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We r sind wir
Einige Mi ttelschüler , clie e s si eh zur Aufgnbe (Çemacht
ha ben , i hre lfi ts chüler o b jekti v und neutral ~i. be r den
P rob l emkreis Globus - Jucendhous - Stocltrst zu informieren .
Her lcnkt uns
iifeder 1vfa o noch De Gnulle noch U.er Eic1Gonê.issische Kanin chenzüchtervcrein , sondern die feste Ueberzeu3unG , dass
umfo sscnde Informotion e ine s jcclen U.ie Grtmdl occ de r De mokr~tie darstellt .
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De r St.::1cltr2t :w t sei t über eincm Jahrzchnt siebenhundert fünfziGt3usen cl Fro:nJ~en fur oin JUGendh~ us in Ver'l1Jhrm1g .
Vom al ten Globus ols JuGendzentru.m v;or crstmals im Jahrc
1963 cUe Re<.1e .
Das AJ::tionslcomi·i:;ee Bahnhofbrugt; schic!de im letzten J.Jhr
don Stvd.trat ZHei Briofe l: etreffs des Globus ::Jls Ju1~endzentrum . ( Sie blicben unbe.:;ntr!ortet . )
.
Am 15 . Juni veronstaltete einc Orcvni:.:;ation nsmcns F.A . S .S.
einc Dcmonstrotion , die an sich nichts mit Qem Globus zu
tun hette . Diese Or0c nisation bcsteht ·ücht mehr (hot
ouch nie bestonden .)
Am selbon Abcncl versanmolte sich oin Tcil clcr Zúrcher
JuBend im olten Globus . Dieser ~or vom StJU.tr~t zur Dis kussion über o in Juccnclhous z ur Vcrftigcu1c, co stoll t worc1.on .
Das "A:!ctionskomitee outo:1ornes Ju_:_;cndzcntrumrr i"l1lrc.le ;ecrü.nclet.
Diescs hat l:oinc andern Fw.1.lctioncn , als das ous::uf•iliren ,
w~1s c1ic (temokrntischc Hohrhci t <.Lor an vorousl)estin1Tnten
Tacen ni eh v e rsmnnelndon Juc;cnU.lichcn be sclüie s :J t .
Die nj_chste Vcrsammlun3 finéLot st ..> tt ;
Samstag , 29 . Juni I9 . oo Ort (der Besammlung nicht der
Veranstaltung selbst). vor dem alt en Globus
Ende der Infõrffiotion
":li r enpfehlcn Euch allcn ( Gec;·ncrn und Do fürwortern) o.n
clie ser VersaJ tr<llun.:; to i l zu nehmcn , un si eh
d ur eh e i eene .AnschEJuu11g e ine :i.í:e inun, ~ z u b ilcJ.en

ihrem i'lillon in clcr AbstimmunG !i.us<.1ruclc zu vcrleihen

27 . J1mi 1968
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