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seit ( fast ) 25 Jahren ist das lora basis- 
demokratisch organisiert, aber was bedeutet 
das konkret ? in dieser Ausgabe des lora-
infos blicken wir hinter die Kulissen des älte-
sten deutschsprachigen nicht-kommerziellen 
radios und stellen euch die lora-betriebs-
gruppe und den lora-Vorstand vor. 
wie immer stehen aber im lora die sen-
dungsmacherinnen im Vordergrund: einige 
neue gesichter lernt ihr auf den nächsten sei-
ten kennen. 

Das 25-jährige lora Jubiläum ist jetzt schon 
das thema im lora, mehr dazu erfährt ihr auf 
seite 4. Damit auch weit über 2008 hinaus 
das lora die radio-Alternative verkörpern 
kann, ist eure aktive unterstützung gefragt!

für die Mitarbeit bei den 25-Jahre Veran-
staltungen suchen wir weitere interessierte, 
die sich engagieren möchten. Jede und jeder 
kann sich dort einsetzen, wo sie/er ihre/seine 
stärken hat oder etwas Neues lernen möchte. 
beim nächsten interkulturellen stammtisch 
am 5. Dezember werden die teilprojekte und 
Arbeitsgruppen präsentiert. Die Möglichkei-
ten, unser 25 jähriges Jubiläum mitzugestal-
ten, sind gross! 

schöne radiostunden wünscht
Nadia bellardi, radio lora
Pr und Mittelbeschaffung
pr@lora.ch

Welches ist die Idee, die dem radio Sirup 
zugrunde liegt ?

Selina Müller (S) : wir wollen die studentin-
nen vertreten und sendungen produzieren, 
welche sie interessieren könnten und mit 
ihrem leben zu tun haben. 
Jeannette Bär (J) : wobei das Publikum nicht 
nur aus studentinnen bestehen sollte.
Kim Dang (K) : ein uni-radio sind wir, weil 
wir von der uni, wie auch eth unterstützt 
werden. Das team besteht mittlerweile nicht 
mehr nur aus studentinnen und wir legen die 
themen auch nicht mehr nur auf studenti-
sches tun aus. 

Kann man eure Sendung inhaltlich  
beschreiben ?

K: Die situation ist momentan, dass jeder 
seine sendungen selbst koordiniert und aus-
führt. Aber wir wollen zukünftig mehr struktur 
in die sendungen bringen, um so den erken-
nungswert zu steigern. 
Christina lutz (C) : Das gute daran ist, dass 
jeder sein feld vertritt, seine interessen ausle-
ben kann, und das machen, wozu er wirklich 
lust hat. 
J: ich beschäftige mich meistens mit uni-the-
men, neulich haben wir eine sendung gemacht 
über das studium als zweiten Ausbildungs-
weg. Aber auch themen, in die studenten nur 
entfernt involviert sind, greifen wir auf. ein 
Pfadi-Projekt in äthiopien zum beispiel.
K: Meine themen bewegen sich im gesell-
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schaftlichen, kulturellen oder politischen 
bereich. wichtig sind mir vor allem Diskus-
sionen.
C: bei mir sind es vor allem Musiksendun-
gen, vor ein paar Monaten habe ich den soirée 
française gestaltet, wo ich neue, unbekannte, 
französische Künstler vorgestellt habe. 

Wer macht wann Sendung ?

S: wir haben einen sendeplan, wo man sich 
eintragen kann. in der regel sollte jede Per-
son mindestens vier sendungen im Jahr ge-
stalten. Das thema der sendung wird auch 
eingetragen, was verhindert, dass mehrmals 
dasselbe thema behandelt wird. wobei wir es 
beim vierten interview mit dem rektor der uni 
schon merken würden!
wir haben vor in Zukunft sendungen monat-
lich gemeinsam zu planen, damit mehr Zu-
sammenhänge entstehen. etwas fortlaufen-
des zu machen, wie zum beispiel ein hörspiel, 
würde diese idee unterstützen.

Was verbindet euch, ausser dass ihr alle 
Studierende seid ?

K: was uns verbindet, ist die lust am radio 
machen. ich denke, wir sind eine gruppe, in 
der jeder etwas sagen möchte, egal ob zum 
politischen, kulturellen oder gesellschaftli-
chen leben. und ich glaube es braucht schon 
ein gewisses Mass an selbstvertrauen und -be-
wusstsein um an diesen Punkt zu gelangen.

Kritisiert ihr euch gegenseitig nach den Sen-
dungen ?

S: ich hatte das vor etlichen Jahren mal lan-
ciert. Die idee war, dass jeder die vorherge-
gangene sendung kritisiert. leider sträubten 
sich einige vor dieser Aufgabe. irgendwann 
haben wir es dann wieder abgeschafft. 

Ihr habt gesagt, dass nicht nur Studierende 
angesprochen werden sollen, hören auch 
andere die Sendung ?

S: ich habe mal eine sendung gemacht, in 
der man anrufen konnte. sechs Zuhörerinnen 
hatten sich gemeldet und nur eine davon war 
studentin. werbung machen wir jedoch nur 
an der uni; mit Plakaten. 
C: ich bekomme immer wieder mal ein feed-
back von Personen die zufällig meine stimme 
auf lora erkannt haben.
S: Klar ist, dass freunde und familie zuhören, 
wer sonst zuhört wissen wir nicht.

Wie ist die Entwicklung von Sirup ? Wächst 
die Sendung oder wird sie kleiner ?

S: wir sind etwa 15 sendungsmacherinnen.
K: es hat aber auch Zeiten gegeben, in denen 
es prekär ausgesehen hat. Als ich angefan-
gen habe, vor mehr als fünf Jahren, stand die 
frage im raum, ob wir sirup auflösen und 
aufhören. Das war, glaube ich, meine allerer-
ste sitzung. ich war aber voller elan und fand, 
dass die, die keine lust mehr haben, gehen 

sollten. Nach dieser sitzung waren wir noch 
drei sendungsmacherinnen. Aber es wurde 
besser, da nur noch Personen dabei waren, die 
auch wirklich radio machen wollten. 
S: eine Zeit lang gab es eine Phase, in der wir 
nur noch frauen waren. Da machten wir uns 
auf die suche nach Männerstimmen. 
J: schade finde ich, dass wir keine eth stu-
dentinnen mehr dabei haben. 
C: Aber die haben nun auch ihr eth radio. es 
stand sogar mal zur Debatte, ob wir uns mit 
denen zusammenschliessen wollen. 
S: es wäre jedoch darauf hinaus gelaufen, 
dass wir sendungen für sie gemacht hätten.
K: wir sind auch völlig zufrieden bei lora. 
grundsätzlich ist das interesse, mit anderen 
uni Medien zusammenzuarbeiten aber vor-
handen.

Wie ist eure Verbindung zu lora ?

K: bei lora haben wir freiheiten. 
S: solange die Qualität unserer sendung 
stimmt können wir tun und lassen was wir wol-
len. Natürlich müssen wir die regeln einhal-
ten, also kein sexismus, kein rassismus aber 
das ist für uns sowieso klar. Auch die Kurse 
von klipp & klang sind natürlich ein super An-
gebot, ebenso die infrastruktur von lora.
K: es ist eine Plattform, wo man nicht in ein 
gegebenes Muster eingezwängt wird. Das ist 
natürlich toll.
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Die Sendung « Sirup » ist jeden Freitag von �1 bis �� Uhr auf radio lora 97,5 MHz oder über den livestream zu hören. Ältere Sendungen fin-
den sich im online-Sendungsarchiv von www.lora.ch
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25 Jahre  lora

�5 JaHrE alTErNaTIVES loKalraDIo ZÜrICH Gido diETRich

1983 erhält das alternative lokalradio Zürich 
– kurz Alr – eine sendekonzession. Am 14. 
November 1983 geht das Alr unter dem 
rufnamen lora auf sendung. Konzipiert als 
werbefreies radio zeigte und zeigt es, wie ein 
radio ohne kräftigen finanziellen hintergrund 
und ohne kommerzielle interessen funktio-
nieren kann. es war damit von Anbeginn eine 
gelebte Alternative zum alles verschlingenden 
Kapitalismus.

Es gibt eine alternative
« there is no alternative » – es gibt keine Al-
ternative - war in den 80er Jahren das Motto 
Margaret thatchers zur Durchsetzung des 
Neoliberalismus, der mit globalisierung und 
Privatisierung das gemeineigentum und damit 
den öffentlichen raum massiv einschränkt 
und an Privatinteressen ausliefert. eine allge-
meine Verschlechterung der lebensbedingun-
gen, das Anwachsen der Arbeitslosigkeit und 
die Zunahme prekärer Arbeitssituationen sind 
schritte auf dem weg zur Zerschlagung und 
Privatisierung des lebens und aller lebendi-
gen Zusammenhänge.
Diesem räuberischen Verhalten stellt lora 
Alternativen entgegen. begonnen als linkes 
Medienprojekt, das gegeninformation recher-
chierte, aufbereitete und ausstrahlte, bot es 
eine Alternative zur wirtschaftlichen und staat-
lichen Propaganda mit ihrem Verlautbarungs-
journalismus. Von Anfang an beanspruchten 
die frauen die hälfte des äthers als Alterna-
tive zum Patriarchat. während die forderung 
nach der hälfte des äthers für die frauen noch 

immer ihre berechtigung als eine Alternative 
zur aktuellen gesellschaftlichen situation hat, 
ist die gegeninformation in den hintergrund 
getreten, da heute praktisch alle information 
auf verschiedenen Kanälen verfügbar ist.

radio lora – Die alternative
Die Alternativen und mit ihr radio lora haben 
sich entwickelt. Aspekte der im lora gelebten 
Alternative sind die werbefreiheit, die weit rei-
chende freiwilligenarbeit, der niederschwelli-
ge Zugang zum Medium, das serviceangebot 
von und für Migrantinnen und Migranten, die 
interkulturelle Zusammenarbeit, die Audio-
kunst. stimmen und Musik ausserhalb des 
Mainstream, von den kommerziellen Medien 
nicht oder kaum berücksichtigte themen und 
sichtweisen kamen und kommen im lora 
ebenso zu wort wie gesellschaftliche und in-
dividuelle utopien. Der betrieb ist basisdemo-
kratisch mit der Vollversammlung der Mitglie-
der als oberstem organ. Der gleichstellung 
von Mann und frau wird nicht nur im betrieb 
besondere Aufmerksamkeit geschenkt, son-
dern auch im Zugang zum Mikrofon werden 
frauen konsequent ermutigt und gefördert.

Jubiläumsveranstaltungen
lora ist also auch 25 Jahre nach der ersten 
sendung eine Alternative, die ein deutliches 
Zeichen setzt gegen die fortschreitende Zer-
störung gesellschaftlicher und sozialer Zu-
sammenhänge. um diese Alternative zu stär-
ken und weiteren Kreisen bekannt zu machen, 
veranstaltet radio lora im 2008 eine ganze 

reihe von Jubiläumsaktivitäten. worauf ihr 
euch freuen könnt, erfahrt ihr im laufe der 
nächsten Monate. Aber hier schon ein Aus-
blick: ein neuer webauftritt, ein radiofestival, 
ein fest, ein Quiz, eine sonderzeitung, … Die 
einzelnen teilprojekte sind unterschiedlich 
weit fortgeschritten. einige sind bereits in der 
umsetzung, während andere noch als ideen 
in den Köpfen herumschwirren. Interessierte 
lora-Mitglieder, die sich aktiv an den Jubilä-
umsprojekten beteiligen möchten, können ein 
Mail an lora�5@lora.ch schicken oder zum 
nächsten Interkulturellen Stammtisch kom-
men, am 5. Dezember, ab 18 Uhr im «punto 
d’Incontro», Josefstrasse 10�, 1. Stock, Ecke 
langstrasse.
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1. pueblos originarios del mundo

im ethnischen Komplex von Argentinien findet 
man drei grosse, ursprüngliche Kulturen. Die 
Quichaus (Nordwesten), die guarani (Nord-
osten) und die Mapuche (Patagonien). Jede 
von ihnen mit einer eigenen musikalischen 
und idiomatischen Kultur. Meine sendung 
entsteht durch die Kombination dieser Kultu-
ren, dazu gehören die Musikinstrumente eben-
so, wie die originalsprachen. Die sendung 
behandelt die geschichte und Mythologie, die 
Vergangenheit aber auch die gegenwart dieser 
uralten Kulturen.

F	Sendungsmacher: ruben
F	Sprache: spanisch
F	Sendezeit: Dienstag 8.00 – 9.00 uhr

�. ladies first! 
alternative.FUrTHEr.back

in unserer sendung wird ausser Alternative 
auch (fast) jeder andere Musikstil zu hören 
sein. Nebst international bekannten frau-
en werden wir versuchen euch möglichst 
viel neue Musik aus der schweiz (nicht nur 
Deutschschweiz!) zu präsentieren. Ausserdem 
werdet ihr von Zeit zu Zeit in den genuss von 
Konzerttipps, interviews und Verlosungen 
kommen. 
eine noch junge sendung von zwei noch jun-
gen frauen. lasst euch jedes Mal aufs Neue 
überraschen, was für Musik wir spielen. 

frau macht Musik. frau hört Musik. frau 
macht radio. frau hört radio.
Jeder stil, jedes land, jede frau. eine Alter-
native gibt es nicht.
Vielleicht hört auch mann(ch)mal rein ?

F	Sendungsmacherinnen: Nouria und laura
F	Sprachen: schweizerdeutsch, Deutsch
F	Sendezeit: Montag 22.00 – 24.00 uhr
 (Jeden vierten Montag im Monat)

3. personajes Ilustres

Personajes ilustres ist ein kulturelles Pro-
gramm über frauen und Männer, welche für 
eine bessere welt kämpften oder immer noch 
kämpfen. Philosophinnen, Mathematikerin-
nen, Politikerinnen, Musikerinnen, Poetinnen, 
Medizinerinnen, Juristinnen, schriftstellerin-
nen und andere internationale Persönlichkei-
ten werden thematisiert. instrumental- und 
lateinamerikanische Musik unterstreicht das 
Programm.

F	Sendungsmacherinnen: carmelita 
 und ruth
F	Sprache: spanisch
F	Sendezeit: Dienstag 13.00 – 14.00 uhr
 (Jeden zweiten und vierten Dienstag im
 Monat)

�. Die Single Show

wir, die « single show » – das leben auf 45 
touren, machen jeden Monat ein Magazin mit 
ausgesuchten Vinyl-singles zu einem ausge-
suchten thema. wir vertiefen themen an-
hand verschiedener Quellen und kommen so 
häufig zu ganz erstaunlichen erkenntnissen. 
wir sind zu zweit, trix und lorenz, welche 
moderieren und häufig auch streiten und last 
but not least werden wir unterstützt durch 
unseren techniker, das lora-ur-gestein Polo. 
themen unserer sendungen aus dem letzten 
Jahr: helden, geld, haar, Küssen und
schnauzträgerinnen.

F	Sendungsmacherinnen: trix, lorenz  
 und Polo
F	Sprache: schweizerdeutsch
F	Sendezeit: samstag 11.30 –13:00 uhr
  (jeden vierten samstag im Monat)

1

3

�

�

neue  sendungen

�
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Fabian  (technik@lora.ch) Mo Di Mi 

Für welchen Bereich bist Du verantwortlich ? 
für die technik. bei technischen Problemen 
und defekten geräten bin ich zur stelle.
Wieso arbeitest du für lora ? weil es ein 
politisches radio ist. basisdemokratische 
Projekte sind mir wichtig, ebenso die Meinun-
gen der Menschen. ich will Projekte unterstüt-
zen, die nicht dem Mainstream entsprechen.
Wie bist Du zu lora gekommen ? Durch den 
tipp einer Kollegin, die einen Job bei lora 
gesucht hatte. Meine bewerbung habe ich am 
letztmöglichen tag abgeschickt.
Das Beste an lora ? Die Vielfalt und das 
politische engagement. Dass man nie weiss, 
was einen nächste woche erwartet.
Das schlechteste an lora ? undankbare 
sendungsmacherinnen, die nicht einsehen, 
dass man nicht immer Zeit haben kann und 
immer extrawürste verlangen.
Wie arbeitet man bei lora ? selbständig, 
selbstverantwortlich, man wird aber auch 
immer unterbrochen.
Welche Sprachen sprichst Du ? Deutsch, 
technisches englisch, schulfranzösisch und 
mit händen und füssen.
Ein Wort über adriane Verantwortungsbe-
wusst

Songül  (Praktikantin) Mo Di Do fr 

Für welchen Bereich bist Du verantwortlich ? 
für die sendungsmacherinnen, das schnei-
den von sendungen, Präsenz.
Wieso arbeitest du für lora ? ich mag das 
radio, es ist unabhängig und es treffen ver-
schiedene Nationalitäten und Kulturen auf-
einander.
Wie bist Du zu lora gekommen ? eine Kol-

legin hat gefragt, ob ich sendungen machen 
wolle, also über den sendebetrieb. 
Das Beste an lora ? Die verschiedenen Na-
tionalitäten.
Das schlechteste an lora ? Da fällt mir 
nichts ein.
Wie arbeitet man bei lora ? Mal chaotisch, 
mal geordnet.
Welche Sprachen sprichst Du ? türkisch, 
Deutsch und ein wenig Kurdisch.
Ein Wort über Stephan er ist…gut.

Nadia  (pr@lora.ch) Di Mi Do 

Für welchen Bereich bist Du verantwortlich ? 
für die Öffentlichkeitsarbeit und Mitglieder-
betreuung.
Wieso arbeitest du für lora ? weil es ein 
Non-Profit-Projekt ist. und es macht mir mei-
stens spass.
Wie bist Du zu lora gekommen ? Vor zwei-
einhalb Jahren bin ich durch zwei tolle lora-
sendungsmacherinnen, Ayse und Dina zum 
radio gekommen. Als die Pr-stelle frei wurde, 
habe ich mich beworben.
Das Beste an lora ? Kreatives chaos
Das schlechteste an lora ? lange sitzun-
gen
Wie arbeitet man bei lora ? intensiv und 
zerstreut 
Welche Sprachen sprichst Du ? italienisch, 
englisch, Deutsch und französisch. ich ver-
stehe spanisch und ein wenig schweizer-
deutsch.
Ein Wort über Fabian hinreissend und 
frech

Stephan  (administration@lora.ch) Di Mi Do 

Für welchen Bereich bist Du verantwortlich ? 

buchhaltung, Personaladministration, Korre-
spondenz.
Wieso arbeitest du für lora ? weil es ein 
Multikulturelles radio ist, mit einem interes-
santen umfeld und aus politischem interes-
se.
Wie bist Du zu lora gekommen ? Durch ein 
einsatzprogramm. Als Nicole in indien war 
habe ich die Präsenzstelle für ein halbes Jahr 
übernommen. Danach wurde gerade die Ad-
ministrationsstelle frei und ich habe mich be-
worben.
Das Beste an lora ? Die Mitarbeiter, der 
vielseitige betrieb. es wird einem bestimmt 
nie langweilig.
Das schlechteste an lora ? Die bezahlung. 
Man ist auch dauernd auf Projektgelder ange-
wiesen.
Wie arbeitet man bei lora ? familiäres 
Klima. Die bg-sitzung entscheidet wöchent-
lich über das Vorgehen.
Welche Sprachen sprichst Du ? Deutsch, 
französisch und englisch
Ein Wort über Simon ehrlichkeit und unter-
stützender umgang.

Nicole  (lora@lora.ch) Mi Do fr 

Für welchen Bereich bist Du verantwortlich ? 
für die betreuung der sendungsmacherin-
nen. für den aktuellen sendungsablauf, höre-
rinnenanfragen und Praktikumsbegleitung. 
Wieso arbeitest du für lora ? radio lora ist 
eine gute sache, für die ich mich gerne ein-
setzte.
Wie bist Du zu lora gekommen ? über 
freunde. Zuerst habe ich sendungen gemacht 
und kurz darauf bekam ich die stelle.
Das Beste an lora ? Dass man mit vielen 
Menschen aus verschiedenen Kulturen zu tun 

Die beZAhlteN stelleN iM lorA VerteileN sich Auf siebeN PersoNeN, Die ZusAMMeN Die betriebsgruPPe (bg) bilDeN uND 
Mit uNterschieDlicheN PeNseN Die ANfAlleNDeN betriebsArbeiteN iN selbstVerwAltuNg erleDigeN. Die bg bietet DeN 
ProgrAMMschAffeNDeN eiNeN ProfessioNelleN rAhMeN iN forM VoN ProgrAMMKoorDiNAtioN, ProJeKtMANAgeMeNt,  
ÖffeNtlichKeitsArbeit, fiNANZbeschAffuNg, frAueNfÖrDeruNg, ADMiNistrAtioN uND techNiK.

DIE BETrIEBSGrUppE STEllT SICH Vor

Fabian Songül Nadia Stephan Nicole
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hat, der jährliche DJ-Marathon und natürlich 
die motivierten sendungsmacherinnen!
Das schlechteste an lora ? Zu viele sitzun-
gen, schlechter lohn, schlechte Monitor-
boxen für die DJ’s.
Wie arbeitet man bei lora ? selbstständig 
aber auch im team, man hat die Möglichkeit 
eigene ideen einzubringen.
Welche Sprachen sprichst Du ? Deutsch, 
französisch und englisch
Ein Wort über Songül humorvoll

Simon  (programm@lora.ch) Mi Do fr 

Für welchen Bereich bist Du verantwortlich ? 
für die Koordination des Programmablaufs 
der regelmässigen sendungen. Ausserdem 
leite ich die Sendekommission*; ein freiwilli-
gengremium, welches über sendungsanträge 
entscheidet und reklamationen nachgeht. 
wie alle Mitglieder der betriebsgruppe erledi-
ge ich aber auch viele andere kleine Arbeiten, 
die bei lora anfallen.
Wieso arbeitest du für lora ? sicher nicht 
wegen des lohns... ich kenne lora seit den 
Anfängen als hörer und sendungsmacher und 
bin emotional stark an das Projekt gebunden. 
es ist nach wie vor ein tolles, aussergewöhnli-
ches Projekt!
Wie bist Du zu lora gekommen ? 1984 rief 
ich im studio an, und wurde prompt in die 
nächste sendung eingeladen. 
Das Beste an lora ? Das Konzept als höre-
rinnenradio, welches allen unkenrufen zu 
trotz bis heute funktioniert.
Das schlechteste an lora ? Dass es nicht 
mehr Zeit für sendungen auf unserer fre-
quenz gibt.
Wie arbeitet man bei lora ? hohe eigenver-
antwortlichkeit. Manchmal unter grossem 
stress aber auch mit vielen freiheiten.
Welche Sprachen sprichst Du ? Deutsch, 
französisch und englisch. ich verstehe ein 
wenig italienisch und türkisch.
Ein Wort über Nicole N. sorgfältig, reflek-
tiert, zurückhaltend

adriane (spezialprogramm@lora.ch) Di Mi Do 

Für welchen Bereich bist Du verantwortlich ? 
ich arbeite in der Programmkoordination und 
bin zuständig für Programmprojekte und son-
dersendungen. Das heisst, ich denke mir Pro-
jekte aus oder entwickle sie mit anderen. 
Diese von uns initiierten Projekte bewegen 
sich vor allem in den bereichen interkultur 
und Audiokunst. sie sollen das lora inhalt-
lich, finanziell und in bezug auf die Öffent-
lichkeitsarbeit voranbringen.
Wieso arbeitest du für lora ? ich finde frei-
es radio eine tolle sache.
Wie bist Du zu lora gekommen ? ich habe 
in Deutschland bei einem freien radio gear-
beitet und mich dort unter anderem um den 
Austausch mit anderen radios gekümmert. 
so lernte ich radio lora kennen und habe 
mich gezielt beworben.
Das Beste an lora ? Die unglaublich vielen 
und unterschiedlichen Menschen, die im 
lora anzutreffen sind.
Das schlechteste an lora ? Dass wir zum 
teil unorganisiert und manchmal unprofessio-
nell sind.
Wie arbeitet man bei lora ? eigenständig, 
aber auch im team. sehr selbstbestimmt je-
denfalls.
Welche Sprachen sprichst Du ? Deutsch, 
italienisch und englisch. ch-Deutsch, fran-
zösisch und spanisch verstehe ich.
Ein Wort über Nadia ? bellissima!!!

Nicole N.  (frauen@lora.ch) Mo Mi 

Für welchen Bereich bist Du verantwortlich ? 
für die sendungsmacherinnen, also die frau-
enstelle.
Wieso arbeitest du für lora ? ich mache 
seit mehreren Jahren freies radio in Deutsch-
land. ich möchte frauen in freien radios tat-
kräftig unterstützen.
Wie bist Du zu lora gekommen ? ich kenne 
sendungsmacherinnen von lora und hatte 
lora schon immer im Visier.
Das Beste an lora ? Die vielen verschiede-
nen sendungen. Die unterschiedlichen leute, 

die sich ohne lora wahrscheinlich nie kennen 
gelernt hätten.
Das schlechteste an lora ? Das soviel ge-
raucht wird.
Wie arbeitet man bei lora ? selbstbe-
stimmt und eigenverantwortungsbewusst. 
Welche Sprachen sprichst Du ? Deutsch, 
englisch, Polnisch und serbokroatisch auf 
verschiedenen Niveaus.
Ein Wort über Nicole hilfsbereit, sie trifft 
immer den richtigen ton.
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* Die Sendekommission (SK) trifft sich alle 
zwei Wochen. Ehrenamtliche Mitglieder sind 
engagierte SendungsmacherInnen und frühe-
re lora-aktivistInnen. Sie werden an der Ge-
neralversammlung gewählt. aus der BG sind 
die programm-, Spezialprogramm-, Frauen- 
und präsenzstelle in der SK vertreten.

Juan 

Für welchen Bereich bist Du verantwortlich ? 
für die fachliche unterstützung, hauptsäch-
lich im finanz- , organisations- und Projekt-
bereich.
für die Koordinationsarbeit zwischen den ver-
schiedenen gremien, also Vorstand, betriebs-
gruppe und sendekommission.
Welche Verbindung hast Du zum lora ? An-
gefangen habe ich mit sendungen, später 
habe ich für zwei Jahre als techniker im lora 
gearbeitet. Nach meinem studium wurde ich 
angefragt, ob ich Vorstandsmitglied werden 
wolle, was ich dann zirka fünf Jahre lang war.
Was ist deine Motivation für diese ar-
beit ? ich will die entwicklung des lora mit-
erleben.
Welcher Tätigkeit gehst Du hauptberuflich 
nach ? betriebswirtschaftliche beratung.
Seit wann bist Du dabei ? Als « helikopter » 
arbeite ich seit ende Juli bei lora.

Simon adriane Nicole N. Juan
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rebecca Buob

Für welchen Bereich bist Du im Vorstand 
Verantwortlich ? ich bin für keinen speziel-
len bereich verantwortlich, lasse mich aber 
gerne für alles Mögliche einspannen, wenn ir-
gendwo Not an der frau ist.
Welche Verbindung hast Du zum lora ? ich 
mache nun dann seit bald 10 Jahren lora 
(ok, noch nicht ganz, aber es hört einfach so 
gut an ;-) angefangen hat es durch einen 
freund von mir.
Was ist Deine Motivation für diese arbeit ? 
Meine Motivation für die Arbeit im Vorstand 
war hauptsächlich, dass ich mal «hinter die 
Kulissen» blicken wollte.
Welcher Tätigkeit gehst Du hauptberuflich 
nach ? im «normalen» leben arbeite ich als 
biologin in einem labor an der uni Zürich.
Seit wann bist Du im Vorstand ? seit der 
Vorstandwahl vom 20. Juni 2007.

Carmelita Zehnder

Für welchen Bereich bist Du im Vorstand 
Verantwortlich ? ich bin in der finanzkom-
mission.
Welche Verbindung hast Du zum lora ? ich 
mache die infoloritas und Personajes illust-
res. Ausserdem beteilige ich mich an diversen 
Projekten.
Was ist Deine Motivation für diese arbeit ? 
ich will die strukturen von lora besser ken-
nen lernen.
Welcher Tätigkeit gehst Du hauptberuflich 
nach ? Zuletzt war ich KV-Angestellte in 
einer englischen firma. studiert habe ich 
sprachen. französisch, englisch, spanisch, 
italienisch und Deutsch spreche und schreibe 
ich fliessend.

Seit wann bist Du im Vorstand ? seit dem 
20. Juni 2007

Samahat Shouraei

Für welchen Bereich bist Du im Vorstand 
Verantwortlich ? ich bin Zuständig für die 
Personalkommission.
Welche Verbindung hast Du zum lora ? ich 
bin seit 1991 sendungsmacherin.
Was ist Deine Motivation für diese arbeit ? 
ich gehöre zu radio lora und möchte, dass 
dieses radio weiterhin existiert.
Welcher Tätigkeit gehst Du hauptberuflich 
nach ? ich arbeite bei der credit-suisse in 
development und testing.
Seit wann bist Du im Vorstand ich bin seit 
sommer 2007 im Vorstand.

Helen Hürlimann

Für welchen Bereich bist Du im Vorstand 
Verantwortlich ? für jeden, das heisst für 
keinen besonderen. Derzeit bin ich am einar-
beiten der neuen Vorständinnen. 
Welche Verbindung hast Du zum lora ? ich 
hatte in den frühen 90er Jahren eine stelle 
bei lora und war ausserdem sendungsma-
cherin.
Was ist Deine Motivation für diese arbeit ? 
Das Projekt lora, viele ehrenamtliche und ein 
radio. 
Welcher Tätigkeit gehst Du hauptberuflich 
nach ? Journalistin
Seit wann bist Du im Vorstand ? 2006

Mirjam Uster

Für welchen Bereich bist Du im Vorstand 
Verantwortlich ? finanzen.

Welche Verbindung hast Du zum lora ? ich 
bin seit mehreren Jahren Mitglied und habe 
mit Jugendlichen sendungen vorbereitet und 
sie in der umsetzung begleitet, in Zusammen-
arbeit mit fachpersonal vom lora.
Was ist Deine Motivation für diese arbeit ? 
radio lora ist eine Alternative in der Medien-
welt, d.h. bietet interessierten und engagier-
ten leuten, die der Öffentlichkeit etwas mit-
teilen wollen eine Plattform. in seiner Vielfalt 
(sprachlich wie inhaltlich) ist das lora einzig-
artig. ein solches Projekt muss erhalten blei-
ben. was nicht heisst, dass es sich nicht wei-
ter entwickeln und verändern soll.  
weiter interessieren mich allgemein organisa-
tionsstrukturen, entwicklungsprozesse und 
formen der Zusammenarbeit von Menschen, 
institutionen etc. 
Welcher Tätigkeit gehst Du hauptberuflich 
nach ? Jugendtreffleiterin, Jugi Kreis 4.
Seit wann bist Du im Vorstand ? seit 2007

Özkut Özkan

Für welchen Bereich bist Du im Vorstand 
Verantwortlich ? für den Personalbereich.
Welche Verbindung hast Du zum lora ? ich 
habe zwei türkische und zwei deutsche sen-
dungen. Also die fraueninfo, Donnerstags-
info, Kadindan kadina und Denizin eurimi.
Was ist Deine Motivation für diese arbeit ? 
Mich interessiert das leben der Menschen 
und die Politik. ich möchte mein wissen und 
meine Meinungen mitteilen.
Welcher Tätigkeit gehst Du hauptberuflich 
nach ? hausfrau und vierfache Mutter.
Seit wann bist Du im Vorstand ? seit letz-
tem sommer.

Zu DeN AufgAbeN Des lorA-VorstANDes gehÖreN Die führuNg Der VereiNsgeschäfte uND Die VertretuNg Des VereiNs 
Mit KolleKtiVuNterschrift. iNsbesoNDere ist Der VorstAND VerANtwortlich für PersoNAlfrAgeN, Die eiNhAltuNg Des 
buDgets, Die seNDeANlAgeN uND für Die eiNhAltuNg Der gesetZlicheN uND KoNZessioNsrechtlicheN bestiMMuNgeN. 
Die Arbeit iM VorstAND ist ehreNAMtlich, MitglieDer werDeN Jährlich AN Der geNerAlVersAMMluNg gewählt. Aus Der 
bg siND Die ADMiNistrAtioNs-, Pr-, uND techNiKstelle iM VorstAND VertreteN.

DEr VorSTaND

rebecca Carmelita Samahat Helen ÖzkutMirjam
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seit den sommerferien läuft ein neues 
lora-Projekt, in dem wir mit vier anderen 
gemeinschaftsradios zusammen arbeiten. 
« berufswahl – expertinnen in eigener sache » 
wendet sich an Jugendliche, die sich für die 
Zusammenhänge zwischen Arbeitsmarkt und 
Politik interessieren und gerne radio machen 
möchten. im lora wie bei rabe (bern), rasa 
(schaffhausen), Kanal K (Aarau) und radio 
cité (genf) werden temporäre Jugendredak-
tionen gebildet, die jeweils eine zweistündige 
sendung zum themenkreis lehrstellensu-
che, Zugang zu Ausbildung etc. gestalten. 
es geht sowohl darum, sich und die hörerin-
nen umfassend über die lage auf dem Aus-
bildungsmarkt zu informieren, als auch mit 
Politikerinnen über sinnvolle Massnahmen 
zur Verminderung von Jugendarbeitslosigkeit 
zu diskutieren. Die fünf redaktionen werden 
sich auch untereinander vernetzen. Zum Ab-
schluss des Projektes soll voraussichtlich im 
März 2008 ein thementag auf radio lora 
stattfinden, an dem alle radios beteiligt sein 
werden.
Ziel des Projektes ist es, Jugendliche, die 
selbst von der Problematik berufswahl betrof-
fen sind, zu aktivieren und zu ermuntern, sich 
mit ihrer situation und der gesellschaftlichen 
lage auseinander zu setzen. Ausserdem wol-

len wir Öffentlichkeit schaffen für die schwie-
rigkeiten, mit denen junge berufsanfänger zu 
tun haben. 
in den redaktionen sollen Mädchen und 
Jungen, Migrantinnen und schweizerinnen 
etwa gleichmässig vertreten sein. in bern und 
schaffhausen stehen bereits termine für die 
einführenden workshops fest. hier im lora 
sind wir noch auf der suche nach interessier-
ten Jugendlichen im Alter etwa zwischen 15 
und 25 Jahren.

Kontakt: adriane, spezialprogramm@lora.ch
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Das projekt « Berufswahl – ExpertInnen in ei-
gener Sache » wird ermöglicht durch die fi-
nanzielle Unterstützung folgender Institutio-
nen: Bundesamt für Sozialversicherungen, 
Verein Zagjp, MIGroS Kulturprozent, econo-
mie bernoise. 

in den letzten Jahren gab es viele lora-Projek-
te in den bereichen interkulturalität und ra-
diokunst. Mehrsprachige sendungsgestaltung 
und interkulturelle Zusammenarbeit beglei-
ten das lora seit dem babelingo-hörfestival, 
das wir 2003 veranstaltet haben. Ausserdem 
führen wir seit mehreren Jahren Audiokunst-
projekte wie z.b. den « elektromagnetischen 
sommer » durch.
im lora-Jubiläumsjahr 2008 möchten wir 
die beiden thematischen stränge verknüp-
fen. Zum gemeinsamen thema « Verständi-
gung » wollen wir Mitte Juli ein interkultu-
relles festival organisieren, zu dem wir freie 
radiomacherinnen aus der schweiz und den 
Nachbarländern einladen. Das Programm soll 
mit interessierten aus anderen freien radios 
gemeinsam entwickelt werden.
Dem thema « Verständigung » nähern wir uns 
in workshops, sendungen, Diskussionen, evtl. 
Konzerten o.ä., das heisst mit ganz verschie-
denen Methoden. wir möchten die interkultu-
relle welt der freien radios darstellen und an 
bestimmten fragen weiterdiskutieren.
alle Interessierten sind eingeladen, sich an 
der ausgestaltung des interkulturellen radio-
festivals zu beteiligen. Ein erstes Treffen der 
Vorbereitungsgruppe findet statt am Donners-
tag, 15. November um 18 Uhr im lora.
Parallel zum interkulturellen radiofestival 
startet der « elektromagnetische sommer » 
am 14. Juli. er dauert etwa bis zum 6. August 
und hat ebenfalls die interkulturelle Verstän-
digung zum thema. wir möchten verschiede-
ne Audiokünstlerinnen einladen, den elektro-
magnetischen sommer zu gestalten. 

adRianE BoRGER, spEzialpRoGRamm@loRa.ch

lora-proJekte

BErUFSWaHl – EXpErTiNNEN IN EIGENEr SaCHE 
Ein JuGEndpRoJEkT Von Radio loRa

INTErKUlTUrEllES, 
EXpErIMENTEllES 
raDIoFESTIVal 
IM SoMMEr �008
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Name :

strasse :    PlZ / ort :

schickt euren Newsletter 

an folgende Mail-Adresse:

lora-Mitgliedschaft

 ich will lora-Mitglied werden 

 ich möchte das lora als spenderin 
 finanziell unterstützen

Talon einsenden an: radio lora, Militärstrasse 85a, postfach, 80�6 Zürich, Fax: 0�� 567� �17

� Sendeplätze für Frauen sind frei!
Am Montagnachmittag und -abend sind 
die Sendeplätze bei Radio LoRa fest in 
Frauenhand.
im sendegefäss « Liridon » sind sendeplätze 
für eine albanische sendung frei. 

Du bist eine albanisch sprechende frau und 
hast lust, auf radio lora eine albanisch-
sprachige sendung zu frauenthemen zu 
gestalten ? 
sendetermin: jeden 2., 3., 4., 5. Montag im 
Monat von 15-16 uhr
sprache: Albanisch, Deutsch

im sendegefäss « Die Hälfte des Äthers », 
dem feministischen Themenmagazin sind 
ebenfalls sendplätze für frauen frei. 
sendetermin: Montag 20.30 von 22 uhr
sprache: Deutsch

wir suchen eine frau oder eine 
frauengruppe, die wöchentlich über 
Aktuelles aus frauensicht berichten möchte.
wende dich mit deiner sendungsidee an 
die frauenstelle frauen@lora.ch oder schaue 
montags von 10 –19 uhr einfach vorbei.

Interkultureller Stammtisch 
Planung der 25 Jahre LoRa-Projekte, Essen 
und Trinken!
Am Mittwoch, 5. Dezember ab 18 uhr im 
«Punto d’incontro»
Josefstrasse 102, 1. stock, ecke langstrasse

klipp & klang radiokurse
Grundkurs Radiojournalismus
Montag 12. und freitag 16. November,  
9 –13 uhr ;samstag / sonntag, 17. / 18. 
November, 11–18 uhr.
oder 
Montag 21. und freitag 25. Januar,  
9 –13 uhr und samstag / sonntag,  
26. – 27. Januar, 11–18 uhr.

Beiträge gestalten mit Audacity
samstag 1. Dezember, 10–17 uhr

Feedback auf Sendungen
samstag 8. Dezember, 11–18 uhr

infos bei klipp & klang, www.klippklang.ch, 
tel./fax: 044 242 00 31,  
e-Mail: info@klippklang.ch

aGENDa

agenda


