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Und dieses Mal im Newsletter...
stellen wir euch Abeer vor. Abeer ist zwar 
schon seit 2018 bei LOHRO, ist aber seit 
diesem Jahr festangestelltes Mitglied bei 
Radio LOHRO und zeichnet seit Januar 2021 
verantwortlich für die Sendung Bab Sharki. 
Außerdem haben wir seit einiger Zeit 
wieder eine bunte Küche. Zwei 
Künstler:innen haben die leere Wand neu 
gestaltet und das Ergebnis zeigen wir euch 
hier. Abschließend gibt es einen Überblick 
zu aktuellen Corona-Regeln bei LOHRO.
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BAB SHARKI:
ABEER STELLT SICH VOR
VON ABEER ISHAQ & ANNE HORN
Seit Januar 2021 ist Abeer Ishaq festes 
Mitglied bei LOHRO. Sie ist schon vorher 
aktiv gewesen als Mitmacher:in, hat aber 
zu Beginn dieses Jahres die Leitung der 
Redaktion von Bab Sharki, eines unser 
arabisch-sprachigen Formate, 
übernommen. Bab Sharki widmet sich 
ganz vielseitigen Themen und möchte 
Rostocker:innen mit Flucht- und 
Migrationserfahrung eine Anlaufstelle 
für zuverlässige Information bieten und 
einen Ort der Gemeinschaft.

Anne: Du bist jetzt bald ein Jahr als 
Redaktionsleiterin von Bab Sharki 
tätig. Wenn du bis jetzt zurückschaust, 
was ist für dich bisher die schönste 
Episode von Bab Sharki?
Abeer: Alle meine Folgen haben einen 
besonderen Platz für mich. Jede 
einzelne Episode habe ich mit Liebe 
und Ehrlichkeit vermittelt, aber 
natürlich war die erste Folge der 
Anfang und ich habe mich sehr darauf 
gefreut.

„Jede einzelne Episode habe 
ich mit Liebe und Ehrlichkeit 
vermittelt.“

- Abeer Ishaq, Bab Sharki

Abeer im Einsprechstudio von LOHRO

Anne: Bekommst du eigentlich 
Feedback zu deinen Sendungen aus 
der Community?
Abeer: Ja, ich bekomme immer 
Kommentare von Hörer:innen, 
entweder auf Bab Sharkis Facebook-
Seite oder manchmal persönlich. Die 
Idee hat den Zuhörer:innen sehr gut 
gefallen und sie fragen immer nach 
Themen, die sie interessieren und 
teilen sie auch mit ihren interessierten 
Bekannten.

Bab Sharki läuft jeden 4. Samstag im Monat von 15 bis 16 Uhr.
Online könnt ihr einige Sendungen in arabischer Sprache 
nachhören. Klickt hier.

https://www.facebook.com/BAB.SCHARKI/videos/559274278497003/
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Anne: Du hast ja jetzt schon einige 
Sendungen für Bab Sharki produziert. 
Welche Themen hast du in diesem Jahr 
behandelt?
Abeer: Die Themen, die ich dieses Jahr 
seit meinem Eintritt präsentiert habe, 
waren eine Vielzahl von Gesundheits-, 
Sozial- und Studienthemen...etc. 
Unter anderem ging es um die COVID-19-
Impfstoffe, deren Wirksamkeit und 
Sicherheit. Eine weitere Sendung 
widmete sich dem Thema häusliche 
Gewalt. Außerdem haben wir auch 
verschiedene Studiengänge beleuchtet 
wie beispielsweise das Studium der 
Zahnmedizin oder des Maschinenbaus. 
Wir haben auch in einer Sendung über 
die Ausbildung zur:m medizinischen 
Fachangestellten in Deutschland 
gesprochen. Auch hatten wir Themen 
rund um Migration vertiefend betrachtet: 
Wir haben beispielsweise über das 10-
jährige Jubiläum des IQ Netzwerks 
berichtet und in einer weiteren Episode 
über Integration und die Arbeit von 
Migra e.V. gesprochen. Und dann hatten 
wir aber auch konsumkritische Themen 
in unserer Sendung mit der 
Berichterstattung über die Aktionstage 
gegen Amazon. Und bald könnt ihr 
Weihnachtslieder auf Arabisch bei Bab 
Sharki hören.
Anne: Wie lange bist du schon bei LOHRO 
und wie kam es dazu, dass du die 
Redaktionsleitung für Bab Sharki 
übernommen hast?

Ich habe im Januar 2021 angefangen, bei 
Radio LOHRO zu arbeiten. Allerdings bin 
ich bereits seit 2018 als Freiwillige in der 
Sendung Bab Sharki involviert und als 
mein Vorgänger Bassam das Programm 
verlassen wollte, hatte er mich als 
Nachfolgerin für seine Stelle nominiert.
Anne: Wie groß ist zurzeit eigentlich 
eure Redaktion?
Abeer: Mein Team besteht aktuell aus 
zwei Personen, aber ich werde das Team 
in Zukunft erweitern.
Jede Person, die dem Team beitreten 
möchte, kann an mich eine Nachricht 
senden: abeer.ishaq@lohro.de
Anne: Und was ist für die weitere 
Zukunft geplant?
Abeer: Zukünftig gibt es sehr wichtige 
Themen, die ich auf Wunsch der 
Hörer:innen im Programm präsentieren 
werde (Politik, Gesundheit, Soziales etc.) 
oder wenn ich wichtige Themen 
identifiziere, die zu den Tagesthemen 
passen. Ich ändere den Plan je nach 
Interesse der Zuhörer:innen. Wenn ich 
Nachrichten erhalte, in denen nach 
Informationen zu einem bestimmten 
Thema gefragt wird, versuche ich sofort, 
mich darauf vorzubereiten und die 
richtige Person ausfindig zu machen 
und die Informationen entsprechend 
aufzubereiten.

      NOVEMBER AUSGABE 2021



4

      NOVEMBER AUSGABE 2021

LOHRO-KÜCHE MIT NEUEM 
ANSTRICH
VON ANNE HORN
Ein ganzes Wochenende lang war die LOHRO-
Küche gesperrt, da die beiden Künstler:innen 
Benita Hahn und Rahel Thierbach der leeren 
Wand einen neuen Anstrich verliehen haben. 
Das Motiv blieb bis zu seiner Fertigstellung 
geheim und überdeckt nun auch die letzten 
Erinnerungen an den Schwelbrand, der unter 
anderem das alte Wandbild zerstört hatte. 
Wer wollte, konnte den Prozess live in einem 
Livestream auf YouTube verfolgen.

Lohro hat übrigens einen 
eigenen YouTube-Kanal. 
Hier werden hin und wieder 
Eindrücke aus den 
Redaktionen geteilt oder 
über die Arbeit von LOHRO 
berichtet. Schaut doch mal 
rein. 
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COVID-19-Regeln
- seit dem 24.11.2021 gilt für LOHRO      
  die 3G-Regel
- jede:r, wer sich in den LOHRO-            
  Räumen aufhält – egal ob lang oder  
  kurz – also Sendemacher:innen           
  sowie Studiogäste müssen eines der  
  3Gs vorweisen können:

–> GEIMPFT,
–> GENESEN oder
–> GETESTET*

* es ist zu beachten, dass ein                 
   offizielles Schnelltest-Zertifikat          
   benötigt wird, das nicht vor mehr      
   als 24 Stunden ausgestellt wurde
- in den Räumen gilt es außerdem, einen  
   Abstand von 1,5m einzuhalten und eine 
   Maske (OP oder FFP2) zu tragen

Ansprechpartner:innen
- für weitere Fragen meldet euch bei    
  gesundheit@lohro.de
  Unter dieser E-Mail-Adresse erreicht  
  ihr unsere beiden Hygiene-                  
  Beauftragten
- wer vorhat, live auf Sendung zu          
  gehen, möge ebenfalls bitte hier        
  rechtzeitig Bescheid geben

Vorproduktionen
- ihr könnt vorproduzierte Sendungen 
  per E-Mail senden
- Sendungen bis 12:00 Uhr des                
   Sendetages bzw. bei                            
   Wochenend-Sendungen bis Freitag    
  12:00 Uhr) an musik@lohro.de und     
  mitmachen@lohro.de

 Tipps und technisches Equipment ausleihen
In unserem LOHRO-Wiki findet ihr eine Anleitung, wie ihr ein sporadisches 
kleines Heimstudio einrichten könnt. Ihr benötigt dazu ein LOHRO-Login.

Außerdem haben wir für euch technische Lösungen 
zusammengefasst, um von zuhause aus Interviews zu führen 

und aufzunehmen.
Dank des neuen Verleihsystems und neuen Equipments, das wir mit 
Unterstützung der NEUSTART-Kultur-Förderung beschaffen konnten, könnt ihr 
Kopfhörer und Aufnahmegeräte sowie Laptops mit Schnittsoftware 
ausleihen. Meldet euch bei Bedarf bei der Ehrenamtskoordination.

mailto:gesundheit@lohro.de

