auch die zu deinem Kollege oder zu deiner Kollegin

sein. Also versuche Wärme auszustrahlen. Pflege deine

Beziehungen und so  kannst  du  deine  Liebsten  bei  dir

behalten.

Schütze 23.11-21.12

Die Sonne scheint! Du kannst dich auf gutes Wetter

und  somit  auch  auf  gute  Zeiten  freuen.  Was

momentan  aus  dem  Ruder  läuft  wird  sich  wieder

einpendeln und was sowieso schon gut läuft wird auch

so bleiben. Auf dich kommt nur Gutes zu. Lehne dich

zurück und geniesse!

Steinbock 22.12-20.01

Hagel ist angesagt. Auf dich wird es auch hageln. Leider

werden auf dich nicht nur gute Sachen herunter hageln.

Vor allem mit deiner Familie wird es kriseln. Versuche

Streitigkeiten in deiner Familie zu schlichten und einen

klaren Kopf zu bewahren. Denke daran: Jedes Unwetter

zieht früher oder später vorbei.

Wassermann 21.01-19.02

Wie dein Sternzeichen schon sagt, es wird nass. Spanne

deinen Regenschirm auf! Auf dich prasselt jedoch nicht

nur Regen herunter, sondern auch Glück. Du wirst eine

glückliche  Woche  haben.  Du  musst  dich  also  nicht

wundern, wenn du Geld findest oder endlich den Streit 

mit  deinem  Kollege/Kollegin  schlichten  kannst.  Du

wirst  den  Regenschirm  vielleicht  also  doch  nicht

brauchen.

Fische 20.02-20.03

Achtung Hitzewelle!  Diese  Woche wird es  heiß für

dich,  fast  zu  heiß!  Denke  daran,  dich  nicht  zu

überlasten  und  dir  auch  Pausen  zu  gönnen.  Trinke

auch genug, sonst dehydrierst du noch!

Widder 21.03-21.04

Sturmböen  ziehen  auf,  es  bahnt  sich  etwas  an.

Geniesse die Ruhe vor dem Sturm, denn bald ist es

fertig  mit  Ruhe  und  Gemütlichkeit.  Probleme  und

Hindernisse werden auf dich zukommen. Mit viel Mut

und Kraft kannst du diese aber überstehen, glaube an

dich!

Stier 21.04-20.05

Die Sonne versteckt sich diese Woche vor dir, Kälte und

Schnee  sind  angesagt.  Denke  daran,  dich  immer  warm

anzuziehen  und  nicht  alles  persönlich  zu  nehmen,  eine

dicke  Haut  ist  gefragt.  Nimm  dir  genug  Zeit  für  dich

selbst,  du brauchst etwas Ruhe und Entspannung. Sonst

wird  sich  deine  angespannte  Stimmung  auch  auf  dein

Umfeld auswirken.

Zwillinge 21.05-21.06

Diese Woche scheint für dich die Sonne! Du schwebst

auf Wolke 7 und fühlst dich rundum wohl. Auch in

Zukunft  ist  kein  Regen  in  Sicht,  du  kannst  dich

entspannen und das schöne Wetter geniessen. Bedenke

jedoch, dass es nicht ewigs so weiter gehen wird und

schätze die guten Zeiten.

Krebs 22.06-22.07

Die kommende Woche wird leider eher bewölkt für

dich. Einige dunkle Ereignisse erwarten dich und für

die Sonne wird es schwer durchzuscheinen und deine

Stimmung zu erhellen. Aber keine Sorge, alle Wolken

ziehen  mal  vorbei.  Gefragt  ist  deine  Geduld,  dass

schöne Wetter abzuwarten und einen ruhigen Kopf zu

bewahren.  So  wirst  du  die  wolkige  Zeit  gut

überstehen. 

Löwe 23.07-23.08

Gewitter  ist  angesagt,  mache  dich  bereit  für  wilde

Zeiten! Graue Wolken, Blitz und Donner werfen dich

aus  deiner  gewohnten  Routine  und  es  gilt  sich

anzupassen und flexibel zu sein. Mache dir nicht zu

viele  Gedanken  und  sei  offen  für  Neues,  es  sind

spannende Erlebnisse in Sicht.

Von Janka und Noë 
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#NIKE OR ADIDAS 

DAS DUELL DER MARKEN
Wir sind durch das Feriendorf gelaufen und haben Leute gebeten, uns zu sagen, 

welche Marke sie besser finden. Es ist ein eindeutiges Resultat dabei 

rausgekommen. Unten seht ihr die Antworten von den Kindern.

                                                                    

                                  

                

 

  Fabian

  Alter: 11

  Antwort: Nike

  Grund: keiner

  Valeria

Nike ist beliebter als Adidas. Wählt Nike, dann seid ihr dabei.       Von Tiffany & Yael

Kleider oder Schuhe: beides
    

Grund: weil es sehr In ist

Antwort: Nike

Aliyah 

Alter: 11

Antwort: Nike

Grund: keiner

Kleider oder Schuhe: beides                    

           
                          
                 
 

Alter: 9
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Das grosse Schachturnier
Gewinne ein Wochenende im Feriendorf!

Das alljärliche Schachturnier im Fiesch steht bevor. Melde dich noch heute an 

um ein Skiwochenende für die Familie zu gewinnen. Wann das Turnier 
stattfindet ist noch unklar, da die Teilnemerzahl noch nicht fest steht. Wir 

fordern alle Schachbegeisterten auf, sich für das Turnier anzumelden, damit wir 
ein längeres und spannenderes Turnier haben als die, der letzten Jahre. 

Dienstag um 22:00 Uhr ist Anmeldeschluss im Internetkaffe/Gstabi.

Interwiew mit Peter Lehmann dem Feriendorfdirektor

-Was sind Ihre Erwartungen an Ihre Gegner?
Sie sollen nicht so stark sein wie die letztes Jahr.

-Wie oft haben Sie schon bei diesen Turnieren gewonnen?

Es ist etwa ausgeglichen.

-Wie lang spielen Sie schon Schach?
Mit 10 Jahren hat mir mein Grossvater das Spiel erklärt. 

Das ist jetzt etwa 50 Jahre her.

-Was fasziniert Sie an Schach?
Die Vielfältigkeit, die Taktik, die Strategie, Kombinationen, das Spiel mit einem

Gegner. Online spiele ich auch manchmal, aber ich bevorzuge das Brettspiel 
mehr.

-Haben Sie einen noch Tipp für ihre Gegner?

Niemals aufgeben, immer weiter machen bis zum letzten Zug.
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Ablauf des Turniers:
Es gibt zwei Gruppen die Gewinner dieser Gruppen spielen gegeneinander. Wer

bis zum Schluss noch übrig ist, spielt gegen den König (Peter Lehmann).

Meldet euch heute noch an, damit ihr sicher dabei seid.
Euch winkt ein gratis Skiwochenende in Fiesch für euch

und eure Familie. 
Wir hoffen DU bist dabei!

Bist du jetzt motiviert Schach zu spielen? 
Im Frühlings-Fiesch gibt es am Morgen einen

Schachkurs.
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Montag:

Papa Moll 
Papa Moll hat es in seinem ersten Kinoaben-
teuer nicht gerade leicht: Zu Hause sind 
die Wasserleitungen beschädigt, sein Sohn 
Fritzli macht Ärger beim Dorfpolizist und 
sein Job als Qualitätskontrolleur in der Scho-
koladenfabrik steht auf der Kippe, weil der 
Absatz der produzierten Schokolade-Mur-
meli rapide einbricht. Ein Express-Grossauf-
trag aus China, der übers Wochenende über 
die Bühne gehen muss, könnte die brenzlige 
Lage gerade noch so retten. 

Dienstag:

Paddington 2
Der 100. Geburtstag von Tante Lucy steht 
an, weshalb sich Paddington ein ganz beson-
deres Geschenk ausgedacht hat: Ein antikes 
Pop-Up-Buch von London. Kurz bevor sich 
der knuffige Bär mit Gelegenheitsjobs das 
Geld für das Buch verdient hat, wird dieses 
jedoch gestohlen. Bei der Verfolgungsjagd 
nach dem Dieb hält die Polizei Paddington 
für den Verantwortlichen, und so landet der 
liebenswürdige Bär im Gefängnis.

Donnerstag:

Ice Age 5
Noch immer ist Rattenhörnchen Scrat mit 
seiner heiß geliebten Nuss beschäftigt. 
Doch dieses Mal setzen seine Missgeschi-
cke eine Kette von Ereignissen in Gang, die 
sogar die ganze Welt bedrohen: Denn bei 
seinen Abenteuern stößt er zufällig auf ein 
UFO, das im Eis eingefroren war, bringt es 
zum Starten und schießt damit ins Weltall. 

Mittwoch:

ICH einfach Unverbesserlich 3
Für Gru läuft zurzeit einiges schief: Weil er 
seinen Erzfeinden, den 80er-Jahre Kinder-
star Balthazar Bratt, erneut nicht bezwin-
gen kann, verlieren er und Lucy ihre Jobs als 
Geheimagenten. Auch vom Schurken-Da-
sein will der dreifach-Papa nichts wissen bis 
sein Zwillingsbruder Dru auftaucht und ihm 
offenbart, dass sein Vater ein schurkiges 
Geheimnis mit ins Grabe trug...



Freizeitangebote für Lagerkids 
Montag
Wann Was  Wo
20-22 Uhr Billiard  Pavillon 8
 Sportklettern Klettertrwand
 Squash  Squashhalle
 Street Soccer Stadion
 Unihockey Turnier FD Halle 1-3
20-21 Uhr  Hallenbad

Dienstag
16-18 Uhr  Hallenbad 
20 Uhr Tagesschau Filmsaal
20-22 Uhr Billiard  Pavillon 8
 Badmington Halle 3
 Street Soccer Stadion
 Volleyball  Halle 2
 Trampolin Halle 1
20-21 Uhr  Hallenbad
20-22.30 Uhr Disco  Medienlounge
22.45 Uhr im Zimmer sein, Nachtruhe 23.00 Uhr

Mittwoch
16-18 Uhr  Hallenbad 
20 Uhr Tagesschau Filmsaal
20-22 Uhr Badmington Turnier Halle 3
 Street Soccer Turnier Stadion
 Billiard  Pavillon 8
20-21 Uhr  Hallenbad
Turniere, Listen zum Eintragen vor dem Esssaal

Donnerstag
16-18 Uhr  Hallenbad 
20-22 Uhr Tischtennis Turnier Halle 3
 Volleyball Turnier Halle 1-2
 Street Soccer Stadion
 Squash  Squashhalle 
 Billard  Pavillon 8
20-21 Uhr  Hallenbad
Turniere, Listen zum Eintragen vor dem Esssaal

Freitag
16-18 Uhr  Hallenbad
19.45 Uhr  Arena  Sporthallen
anschliessend Tagesschau 
20 - 21 Uhr Hallenbad 
21.15 - 23 Uhr Badminton Halle 3
21.15 - 23 Uhr Disco  Medienlounge
23. 15 Uhr im Zimmer, Nachtruhe 23.30 Uhr

GstAbi
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                   Partnervermitlung

Name: Naomi
Alter: 13
Morgenkurs: Funk Jazz
Hobbies: Tanzen
Lieblingsfarbe: Blau
Wo würdest du am liebsten dein erstes Date
haben?
Im Kino.
Wie stellst du dir dein/e Traumpartner/in vor?
Grüne Augen, braune Locken, liebevoll, etwa 1.65 cm gross.
In wie vielen Beziehungen warst du schon?
Ich hatte schon 3 Beziehungen.
Bist du verliebt?
Nein.
Wie würdest du deinen Charakter in 5 Stichworten beschreiben? Nett, 
witzig, vertrauensvoll, hilfsbereit, abenteuerlustig.

Name: Lavinia
Alter: 13
Morgenkurs: Funk Jazz
Hobbies: Tanzen
Lieblingsfarbe: Grün
Wo würdest du am liebsten dein erstes Date haben?
In der Natur.
Wie stellst du dir dein/e Traumpartner/in vor? 
Über 1.70 cm, sportlich, guter Charakter, 13 oder älter.
In wie vielen Beziehungen warst du schon?
 Ich hatte schon 3 Beziehungen.
Bist du verliebt?
Nope.
Wie würdest du deinen Charakter in 5 Stichworten beschreiben? Lustig, 
lebenslustig, humorvoll, hilfsbereit, entschlossen.
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Name: Siena

Alter: 12

Morgenkurs: Funk jazz
Hobbies: Tanzen 
Lieblingsfarbe: Blau
Wo würdest du am liebsten dein erstes Date haben?
Im Kino.
Wie stellst du dir dein/e Traumpartner/in vor? 
Braune kurze Haare, grüne Augen, 1.55 cm gross.
In wie vielen Beziehungen warst du schon?
Ich hatte schon 2 Beziehungen
Bist du verliebt?
Im Moment nicht.

Wie würdest du deinen Charakter in 5 Stichworten beschreiben? 
Nett, lustig, selbstbewust, hilfsbereit, vertrauenswert.

Wenn ihr intressiert seit, dann meldet euch beim Gstabi (:

Von Tiaan und Leya
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Fiescher Medien-Buchstabenquiz 2018
Von Mo-Do im Gstabi&TV, von Di-Do im Radio-News-Flash um 13.45 - täglich ver-

steckt - pro Medium je ein Buchstabe! Sammle sie - 11 insgesamt - und nenne uns 
das gesuchte Wort! Abgabe (auf Papier, inkl. Name) in der Gstabi-Redaktion am Frei-

tag bis 13.00 Uhr. Gewinner wird ausgelost!  

Finde uns online: www.bernerferien.ch

Internetcafé
Montag-Freitag, 20-22 Uhr

Tagesschau, 20 Uhr
Montag-Freitag, 20 Uhr im Filmsaal

NEU! Schach  
Montag-Freitag, 10.30-12 Uhr 
16.30-18 Uhr und 20-21 Uhr

im Pavillon 5

POPCHORN-QUIZ  
Eini oder Eina gäge Schüelerträff!

Jede Mittag am 11.30 Uhr
im Schüelerträff

Wär sech als erschts mäudet schpiut 
gäge ä Leiterin oder Leiter um ne coole 

Pris.

Willkommen in der Ludothek!
Lust auf Spiel, Spass und Spannung? 
Dann bist du in der Ludothek im Pa-
villon 2 genau richtig! Hier kannst du 
eine unterhaltsame Zeit erleben.
• Aktiviere deine Hirnzellen mit  
«Schwarz, Rot, Gelb».
• Lass den fliegenden Louie freche 
Loops drehen.
• Schicke Kamele auf ein verrücktes 
Wüstenrennen.
• Lass dich durch die Crazy Cups nicht 
verrückt machen.
• Finde den Ausweg aus dem magi-
schen Labyrinth.
• Spiele wieder einmal einen der 
vielen Allzeit-Klassiker wie Monopoly, 
Siedler, Ligretto, Activity, Vier ge-

winnt, ABC DRS 3 oder vergnüge dich mit Outdoor-Spielen wie Minigolf, Frisbee, Tisch-
tennis usw. Und falls dir der Sinn nach einer ruhigen Auszeit steht, gönne dir eine span-
nende Lektüre dank unserer riesigen Auswahl an Büchern und Comics.
Das Ludo-Team freut sich auf deinen Besuch.

Live aus der Lounge 
12.30-14.00 Radio Fiesch Noon  

13.45 News Flash 

16.00-18.00 Radio Fiesch Afternoon  

17.45 News-Flash  

20.00-22.00 Radio Fiesch Evening  

20.45 Event 


