Leitbild leinelive e.V.
Gemeinsam in Aktion – unsere Vision
Wir wollen Radio machen von, mit und für Menschen in Stadt und Region Hannover. Dabei streben
wir ein fortschrittliches Programm an, das mit Vielfalt, Aktualität, Offenheit und Ehrlichkeit die
Menschen für ihren Sender begeistert.
Präambel
Dieses Leitbild ist die Vereinbarung, die wir getroffen haben, um ein unverwechselbares und offenes
Radio für Stadt und Region Hannover zu schaffen.
leinelive ist das Bürgerradio von, mit und für Menschen in Stadt und Region Hannover – Radio zum
Mitmachen.
leinelive informiert und unterhält – ohne Werbung und kommerzielle Absichten.
leinelive stützt sich auf die drei Grundpfeiler des Bürgerradios in Niedersachsen: Publizistische
Ergänzung in Wort und Musik, Vermittlung von Medienkompetenz in Produktion und Rezeption sowie
Zugangsoffenheit für Menschen im Sendegebiet.
leinelive ergänzt die privaten und öffentlich-rechtlichen Medien. Damit leistet der Sender einen
wichtigen Beitrag zu frei zugänglicher Information und zur (politischen) Meinungsbildung. Dieser
Verantwortung sind wir uns bewusst und wir tragen sie gerne.
Das Programm von leinelive ist vielfältig und gehaltvoll, es sticht heraus und setzt Akzente.
Wir spüren den Themen nach, die die Menschen aus Stadt und Region Hannover lokal und regional
beschäftigen. Wir arbeiten sie redaktionell auf, vertiefen und erweitern sie, um Kultur,
Gesellschaft, Wissenschaft und Politik in der Region abzubilden und zu vermitteln.
Wir arbeiten journalistisch und redaktionell ehrlich und glaubwürdig. Unsere Redaktion steht für
Verlässlichkeit und Gründlichkeit.
Wir finden Musik, die nicht auf anderen Sendern läuft und bereichern damit unser Programm, das
viele Menschen anspricht. Damit stärken wir die kulturelle Vielfalt und fördern vor allem die
Künstler:innen der Region. Für uns ist Musik Kulturgut und keine Ware.
Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit
Mit unseren Sendungen knüpfen wir an klassische Formate an und entwickeln gleichzeitig Neues.
Radio darf nicht stillstehen und wir wollen bei seiner Weiterentwicklung helfen – sowohl mit
redaktionell betreuten Formaten als auch mit unseren offenen Sendeplätzen.
Radio ist nicht auf eine lineare Ausstrahlung beschränkt. Unser on-Air Programm wird begleitet von
digitalen Angeboten. Wir nutzen neue technische Möglichkeiten zur Erweiterung unseres Angebotes
und zur Kommunikation mit unseren Hörer:innen.

leinelive verpflichtet sich, in allen Bereichen auf Nachhaltigkeit zu achten. Wir arbeiten in Technik,
Verwaltung und Redaktionen umweltschonend. Wir streben einen geringen Energieverbrauch an und
gehen sparsam mit unseren Ressourcen um.
leinelive will als Arbeitgeber und Ausbildungsstelle dafür Sorge tragen, dass Arbeit, Vergütung und
Freizeit in einem ausgewogenen Verhältnis stehen. Schichten und Außeneinsätze sollen so geplant
werden, dass sie mit familiären Verpflichtungen oder räumlichen Bindungen vereinbar sind. Wir
streben an, freiwillige Mitarbeit zu vergüten, sofern wir sie angefragt haben.
Wir geben unser Wissen weiter
leinelive setzt auf berufliche und außerberufliche Bildung. Gemeinsam können wir alle noch was
lernen.
Medienkompetenz ist für uns der fachkundige Umgang mit Medien aller Art – sowohl in der
Produktion als auch in der Rezeption. Mit unterschiedlichen Angeboten wie Workshops,
Studioführungen, Hospitationen und Schulungen werden wir der Aufgabe der Vermittlung von
Medienkompetenz gerecht.
Wir bilden in unserem Rahmen beruflich aus und bieten Volontariate an.
Praktika sind bei uns in allen Bereichen eines Medienbetriebs möglich.
Zusammen wächst, wer zusammen hört
Wir wollen nicht unter uns bleiben, sondern die Freude am Radiomachen teilen. Freiwillige und
Praktikant:innen sind bei uns willkommen und können eigene Sendungen gestalten.
Produzent:innen von Sendungen und offenen Sendeplätzen schulen und unterstützen wir – bei uns
braucht man keine Vorkenntnisse.
Wir geben denen eine Stimme, die sonst nicht gehört werden – und die muss auch nicht immer
deutsch sein. Anderen Muttersprachen bieten wir eine Plattform.
Wir gehen offen und ehrlich miteinander um und achten einander.
Intoleranz wird bei uns nicht toleriert.
Wir vernetzen uns mit Akteur:innen aus Politik, Kultur und Zivilgesellschaft und arbeiten aktiv an
einer offenen Stadt- und Regionskultur mit.
Wir wollen die ganze Region dabeihaben – von der Landeshauptstadt bis ins kleinste Dorf.
Andere Bürgersender sind für uns wichtige Partner.
Unser Sendungsbewusstsein: Demokratie fürs Ohr
Wir binden alle Radioschaffende ins unsere Entscheidungsprozesse mit ein. Unsere Prozesse sind
transparent und hinterfragbar.
Wir stehen gemeinsam für leinelive, unsere Produktionen und Positionen.
Unser Handeln in Verein und Sender muss sich an diesem Leitbild messen. Auch das Leitbild selbst
werden wir regelmäßig überprüfen.
Freiheit – Gleichheit – Hörbarkeit

