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Zürich, 20 . Juni 1968 

Schwe izerischer Victnamt§e , Samstag , 22 . Juni 
I n verschiedcncn Stadten werden am nachotcn Samutag traditionelle 
Demonstrationen und Kundgebuneen gegen die US-1Jie~sführung in 
Vietnam stattf inden . Dic J.t'orderungcn des Orgunisationokomi tee s , 
das Wann, Wo und Wie kann dcm bei gcl egten Flugblatt entnommen 
werden. 
Um nicht ganz in althcrgcbrachtcn Demonstrutionsformcn stcckenzu
bleiben, werden wir mit unscr cn gcdruckten Plakaten und FNL- Fahnen 
diese Aktion belebcn . 
Das gedruckte , farbigc Plakat v1ird s patcr auch zu kaufen sein . 

Autonomes Jugcndzentrum im Globus-?rovisorium 
Die Aktionen deo FASS haben c ino gewaltige Reruction ausgclost. 
Eincrseits hagelt es Erklaruneen ~er etablierten Aut oritaten , 
ander seits werden standig ncue Aktioncn de s provisori8chcn Aus
schusses für das J ugcndzentrum gcutartet. Vor dem altcn Globus
Gcbaudc wird puusenlos diskutiert . 
Es i s t wicbt i g , dacs unabhangig von dicsen Aktioncn jeder Einzel
ne seine Moglichkc iten wnhrnimmt: durch Diskuusion am Arbcits
plat z , in dcr Oeffcntlichkeit (z .B. durch Lcserbriefe). 

Jimi Hendrix-Postcr 
Toll ! Popie! Neu! In! - aber auch teuer . 
Das grosse .Bcho <ler antiautori taren Jugend auf dieser~ ~'lugblatt , 
die Nachbestellur~cn und Einzahluneen gaben auch uns Satisfaction . 
Trotzdcm, v1ir br auchen Geld, viel Geld! Falls Ihr - aun ser Buren 
Bekannten- uclbst noch etwas besitzt • .• 
Einzahlungssche in liegt bei . 


