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FREIRELIGIOSE LANDESGID'íEHIDE í7URTTEI4BE~G
DEUTSCHTIR MONISTENBUlr.D
FREIDENKER.BUND O!::STERREICHS
BUND DSR KIRCHENFit::IEN OEffilERREICHS

EINLADUNG

ZUM

Zürich, 26. Auguot 1968.
Vergnügt Euch doch,
ein Uensch zu ~::ain .

Lecsing

FREUNDSCHAFTSTRDFFEN

=====================================================================
Sonntag , 15. September 1968, 10 30 Uhr im Casino Zürichhorn, Zürich
(Tram Nr. 2 od. 4 Richtung Tiefenbrunnen bis Haltestelle Frohlichstrasse,
dann 3 Uinuten Fussma.rsch zum See .. )
Zahllos sind die Geoellsch<>..:rtoformen der Men~chen und zahlloo di e 1"/ege, die
beschri tten \Jurden und ·.1erden, um die Men::.chen zu Menochen zu bildàn .
Immer \/ieder oind innere und ãuosere Kãmpfe i n dieoer oder jener Form entbrannt, di e dao "Gesicht der rTel t " verandertcn. Immer oind eo andere Schichten der Bevolkerung geneoen, die dieoe Kãmpfe aucfochten.
Daso s ich die junge · Gcneration nur mit Wieder:Jtreben in dia "degen erierte
Form" der Er\Jachoonenuol t einordnen YJi ll, i at eino Tn.tsacho, di o auch ochon
übor tausend Jah re al t i s t. 17ie si eh dieses Widerstrebcn vollzioht, und \7ia ucit os oerochtigt i s t, darüber uollon nir uns am di ~ sjahrigcn Frcundochaf ts trcffon unterhaltcn, unt er dem Titol
n

DI E

JUNGEN

MENSCHEN

UND

DIE

A L T E

'VlELT "

============================================================================
Als Gastreforentcn baben nir oinr;eladon:
Hcrrn Dr. August K a i o o r , dor das Probl cm aus dGr Sii:.cht. des Psychologcn
und
bchandoln \!ird,

{l

Herrn Thomas

H o l d ,

von dor "Fortschittlicben Studentonschaft' Zürich"
als Vortrotor dor Studonton.

Anschlicssond a.n dio boiden Rofcrato bogobcn nir uno zum Mittacrosscn und \7Cr don am Nachmitta.g übor dio Problomo di~kuti c ~
Wir hoffon mit di csor Tagung oincn Einblick in êincn Thomonkrois zu crhalton ,
dor unn al lo bosche.ftigt, nicht nur \JOil er zur Zci t sohr aktuoll i st , sondcrn
no il uns dio Fragon tãglich bogo8non und uir ihnon, moist aus Boquomlichkoit,
oolango ausnoichon, bis sia uno in dioscr odor jcnor Form aus unsorom Routinoe.llta.g roisson .
Mit froundlichon Grüsson
FREIG!HSTIGE VERDINIGUNG DER SCJií,'EIZ
Mittagosson:

Potagc Léopold/Piccata mista aux ohampignons/Potits poio frais/
Sauco tomatc/Nouillcttos au bcurro/Sauco framboisos
Fr. 12.40, noboi dic FVS cincn Bcitrag von Fr. 5.40 loiotct, sodass dor Toilnohmor also nocb Fr. 1.-- zu bozah lton hat.
Dic AnmcldunR i st unorlas slich, und bis s~tostons 11. Soptombor oinzusondon
an; Fritz ll o s o r , Langgrütstr. 37, 8o47 Zürich .
AN ME LDUNG:

===================
Wamo und Adr osso:

Anlãsslich dos Froundscbaftstrof:rons-vom 15 . 9o68 im
Casino Zürichhorn bostolle ich • •• • • • Mi tta,gosson .
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