
2

Schweizerisches  SozialarchivJahresbericht 2011
Bibliothek Archiv Dokumentationsstelle 

 

Nutzungsbestimmungen

Dieses Dokument wird vom Schweizerischen Sozialarchiv bereitgestellt. Es kann in der an-
gebotenen Form für den Eigengebrauch reproduziert und genutzt werden (Verwendung im 
privaten, persönlichen Kreis bzw. im schulischen Bereich, inkl. Forschung). Für das Einhalten 
der urheberrechtlichen Bestimmungen ist der Nutzer, die Nutzerin selber verantwortlich.
 
Für Veröffentlichungen von Reproduktionen zu kommerziellen Zwecken wird eine 
Veröffentlichungsgebühr von CHF 300.– pro Einheit erhoben.

Jede Verwendung eines Bildes muss mit einem Quellennachweis versehen sein, 
in der folgenden Form:

"

©" Schweizerisches Sozialarchiv, Stadelhoferstr. 12, CH-8001 Zürich
" http://www.sozialarchiv.ch"

Sachdokumentation
Signatur:  KS 335/41c-16_10

www.sachdokumentation.ch

Schweizerisches Sozialarchiv, Zürich: Signatur KS 335/41c-16_10

erstellt: 15.05.2014



r. 

FREIGEISTI<E VDREilTIGU1TG D'Ert SCE ... "EIZ 
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Zürich, 26. AuguGt 19ó3. 
F'REIRELIGIOSE LANDESG:l:MEINDE \.URT~EI:illF..rtG 

DEUT SCHER MONISTENB'U1TD 
FREIDEl~q]UND OESTERnEICES 
BUND DER KIRCH3NFR~IEN OESTS:aRZICES 

Vergnügt Euch doch, 
ein Uensch zu sein. 

EINLADUNG ~REUNDSCEAFTSTREF?~N 

Lessing 

=====================================:=======================~===== 

Sonntag, 15. Soptombor 1968, lO 30 Uhr im Ca.sino Zi.irichhorn, ~itrich 

(Tra.m Nr. 2 od. 4 Richtun& Ti3fonurunnon 0is Ealtcotol lo Frohlichstrasse, 
dann 3 Hinuten Fussma.rsoh zum Soo.) 

Znhll~s sind dio Gesollcchcftsformon der MonGchen und zahllos dio ~ego, die 
boschri tten \7UI'don U1'1d ·.!orden, um dio lienschon zu :;Jonschon zu bildon. 
Immer uiedcr oind innc~e und ãussCl'O IQimp..:'o in di::n:;o:c odor jcmor Form ent 
brannt, di e dn.s "Gcsicht dcr ·.-rel t" vori.ndorJ.;on. I iDillo::.' &ind o o andero Schich
ton dor Bcvolkcrung gcnoscn, dio dicso Kampfo ausfoc~tcn. 
Dass sich di o junBO Goncration nur mi t Hidcrstrc~>Gn in di o "do._,oncriorto 
For m" dor ErvJacbscnon·.1ol t einor dncn v;ill, ist o ine TatsF.Lc~o, dio auch cchon 
üoer tausond J'ahro al t iot. Y.'io si eh diooc.J \'.'id.c ... · ::;trobon voll:dcht, und r:ic 
noi t os borcchtigt i ot, d3.rübor nollcn -;;i:- uns am d.iosjah:d.._,on :2rounds chafts
troffon untcrhn.lton, untor dom Titol 

" D I E JUNGEN U l{ D D I E ALTE íTELT " 
=============================================================================== 
Als Gastraforcnton h~ ben \I i:;..~ cingcla.don: 

Horrn Dr . August K a i s e r , dor das Protl~m auo dor Sicbt des Psychologon 
bcbandoln y:ird, und 

llorrn Thomas H o l d , von dor "Fortschrittlichon Studontcnschaft Zürioh " , 
als Vortrotor dor Studcntcn. 

Anschliosscmd an dio bcidon ilcfc::..~ato bogooon ·.-iir uns zum Mittn.acsson und rJOr 
don am Nr-<ohmitte..g übor dic Problo:no disku"tioron. 
\\·ir l10ffon mit diocor Ta.gung oincn Einblick in oinon Thomcnkreis zu orhalton, 
dor uns al lo boschiiftiB't, nicht nUl' '.cil or zur Z~i t oohr aktual l ist, aondorn 
\/Oi l uns di o Frat;on t aglich bc.gognon und ·,:ir ihnon, m::> i::; t o.ua J3oquomliohkoit, 
solango aus·aoichon, bis aio uns i n dicsor odor jonor Form aus ur:.sorm Routi no
alltae- roisson . 

l{Ji t froundlichon Grüsson 
FREIG:JIS'i.'IGE 'V"2J.'CilTIGt'NG DER SCIIT/EIZ 

Mittagossen: Potago Léopold./?iccata miata aux champignona/Potits pois frais/ 
Sauco to~~to/IJouillcttoc au bourro/Saucc framboisos 

Fr. 12 . 40, íJoboi dic FVS oinon Bcitrn.g von Fr. 5.40 loistot, sodass dcr Tci1-
nobmor also noch ~1·-- zu bozahlon hat. 
Dic hnmol dung iot unorlasslic~, w1d BiQ_~atcstcns ll._Soptombor oi nzusondon 
an: Fritz M o o o r , Lo.nggríitstr. 3T, §047 Zür;h,ch, (Toilnchmcr au s Dcutsch
land richton ibro !~nmoldung an Dr. K. Bockor in Stuttgart) 

ANMELDUNG 
=================== 
Namo und Adrosso: 

Anlcsslich dos Froundcch~ftstroffons vom 15.9. 68 im 
Casino Zürichhorn bostcl1o icb • • • • • Ui ttagcsscn. 


