
Viele Stimmen, 
ein lORA
 
im lORA-Studio wird unentgeltlich pro-
duziert. Wir sprechen über die themen, 
die für uns relevant sind und die in ande-
ren medien keinen Platz finden. Wir laden 
Gäste ein, die uns am Herzen liegen, und 
spielen unsere lieblingssongs, welche in 
der kulturellen einöde der Privatradios 
nicht gesendet würden. in über 20 Spra-
chen wird bei lORA mit verschiedensten 
Formen von Radiojournalismus bis Audi-
okunst experimentiert und das alles ohne 
Werbung. 

LORA ist AndeRs – AndeRes 
RAdiO ist mögLich!

BASiS StäRken, 
RAdiuS eRWeiteRn
 
das lORA-Programm wird von etwa 300 
menschen geprägt: Sendungsmachende 
produzieren, Gremienmitglieder koordi-
nieren und die Betriebsgruppe verwaltet. 
dahinter steht eine Vielzahl von solida-
risch unterstützenden Vereinsmitgliedern. 
derzeit wird die Organisationsform von 
Radio lORA neu eingerichtet. dadurch 
wird die Struktur vereinfacht und de-
mokratischer. Bis Anfang 2017 werden 
auch die Studios komplett erneuert sein. 
Solche Veränderungen bedingen eine 
breite mitgliederbasis. denn die Finan-
zierung von lORA basiert auf Anteilen 
aus dem topf der Gebühren für Radio 
und Fernsehen, zum anderen aber auf 
eigenen mitteln. Werbung ist tabu. um 
möglichst unabhängig zu bleiben, sind 
wir als Community Radio vor allem auf 
mitgliedschaftsbeiträge angewiesen. 

VieLe FORmen deR BeteiLigung 
mAchen gemeinsAm dAs LORA. 

need mORe FRiendS 
– zum BeiSPiel diCH
 
du hörst das unkonventionelle lORA-
Programm. du legst Wert auf ein partizi-
patives Radio von und für migrant*innen. 
du schätzt Sendungen aus feministischen, 

wirtschafts- und kulturkritischen Pers-
pektiven. du magst abgefahrene musik-
mixe. du willst teil einer freien Radiobe-
wegung sein. 
mit einer Vereinsmitgliedschaft un-
terstützt du die mediale initiative einer 
emanzipatorischen Basisorganisation. 
das bedeutet auch teilhabe: du kannst 
dich für die Gremienarbeit oder eine ei-
gene Sendung bewerben und dich aus-
serdem an der mitgliederversammlung 
einbringen. lORA dankt dir tagtäglich mit 
Radio rund um die uhr.

dein BeitRAg eRmögLicht LORA!

Radio lORA – 97,5 mHz i www.lora.ch

Jetzt mitgLied weRden!

Jahresbeitrag: 
120.– (Verdienende)
60.–  (nichtverdienende)
250.– (Gönner*innen/Juristische Personen)
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http://www.lora.ch/mitgliedschaft/mitglied-werden
http://www.lora.ch/mitgliedschaft/mitglied-werden

