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50 Ausgaben Legalize it!
1995 kam das erste CannaNet heraus, das
wir später zu Legalize it! umbenannten. Und
nun die fünfzigste Ausgabe... Etliche Etap-
pen, unterschiedlichste Layouts, viele Hel-
fende, verschiedene Redaktionen – eine
lange, spannende und vielfältige Zeit.

Bald 20 Jahre aktiv
Das nächste Jahr wird für mich das zwan-
zigste Jahr sein, in dem ich mich mit den
rechtlichen, politischen, kulturellen und
wirtschaftlichen Fragen beschäftige, die mit
THC zusammenhängen. Ich durfte vieles
erleben, einiges gestalten: Die Zeit vor der
Hanfladenbewegung. Die unglaubliche Pha-
se des grossflächigen Schweizer Hanfan-
baus. Die harte Zeit nach der Repressions-
welle.

Was bringts?
Die Hanf-Initiative wäre die Möglichkeit
gewesen, die Illegalität zu beenden. Sie
scheiterte, weil die Bevölkerung noch nicht
soweit ist, aber auch, weil sich in der Hanf-
Szene nur wenig zur Unterstützung tat. Es
ist schwierig, das sehen wir ja auch an
unseren Mitgliederzahlen: Ein paar hundert
sind durchaus etwas, aber damit sind wir
keine relevante politische Kraft. Und wie wir

das werden könnten – da hat niemand mehr
eine überzeugende Idee.

Also, was soll das Ganze?
Doch vieles bleibt interessant: Die Ver-
dampfergeschichte, das Legalize it!, das
Shit happens, die Rechtsauskünfte, das
Wiki-Projekt, die Politik. Da möchte ich auch
noch einige Zeit dran arbeiten. Ohne
Hoffnungen auf eine Legalisierung, aber mit
Interesse an bestimmten Themen.

Die Menschen
Etwa zehn Aktive möchten unsere Aktivitä-
ten auch in den nächsten beiden Jahren
voranbringen. Fabian und ich vom Vorstand
wollen weiter aktiv sein. Das ist die mensch-
liche Grundlage. 

Die Ideen
Das Legalize it! soll weiter erscheinen, das
Wiki grösser werden, eine neue Auflage Shit
happens herauskommen, die Ablagen nach-
geführt werden, rechtliche Auskünfte ge-
geben werden. Wir sehen unser Projekt
sehr pragmatisch: Das Grosse ist wohl un-
erreichbar, aber im Kleinen können wir viel
Konkretes tun.

Das Geld
Das gesammelte Geld für die nächsten zwei
Jahre sollte reichen, um im wesentlichen so
weiterarbeiten zu können, wie wir das die
letzten zwei Jahre getan haben. Die be-
zahlten Stellenprozente müssen wir aller-
dings von 20 auf 15 reduzieren. Das wird
dazu führen, dass es im Büro noch knapper
wird und es gelegentlich länger dauern
wird, bis eine Sache erledigt ist.

Tun wir das Mögliche!
Klar: Nötig wäre viel mehr. Den Durchbruch
schaffen wir so nicht. Aber nichts tun
scheint uns auch keine gescheite Alter-
native. Lieber das Mögliche tun, als nur
jammern! Lieber kleine Schritte vorwärts
gehen, als die Faust im Sack machen! Das
ist unsere Devise. Wir freuen uns, wenn du
dich an diesem Möglichen aktiv beteiligst.

Wir freuen uns über die 50. Ausgabe unseres Magazins!
Einige Phasen haben wir durchlebt, seit im Herbst 1995
die erste Ausgabe erschienen ist. Unser Ziel (die voll-
ständige Legalisierung von Hanf in der Schweiz), haben
wir allerdings nicht erreicht. Da bleibt noch viel zu tun...

Freitagstreffen (Vorstandssitzungen)
unseres Vereins Legalize it!
Unser Programm für die Jahre 2010/2011

Die Struktur unserer Freitagssitzungen
Freitags treffen wir uns regelmässig in
unserem Büro, um die nötigen Arbeiten
zu erledigen und uns auszutauschen.
Dabei hat sich folgende Struktur heraus-
gebildet:

Am ersten Freitag im Monat...
...führen wir unsere Datenbank nach und
werfen einen Blick auf unsere Finanzen.
Jeden ersten Freitag im März, Juni, Sep-
tember und Dezember findet stattdessen
unser Legalize it!-Versand statt.

Am zweiten Freitag im Monat...
...kümmern wir uns um unser THC-Wiki-
Projekt (vor allem 2010) und die achte
Auflage Shit happens (vor allem 2011).

Am zweitletzten Freitag im Monat...
...treffen wir uns, um unser neues Mi-
kroskop auszuprobieren oder wir recher-
chieren neue Infos. Oder wir bereiten
einen Mitgliederevent vor.

Am letzten Freitag im Monat...
...finden unsere Mitgliederevents statt.
Entweder als «Easy Abend», oder als
informativer Anlass, wenn jemand ein
Thema vorbereitet.

Wo finden die Mitgliederevents statt?
Im Legalize it!-Büro, Quellenstrasse 25,
8005 Zürich. 19.00 Uhr Türöffnung, 19.30
Uhr Beginn, 21 Uhr Sitzungsende, 22 Uhr
Schluss. Tram 4 oder 13 ab HB Zürich bis
Station Quellenstrasse. Oder etwa 20 Mi-
nuten zu Fuss ab HB Zürich. 
Eingeladen sind unsere Mitglieder. Diese
können gerne ein interessiertes Nicht-
mitglied mitbringen. Unsere Freitagssit-
zungen finden jede Woche statt, ausser
vom 18. Dezember 2009 bis 15. Januar
2010 – dann bleibt das Büro geschlossen.
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Vereinsversammlung 2010
Freitag, 29. Januar 2010
Wir lassen das Vereinsjahr 2009 Revue
passieren und schauen Jahresbericht und
Jahresrechnung an. Dazu wählen wir
unseren Vorstand fürs 2010. Mitglieder
sind hanfig willkommen. Die Details zur
VV findest du auf der nächsten Seite.

Tipps fürs nächste Surfen
Im letzten Legalize it! haben wir den Link
zum Artikel über THC und Spiritualität
vergessen: www.hanflegal.ch/thcspirit
Unser Wiki zum Thema THC wächst und
wächst und wir möchten dir einen Klick
empfehlen auf www.hanflegal.ch/wiki


