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~i A R U M 

moe;on vie sich fragen , stehen diese jungen Leute mit Vietconc

flageen vor den Toren des Cinêma Capitol ? ? 

Vcrschiedene Tatsachen haben uns zu diesem~auf den ersten Blick 

unverstandlichen Tun veranlasst . 

Heute ·,.bend ,,vird e ine Galaprcmiere veranstalltet , die e inen l!'ilm 

des Kindersch icksal s Olivcr Twist ' 1 , in Form eines an3cnehmen , 

zerstreuendcn Musicals bietet . 

'•Jas uns jedoch v i el mehr beschaftigt sind dic Bcsuchcr , die 

Zürchcr Hi gh Sosiety ,dic sich darin gofallen , dicsen Anlass 

(für vJe lchen sie 50 . ·- Fr . pro Parson bezahl en !) zu einer 

e Demonutration ihrer wohlwoll0nden Haltung gegcn uber dem Elend 

---

in dur Dritten delt zu machen • 

.lir wenden uns gegen die Heuchelei oi1e ge sellschaft
lichc Klatsch- und Protzvvran.sta,ltung als Wohltutig
keitsgala hinzustellon! 

·lir wvnden uns gegen diese Besucher , die tun als ob 
es ihncn ~rnst sei dur ·h ihr Eintrittsgeld u!ld ihre 
Anwesenheit die Kindúrnilfsorganisacion tniCEF zu 
unt.:::rsb.itzen, ~dc:-:-:-oits "lh.)r ~c~<~r> (li~? .Tngend in dor 
eigunon Stadt nur mit G0ualt vorzugehen wissen (Globus
ke l lor - Vassor:J8rfc;r) . 

'.fir protestieren gvgen dicjcni:;0n :·::orren .. u..'1d Genos:.,en; 
vJelche schon s0it Jahrcn von don laff0nlie:L ... ru!.1gen 
unserer Industrie Kon11tnis habvn musstcn (Hisp.:ll1o 8uiza 
an dic USA, BLihrle an Nig_;ria, His pano ôuiza an die VAR 
und Bolivi en !) und darn.m auch Jisscn nussten s dass die 
~;c"'Heiz zur V..,rgróss~ru.ne; dbr Not in der Drittcn Welt 
beitràgt. 

Mit diesen Taffen werden die so~.._alcn Umw.J.lzungon in dor Drittcn 
1!lult vcrhindcrt , die dio Voraussetz.mgcn schaffcn e~ao ~rv:besse
rung der Lage des gróssten Toil~ der Mvnschh'""'it hcrbeizuführe~ 
und .__ine sinnvolle Einsatzmóglichlcei t der UNI A~F zu armóe;licht:J1. 

Diesc Herran sind immer och nicht bcrait ihre Kon....,e'-lu'-'n
zen z u ziehen. 

Si~ 80'_en alno , das::; es notig i~·t , denjenigen Tiilfe zu e·:úihr cn , 
die si.::h gcgen die Not auflehnc!:t und gogen Ausbeutw13 und Unter
drückung kilinpfcn . 

ALlG dicsen Gründen sind wir hic~ mit Vi8tcongflagsen und sammcln 
::'ill' dic Volksbefreiungsarmoe V I E T C O N G um. sic itl ihre1;1 
~~L:-:pf ftir dio Frei hci t z u unterstützen . 

A!ction JUNIJ ._, LIIHCE 

Ei~ondruck Jungsozialisten 
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