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Projekt THC&Recht-Wiki
Wir sind daran, ein Wiki aufzubauen. Ein
Wiki ist ein Programm, mit dem eine
grössere Zahl Menschen auf einfache Art,
von jedem beliebigen Ort aus und schnell
informative Internetseiten erzeugen und
verändern kann.
In einem ersten Schritt bauen wir nun alle
bereits vorhandenen Informationen in unser
THC&Recht-Wiki ein. Dies planen wir bis
Ende 2008 erledigt zu haben. Dann können
alle Mitglieder neue Informationen recher-
chieren und hinzufügen.
Anschliessend können wir uns vorstellen,
unsere weiteren Themen THC-Politik, THC-
Szene und THC-Kultur ebenfalls als Wikis
aufs Netz zu stellen. Vielleicht integrieren
wir schliesslich auch unsere Vereinsseiten
in dieses Format.
Es ist also ein grosses, quasi «unendliches»
Projekt. Gestartet ist es bereits und wird
sich Schritt um Schritt weiterentwickeln.
Dabei sehen wir keine Begrenzung: Es gibt
hunderte von Themen, die beackert werden
können. Es können viele Mitglieder auf ver-
schiedene Weise daran mitarbeiten. 
Wenn du dich dafür interessierst, kannst du
uns ein Mail an li@hanflegal.ch schicken –
dann erhältst du einen Link auf unsere Wiki-

Baustelle und kannst dir dort ein konkretes
Bild von dem Projekt und den Aufgaben
machen. 

Das nächste Wiki-Treffen
Am 4. Juli werden wir uns zu einer weiteren
«offiziellen» Wiki-Sitzung treffen (Ort und
Zeit wie die Mitgliederevents, siehe Kasten
rechts unten). Dabei können wir deine
Fragen klären und die Aufgaben verteilen: 
• Füllen des Wikis mit bestehenden Texten
• dann diese Artikel layouten
• Erstellen einer Liste mit möglichen 

neuen Texten aus den bereits gesam-
melten und sortierten Infos

• Erarbeiten der neuen Inhalte 
• Pflege unseres Wikis
Interessierte sind herzlich willkommen!

7. Auflage Shit happens
Sehr gerne möchten wir die nächste Auflage
unserer Rechtshilfebroschüre (und auch die
Legalize it!-Ausgaben) mit einem neuen
Bürodrucker und einem Broschüren-Fini-
sher in Eigenproduktion erstellen. 
Das würde uns vielfältige Möglichkeiten
schaffen, kleinere Auflagen selber zu pro-
duzieren und bei Bedarf aktualisierte Aufla-
gen und neue Broschüren zu verschiedenen
Themen herzustellen. 
Die nötigen Maschinen werden jedes Jahr
günstiger, doch liegen die heute verfügba-
ren A3-Varianten noch über unserem Bud-
get und sind auch schlicht zu gross. Wir
suchen also einen Farb-A4-Duplexdrucker
und einen dazu passenden A5-Broschüren-
erstellungs-Finisher. 
Wenn du über derartige Geräte Bescheid
weisst, oder Bekannte hast, die sich mit
solchen auskennen: Bitte nimm mit uns
Kontakt auf! Wir sind sehr dankbar, wenn
wir hier einen Schritt vorwärts kommen.

Und noch eine Bitte
In unserem Büro ist ein neuer Bürostuhl
nötig. Schön muss er nicht sein, aber voll
funktionsfähig. Wenn du einen solchen
erübrigen kannst: Mein Rücken wird es dir
mit jedem Wirbel danken!

Egal, was zurzeit politisch (nicht) läuft: Die Repression
arbeitet täglich weiter. Im Gegensatz zu den politischen
Diskussionen ist sie real am werken. Täglich. Deshalb
wollen wir unsere Kernkompetenz THC&Recht weiter
stärken und auf eine neue Art präsentieren.

Mitgliederevents Verein Legalize it!
Unser Programm im 3. Quartal 2008

19. Mitgliederevent
Doping mit THC?
Freitag, 27. Juni 2008
In praktisch allen Sportarten wird THC
auf der Dopingliste geführt. Hat es leis-
tungssteigernde Wirkungen? Oder sind es
moralische Gründe, warum man THC im
Sport nicht will? THC-Konsum ist der
häufigste Grund für eine Dopingsperre.
Wir schauen diesen speziellen Teil der
Repression im Detail an.

Ende Juli findet ferienhalber kein Mitglie-
derevent statt.

20. Mitgliederevent
Hanf-Initiative
Freitag, 29. August 2008
Die Hanf-Initiative kommt dieses Jahr zur
Abstimmung. Wir schauen uns die Aus-
gangslage an, versuchen uns in der
Vorhersage des Abstimmungsresultates
und bereden die Zeit nach der Initiative.
Kommt dann die «Totale Repression»?

21. Mitgliederevent
BetmG-Teilrevision
Freitag, 26. September 2008
Das Referendum ist Anfang Juli wahr-
scheinlich zu Stande gekommen und eine
weitere drogenpolitische Abstimmung
steht vor der Tür. Wir diskutieren die
möglichen Auswirkungen der Teilrevision
und die allgemeine politische Lage.
(Evtl. zweite Behandlung der Initiative.)

Wo finden die Mitgliederevents statt?
Im Legalize it!-Büro, Quellenstrasse 25,
8005 Zürich. 19.00 Uhr Türöffnung, 19.30
Uhr Beginn. Tram 4 oder 13 ab HB Zürich
bis Station Quellenstrasse. Oder etwa 15
Minuten zu Fuss ab HB Zürich. Eingela-
den sind unsere Mitglieder. Diese können
gerne ein interessiertes Nichtmitglied
mitbringen.

Der Vorstand trifft sich jeden Freitag 
im Legalize it!-Büro um...
• organisatorische Fragen zu klären 

(Finanzen/Datenbank, Magazin 
Legalize it!, Mitgliederevents)

• Versände durchzuführen (Legalize it!-
Versand, Mitglieder-Versand)

Mitglieder sind herzlich eingeladen, vor-
beizuschauen, um unseren Verein besser
kennenzulernen oder um bei Versänden
mitzuhelfen:
Jeden Freitag, 19.00 Uhr Türöffnung,
19.30 Uhr Sitzungsbeginn, 21.00 Uhr
Sitzungsende, 22.00 Uhr Schluss.
(Diese Freitagssitzungen finden jede Wo-
che statt, ausser vom 21. Juli bis 10.
August – dann bleibt unser Büro ferien-
halber geschlossen.)

44
Sv

en
 S

ch
en

de
ke

hl


