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Tr~ffpunkt Vietnam 

------------------
In Paris wurde vor ~twa ~inem Jahr, durch Initiative und unter 
dem Patronat von Schriftotellern wi~ Jean-Paul Sartre, Simone 
d e Beauvoir, Laurent Schwartz, Claude Roy, d em Filmregi sseur 
Alain Resnais und anderen, ~ine Organisation für uilfe an Viet
Nam geschaífen, das 

CORPS DE VüLONT AIRES POUR LE VIETN~~ , 

deutsch: F'REIWILLIGENKORPS FúR VIETNAM. 

Im rrühjahr lS67 en tstand in Lausanne d ie schweizer ische Sek
tion diescr Ver~ini~ung, d i e bis Anfang November 1~67 im ganz~n 
Land ungefahr drt::i ss i g abreisewillige Uii t glieder und weitt::re 
Helfer und Sympathisanten zahlt e . In der SchwE:iz ist das 
CORPS DE VOLONTAIRES zivil - dt:: r Akz~nt liegt auf dem \rort 
"zivil", da die schwe i zerische Bundesverfassung die Rekr utierung 
von Soldat~n ins Ausland un tersagt . 

Was sind Ziele und Aufgaben des CORPS DE VOLONTAIRES? 

Uns ~re ~itglicder sind bt::rdi t, trotz Bomben und Napalm nach 
Vie tnam abzureisen , um dor t Hilfe ALLER Art, nicht nur Sani
t a tshilfe und Aufbauarbeit, zu leisten, . Wir steht::n in s t an
digem Kontakt mit der Demokratischt::n Republik (Nord-) Vietnam 
und der FNL, dêr súdvictnamesischen Nationalen Bef rciungsfr ont. 
In Gesprachcn mit ~ngehorigcn der Vcrtretungcn von D. R.V. und 
FNL hat sich gezeigt, dass unsere Tat i gkõit dort sehr willkom
mcn ist . Es wurdc uns naht::g~legt, so rasch als moglich unsere 
ürgani sation auf vi~le Lander auszudehnen und uns~re Arbciit 
zu koordinier en , auch ohne die Notwcndigkeit der Abreist:: in 
nachst ~;;r Z t:: i t. i-icnn man in v i ~:;;tnam di e Si tua tian al s schwer
wit::gtnd gt:nug b~;;urteilcn wird, werd~:: n wir den Aufruf zur Ab
rcise crhaltcn . ~s i st also noch kein Ze i tpunkt vor auszusehen: 
~;;r wirà slch aus dcm Verlauf der ~riegshandlungt::n t::rgebcn. 

Abcr auch zuhause olc i bt Arbeit für uns . Wir müsst::n , wie er 
wahnt, Ot.:iUe Landes gruppen bilden. tfir mús se n un s durch das 
Studium victnamesischer Gcsch i chte und Ge genwart vorbereiten 
(l) und uns eine Vor s tellung vom soz ialistisch~n Alltag 
machcn, dcr uns i n Nor dvietnam crwartut. Ausserdem wollen 
wir uns an dcr ~rbcit beteiligt::n, die andcre Organisationen 
fúr dic Infor mat i on über den Vi ctnamkricg lcisten . wir 
crachtcn es als notwbndig , dass di e Volontárc den Kampf dcr 
Vi etnamescn politisch untcrstütz en; das s wir uns f ür ge-
zieltc kKLioncn einsetzen, die zur Ermutigung unscrer Vit:t
names i s chen Frcunae dienen . Wir sollten die Avantgdr dc dcrt:r 
S~:;; in, dic s i ch in unser~m Land für den Bcfr~iungskampf dcr 
Vietnamesen e inset zen , ~~r ci n baldige s End~ des Kri~gcs 
durch Verhandlungvn, d i e von Victnam akzepticrt werden 
kónnen. 

Fúr diesu Aufgaben und nicht zuletzt fúr Werbung von Mit 
~liudern brauch~n wir Guld, cbc nfalls fUr diê Tcilnahm~;; 

von M i t !:>li~dern des COHPS DE VOLON'l'A.IhES an Anlasscn w i e 
Sir Bertrand Russt::ll's Kri ~sv~rbrbcher-Tribunal von 
Frúhjahr 1~67 in j tockholm und an k~nft igen wichtlgvn 
Konft;;r~.;nz~n. 



: 

, 

Hi~r mócht~n wir bbton~n , dass sozusag~n all~ Mitgli~der 
kcint:r Pttrtc i angehór~::n , dass wir tilso auf Spt3nd~:;n ang~Wit:;SI3n 
sind . 

H~;:: l:!~ ~:;n Si e un s . 

Si~ kb~n~n auf verschicde n~:: Wc isc half~n . St:lbst wunn Siu nicht 
i r • .::_ r l"c.g t:: s i .L.d , nac.h V i e t nam z t~ r~::: i B ~:: n, hab~::n SitJ di~:: • .,.lóg
ll t~ -~~: , Fr~urd ~ ~uf uns~r c Ul ga~i3~ wion hinzuwciscn . #~nn 

Sh c:.'. ~; l' ihrt l.1t: l!:.:....rll'"ltd1 s ::.. ch ::'u :;." ur~ s~ru 'J.'i:t tigk~Jit inttJr t:ssie
r c:r. 1:r.d s ~ .. ch C.a í li r •:.:~.:1Gt:-r 7.t~r-. mô ~t>. ': •:r., kon nen S h: un s Ihrt: 
Adr,;SS t r; ann~:n, St~ lbs t v1 ,~ 0..r: S .:.. v :'l~. ·~ .iY'.: abrt:;is~::n. Bitt~::n Sie 
um laur't.:.nd~:. · Zust~JlJ.t~ í.. t5 ur:~krd' hu ll.;i ~_:~.s , s ~::i es zur Propa
gierung od~r zum persdnllch~n St~~ ium . Did Bullt3tins bring~n 
I nformationt;n üb~Jr unso;;rt Tatigkt i ~ lvlt;lU t n Si~:: sich br;.;im 
COHPS D.h; Vü LONTAIRi!.S CIVILS POUR LE. VIF;fN Alvl , auch w~nn S; t 
nicht nach Vie~nam g~::hun . Nco~:;nbt:;i; wir sind fur j~::d~:: klcin~ 
G~::ldspt:ndo St:hr dankbar . 

Untt:rstUtzcn Sit: unsuru Opposition gcgcn dil3 EsKala~ion dcr 
G~walt . 1skalation dcr Waff13n - iskalation dcr Solidarit á t ! 

Treten Sie in Kontakt mit uns . 

H i er di e t-~.drt:::sse, an di e 

i!J.-H . 1i' r olliet , 
0 8. --; ,_; p :>3 t. l L~ 1 

CH lo;11 ~ Paudex (VD) 

( Scr~V! t:;iZ) 

U~s0r Pos tscheckkonto: 

u . Parriaux, 

si e si eh wt:nden : 

( 1úi t glit::d des nationalen 
Komitt:~s) 

Cn - loo~ Pully (Scnwciz ) . Konte No . lo/ l9'lJ6 . 

( l ) 
Anfang l S68 br ingt das schw~izcrische Komite e cin~n kommen
tiert~ n Katalog von Werken übtJr Vidtnam und den Victnam
Konflikt, d~r Uber ~oo amerikanische, vi t:t nam~s i sche , 
franzôsi sch~ , d~utscht und ~nglischt: Publikationen umfasst. 

St a.nd dit:s..:s Rundschr~::ibcn8 : Novt:mbt:r 1~67 . 

J . Caluori ~.11 . 67 


