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Hamhur;i; , den 31 .Juli 19U ~ 

I nfo:rrn a \;:L onpbri <Jf' . ·~1:r , 2 

Linbn Ii'rc:nmci o , 

obfr, l eich nci t viG J'.'7,o lrn 'l 'u i:~cm do r U:rlaub aung obrc chen i st ,. i s t 
di~ Arbeit innerhalb dos ülubs w0it0rg0ßan~on , wennauch ein 
wonig l aut lo s und v i olloicl1·b von don moiston unbemerkt. 

Duß wir E'.Li ull\e h0b0n, wi:3s0n Si o . DaH. di<rn o R,:i\lrn~ von uns selbs-s 
r Emov icrt \vc: :r.don , wi:~1-:1N1 wl'.:l.ltrßcheinlieh. nur . 01n1 :_i; e vo~ ~hnen~ 
Ich möchto d"~s lrnlb noch 0imHa l c1nrau.L' h1nw0J.sen, d.ab J erl os Mit-
glied , das ainon Pinsol schwing0n kann und . nicht in U~laub ge
fl::1 hr011 i st , dr:Lnr;0nd r;r'.)sucht und goboton wird,_ Herrn Brum~ an~ 
zuruf en, wonn er einon Sonnabend oder Sonntag im August f11r di e 
Renovi 0rung des Clubs erilbrigon kann. (Das s chöno WGttor wird 
sicher nicht anhalten!) 
Um bei don Hi:tumen zu bloj_b(m: Si.e s ind l eer. Sicher, os gibt 
s chon ein pnar St·i·ib lo, r-rn gE1r oinen CL1isch und ein alter Schreib
tisch ist auch schon erstanden , aber das alle~ füllt gerade ein 
ej_nziges Zi mmer - und wir haben neun. Daher: Uberlogen Sie bitte 
noch 0inmal ganz gGnau, ob SiG nicht irgG nd.otwas zu unserem 
Mobiliar boisteuern k~nnon. Gesucht werden: 

LAMPEN - ST l1 I-JLE - TISCHE (vor allem große) - VORHl\NGE (für Alt
bauwohnunsen) - REGALE - AKTENC:lC HRliNKE - BILDER - PLAKATE. 

Gepriesen sei dns Mitgliod., das eine alte SCHREIBMASCHINE dem 
Club zur Vorf'üi:~ung nt0llon kann, oder eine ADR.EMA unbenutzt auf 
dem Boden zu stehen rw.t. Auch HUROEINRICH'.l'UNGEN werden dringend 
benötigt, wie I-IEJ? 1rE11, LOCHER 0tc., und violloicht weiß sogar 
jemand, woher nmn oine gebrauchte ABZIEHMASCHINE lLJ R MATRITZEN 
billig besorgon kann~ Anruf genügt: Wir holen ab. 

A~ Mitte Aug\J_st ~ird es möglich ?ein 7 auch tae;süber die Club
r :1um0 zu be.sic ht1gon: Unser RC-M1 tgl1ed IiJGO TitOT'r beabsic htin-t 
am 15.8. in einom Zimmer dor ersten Etage einzuziohen, als 
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Schlüsselbewnhrer und st cindig erreichbarer Kontaktmann des TIC' s . 

Wenn Sie irgendwelche Fragen hab0n, die den RC betreffen, dann 
wondc-:) n Sie sich bi ttG wi;,ihrend dE~s Augusts an : 

Dieter Brumm 33 95 94 46 tgl. zwischen 11.oo und 12.oo Uhr 
Dr, Ii1rank Lehmann 47 11 42 561 tgl. zw. 17.00 und 18.oo Uhr 
Fritz Gruttke 560 74 99 tgl. ab 18.oo Uhr 

W~gen Rec~tsfrac?en politischer Natur, z. Bsp. 11 Selbstanzeige 11
, 

~~tt e an Herrn Brumm wanden, der Ihnen einen der Anwälte des 
RC' s nennen wird. 

So, und jotzt komm0n Termine, die Sie alle interessieren werden: 

N.:imlic h die Arboit :3termin0 d0r ersten beiden Soptemberwoc hen, 



I 
2. 9. 19 .oo ~r eff en a ller Mi t ar be i t er am Progr amm des 

St raß0ntheat or s . Nab en Autoren sind wir auc h 
an Redakteur en und cn jedom inter essiert, der 
sic h an der Arbeit e i r.io s so lcher. Progr&m1,1s 
vorsuc lwn wil l , 

4.9. 19.oo Arbeitskr eis KI RCHE. Hi or zu werde n alle int0res s i or
t2n Pas toren Hamburgs eingeladen, sowie Theologie
studen t en und Vertreter christlicher Jugendorgani
sationen. 

5. 9. 19. oo Arbeitskreis l\T D „ Er stos Zu,'3 amuentreff en mit Ver
tret0rn der DEr IOi{ R/< .. TISCEEN AKTION und int eres
si ort en Clubmitgliedern, sowi e Vertretern aller 
interossic>rtcn Grupp i erungen der APO He.mburgs. 

9.9. '19.oo Arboits::~reis SCHUI,E. Erste s ·11roi.' f en in den Rä.u
mon dos RC's mi:: Lehrern, Schülern und Vertretern 
d er h c1mbur2_:2 r :Sc hülorzei tungen o 

10.9. 19.oo Arbeitskreis GRIEC~; i~TJLAND . Eingeladen werclen Vor
trot0r gri ochisc he r Student0n-und Gastarboiter
gruppi Grungen, sowie i nt eressierte Clubmitgli eder. 

12. 9. 19. oo Ar bei tskr cis GE'fl~RKSCEA :T. Eingeladen sind allo 
interessierten Mitglieder des RC, Vertreter des 
Ha!Tiburger .Arbci t er-uncl StudEmtcnausschussos, und 
alle Betriebsrät e , d iA sich mobilisieren lassen~ 

13.9. 19.oo Erstes Koordim:itionstreffen des RC-Vorstandes mit 
V0rtrotorn der APO-Gruppierungen Hamburgs. 

14-.9. 19.oo Offizielle Eröffnung des RCH mit geladenen Ver
tretern anderer RC's. Arbeitsplanung, Konzept, 
ReferateD Wenn möglich , wird sogar ein Film der 
hamburgor Filmma cher l aufen: Eine Dokumentation 
über die Ostorunruhen. 

Über die Arbeitsplanung der zweit en Septemborwochen werden wir 
Sie Anfang September informieren. 

Noch eine Bitte: Bringen Sie bitte einen STUHL mit, wenn Sie 
das erste Mal den Club besuchen. Dies e r Stuhl bleibt Ihr Eigen
tum und ist lediglich als oine Leihgabe gedacht. Sobald wir in 
dor Lago sind, einen preiswerten Satz Stühle zu erstehen, be
kommen Sie Ihre n Stuhl wieder zurücko 

All d enen, di e noch in Urlaub fahren - eine gute Erholung. All 
denen, die hier bleiben müssen, einen genauso blauen Himmele 

Mit freundlic hen Grüßen 
i m Namen des Vorst a nds 

Ihr 

Marcus Scholz 


