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L·berale Stuaentennch-ft 
ZU11 ich 

Post.fach 168, 8028 ZOroich 

Zürich~ 29. 12 1967 

H l:- ha.bc:.m Dir wahrena ciniger Zei t die Einladungen z u unseren 
Verane:ta 1 tungcn zugectell t, und t:d.hrscheinlich hast Du bercits 
auch ccnon an der einen odar andel"'n Diskussion teilgenornmeno 
WiZ' mõchten Dir deshalb h<!Ubl einige wei te re Angabon über di e 
Liberillê Studentcnachaft machen und Dich gleichzeitig cinladen, 
bei un a t.•cllwex•tiges M i tgliGd :ru w~1:1dan o 

D~n beilicgcnàen Statutsn kannat Du unnere Zi~lootzungen entn~hmen, 
und d~o Mitglecdervor~eichnin z~igt Dir, da~o die Liberale Studen
tennchaft gogonw:!x~tig ~a., 70 l-1itglioder zãhlt \.J,. a Dich zusltzlich 
noch intereGsieren kõnnto~ ist unser Verh~ltn.~ zu den politiachen 
P6.!'t~icn Ar:ch darübcr gebcn wir Dir gemc ku~:; Auskunft w 

Grundsatzlich nind wir• von don politiochen Partoion unabhãngig, 
ur~d a\lch .in dor Praxia nGhl!'~n wir von keinél"' Seite WGisungen ent., 
g~gen 9 vm.• allram waa die Gostaltung unseroa Pr-ogramms betrifft ., 
E& eei abC'r ni.cht v0rsehu:J.egcn, daea wi~ zur Freia.i.nnigan Partei 
ZOri~h frG\mds.chaftlichG Bc:zitahungtm haben, was oich vor allêm 
d~ rin auscol't., dass w i t- dun Pa!•toisekrn"tarir.. t für unsero adminiatr~
tiven A~bciton benützên dürfnn. 

Ncch ain tolort zu :twrá uno nahostohc:mden Org.anisationen: SLS und 
VEMLSZn Alu Saktion Zürich gêh8rên wir dem Schweizorischen Liberalen 
Studant~nvevband (SLS) ~n~ Der SLS publi~iert qin Bulletin und 
führt im Win~o~ jdwails oina Tagung durch~ dio dieamal am 20/2l . l u 
1968 in S'to G11llon st,;:rii:tfindon w:i.l"d., D~r Velt'ein ehcmaliger Mit
glied~r d~r Libernl~n StudGntcnnchaft ZUtlich (VEHLSZ) ist die 
Oflganiaat~.on u.nsst•or themal:ig.c.n 0 mit d·anon w:ir maist Ginmal p:-o 
Scm_;at~:- im "SchlUaaGllocht' nine g-om~dns~me V~ran_ talttL""lg durch
ffihrGn n ro VEHI.SZ unt~1!'ct0t~t una auch fim:m~iell 

Es gM.bCJ ncch vi~l Int~~caantG~ Ube~io di~ Libsrüle Studcmtcnschaft 
zu bal::'ichtan Hill' mtsch"tên dian abar li~bêr hai Gol~genheit mUndlich 
t:u:n und l~ don Di eh d~~h~lb ~U in t> oinr.,-&1 an ~imm. Montag m i t una 
im "t~E.lli~cr l<~ll~rn 11:1 der Z:lhi:iiBgC~G'tro ?.l dao Mi ttag~asan oin
zun~hm~n \>7ix- f);"\)U:~t:m m1~.., Dich tzo :n:.ihfl::r< k~m,cn~ul(\mon .. 

Uit f%'1-undlichGn GrOuoan 

Lib &a g StudGnt lach~f~ 
Zü~ich 


