
Anforderungsprofil für Interessierte für den  
Verwaltungsrat (VR) der Radio LoRa gemeinnützige AG 
 
Allgemeine Voraussetzungen:  

 Interesse, sich ich für Radio LoRa als ein politisches Medienprojekt zu 
engagieren.  

 Das Wohl des gesamten Projekt Radio LoRa immer im Auge behalten und in 
diesem Sinne zu handeln. (D.h. persönliche Interessen z.B. als 
Sendungsmachende*r hinten anstellen.) 

 Verantwortung als von der Mitgliederversammlung und Generalversammlung 
der AG gewähltes Mitglied des VR übernehmen für den Betrieb von Radio 
LoRa und die Angestellten.  

 Erfahrung in Gremienarbeit und mit unterschiedlichen Personen zusammen zu 
arbeiten. 

 Erfahrung im Umgang mit unterschiedliche Positionen und Fähigkeit zur 
Kompromissfindung im Interesse von Radio LoRa. 

 Juristisches Grundwissen  
 
Spezifische Kenntnisse, die von Vorteil sind, wenn einzelne diese mitbringen:   

 Radiotechnisches Know How 

 Erfahrung in Personalfragen 

 Finanzkenntnisse (Buchhaltung, Jahresabschluss, Budget) 

 Juristische Fachkenntnisse (Medienrecht Personalrecht) 

 Erfahrung im Umgang mit Behörden (BAKOM) 

 
Viele der oben aufgeführten Erfahrungen und Kenntnisse können während der Arbeit 
im VR und der Einführung erlernt werden. Wichtig ist die politische Grundhaltung, sich 
für ein emanzipatorisches, partizipatives und demokratisches Projekt engagieren zu 
wollen und ein integrativer Umgang mit unterschiedlichen Menschen, Positionen und 
Interessen.  
 
Wenn Du Personen kennst, die Du als geeignet betrachtest und die einen Teil 
der oben aufgeführten Fähigkeiten, Erfahrungen und Einstellungen mitbringen, 
schlage diese bitte dem VR vor, damit dieser mit den Personen in Kontakt treten 
kann. Gemäss Statuten setzt sich der VR mindestens zur Hälfte aus Frauen* und zur 
Hälfte Menschen mit Migrationshintergrund zusammen. Bitte suche bewusst auch 
nach Frauen* und Personen mit Migrationshintergrund. 
 

Die vorgeschlagenen Personen werden eingeladen, sich dem VR vorzustellen und in 
den Sitzungen zu Schnuppern, mit dem Ziel, herauszufinden, ob eine Kandidatur für 
die Mitgliederversammlung und Generalversammlung der AG im Frühjahr 2022 für 
eine Amtszeit von 2 Jahren sinnvoll ist. Der VR schlägt die neuen Kandidat*innen der 
MV und GV zur Wahl vor. 
 
Der Verwaltungsrat freut sich über Vorschläge für potentielle zukünftige 
Mitglieder an vr@lora.ch mit einer kurzen Beschreibung der Person und den 
Kontktangaben. Vorschläge können natürlich auch mündlich direkt bei den 
Mitgliedern des Verwaltungsrates gemacht werden.  
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Anforderungsprofil für Interessierte für den  
Vorstand (VS) des Verein Radio LoRa 
 
Allgemeine Voraussetzungen:  
 

 Interesse, sich ich für Radio LoRa als ein politisches Medienprojekt zu 
engagieren.  

 Kenntnisse der politischen Landschaft der Stadt Zürich und Umgebung.  

 Verantwortung als von den Mitgliedern gewähltes Mitglied des VS übernehmen 
und die Gesamtsicht von Radio LoRa als politisches Medienprojekt im Auge 
behalten.  

 Integratives Verhalten gegenüber Mitgliedern und den verschiedenen Gremien 
von Radio LoRa. 

 
Spezifische Kenntnisse, die von Vorteil sind, wenn einzelne diese mitbringen:   
 

 Erfahrung in Vereinsarbeit  

 Juristische Kenntnisse in Vereinswesen 

 Erfahrung im Umgang mit Behörden (BAKOM) 

 
 
Einige der oben aufgeführten Erfahrungen und Kenntnisse können während der Arbeit 
im VR und der Einführung erlernt werden. Wichtig ist die politische Grundhaltung, sich 
für ein emanzipatorisches, partizipatives und demokratisches Projekt engagieren zu 
wollen und ein integrativer Umgang mit unterschiedlichen Menschen, Positionen und 
Interessen.  
 
Wenn Du Personen kennst, die Du als geeignet betrachtest und die einen Teil 
der oben aufgeführten Fähigkeiten, Erfahrungen und Einstellungen mitbringen, 
schlage diese bitte dem Vorstand vor, damit dieser mit den Personen in Kontakt 
treten kann. Gemäss Statuten setzt sich der Vorstand mindestens zur Hälfte aus 
Frauen* und zur Hälfte Menschen mit Migrationshintergrund zusammen. Bitte suche 
bewusst auch nach Frauen* und Personen mit Migrationshintergrund. 
 

Die vorgeschlagenen Personen werden eingeladen, sich dem Vorstand vorzustellen 
und in den Sitzungen zu Schnuppern, mit dem Ziel, herauszufinden, ob eine 
Kandidatur für die Mitgliederversammlung im Frühjahr 2022 für eine Amtszeit von 2 
Jahren sinnvoll ist. Der VS schlägt die neuen Kandidat*innen der MV zur Wahl vor. 
 
Der Vorstand freut sich über Vorschläge für potentielle zukünftige Mitglieder an 
vorstand@lora.ch mit einer kurzen Beschreibung der Person und den 
Kontktangaben. Vorschläge können natürlich auch mündlich direkt bei den 
Mitgliedern des Vorstandes gemacht werden.  
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