jetzt konsolidieren wir
unseren verein legalize it!
Die Mitgliederevents sind sehr gut gestartet: mit dem
ersten übers Verdampfen und dem zweiten über die Prävention vor der Repression. Wir werden sie somit weiterführen. Neu dazu kommt eine intensive Werbeanstrengung: Wir verdoppeln die Zahl unserer Unterstützenden!

Mitgliederevents Verein Legalize it!
Das Programm bis Ende 2006
3. Mitgliederevent
THC-Chemie und -Biochemie
Freitag, 29. September 2006
– Was ist der Unterschied zwischen körpereigenen und pflanzlichen Drogen?
– Wieso und wie wirkt THC im menschlichen Gehirn und Organismus?
4. Mitgliederevent
Der Schweizer Cannabismarkt
und die Kosten der Repression
Freitag, 27. Oktober 2006
– Wie gross ist der Markt mit THCProdukten in der Schweiz?
– Wie viel kostet die Repression gegen
THC in der Schweiz?
5. Mitgliederevent
Der neue Anlauf zu einem geänderten
Betäubungsmittelgesetz
Freitag, 24. November 2006
– Was ändert sich, was bleibt gleich in der
vorgeschlagenen Teilrevision?
– Was sind die nächsten Schritte, welches
die Gefahren und Chancen?
Ferien
Ende Dezember findet kein Mitgliederevent statt (Ferien) und wir werten die
ersten fünf Events aus. Dann wird es im
Januar weitergehen – das Programm
folgt im Legalize it! Ausgabe 38 im
Dezember.
Wo finden die Mitgliederevents statt?
Im Legalize it!-Büro, Quellenstrasse 25,
8005 Zürich. Tram 4 oder 13 ab HB Zürich
bis Station Quellenstrasse. Oder ungefähr
15 Minuten zu Fuss ab HB Zürich.
Wer darf an die Events kommen?
Unsere Mitglieder sind herzlich dazu eingeladen. Sie können gerne eine interessierte Person gratis mitbringen.

Die Anlaufphase ist abgeschlossen
Als ich im Februar meinen Brotjob kündigte,
ging ich (wieder einmal) ein grosses Risiko
ein. Würde das neue Projekt klappen?
Würden sich die Anstrengungen für den
neuen Aufbruch lohnen?
Nur wer wagt, gewinnt
Nach den ersten vier Monaten kann ich
natürlich noch nicht sagen, dass alles in
Butter ist, dass alles sicher gut kommen
wird. Doch ich kann sagen: Nur schon für
diese Monate hat sich das Wagnis gelohnt.
Die Ablage mit den Informationen zum
Thema Recht ist wieder à jour, die ersten
Mitgliederevents waren sehr interessant
und wurden von vielen für «super» befunden. Es sind neue Mitglieder zu unserem
Verein gestossen. Das Interesse für unsere
Themen und Aktivitäten ist gegeben. Und:
Es macht mir grosse Freude und gibt mir
Befriedigung, wieder viel mehr für unseren
Verein Legalize it! arbeiten zu können!
Können wir das stabilisieren?
Jetzt ist die Anlaufphase abgeschlossen. Es
beginnt also ein neuer Abschnitt. Nun geht
es darum, unseren Verein zu stabilisieren.
Denn wir leben zu einem guten Teil noch von
den für den Relaunch zugesagten Geldern.
Doch bis etwa in einem Jahr müssen wir
ganz von den laufenden Einnahmen existieren können. Das ist unsere grosse Herausforderung.
Zurzeit (28.8.2006) sind in unserem Verein
eingeschrieben (länger als 1.4.2006):
Anzahl Privatmitglieder
170
Anzahl Firmenmitglieder
16
Anzahl Abonnierende
105
Total Unterstützende
291
Unser Ziel ist, bis in einem Jahr die Zahl der
Unterstützenden auf etwa 600 zu erhöhen.
Unmöglich erscheint uns das nicht, aber von
alleine wird das sicher nicht passieren!
Deshalb ist es wichtig, das Projekt «Unterstützende verdoppeln» aktiv anzugehen.
Wir sind uns sehr sicher, dass es die nötigen
600 interessierten Personen unter den hun-

Wöchentliche Vorstandssitzungen
Der Vorstand trifft sich jede Woche
im Legalize it!-Büro
– Organisatorische Fragen klären (Finanzen, Datenbank, Treffen, Magazin, Mitgliederevents)
– Versände durchführen (Legalize it!-Versand, Mitglieder-Versand)
Mitglieder sind herzlich eingeladen, vorbeizuschauen, um unseren Verein besser
kennenzulernen. Wer bei einem Versand
helfen will, wird gerne von uns dafür aufgeboten.
Jeden Freitag, 18.00 Uhr Türöffnung,
19.30 Uhr Sitzungsbeginn, 21.00 Uhr
Sitzungsende, 22.00 Uhr Schluss.
(Diese Freitagssitzungen finden jede
Woche statt, ausser am 3. November und
am 29. Dezember – dann bleibt unser
Büro ferienhalber den ganzen Tag geschlossen.)

derttausenden von THC-Konsumierenden
gibt. Aber genau so sicher sind wir uns, dass
sich die allermeisten Kiffenden einen Deut
um unsere Aktivitäten scheren.
Die Suche nach Stecknadeln im Heuhaufen
Wir müssen also die Richtigen ansprechen,
häufig auch mehrmals ansprechen. Das
wird zu einem guten Teil zu meinem Job als
Sekretär unseres Vereines gehören. Doch:
Ich bin darauf angewiesen, dass auch du mir
mögliche Orte, wo ich Flyer verteilen sollte,
mitteilst. Dass du mir sagst, welche von
deinen Freundinnen und Freunden ich «bearbeiten» sollte. Dass du mir Ideen weitergibst, wo ich an interessante Menschen
herankommen könnte.
Die Überzeugungsarbeit, die muss ich dann
machen – und ich werde sie gerne und mit
vollem Einsatz tun.
Aber ich bin auf deine Hilfe angewiesen, um
herauszufinden, wo ich ansetzen soll. Gemeinsam werden wir das schaffen!
Sven Schendekehl, sven@hanflegal.ch
(Sekretär und Vorstandsmitglied
des Vereins Legalize it!)
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