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Unser Wiki-Projekt zum Thema THC&Recht macht gute
Fortschritte. Viele Infos sind bereits online und dürfen ab
sofort von unseren Unterstützenden angesehen werden.
Nun können sich weitere Aktive am Ausbau beteiligen.
Nach dem 30.11. soll die 7. Auflage Shit happens folgen.
Projekt THC&Recht-Wiki
Unser Wiki füllt sich – zurzeit sind rund 100
Seiten online und zum grössten Teil bereits
gelayoutet. Vieles bleibt natürlich noch zu
tun, doch Schritt um Schritt entwickelt sich
unser THC&Recht-Wiki und wir sind je
länger, je begeisterter vom Inhalt, vom
Aussehen, von den Möglichkeiten, die uns
dieses Werkzeug bietet. Es war ja ein Schritt
ins Ungewisse: Wird diese Technologie
funktionieren, bzw. können wir damit umgehen? Wir dürfen nun sagen: Ja, das Tool
taugt und kann unsere Informationen ansprechend darstellen!
Öffnung für unsere Mitglieder
Bis jetzt haben nur die aktiven Mitarbeitenden Zugang zu unserem Wiki gehabt.
Jetzt öffnen wir es in einem weiteren Schritt
für alle unsere Unterstützenden. Du kannst
dich folgendermassen einloggen:
• Adresse: www.hanflegal.ch/wiki
• Benutzername: TestPhaseZwei
• Passwort: T2open98uall
Damit kannst du durch unser Wiki stöbern
und schauen, was sich bis jetzt angesammelt hat. Wir hoffen, es gefällt dir!
Natürlich kann man nun vieles verbessern,
Der Vorstand trifft sich jeden Freitag
im Legalize it!-Büro um...
• organisatorische Fragen zu klären
(Finanzen/Datenbank, Magazin
Legalize it!, Mitgliederevents)
• Versände an unsere UnterstützerInnen
durchzuführen.
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 24. bis 31. Oktober sowie vom 19. Dezember bis 9. Januar
– dann bleibt unser Büro ferienhalber
geschlossen.)

à jour bringen, verschönern, erweitern. Das
Gute ist, dass das von jedem Computer mit
Internetzugang aus möglich ist. Damit
haben sehr viele Menschen die Chance, an
unserem Projekt mitzuarbeiten – zu der
Zeit, wann sie können und so viel, wie sie
wollen. Wenn du dich bei dieser Arbeit einklinken möchtest, dann schick uns ein Mail
und wir werden dir einen Zugang einrichten,
mit dem du Texte verändern, Bilder hochladen und neue Seiten erstellen kannst.
Das nächste Wiki-Treffen
Am 10. Oktober werden wir uns zu einer
weiteren «offiziellen» Wiki-Sitzung treffen
(Ort und Zeit wie die Mitgliederevents, siehe
Kasten rechts, unten). Dabei können wir
noch offene Fragen klären und weitere
Aufgaben verteilen:
• Erstellen und Hochladen der noch
fehlenden Bilder
• Letzte Layoutfehler korrigieren
• Navigationselemente einbauen und
Inhaltsverzeichnisse erstellen
• Texte untereinander und nach aussen
verlinken
• Erstellen einer Liste mit möglichen
neuen Texten aus den bereits gesammelten und sortierten Infos
• Erarbeiten der neuen Inhalte
• Pflege unseres Wikis
Interessierte sind herzlich willkommen.
7. Auflage Shit happens
2009 werden wir die siebte Auflage unserer
Rechtshilfebroschüre produzieren, sobald
klar ist, was bei den Abstimmungen vom 30.
November herausgekommen ist. Das «Shit
happens 7» möchten wir mit einem neuen
Farb-A4-Duplexdrucker drucken. Dafür haben wir das Geld beisammen. Lediglich die
Auswahl des Gerätes ist noch offen.
Was uns noch fehlt, sind Informationen zu
einem Broschüren-Finisher, der die doppelseitig bedruckten A4-Papiere zu einer A5Broschüre heften und falzen kann. Wenn du
darüber Bescheid weisst: Bitte hilf uns bei
diesem Problem weiter!

30.11.: JA stimmen! Jede Stimme zählt!
Die Abstimmungsunterlagen erhältst du
um den 1. November von deiner Gemeinde zugeschickt: Dann ausfüllen und am
besten gleich abschicken! Weitere Infos
siehe Seiten 2 bis 4 und beigelegte Flyer.

Mitgliederevents Verein Legalize it!
Unser Programm im 4. Quartal 2008
21. Mitgliederevent
BetmG-Teilrevision
Freitag, 26. September 2008
Das Referendum ist Anfang Juli zustande
gekommen und eine weitere zentrale drogenpolitische Abstimmung steht vor der
Tür. Wir diskutieren die möglichen Auswirkungen der Teilrevision und die allgemeine politische Lage. Dazu besprechen
wir den laufenden Abstimmungskampf
für die Hanf-Initiative.
Ende Oktober findet ferienhalber kein
Mitgliederevent statt. Am 10. Oktober jedoch kannst du unsere Wiki-Arbeitssitzung besuchen (siehe Artikel links).
22. Mitgliederevent
Abstimmungswochenende
Sonntag, 30. November 2008
Ausnahmsweise kommen wir nicht am
letzten Freitag des Monats, sondern an
einem Sonntag zusammen: Wir treffen
uns ab 14 Uhr (Adresse siehe unten) und
schauen die hereinkommenden Abstimmungsergebnisse der Hanf-Initiative und
der Teilrevision des Betäubungsmittelgesetzes an. Dazu diskutieren wir, was
diese Ergebnisse für die Zukunft bedeuten. Für Kaffee und Kuchen ist gesorgt.
Ende Dezember findet ferienhalber kein
Mitgliederevent statt. Dafür eine Vorankündigung: Unsere Vereinsversammlung
wird am 30. Januar 2009 stattfinden.
Wo finden die Mitgliederevents statt?
Im Legalize it!-Büro, Quellenstrasse 25,
8005 Zürich. 19.00 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.

Legalize it! – Das Magazin für THC-Kultur und die vollständige Hanflegalisierung – Ausgabe 45 – Herbst 2008 – Seite 1
Verein Legalize it! – Postfach 2159 – 8031 Zürich – www.hanflegal.ch – 079 581 90 44 – 044 272 10 77 – Postkonto 87-91354-3

