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Die Repression wütet weiter, doch gekifft wird immer
noch. Wir zeigen im neuen Legalize it! die aktuellen Ver -
fol gungszahlen im Vergleich zum Vorjahr und beschäf ti -
gen uns mit der längsten Gefängnisstrafe wegen Hanf ver -
gehen.

Mitgliederevents Verein Legalize it!
Unser Programm im 3. Quartal 2011

48. Mitgliederevent
Easy Abend
Freitag, 24. Juni 2011
Vor den Sommerferien treffen wir uns zu
unserem bewährten lockeren Abschluss -
abend. Vielleicht spielen wir nochmals
mit unseren Hanfspielen, je nach Lust
und Laune. Wir hoffen, nochmals einige
Mit glieder begrüssen zu können! 

Im Juli und August finden ferienhalber
keine Mitglie der events statt. Der Vorstand
führt jedoch wie schon in den letzten
Sommern Einzelgespräche mit speziell
interessierten Mitgliedern durch und
plant das weitere Vorgehen ab 2012. 
Der erste Freitagstreff nach den Ferien
findet am 2. September 2011 statt.

49. Mitgliederevent
Teilrevision BetmG
Freitag, 30. September 2011
Drei Monate nach In-Kraft-Treten sollte
sich einiges konkretisiert haben. Wir
schau en uns die neuen medi zinischen
Ver wendungs möglich kei ten an und be -
schäf  tigen uns wohl auch mit der neuen
Strafprozessordnung (in Kraft seit dem 1.
Januar 2011).

50. Mitgliederevent
Shit happens 8
Freitag, 28. Oktober 2011
Wir schliessen die Planung für den Off -
set druck der Rechtshilfebroschüre ab.

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 20
Mi nu ten zu Fuss ab HB Zürich. Eingela -
den sind unsere Mitglieder. Diese können
ger ne ein interessiertes Nichtmitglied
mitbringen.

Unsere Freitagssitzungen
Mitglieder sind herzlich eingeladen vor-
beizuschauen, um unseren Verein besser
kennenzulernen oder um bei unseren
Aktivitäten mitzuhelfen:

Jeden Freitag, 19.00 Uhr Türöffnung,
19.30 Uhr Sitzungsbeginn, 21.00 Uhr
Sitzungsen de, 22.00 Uhr Schluss.

Die Themen der Freitage im Überblick
• Erster Freitag im Monat:
Finanzen oder Versand

• Zweiter Freitag im Monat:
Weiterentwicklung Wiki/SH8

• Zweitletzter Freitag im Monat:
Recherchieren, ME vorbereiten, Neues

• Letzter Freitag im Monat:
Mitgliederevent (Themen siehe rechts)

Diese Freitagssitzungen finden jede
Woche statt, ausser in den Monaten Juli
und August – dann bleibt unser Büro fe ri -
en halber ge schlos   sen.
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20 Jahre «Legalize it!»
Diesen Sommer wird unser Verein definitiv
20 Jahre alt: Am 8. August 1991 unter-
schrieben die Gründungsmitglieder unsere
ersten Statuten. 
Es war eine höchst interessante Zeit. Wir
konnten vielen Menschen helfen. Aber: Die
Legalisierung, die haben wir nicht erreicht.
Ob wir es in den nächsten 20 Jahren schaf-
fen werden?

Verschenke eine Mitgliedschaft
Bis Ende Jahr läuft unsere Geschenkaktion.
Alle Mitglieder können eine Mitgliedschaft
für 45 Franken verschenken. Einzahlungs -
scheine dafür kannst du gerne bestellen:
li@hanflegal.ch

Surf auf www.hanflegal.ch
Hier findest du jede Woche unsere aktuellen
Vereinsinfos und alle ein bis zwei Monate
neue Informationen zu rechtlichen Fragen.
Wir konnten wiederum einige Strafbefehle

zu unserer Sammlung hinzufügen. Der
Button «Letzte Änderungen» zeigt dir die
Liste der neu hinzugefügten, bzw. aktuali -
sierten Seiten in unserem Wiki. 
www.hanflegal.ch

Infos zum Shit happens 8
Am 1. Juli 2011 tritt das neue BetmG in Kraft
(wir haben berichtet). Nun gilt es, unsere
Rechtshilfebroschüre Shit happens à jour zu
bringen. Zunächst produzieren wir im Som -
mer eine vorläufige Aus gabe 8.0, die wir bei
Bedarf sofort an In teressierte verschi cken
können, wenn auch mit dem Vermerk «pro-
visorisch». Vieles ist jedoch bereits klar, das
können wir auch niederschreiben. Doch
einige Details werden sich erst über Monate
hinweg klären lassen; gewisse Fragen auch
erst in ein paar Jahren, falls sie vom Bun -
desgericht ge klärt werden müssen.
Alles, was wir recherchiert haben, bauen
wir vorzu in die Texte ein und sobald wir
weitgehend sicher sind, dass wir das Wich -
tigste beisammen haben, verschicken wir
allen Mitgliedern die Auflage 8.1, die wir in
kleiner Auflage im Eigendruck herausgeben
werden. 
Sobald wir die restlichen Fragen geklärt ha -
ben, lassen wir die Auflage 8.2 im Offset -
druck in grosser Auflage produzieren.
Dieses Vorgehen scheint uns am besten zu
sein – wir können schnell neue Ausgaben
verschicken, verbauen uns aber nicht die
Möglichkeit, gewisse Klärungen in die gros -
se Auflage einzubeziehen.

Gebundene Spenden
Neben den «normalen» Spenden, die für
unsere laufenden Tätigkeiten verwendet
werden können, gibt es immer häufiger
Mitglieder, die ihre Spende zweckgebunden
einzahlen möchten. Wir können gerne sol -
che Projekte realisieren. Zurzeit läuft zum
Beispiel eine kleine Inseratekampagne in
der NZZ, die mittels solcher gebundener
Spenden finanziert wird. Oder ein Mitglied
druckt neue Werbeflyer für unseren Verein.
Wenn dich das interessiert, kontaktiere uns:
li@hanflegal.ch


