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Unsere Gesellschaft steht vor einigen grossen Herausforderungen: Die Zerstörung unserer Lebensgrundlage, die
knapper werdenden Ressourcen, die wachsende Anzahl
Menschen, die klimatischen Veränderungen. Genug zu
tun, würde man meinen.
Doch all diese Probleme sind sehr komplex
– Lösungen würden weh tun. Weniger Luftverkehr, weniger Autoverkehr, weniger
Reisen: Das wollen wir dann doch nicht.
Weniger konsumieren, weniger Abfall produzieren: Verzichten wollen wir nicht, und
die Wirtschaft muss wachsen. Den Energieverbrauch einschränken: Auch davon wollen
wir nichts hören. Zwar sind alle dafür, jetzt
endlich zu handeln, die Umwelt zu schützen,
den Armen zu helfen – doch auf unsere
Kosten soll es nicht gehen. Mehr bezahlen
und weniger haben: Das wollen wir halt
nicht.
Und so dümpeln alle grossen Probleme vor
sich hin. Der Klimawandel verschärft sich,
die Kriege um Ressourcen häufen sich, die
Vergiftung unserer Umwelt schreitet voran,
die globalen Migrationsströme der Habenichtse schwellen an.
Die Verwerfungen auf unserem Planeten
sind seh- und absehbar. Doch von Lösungen
oder auch nur schon Lösungsansätzen sind
wir weit entfernt. Also verschärfen sich die
Herausforderungen immer weiter – grössere Turbulenzen werden uns da wohl noch
bevorstehen.
Der Vorstand trifft sich jeden Freitag
im Legalize it!-Büro um...
• organisatorische Fragen zu klären
(Finanzen/Datenbank, Magazin
Legalize it!, Mitgliederevents)
• Versände durchzuführen (Legalize it!Versand, Mitglieder-Versand)
Mitglieder sind herzlich eingeladen, vorbeizuschauen, um unseren Verein besser
kennenzulernen oder um bei Versänden
mitzuhelfen:
Jeden Freitag, 19.00 Uhr Türöffnung,
19.30 Uhr Sitzungsbeginn, 21.00 Uhr
Sitzungsende, 22.00 Uhr Schluss.
(Diese Freitagssitzungen finden jede Woche statt, ausser vom 25. Oktober bis 4.
November – dann bleibt unser Büro ferienhalber geschlossen.)

Dieses gesellschaftliche Nichthandeln kann
man verstehen als Weigerung, der Wirklichkeit ins Auge zu sehen und die realen
Probleme anzupacken. (Üblicherweise etwas, das unsere Gesellschaft gerne den
THC-Konsumierenden vorwirft...)
Und doch finden Wissenschafter Zeit, um zu
berechnen, dass THC-Konsum die Wahrscheinlichkeit einer Psychose eventuell etwas erhöht. Mmh. Die Politik ist fähig, den
Ausdruck «Hanfkraut zur Betäubungsmittelgewinnung» durch «Cannabis» zu ersetzen, nur, um der Strafverfolgung die Vernichtung von Hanfpflanzen zu erleichtern.
Mmh. Und die SBB erachten bereits den
gelegentlichen Konsum von THC-Produkten
in der Freizeit als Problem für die Sicherheit. Mmh.
THC-Konsum verursacht geringe Probleme.
Es gibt keine körperliche Abhängigkeit,
somit auch keine körperlichen Entzugssymptome. Es gibt keine letale Dosis und
keine Förderung der Gewalt. Andere Genussmittel verursachen dagegen grosse
Probleme.
Und trotzdem zeigt unsere Gesellschaft mit
Genuss aufs THC: Verbieten, Verfolgen. Als
ob dieses nun das drängendste und ernsthafteste Problem wäre. Verzerrte Wahrnehmung, könnte man das nennen. (Auch
etwas, das man gerne den THC-Konsumierenden vorwirft...)
Dabei wären innere Reisen mit Hilfe von
THC ökologisch gesehen sehr zu empfehlen:
Sie brauchen fast keine Ressourcen und
sind völlig CO2-neutral. Auch die Gesellschaft profitiert vom THC-Genuss: Er macht
friedlich und genügsam. Die Konsumierenden profitieren ebenfalls: THC-Konsum
kann dabei helfen, die wirklich wichtigen
Dinge im Leben zu erkennen.
Tja, dann müsste man vielleicht sogar empfehlen, Erfahrungen mit THC zu machen?
Nun, so etwas zu sagen, das ist verboten!

Mitgliederevents Verein Legalize it!
Unser Programm im 4. Quartal 2007
13. Mitgliederevent
Prävention Repression
Freitag, 28. September 2007
Wir diskutieren mögliche Wege, mit dem
geltenden (Un)Recht umzugehen. Weiter
schauen wir uns einige neue exemplarische Fälle aus unserer Rechtsberatung
an. Ausserdem werden wir alle vierzehn
Rechtshilfe-Ordner auf diesen Tag à jour
bringen und den Anwesenden präsentieren.
14. Mitgliederevent
Was läuft 2008 beim Legalize it!?
Freitag, 30. November 2007
Wir stellen unsere Ideen und Projekte
fürs nächste Jahr vor. Gerne nehmen wir
auch deine Vorschläge und Ideen entgegen. Wir zählen die zugesagten Grossspenden auf und schauen, was wir mit der
zugesagten Gratisarbeit anpacken können. Es geht also darum: Wer macht was
wozu auf welche Art und bis wann?
15. Mitgliederevent
Vereinsversammlung 2008
Freitag, 25. Januar 2008
Wir lassen das Jahr 2007 gemeinsam
Revue passieren und diskutieren Jahresbericht, Rechnung und Bilanz. Wir wählen
den Vorstand fürs 2008 und tauschen
verschiedene Infos aus. Alle Mitglieder
erhalten vorher noch die detaillierte
Traktandenliste, zusammen mit einer
persönlichen Einladung.
Wo finden die Mitgliederevents statt?
Im Legalize it!-Büro, Quellenstrasse 25,
8005 Zürich. 19 Uhr Türöffnung, 19.30 Uhr
Beginn. Tram 4 oder 13 ab HB Zürich bis
Station Quellenstrasse. Oder etwa 15 Minuten zu Fuss ab HB Zürich. Eingeladen
sind unsere Mitglieder. Diese können gerne ein interessiertes Nichtmitglied mitbringen.
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