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Antiautoritare Junge Sektion der PdA
Postfach 272, 8025 ZUrich

ZUrich, 30 . Januar 1969
INFORJI'I.l\TION
~ a~ stag,

l . Februar 1969:

KUNDGEBUNG des Frauenstimmrechtsverein
mit anschliessendem Umzug

Einige t1ale schon haben junge Frauen, die nicht mit de.n Methoden
und Zielen der tradit ionellen Frauenstimmrechtsbewegung einig gehen,
in der letzten Zeit von sich hore.n lassen . Diese Frauen-Aktionsgruppe
ha t si eh nun entschlossen, auf ihre ív e i se am offiziellen Frauens timmrechtsumzug das ihrige beizutragen .
Die Auffassung der jungen Frauen ist, dass die Emanzipa.tion der Frau
nicht lo3gelost vo·n den anderen gesellschaftlichen Problemen betrachtet und erre icht werden kann .
Desha.lb muss die ganze Linke an diesem Kampf teilhaben. Wei teres
si~he beiliegendes Flugblatt .

*************************************************************************
Dcnnerstag, 6. Februar:
MITGLIEDERVERSAMMLUNG der Jungen Sektion
Kleiner Saal Hinterer Sternen (Bellevue )
20 . 00 Uhr

*************************************************************************
Samsta g, 8 . Februar:

SOLIDARITAETS - KUNDGEBUNG
fUr den Kampf des spanischen Volkes um
Freiheit und Menschenwürde

Di e se Kundgebung wird organisiert vom FASS (Fortschrittliche Arbeiter,
c.-ch!l"" r ,:.nd S':;•Jdenten) in Zusammenarbei t mi t dem .Amnestiekomi tee.
Ort d er Kund.gebung s te h t i m Moment ni eh t d e fini t i v f e s t . Fest steht
.~e doc:1 der Zeitpunkt = 09 . 30 Uhr, also am Vormittag~
Lin entsprechendes Flugblatt wird in den nac hsten Tagen erscheinen .
******~******************************************************************

Die s er In ~ ormation liegt auch noch eine grundsatzliche Erklarung der
.'t;.nge n Sektion zu den Ereignissen in Luzern a.nfangs dieses Jahres bei •
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