die segel sind gesetzt eine neue etappe beginnt
Nach einem ruhigen (leider zu ruhigen) Jahr haben wir
unseren Neustart erfolgreich begonnen. Einiges wollen
wir weiterführen und anderes neu einführen. Wie weit wir
in dieser neuen Etappe kommen, hängt von uns allen ab.
Auch du kannst einen Beitrag zum Gelingen leisten.
Der Neustart ist geglückt
Im letzten Jahr ist einiges liegen geblieben.
Deshalb war im Mai zunächst einmal aufräumen angesagt: Angefangen mit Regale
abstauben, über Papier aufräumen bis zum
Planen, wie denn die vielen Ideen in die Tat
umgesetzt werden können. Jetzt ist diese

Aktuell: 1. Mitgliederevent
Verdampfer: Eine neue Konsumform
ist alltagstauglich geworden.
– Einführung in die Verdampfer-Technik
– 5 Verdampfer und ein Messgerät stehen zum Begutachten und Testen bereit
– Diskussion und Erfahrungsaustausch
Am Freitag, 30. Juni 2006, 19 Uhr
(im Legalize it!-Büro)
Ausblick: 2. Mitgliederevent
Recht: Wie schützt man sich vor der
Repression gegen THC-Genuss?
– Strategien der Polizei
– Schlechtes und gutes Verhalten
– Aussagen vorher überlegen
– Kosten der Repression
Am Freitag, 25. August 2006, 19 Uhr
(im Legalize it!-Büro)
Wo finden die Mitgliederevents statt?
Im Legalize it!-Büro, Quellenstrasse 25,
8005 Zürich. Tram 4 oder 13 ab HB Zürich
bis Station Quellenstrasse. Oder ungefähr
15 Minuten zu Fuss ab HB Zürich.
Wer darf an die Events kommen?
Unsere Mitglieder sind herzlich dazu eingeladen. Sie können gerne eine interessierte Person gratis mitbringen.
Abonnierende und andere Interessierte
zahlen 20 Franken pro Abend.
Zukünftige Themen der Mitgliederevents
– Biochemie/Medizin: Wie wirkt THC?
– Geschichte: Wie hat sich THC verbreitet
in den letzten Jahrzehnten?
– Wirtschaft: Wie bedeutend ist der THCMarkt in der Schweiz und weltweit?

erste Phase abgeschlossen und langsam
kommen wir dazu, wirklich Neues anzupacken.
Überlebenswichtig: Mitgliederwerbung
Zur Zeit sind wir daran, einen kleinen Faltflyer zu produzieren, mit dem wir neue Mitglieder werben möchten. Denn die Anzahl
Mitglieder entscheidet ganz direkt über
unsere Überlebensfähigkeit – sowohl in
finanzieller Hinsicht, wie auch in menschlicher Hinsicht. Unser Startkapital wird ja in
ein bis zwei Jahren aufgebraucht sein – ab
dann müssen wir alle Aufwendungen über
die laufenden Einnahmen decken können.
Und das sind eben die Mitgliederbeiträge.
Der Flyer soll im Juli existieren und wir
werden dir ein paar Exemplare mit dem
nächsten Mitgliederversand im August zustellen: zum Auflegen, Weitergeben oder
Versenden.
Ausbau des Magazins Legalize it!
Weiter möchten wir unser Magazin Legalize
it! wieder vergrössern. Diese Ausgabe ist ja
bereits dicker als die letzten. Ob wir einfach
die Anzahl A4-Seiten weiter erhöhen oder
ob wir (wieder) eine A5-Broschüre drucken
lassen, ist zur Zeit noch unklar. Die Finanzen erlauben keine grossen Sprünge. Doch
wenn wir wieder ein paar Inserenten finden,
dann könnte es schnell einmal für eine einfache (wahrscheinlich einfarbige) Broschüre
reichen. Doch das muss sich noch entwickeln. Auf alle Fälle wollen wir wieder viel
mehr recherchieren, texten, layouten und
dir diese Informationen zukommen lassen.
Denn das ist unsere zentrale Aufgabe: Wir
stellen Informationen zusammen, die es
sonst nirgends gibt.
Ein Experiment: Die Mitgliederevents
In den beiden Kästen siehst du auch eine
weitere Neuheit: Neben den gedruckten
Informationen möchten wir mit den Mitgliederevents auch die persönliche Informationsvermittlung voranbringen. Über Verdampfer zu lesen ist sicher interessant,
aber diese Geräte selber in die Hand zu

Wöchentliche Vorstandssitzungen
Der Vorstand trifft sich jede Woche
im Legalize it!-Büro
– Organisatorische Fragen klären (Finanzen, Datenbank, Treffen, Magazin)
– Versände durchführen (Legalize it!-Versand, Mitglieder-Versand)
Mitglieder sind herzlich eingeladen, vorbeizuschauen, um unseren Verein besser
kennenzulernen. Wer bei einem Versand
helfen will, wird gerne von uns dafür aufgeboten.
Jeden Freitag, 18.00 Uhr Türöffnung,
19.30 Uhr Sitzungsbeginn, 21.00 Uhr
Sitzungsende, 22.00 Uhr Schluss.
(Diese Freitagssitzungen finden jede
Woche statt, ausser am 14. Juli – dann
bleibt unser Büro ferienhalber den ganzen Tag geschlossen.)

nehmen – das ist doch eine ganz andere, viel
konkretere Art der Informationsvermittlung.
Ebenso bei rechtlichen Fragen: Unsere
Rechtshilfebroschüre Shit happens ist weiterhin das Standardwerk zur rechtlichen
Lage von THC-Geniessenden in der Schweiz.
Aber an einem Event können wir auch in
Rollenspielen Abläufe in der Repression
(polizeiliche Befragungen) nachstellen oder
üben. Das kann man mit einer Broschüre
allein nicht.
Unser Ziel ist, jeden Monat einen solchen
Mitgliederevent durchzuführen, mit Ausnahme von Juli und Dezember. Als Termin für
diese Events wollen wir jeweils den letzten
Freitag im Monat vorsehen.
Du bist ein Teil des Vereins!
Als Mitglied kannst, darfst, ja sollst du deine
Interessen einbringen – gerne nehmen wir
deine Ideen auf und schauen, was umsetzbar ist. (Wenn du nur ein Abonnement hast,
dann möchten wir dich hiermit eindringlich
dazu auffordern, Mitglied zu werden. Weitere Infos dazu geben wir gerne.)
Wir freuen uns auf die neue Etappe und
danken dir für deine Unterstützung.
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