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Lll. bsra.11·1 S -udenteneohaft 

Zürinh 

8o28 ZU:r.iah 

Li~be Int~ressantenç 

2oJuli 1968 

d~• V~r1ag~rung der Tat~gk&it der LSZ von de~ Inf~rmation Ub~~· 

~ta.E. tapôlit.ia·che Pr1)bleme zur M~l.nungsbildung im \Ul1_versi tãren 

Be~~~oh zw1ng~ uns zur U~berprUfung d~a ln~eressentenstatuao 

E~ 1~~ t uns a"tUJ f'inan<Cl-1talltt$nf) vurallem aber aus Z10:i tli(r,hiJn GrUnden 

tH-ah t. m ... h:t'· mdglf~.~:n, 81dJh in Zukuntt di& stark angewa~heene In"'flerea

a~ntenfil!t'ha..!l' mi t Unterlagan .zu b~lteferno 
Wag wtT in ~reter L~ni~ b~notigen sind neue Mitarbeite~oWir b~au~h~n 

d'Jrf,ngend meb:r Frelw!lllg~ tíiír te~hn~sche krbe:i ten und ganz b~s--'ndere 
lm S~Jd~ene9minaJ~o 
'!l'P. ~ ~aê»oht~.:< Euoh deshalb au:ffordern,den btdliegenden Bei tri ttsechei.n 
Z'fJ. Wlt.nrzei otm~n und ihn sofort ana Poetfach zu sendeno A:n de r 
na.~h :Jt~n 111:11.. t~l:iedervf!reammlung,, dl.e- am 12 .,Jull statt!1ndet~ konn tet 

{hr da11n au.!genommen werdon und Euch über unsere interne Tàt.!.gktJit 
rJ.~iher intormi.aren, 
SoJ.l te. ab"'r· ku:ln Interesae an e:fln~:r M:l\ tg.Jt.iedeohaft boe tehen\1 ec 

wax-cm WÍtl" f.r•lh.,wenn lhr bi!' zwn l5cJul'JJ.. den neuen Interessentens .. hli?"n 
au.af\Ul~r.l wu.~d.etoDies berech'ttgt zum Bezug von nu..t> ext.aman M·n tte{-

1ung~n Ub~~ una~r~ V~ransta!tunganoF~rn~r mues man B!~h ~n Zukunf~ 
t·ar Ji!Hl~a Sumeatter n&u anmeldeno Der be1ll.egende Ta.lon gll.l 'll:J a~ so n'J.t' 

für \1Ati WS t>8169o 
W1r. Jl lfdn,dass lhr Verstãndnis tur dice& adm1n1etrat1ven Maesnahm&u 
au.fbrl~l-'gto 

FUr den Vorstands 
Alfred S,:Uzer 


