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Dis jetzt kann Iran sagen p daß die finanziellen Erwartungen, die wir
uns in unserem Budget für dieses Jahr gestellt haben, sich erfüllenVor allem deshalb, weil unsere Mitglieder und Freunde ein hohes Maß
an Spendenfreudigkeit zeigen. Sehr viele unserer Genossen haben einen
Dauerauftrag bei ihrem Geldinstitut unterschrieben p bzw. überweisen
regelmäßig ihren Obulus. Man .kann sagen p daß ca. zwei Drittel unserer
Mitglieder ihren Beitrag regelmäGig bezahlen. Der Rest jedoch trennt
sich gar nicht gern von seinem Geld und ich als Kassier bemühe mich,
die säuITligen Beiträge zu kassieren, es gelingt mir leider nicht immer.
~rJeilp ja p weil manche Mitglieder ni cht immer bei Laune oder bei
Kassa sind.
Dies kann natürlich vorkommen. Doch auch ich bin nicht immer bei
Laune und sehe eigentlich nicht ein, warum ich manchen Leuten um das
Geld nachlaufen soll.
Schließlich hat jeder seme finanziellen Probleme und es ist ganz schön
kraftraubend, die Säumigen um das Geld anzuweinen. Außerdem finde
ich die Verhaltensweise dieser Genossinnen und Genossen ausgesprochen unsolidarisch den Mitgliedern gegenüber p die regelmäßig
bezahlen.
Daher möchte ich an alle Mitglieder appellieren, regelmäßig ihren
Bei trag zu überweisen. Und noch etwas zur Erinnerung .• Es wurde beschlossen, den Mindestbeitrag auf S 30.-- monatlich anzuheben. Allerdings ist der Mindestbeitrag nur für sozial schlechter gestellte
Leute gültig, die anderen sollen womöglich 1 % ihres Bruttoeinkommens
als Mitgliedsbeitrag oder Spende einzahlen.
Mit freundlichen und solidarischen Grüßen Euer
E:rich Makomaski
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Tagesordnung: Druckerei
Klub links
1. Mai
Allfälliges
1) Bei der nächsten Leitungssitzung sollen die Mitgliederlisten
kontrolliert werden. Erich überarbeitet die Unterlagen.
2) I.,lerner p Rena te, Heinz D., Ger hard B., und Hermann K., sowie
\.,lolfgang K. u . Schani erarbeiten ein :'<onzept zur Durchführung techno
und politischer Arbeiten durch bezahlte Mitglieder. (Spätestens bis
zur Übersiedlung der Druckerei!)
3) Im Klub link~ gibt es wieder eine funktionierende Leitung, sie besteht aus 9 Genossinnen und Genossen. Kontaktpersonen sind. Traude Sticht,
Hindler Liesl, Heinz Dürr und Toni Sticht. Problem des § 7 bleibt weiter
aufrecht. Im Auftrag der Hausgemeinschaft hat die Mietervereinigung Einspruch erhoben. Die KlubJeitung soll :ni t der Hausgemeinschaft Kontakt aufnehmen und evtl. einen Klubabend über Mietrechtsprobleme organisieren.
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4) 1. Mai

Technische Vorbereitung Toni und VJilli
f<edner Schani Margulies
Losungen sollen am Samstag im Klub links Transparente und Tafeln
angefertigt werden
Plakatieren
Büchertisch und OL-Verkauf
Verteilung AKW-Flugblätter
5) Allfälliges

vollversammlung am 31. Hai 78 9 Tagesordnung: Bundeskongreß 9
politische Inhalte am Neufeldersee,
Saisonbeginn Neufeldersee 9 Donnerstag 9 den 4.5. werden die ersten
Zelte aufgestellt - Saisonkarten für Hitglieder 130.-- 9 für Freunde
S 200.--

9
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Liebe Genossinnen und Genossen
Im Laufe dieser bzw. Anfang nächster Woche ~det Ihr die Einladungen
für die reg:imalen vorbereitungsdiskussionen für die Vollversammlung
am 31. l''iai erhalten. \~ir titten Euch 9 nehmt an diesen Beratungen
aktiv teil und diskutiert 9 wie Ihr die Probleme unserer Organisation
seht.
Die Vollversammlung hat nicht nur die Aufgabe 9 zu entscheiden 9 ob und
wann ein Bundeskongreß stattfinden sol19 sondern wir wollen bei dieser
Vollversammlung auf alle Fälle die Schwerpunkte für die Tätigkeit im
nächsten halben Jahr festlegen. Die Erfahrungen sowohl mit dem BierrnannKonzert als auch rund um den 1. Hai zeigen 9 wie wichtig für die weitere
Aktivität der DFS die Vollversammlung sein wird.
tbrigens 9 eine erste Einschätzung über den 1. Mai werden wir in der
nächsten AKIN zur Diskussion stellen.

