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Sie halten hier eine t'lwnroer des Info-Bulletin Zug ip 
Händen. Diese •zeitschi'ift' entstand im letzten Früh-

. ling und diente damals'in erster Linie verschiedenen 
Arbeitsgruppen als internes Informationsblättchen. 
Heute nun besorgt eine Arbeitsgruppe Information Zug 
(I -Z) die Hera usg·abe. :ö iese Gruppe besteht moment~n 
aus etwa 10 Personen aus ailen Richtu.ngen und Be~ufen. 

Wenn man in Zug das letzte Jar~ und auch den Jahres
wechsel verfolgt hat,. wird man sich Gedanken gemacht 
haben über diese 'verbohrten' idealistischen Jugend
lichen. Dai Gleiche hat man wohl gedacht, als die, ALMZ 
{Aktion Lausanner Mode.J-1 Zug) ihre Unterschrifteq
kampagne begann. Neben; denen, die darauf warten,. /bis 
ihnen der Atem ausgeht·, haben viele erkannt, dass; da 
ernsthaft etwas. andere;s versucht wird. Has es ist, 
darüber hört man noch wenig. Vielleicht finden ste im 
Innern dieses Heftes die Ant:wor\::. · .. 

Das Wertvollste neben !der Aktivierung ''\oJedterer Kreise··· 
unter der Jugend Zugs :ist der vollzogene Brückenschlag 
zum '1Establishment n·. yY"ir sind nicht rr:ehr abgeschlossen 
"die Jungen". DasSpeak out Zug (s.o.z.) kann auf die 
Hilfe von über 30 Fachleuten zählen (Aerzte, Psytholo
gen, Juristen;- Geistliche, SozialG.rbei ter) und a\tt 
Solidarischen Hunger:1•vor cler reforroierten Kirch~ an 
Weihnachten haben Dut-?eil.de von Erwac:':1senen mitgepolfen, 
aus dieser Aktion etvl$s Positives Zl:". machen. . t · 

. . i . f 

Sind wir zu optirnisti$ch'.? .. Haben wi~ nicht. an die·. Aktion 
der BLZ gedacht? Wir ~·lauben natürlich p.icht, · dass keine 
Fehler gemacht. wordenj sind oder , keine rr.ehr folgeJl werden. 
Nur darf man nicht 'sie zum !'iasstab .6.-.::!s Ganzen nehmen. Es 
sei denn, das lasse--sTeh wirklich verantworten. Ein 
solches Urteil becling~ dann zuverlässige Infprma-
tionen, und für d:i.esen Teil unseres zusarnmenlebeps will 
sich die Arbeitsgrupp~ I--z einsetzen. ·· 

l 

Wenn Sie durch unser iinfo~Bulletin ange·sprochen ·werden, 
laden wir Sie ein, esi zu abonnieren oder mit dem Talon 

.. i~ I~rie~~-diese~ Bef~~s zu bestellen. Noch einf~cher ist 
es, den Einzahlungssch~{n._ ej._nzusenden. ··· 

;' • ·~ • ·-· •• - -·• 0 ····~•000~--·· ··~ 'Ro, ___ '··-·•• ... 0 

/:. 
·~ 

Es ist auch Ihr Werk, wenn wir arn Ende des·Jahr~s 1972 
sieben Nummern des Info-Bulletin Zug herausgeben konnten. 

Arbeitsgrupp~ I-Z 
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Lieber Leser, 

ich stelle.Dir hier kurz die "Aktil")n Ueberleben" vor. 
Später werde ich Dlch noch genauer darüber infor
mieren. 
Gruppen von Luz.er:n; Stans und Zug haben die "Aktion 
:Ueberleben" gegründet. Diese_ sieht sich als Koordina
tion und Zusammenleg1!ID.g verschiedenster. Gruppen. Der 

'A:nstoss dazu gesch~h-auf Wunsch der Teilnehmer ani· 
schweizerischen Jugend treffen :für Entwicklungshilfe.-, 
Rütli-Seelisberg vom 31.7. bis 1.8.1971. · 

Zielsetzung: 
Wir engagieren uns :für eine Gesellschaft, die jedem 
Menschen diejenigen Lebensbedingungen ermöglichen 
soll~ in denen er sich seinen Wünschen entsprechend 
entfalten kann, ohne dass dadurch der Lebensraum 

I eines andern egoistisch geschmälert wird 1 oder ande-
re diskrimminiert werden. . ... \ 
Wir wollen die Problematik unserer Gesellschaft 1

\ ' durchleuchten und unsere.gemeinsame Schuld gegen-
über den von der Gesellschaft Benachteiligten auf
decken und bekennen. Wir erklären uns solidarisch 
mit allen Unterdrü.ckten_und Ausgebeuteten. 
Wir richten unsere Tätigkeit gegen unsere steri:le 
Gesellschaft? die Leistung, Pro:fit,; sozialen Au:f
stieg, · Erfolg und Macht. über alle .. menschlichen Wer.te · 

fr.·.·. stellt. Durch unsere .Aktivitäten versucl:len wir eine: · 
~ Sensibilisierung. und. Bewusstseinsei•'wei ter~g unter 
u .. unseren Mi t·bürgern zu fördern und ~u erre'i'ch~n, im 
1· Hinblick auf eine wirklich menschl'iche . Gesellschaft~ I Wir beschränken unaere.Arbeit nicht' nur auf Symptom
' bekämp:fung, wi:r: wollen, vielmehr. die Ungerechtigkei-. 
U ten bet .. der ·Wurzel fassen. Wi:r richten· deshalb 't:l.:lil-
t sere Aktivitäten so aus, dass sie -den theoretischen \. 

Rahmen sprengen. Und. sich vor allem- ·im Bereich einer 
praktischen Realpolitik bewegen. Ais_ letztes .~arid.;.. 
lu:ngsmotiv soll uris immer die Liebe einer grösst-· 
möglichen Anzahl·Mitmenschengegenüber dienen. 

Unsere Adresse~ 
Aktion Ueberlebe:1. 
Ortsgruppe Zug 
Postf'ach 

, 6301 Zug 
~--

·Es grü-sst Dich ·- · 
. , 
... ( ' 
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. ·. :. 
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Das Jugendforum Steinbausen (JFS) po vJerden sich neben bestebe·nder 
v:rurß.e im J!'rüb. jabr 1971 ins Leben · . . .. Interessegruppen andere· Gruppen 
t;e.fuJ~ •. Weg·~n der gestarteten ge- i·artz neu .bilden ( z. b. poli tiscbes 
mein,tlftchen Zentrumsplanung, -an die Forum, Thea-ter.-, Frei.zei t,--,, lJU2;j..k;_ 
die-. .. "Kommission für das öekumeni..: : · grupp.en ••• ") · · ;. . . · 
sehe Kirchenzentrum" ( OeKZ) einen 'n'i~ Gi·uppe uDis~othekn, ·die_: 6ln~'il 
massgeblicben Beiträg leistet, wur- Vsrtr~ter ins J"ugen(lfo~um abgeo:r.~d-'"' 
d e von die.ser eine _· .Gr'uppe · Jugend-:- net ba.t ~·,- i.9 .. i;. schon ei..riige Jli.ale .mit 
lieber beauftragt, ihre Wünsche be.;. ·Erfolg·: an. cÜ.e 0-effentlichkei t; g.e~re·~ 
treffs eines sol.chen .Zentrums zu-· · . . ten, _:. nä.c~hs;te Veranstaltung firt,dgt 
sammenzustellen. während .(}er J!lasnachtl:)zE'd t st.gt:t~;. 
Während dieser Arbeit wurde klar, Bill i;.us.zug a.~~ unserem. bisberig~n 
dass die jüngere Generation in die;_,·· 'Programm: · · ·· ·· .·. ·. 
ser explosi.onsartig anwa.cbsenden .. · ~ ·· . . 
Gemeinde aucb heute .scbori irgend- ' :!. Eingab~ betref'fs. Z.t~htrumspJ.an'.u1,9; 
einer Institution bedarf, innerh~.l·b . . . wurde qer · zu;:stanqi'gen Kommis.si .:n 
derer sie sich ungezwungen· gebe.ri · ' zugestellt:;. 
kann. Deswegen bat sieb. die.se Grup- _ tJm da·s· erste· M~ü mit' oe:n .:j· .. D.{~;:;.n 
pe auf 10'., ·ere .Zeit bl.n im. JFS ;kon- · · · · ·· · · ·k ·.. h · · . . Leuten in Kontakt·zu ~mme~, .uoar 
stituiert Forum: Ort,· wo ~iC'b. die . yj{t im s~p~emb~r ?in ~'reilu.ft~-
Gemeinde trifi't).. · .. . ·C· _kortz.~rt. organisie·rt": ; · 

Das J1'S vereinigt nun aus niöglicbst · •· 
vielen Interessengruppen der·G~mein
de Steinbausein deren Yertr'e'ter ·(die 
Jungwacht ist leide<'r aus cinerklärli-"'. 
eben Gründen. nicht vertreten').,. urr1. 
1. die gesa.mte· ·Jugen.darbe.it koor

dinieren. zu könne.n, 
2. Jiber die· Int·eressegruppen hinaus

/ gel'V#nde .Akt·ionen zu starten, 
3. vor'a.llem auch.die.so.genannt. 

''unorganisierten'~ . Jugendlichem,· 
die nicbt ah eine b'estimmte Grup
pe gebunden sein können oder wol:- . 
len, e:ine Möglicbkei t der sin.n~ 
vollen l!1reizei t zu gewähren, sie 
zu ak.ti vieren. 

Das JFS:wird im Moment gebild~t aus 
zrvei Kantons.schülern,' Z'l:~ei Lehrlingen, 
einer .La.borantin, einer Lehrerin und 
einem Lehrer. ....... __ 

Einerseits wil·l··d.~s · JFS die jüngere 
Generation aktivie:t'en,., ihnen a.nderer-

.seits auct etwas bieten~ nämlich Orte 
zu schaffen ·oder zu unterstützen, wo 
s icl:: der junge Kensch w-.rohl füblen 
ltann. 

:r-jac/h.dem· 'in' einemrdr~i, tf.'~igec. ~~eeh:
ertd eine nAktion Ba:bP.lä DeE h 1' t1c·· · 
sprachen VlfUrde;:JÜllTI_ ~üc.h dieS~' ~';r 
l)~r'chfüqrtmg'. · .· , ·. ·· , . · 

- Im ·.Yortr~gsz.;~/klUS: ßes ·qekumen:iechen 
. Kreises [.ies'taltet·e , da's JFS eH::::.:n 

... Abend über !das· Protüem 11 .Ra.~schr ifta .. 
., Der ·Aben~, .. )~iaf;se.hrrgt.l.t b'es1.1crft ~ 

... At~. ·.nä,cbst~s' ·S:J~r-tet.ßa.s .T.E'S eine 
·Aktion. "Umwel.tschut·z", die ein2· g~:a~z8 
·Woche' .iin fuonat 1E:i:rz· in Anaprtwd 1:r ll-

. '~·men wird~· .Während dieser wird ''"i .. t' · 

.sucht, die Jtingen besonders ~.>.~ :::>.tdi
viereh. Es.wird ·darüber durct dis 
Tagespresse informiert werden., 
S'd hoffen Hir,. dass wi~ den jungr ... -
Leut~n in Stednh~~sen Möglichkeiten 
geben lcönnen, sich selbst und selbnt
tätig zu werderil • 

JFS 



5. März bis 12. März 

\ j, 
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Organisation: Jugendforum Steinhausen 

Hit Informationen und Aktionen wird d~s Jugendforum 
Steinhausen in der Umweltschutzwoche (5. März bis 
12. März) die Bevölkerung auf die grossen, komplexen 
Probleme im Zusammenhang mit Umweltschutz hinweisen 
und versuchen, einen wichtigen Anstoss für ein 
Umwelt-Bewusstsein zu geben. Die ~voche wird so ge
plant, dass sie Modell sein kann fUr andere Aktionen 
an anderen Orten. 

Nach dem bisherd~en Stand der Planung kurz einige 
Informationen über den Verlauf der ~Joche. 

Aktionen: 

"grüner Punkt". Der Pendelverkehr zwischen Stein
hausen und Zug soll organisiert werden. Als vor
läufiges Ziel steht die Verminderung der Frequenz 
des Privatverkehrs um die Hälfte fest. Die Organi~ 
sation soll mit der Zeit als Selbsthilfe-Organisa
tion auf die Automobilisten übertragen werden.· 

L ... 

SamstQ,g 9 

-7-

"Abfall-Denkmal". Aus Abfall (A utps, technischer 
Abfa-ll, Papier etc..) wird ein Denkmal errichtet. 
Die Errichtung des Denlernals soll happening-artig 11. IJfärz 1972 

·.geschehen. 

- "Verpackungs-Protest". Einweg-Flaschen und umwelt
feindliche Verpackungen werden gesammelt und mit 
Protestbriefen den Herstellern zurückgeschickt. 
Die Protestbriefe werden von dadurch kritischen -
Konsumenten unterschrieben. 

- "Boykott-Listen". Umweltfeindliche Produkte 
(Waschmittel etc.), die in Steinhau"Sen erhältlich 
sind, werden registriert und.in B6y:kott-.Listen 
eingetragen. Die Listen werden geeignet publiziert.· 

Informationen: 

- Spezielle Zeitung (Vervielfältigungsverfahren) zur 
Umv1el tschutzwoche 

- Flugblatter 

- zwei Vorträge, in denen besonders auf grössere 
Zusammenhänge· im Umweltschutzproblem hingewiesen 
wird. 

Wer sich für einzelne Aktionen oder für die ganze 
Umweltschutzwoche interessiert und mitarbeiten möchte, 
melde sich doch bitte bei 

vJädi Hyss, Bannstr. 8 
6312 Steinhausen 
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i:Jachdem wir die :r.;rg·ebnisse 
unserer Arbeit auf drai Seiten 
zusan!meng·efasst uod c.n :.:1lJ.e 
Innerscl1.vveiz2·r 29:.t~.::.ns .. er:. ~?el."'-

schickt hatten, brach~cn im Zeit
Pl.Ui.n von Nitt:e ()k:::o~e:c 7J. bis 
Mitte J~nuar 72 2lle Zeitungen 
einen Be:cj.ch1.: ülx~r das Tubus 
Fes-t:ivalv 
Zu:-~ Vai:erlm1d -.J:.:r·t.:ikel 70m l.O. L 72 
sind zv1ei Bemerkungen zu nlc:Chen .. 
Es heiss~ d~rt: "Die jugendli
chen Org-3-nisa·cort::n .• , · m::~chten 
sich ... auf di~ Socken und er
kundigt.e!1 2 j_~h i.n a ·!-ll'?·n .c~u9er i -· 
sehen QP.0.r.t.Leren .. :ja s:i.e scheu
ten. den vt·.;fJ n:Lcl1t irJ.s iijn.ne·Cse(-::
gebiet l'.D.d hin?tuf nach vJalchwiL !I 

A~.l.e Abkl~rtmg•2n, sc· üt: sie 
nich·c i.rr~ Rüuiil Ba;;-,:r:: Zug,. S-L.ein
hausen duy·,:-!hg·cfU!.1rt~ w:J_rden, fan
den ·celefc:.!.isGl:. st.:::t.t." Und ·.ri.r 
Zv.'ei ;:;··:::chtei~ Ups nuch d.e:.n F23~::i> 
vaJ. erst: unr;e:r.e i-;~d;::o.nk.·,~n, v.·i.r 
gehöre~l. nicht Z;J r!e11 0::::-s·o n:'..
sat:orenJ 
Nach un:..,erer c- ~·:ri ,:,h·'~ '""'"l"'~:J·t~:~ t:~:-..J.ng 

in Nr, 7 S2i:'::c 21 soLl. Folü::2i~ 
inspeki:.or ?. • Ramp U11s mi:tg2tei 11.: 
haben, ~i0 Kla0en b0i der Polizei 
~Jeien. '7.r0.!'·~:ri .. E>g:e:.l!-~ 2-:1 '..lA dem (~('~~)J..c·~: 

rtP:r.:-ti , Char.lerst:r?ase, ..:'\ah:Jch ~re·· 
kom .. !len. Ramp hat c.ber d.ie Her-i.:i 
nicht erwähnt. Er wa:;: Wf":.'~!er per-
f;önlicb. do~c-::.: !J-·)ch h;:':.·i.: C?.c:- d&rUber 

·-. 

8 

;( }. . . .... ·· .... ,.! 
I 
{ .. ·, f 
t...--t:,._ ~ 

r 
\{ t~,J ~ 

, .. 
1.,.. t>"·, / . 

~ ' [ ....... ,,. \ 

Die Mc~_nu.ngsumfrage bei den 
Zuger I,eh:rlingen, die von der 
BLZ vor 7 Monaten gestartet 
wu:cde, ist abgeschlossen. Da 

1 wir aus N2.·.geJ. an qualifizier- 1 
i ten und zuverlässigen Umfragern! 
I nur einen Drittel der ange- .

1
• 

I strebten 200 ~nterviews er-
1 reichten, verzichten wir auf 
II eine det.aiLU.erte Auswertung 
I SGirTie Publikation der Umfra-

ge,da diese auf Grund der zu I 
I kleiH~n Anzahl nicht·als re-
'l_i ~resentaiiv flii die zuger . 
. Leh:clinge gewertet ~verden kann.! 

Unse:>::e: Gruppe hat die Umfrage · 
jedoch w~rtvolle AEfschlüsse 
~eliefert und neue Einaatz-

_i1, t_::.t.m.kte für L'.rwere künftige 
Arhcit dUfgezeigt~ 

l :SLZ I 
....... -----~---· ------~----------~,-- J 

eine l~l."SSUg2 (:;eh5:::-·t" . ,, b, •••• 0. ,. a ••• J .• Zurfluh I M~Dossenbach 

acs:schneJ..dea, in e:.nen. ur,1scnlag stecken und. 
--------------~--·---------------------------------------------------'t~~~~~e-t ~~n~Qn al·l· T z nn~t~ach l..t.~75 53fJO Zug 1 -~::... ...... J'- .. - J.. • ::-J\;;::.l --- 1:! ·-,-:' ~,_- ...... ~ ... .,L .... ~: .' .... 

ICH ABONi'HERE DA3 Il~:F'O-BULLETn~· ZUG . ( 7 NUin.t.l'.ern ~ 10 Fr. ) ., OBWOHL ES 

:S.ESSER SEIN SGL:.,TF.:. ABER :JA3 AENDJ:<~RT SICH VIELI,ELCH'J' MI~(' DER ZEIT! 

Adresse 
'· w ~ ~. ~ ~ ~ ~ o o ~ a o n ~ ~ • r ~ • • ~ • o e o ~ ~ • • • o • • • • o o • • • • • 

ZUg, den •..•• mn••••l972 Url i..:.e J.:: s c h.J:- i f i:. .. n .. Cl ;JI c o ~ ~ • • c. ~ o o • o • • e • 
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Der _Grdssbrand ·im Casino~Ku.rsaal ·w.~~: 'JtiP.ntrep,x_ 

, .:. Reiche·-Einnalnnequ~~:~.~~t~ .~inem )falversiegt. 
; . ' P. L. _lt Montreux, :Qer Groubrand im' CSfittto:.r_;~_·t' flfW'. Jnrendllche . bUu.ere Unte~ki~fte zu . ers~ue:... 
· ~aal von, Montreux wurde glUckllcMrweise nfuht Ptr.• leh1tte die Gemeiwle ab. · · 
Tragöctlln Genügende Sicl'lf!ll'heitsvorkeh:ren, e1t ·Not..:f · · - · . 
auaslnge· mit zwalf S.ecuritas-o Wächtern, ein: ·vierzig..: , .. ~ie befahl eafut'.,o . ..den Ordnungsdienst uu verstär
k~pfiger Ordnungs,cUenst des Verkehrsvereins, die tam;~ "kel:f und di~ ,I<?merte . auf den J>fachmit~g .. zu ver• 
köpfige P'euerwehrpermanE!nz oorgte~1 äatl\:r, da~~- 1,1~ leg~n, , dam.tt d1e Jungen . ..'n~ch ~ons~1erten:r Pop 
den rund 2000 Konzertbesl.tclJ,ern keine Panik ausbracll gl~tc;h. den Zug nehmen .ko_nnen. 'tm 'Sommer sollten 
und dass sie das helsse Konzert mit heUer Haut ver;.. · ~en·lf!l Konzerte wie mögijch stattfinden; da zu die-

i lauen. konnten. . . . . . 8er~ Jahreszeit keine Kälte .dl,e llop-Fa.Qs nach Haps, 
·Fttr den Kur~ und ll"'~enort ist indessen der Vecl.tllt t!,'eibt. · . . . . . . .· 

. df!S casinos eine Katastl'l)phe, denn hier pulsierte . das . . ' Oelq au~egeben hat . di~ G!7-'1lei~e ind!'!SSen ;für 

. eln_ entliehe tterz, das der f~"iiheren Endstation en;il_~_)_P,?; ,~r.~novati'?n de!!_ Casio~, •n qie btS zum Bran.d be
Ladles neues Leben, neues Image und last but notJeäiit ~ ·""' _ fünf Millionen Frankeq gesteckt wurde. M1t der 
auch neue Einkünfte verscllaftte: Seit 1960 hat Mon• w~~f.lhen Kälte sollte der Pop-Zirkus wieder än~ 
tt:eux dank dem Manasement des Verkehrsdirektors .laufen: berelJs. war _die Pop~ppe ~ep Purpies an: 
J'au'ssi und dank dessen Vizedu·ektor·c:~aude Nobs.wie- ~ereist, ~ ·:n _'Vie~ehn Tagen aufzutreten. Sie ~ar 
der. Weltruf. Die beiden verstanden im Zeitraum:: von ~~.Saal, als Frank Lrappa am S~gnaclunittag. «F1re, 
zelu,t' Jahren vier Anziehung.spole zu scluiffe)l;: :oey ue:o .. schr:J.e und seine Zuhöre~. meinten, es handle 

' :Fei'nsehconcolirs Rose d'Or, die Jazz~F-estivalr?, ·.die sich um ,die ~!l~gung des ~chsWI1 Songs, 
Septerobre Musicals und die Pop--Konzerte. Dez Temr:iel . , Ei~en Ersatz für das Casino hat. Mont.reux (noch) 
solcher Renaissance war das Fin-de·Siecle·CasinQ', ~ •.• cht .• das.gepl~nte Kongr~s?aus ~rd erst 1~73 :fer

:-in den tünfziger Jahren ein Verlustgeschäft war'Uild_._" .
1 

__ tiggestell.t. Es Wlz:d gegenwarbg geprüft, wie wet Kon
. mittlerweilen bei der Pop-Generation zu.>n Wall:t'ahrts~ zerte. ~n das Pavillon verlegt jVerd~ und .~dere .An-
• ort Nummer eins in der Schweiz wurde. · ' ; · lässe 1m Palace-Hotel Unterktmtt finden. konnten. Das · 
, . . . . . · · . . . . . . . Casino war aueh Ausstelhmgs)!';alerie und Theater für 
~~ Persollen pro Wochenende zogen d!s Top:.AuJi!.s!S(l! die Repräsentationen der französischen Galas-Kar
.kweila an:d.ie Ur.rumwRlvlera unc11G&800 Franken im sentby-Tow;neen. 
:nurebsohllltt ·uess~ sie ,dort vor der Rii~kkehr .~ILdell Unter der Billme waren die· Arbeiten flr die Instal· 
.Kassen. Da.s Gescnll.ft bUihie: _Fimfh1Pldert ltfJtiiel! 'tU• ·i&tion eines der -besten Anfnahmestudioa' der Welt-im 
:Bitzlleh'pro Po_,p·, JQzw, odel' TV·Wcekem! wayeu der j Quge. Die Pop•Grösaen 11'-men ldlnftig DIGht meb1' 
rKurs~t-notellerie siehe~. ' . . •.. - . . I ~b 'New. York und Lcmdon ' :mr AllfDalmle reisen 
, Der Kommerz mit den Pop-K<'nzerten, der diesen ~n. Dieses :Wesenbusi~ Jsi V01'Iiuflc ebelifaus 
jWintl:!r Jriit dem Auftritt der Gruppe Frank Zappäihren j bn :Eimer. Mit den 10 MIIUoaen Franken.; die der: Ge
Auftakt fand und in Rauch aUfging, konnte· sich ·sehen l ~eind~t nach dem Brand als. S4111ade~e re-. 

_ lassen. Hauptverdiener war dfe Gemeinde als Mehr- J ..... tzt hat, dürfte sich schwerlich ein Ersatz aufbauen 
'beitsalq;ionärin in der Casino-Gesellschaft, die pro Kon- .~n. . - . . ·· . · 
zert .eine Miete von mindestens 10 OOQ Franken ~in- ,,;:ql\ick im 'Q'nglück 'hatte Frank Zappa: er musste 
! nimm~. Das fast _ge~eind~igene Casino erhoJ?~;-~ zwar seine ganze ~pat~urnee absagen, sein . tech
i _auf. den Eintz:lttspretSen. emen Betrag von· secllS··~., msches · Mate.rfal. im W:eli'.e von · 250 000 Fl"anken blieb 
; ken · (pro. Person) als -qetränkeb?n für einen . WhiSky 4;l • den Flammen, Sein Manager . in~il . frohlockte, 

. i oder ein Coca Cola. ~~r· vte;-tailsend Pop-Pilger;> ''ro jweil er erst vor einiger ~t ~,,laqert:(!Zöge~ 4eri 
II' Weekend ~achte da~ nteht weniger als. 24 000 ~_""_A~:·~r-.: "en_ -~allast seiner ~~· für eine hohe. ;, 
1 Die· Getneu:).de kass1ert~ pro Pop-'Weekend aui~ · v~1chern liess. . _ ' . - · 
j l'Ulld 10 OOOF.ranken Blllettsteuer, . ·_, . /'~\',:(; 
: So 11'_.. .der Gemeinde die z:>Jalende J'ugad: a'llll · · ··· · ~ f 
' ropa. trotz· langen Haaren .wd FeUaaäat~a- st J (aus: i dl!t:OJiamell. Als iudesi!!en der Verkehrll:v.ereJn.. · 
ldeJi · VOl'llchlag ma.ehte, den Jungen. ftr cUe 

· .suiDmeJ1:an die GemeitUlekasse auclt• .Ge,ie.·. 
an llltrail&nlktur :lU bieten. winkte, d~.BR-.ab: ' 

National=Zeitung, 6.D~z. 1971t 
Nr. 563•: J 

AUSSCID.TEIDEN-;fn einem Ümschlag-frankiert-senden an 
Info-fr~lletin, Postfach 1175, 63oo Zug 1 

DAS INFO - BULI.ETIN INTERESSIERT MICH Sb SEHR;' DASS ICH SEHR 
GEIU~ MITP~BEITEN MOECHTE 

Name, Vorname .. - , 6 • • • .. " " .. • .. • • • • • • • • 
Adresse (mit PLZ). .. • 0 .. • $ • • • 0 .. • • • . Tel • .. • • 

.. " $ 0 • • " .. .. " .. • • • Q • 
Mich interessiert vor allem: • " • • • - . • • 

• 

• 
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nweihnachten. - Tag der Solidari
tät oder zur Förderung des Konsums 11 

trug eine& unserer ·zahlreichen Flug
blätter aJ;s Tit-el. Während der gan
zen Adven~szeit versuchten wir die 
Menschen unserer Stadt auf das eig
entliche Fest Weihnachten. aufmerk
sam zu maQhen, auf den Hunger und 
das Elend.:in unserer Welt. Wir su
chten ein~n neuen Sinn. Wir, das 
ist-die Arbeitsgruppe D:titte Welt 
Zug. 

Als Schlu9spunkt unserer zahlrei
chen Aktionen begannen wir am Vor
abend von:Weihnachten, am 23. Dez
ember, ein 60-stündiges solidari
sches Hungern, solidarisch mit den -
Armen und :Unterdrückten dieser Erde. 
Wir hungerten, wir froren, wir waren 
müde, wir erfuhren zum ersten Mal, 
wie Hunger den Menschen physisch 
und psych~sch schwächen kann, warum 
sovieleHungernde auf dieser Erde 
in Apathie und Fatalismus verfal
len sind,. · 
Wir hatten Zeit: drei Tage lang 
diskutierten wir - unter uns -
mit Vorübergehenden, - drei Tage 
lang versuchten wir das Phänomen 
der Unterentwicklung zu erfassen 
manchmal voller Hoffnung, manch-
mal auch niedergeschlagen und traurig 
meditierend über den Wahn auf: dieser 
Erde; unser Wahnsinn: der Konsum
wahn der Besitzenden, der Wahnsinn 
eines menSchenunWÜrdigen Lebens in 
den Slums Südamerikas und Asiens. 

'"!--.•• 
UTOPISCHE ENTvliCKLilliJGSHILFE ? ~ .... ,.,,_ -

,. Unter dieser Ueberschrift berichte
: te die Zuger Nachrichten (ZN) am 

19.1~72 über eine Hotion (Bucher)~ 
·: \ die im stadtzugerischen Gemeinde

rat behandelt werden musste. 11 Der 
Motionär hat 'lieh zum Ziel ge-'~ ............. ... ~,,_ 

'--· setzt, jährlich 3 Prozent des 
··~--'""--... Steuerbetra~s als gezielte Ent
-~~ wicklungsh_ lfe abzuz1veigen. E ZN) 
''-~.': D~s wären rund 7oo' ooo Fr •• 

. .., 
I-,, 

·------·- --~-- ... -··-~~.--- ........ 

Was tun? HandelnZ Wir gaben Denk
anstösse und beim politischen 
Nachgebet am 23. Dezember in der 
reformierten Kirche von Zug gelang 
es uns zum ersten mal eine grös
sere Menge Menschen zu einer leb
haften und im Ganzen gesehen befrie
digenden Diskussion anzuregen. 
Handeln? Es gilt der Unterdrück-
ung und Ausbeutung der Entwicklungs
länder durch unsere-Wirtschaft 
Abhilfe zu schaffen. Durch unsere 
milden, sicher echt, g~meinten 
Gaben für Hilfswerke ~önnen wir 
wohl einige :K.öcher stopfen, im 
Grunde ändert sich jedoch nichts: 
die Reichen werden immer reicher:, 
die Armen immer ärmer. Sündenbock 
Wirtschaft? Nein, wir' selbst sind 
Teile unserer Wirtschaft, auch wir 
müssen uns-befreien von Zwang und 
Ausbeutung.- Wir erwarten IHRE 
Vorschläge. 

~. 

Wir vertrauen auf Menschen guten 
Willens. 11Menschen guten Willens, 
abrahamatische Mind~rpeiten, ver
einigt euch ! 11 

(Helder Camara) 
·:;; 

Beat Eperle 

- - - - - - - - --- - - - - - _" - - -- - - - - .,._ - - _".. .... ~ - - .,._ - - - - -
! vvir haben fast ein jahr lang das 
! info-: bulletin grat~sc;m · ca. 2oo 
!interessenten geliefe;rt. darum 
!haben wir schulden. wenn sie al
!so den einz.schein sehen, denken 
! sie dar an. wir danken: ihnen! - - - ............ --- - ·--.-: .... ~.~·.~.· ~·-- - -- - - - - - -· _.. - ..- -- ......... ~ :...- --- - -

"Der Stadtrat meldet verfassungs
mässige Bedenken an und :fuhrt aus, 
dass die Begründung dßr Ei:otiori in 
vielen Teilen nicht 'opportun.sei. 
Keine Aufgabe sei es 2 ·•· grössere 
Projekte im Rahmen der Entwick
lungshilfe zu verwirklichen. Der 
Bund sei in der Schweiz-für die 
Dritte \•lel t zuständig. ; .; • Mit 
28:1 v-rird die Notion • $. von der 
Geschäftsliste abgeschrieben." (ZN) 
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vlelches sind dio Ziele d, S.A.L~.J. 

-Verhältnis Lohrer-Schüler verbBi§~n 
-sich d, Schülersorge~ annehmeh 
-die Schüler ir} rechtlichen Fra-

gen zu beraten 
--<,fir sind uns im idaren, dass es 

oh..."le ge·wisse Verpflichtungen 
nicht geht. Wir woll~n nicht die 
absolute Yreil:eit f'ür den Schüler 
erzwiLgen. ~Tir möchten den Schü-

ler nur in schulischen Fragen be
raten und ih<r: ein wenig i~:ehr Frei
heit geben. 

Von weiti wird d; e S.A.~. ~lei_tqt"? 

Rolf Egli Aegeristr.86 6Joo ZUG 
Tel. 21 36 li-8 
f'iir weitere Infon:1a tiorien 

.J.. -

Das Verhältnis zwisc~en Leh-
rern und Schülern ist aber 
in diesem Fall strap&ziert 
durch die LNN-Disl:ussion über 
die "Verkuppelung" von Schü
.lern an die Post Zug (~eih
nachten 71, sh. folgende Sei
ten). 
Trotzdem.bleibt zu hoffen,dass 
sich die G.A.L. zu eineffi ver~ 
antwortungsbewussten Gesprächs-+ 
partner entwickelt. Die Vor
aussetzungen in der Person des 
Initiators, ?. ~gli, sind gege
ben. 

1 vleshalb wurde _die S,A,L. gegij_ne2.et? 

~Jeil jeder Schüler von Zeit zu 

i1egen der ":Jrahtzieher" bleibt 
nachzutragen: 2gli arbeitet 
seit einigen ~ochen bei der 
Arbeitsgruppe ":;)ritte 'Jlelt" 
mit. Nach seinen L.ngaben er
hält er dort in Gesprächen 
wenig Inpulse fi:ir die Aktionen 
an C:.er Schule. _;_;r betont auch, 
ä.ass die Idee von ihm komme 
und dass er die Initiative er
griffen habe, 

Zeit Problese hat, die er gerne 
mit jemandem besprechen möchte. 

Wie wollt ihr uns beraten -~v-~ 
-vroll t ihr uns -mehr Freiheit _g_eben, 
ihr- seid ja mich "nur" Schüler? 

~s ist unbestritten,. dass eine 
Gruppe Pläno besser ausführen kann 
als 3inzelne. Viele ~ansehen kön
nen· ihre J'~issstimmung besser aus
drücken, wenn sie das im Namen ei
ner Organisation tun 1;:önnen. Es ste
hen für rechtliche Fragen Studenten 
und Experten zur Verfüg1,1ng ,_ wir ha
ben auch Beziehung zur Presse, 
\Jenn Du Dich für unsere Organi-, 
sation interessierst, kannst Du 
Dich bei Ralf ~gli ancelden. 

S.J.\..L. 

. ' 

'i~. ~<!ICHTIG 

Ln einer::: Gespräch ::1i t uns 
legte Egli das erste Blatt 
"S .A-. :;:__,. -:t:Tachrichten 11 vor. 
:.-Jir habeE ihn dabei in neben
sächlichen Fragen (2echtschrei~ 
bung, Stil) beraten. Ist das 
auch bereits ~inrnischung in die 
schuli sehen Belangen dar A1'=? 
Vir werden den Abschlussklas
senschülern.im nächsten =nfo
Bulletin Gelegenheit geben, 
über die verborgene Unzufrie...; 
denhei -t und über. die \Jei terar-
beit der S.A.L •. zu berichten. 

___ \V"' 
/f\" 

UHSE:::LE ZEITUI'!G ST:~ET UND FA...:;LLT l.UT DEI'~ INI-IALTE 
'dENH !Hrt. .B:SSS~~-~ SEIN 1WLL:~F!,_ hUESSSN VIELE :IE: ~::E ID3EN 
ZUSAh1·~~.!:NT::;AG:3:I·T UFD ;::;A3.L.US ~::=:::~:-T ·;r-_--:,:;-u l:'_;ji~C::::EN-,; 

HILFST DU AUC:.< L=:T ?? 

- -··B=~~~~~Ic·: -T~~ l.Li;~~~~~~-~ DIE ..A~-=t~~:GIT JJ~~!$ ·-~~JjG-I7ij~:-~·m·J(}S

UlT.0 .. lci..NTOI:S .. ATi~ . .o 
- ::-'_ ~:__,IG-:'~ON S;:'::::.J~G-_:;I·T 
- ~~~-I~lCfii,I C:-i3 ~J' .. ·~ii..G~J~I·T 

J 2su·:: -~, ... >:~?~-:~; ~::r! z-:~.r~:-

c-. ·-~=:c:.~:Ic=:· T:.S ~-~-·-:~; -~ u··~>-~1\T:.J.:.: ·.:- .3--ülTC:f· ~-.=I~~ ZlJG 
(l.l.?l - l.l.?2) 

.... 
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Zufällig ver:Eahmen ,,Jir a:.< lliii tt-
1-J'OCh- :::wrgen, den 12. 1. 72, dass 

im Loreto-GeLeinschaftszentrum 
auf 17. oo eine. V:ersar:;r,lung der 
Schülerorganisation Fbochluss
klassen ~oreto (S.A.L.) Statt
finden soilte. ~ir trafen dort 
den Initianten dieser neuen Cr
ganisatior.., :::}.olf i:gli, und er
fuhren von ihm, 't'ras die S.A.:0. 
sei. 
Rolf ~gli ist in der 2. Ab
schlussklasse und wird nach 
Schulende in diesem Jahr eine 
Lehre beginnen. ~r schilderte 
uns die ~-{eaktionen der Lehrer 
und Schüler auf seine Lktion 
hin: nachdeii.1 er Flugblätter 
verteilt hatte, hörte er von 
der Lehrerschaft eher Ablehnung, 
von den SchUlern sowohl Zustic
mung wie auch Able:b.11.-c.·mg. 
~~s trafen an dieser::< 1 .. ont.ag 5 
Schüler zuca:;;men, unterdessen 
sind es schon über lo~. . 
Die 7 Lehrer der Lbschlu.ssklas..:. 
sen Loreto, die etwa 22o Sch·~~...:. 

ler betreuen, sind in ihrer 
Haltung der S.A.L. gegenüber 
ablehnend. Das erf'uhr·3TI wir ir:' 
Gespräch, zu der:1 uns Lehrer 
S~egen Josef, Schulhausvor
stand, einlud. ~ie Lehrer ver
r.mten, dass ".0rahtzieher" d~e 
S.A.L. von 'ausson' gegründet 
hätten und sie lenE:.en (Ern.S~G
gen, Caviezel). 

Gegen sachlich geführte, fa~re 
Gespräche, gegen anständ~ge, 
juristisch e~nwandfrei durch
geführte Aktionen hqben Lehrer
schaft und Schulleitung (::<e~<:
tor K. Betschart) nichts ein
zuwenden. 

(weiter auf S.l2~ 2. Spalte) 

11 

'~-:;.:·;:~ 

Text des 1. Flugblattes (12.1.72) 

Jeder L.onsch hat :'.-:ech.te, auch 
Schüler. o!eshalb soll man von 
diesen nicht Gebrauch machen? 
~ir.haben deshalb eine Gruppe 
gegründet, die sich für die 
Rechte der Schüler einsetzt. 
Wir glauben auch, dass einiges 
am Schulbetrieb ~r:~ :Loreto zu 
wünschen übrig lässt. Die Schü
lerorganisation Abschlussklas
sen Loreto ist eine Gruppe, 
die von Schülern geleitet wird. 
Da wir bis jetzt nur wenige 
Mitglieder sind, sind wir auch 
a:uf Dich angewiesen. Je mehr 
wir sind desto mächtiger sind 
wir. Deshalb erwarten wir auch 
dich zu unserer Sitzung. Diese 
ist aBJ Nittw., dew 12. 1. 72 
U!Cl 17. oo i:~1 Gemeinschaftszen
trum Loreto. 

S.P ..... L. 

~ 

I
. BERATuNGSSTELLE 

. JUGENDLICHE 
FUER 

SUCHT DRINGEND 

2~ 3 · R.!EUMLICH:KEITEN 

Es sind,nicht alle Schika
nen nötig (Lift und so ), 
aber mindestens Wasser, 
Licht und Luft. 

Bitte melden<an das 

Speak out Zug, Postfach ll23 
63oo·zug 

D E U T L I C H E A D R 2 S S E N 

:Z?..L~I C:ETEHE UF SE.::r:::;:;:(. J~;)j\~IJ'H STJ.:>ill TI OE 
DI:~ ARiLnT GAl'!Z G:::i;~!ALTIG 
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Kurz vor '·veihnachten erful'lren 
-"rir 9 dass Schüler der Abschluss
klasse Zu,?: j 2\Ieils ü 1Jer die Fest
tage _bei. der Post a_rbeiten. D::t lins 
a,n .. cier: ganz~n C!-eschichte einige 
Punkte bedenklich s:ti;Y!~nten, be
schlossen vvir, diesen Fall an 
die Oe.ffen tlichkei t . zü bringen 
und zvrar seiner weilL.Ylächtlichen 
Aki;uali tä t 1:.vegen mö·glichst rasch. 
Das sollte sich später al9 Fehler 
erweisen,, denn einige der uns. zu...o: 
gegangenen In:fomationen erwiesen 
sich später als falsch oder un-· 
präzis. Vir stellten in unserem 
ersten Bericht fest: 

1. Die Arl;eit auf der Post ist 
obligatorisch. 

2. Schüler miJssen teilw·eise Ueber
stunden machen 

3. Die Schüler erhalten Fr·~· 5o, 
die S~hu~e Fr. lJo pro Kopf 
uncl 'loche 

4. PT 11:-Personalchef Hu't·Prle:r
brüllte Schüler an 
3ei diesen vier Punkten 

t llt J ' • •• ' 1 J s e e slcn sp:,·cer 11.eraus, aass 

1. die Schiler sich frei·willig 
ZUPJ. Dianst 0.1..1.f der Post melde_. 
ten 

2. eini~e Schüler Uebers~vU'lden 
machen. mussten, andere hingep:en 
weniger arbeiteten 

3. die Schule Fr. 19o in eine 
Reisekasse le;CT't 

4. · J.~~er:r 1:-:Luv.r~tler nic:xt; 'br~_llt~ 
sondern in barschem Offiziers
ton spricht 
Von diesen vier .Punlrten 1.-rar 

einer somit offensicht-lich falsch, 
1' 71. r 1:1'='1 1J.e"' J.,,,"..,- CJ'es·el:.,a.Il 'T 7 l. e 'r:i-e 1.1"/ _ .i ::..J ;_ _ .u. _ .... v .. .:...L t:• . "' J. v 9 'J\ . -.. '_ ·, --

fä.J:n~lich es ist, Trenn man ei:c1.en 
Fall vdreilip veic5ffentlicltt, auch 
'Jenn nur ein ein:~iger Punkt davon 
falsch ist. Die Lokqlnresne liess 

sicil 1'12.Inlinl1 diese" Gelecenhei:t 
nicht e~J.t~ehen um die U.J:J. 1'Jc<;ueine 
B:UZ. auf G::t.'L.lnd des gem~_chten Feh..;. 
le:J~s C:.er Oef~:'entlic}ll;:eit ZUill 

1?re.s s vor?.,_nre:rfen. r._,:J.n be,"':tl.ügt e 

sich nic.L1t dai:nit, auf unsere Fehler 
hinzu-Heisen, sondern versuchte mit 
einseitigen und -:.ll:l'·rahren D':..rs,tel~ 

' . T:J 11 ~ d • t lungen aen gg,nzen .!! ~- unc · am.1 
di·e .-:3LZ zur S~l1. zu m.?.chen. 

In einem zw·ei ten Bericht ergab 
sich ein weiterer Aspekt: 

- Durch die Schrmpperlehre, die gar 
keL ne ist, lvc:c·clen die Sonderbestim
mungen des Arbeitsgese't7es :?ium Son
derschutz Jugenc'.licher (ArG Art. 3o: 
Jugendliche vor dem ·vollendeten 
fünfzehnten Altersjahr di.trfen nicht 
beschäftigt '~'rerden) umgangen. 

RUckblickend rn:\.isf?en -yv-j_r_ fest
stellen~ dass unseren .'J.ufgeführten 
}<'akten nur eine. selrundäre Bedeu-
tuno: zukor·l:c.t- und der. ':fui"Tü an einem 
andcrn Ort. si tz-1:;: :l{enn mmlich Schü- _' 
ler uns .niehrheitlich erli::l:?,ren, das.s.""""""_. 
c~er Unterricht .8n der Abschluss
klasse so stinklang"Feilig sei, daes 
sie ke,in.e Arigs·~ _i3U haben hätten, 
v.rährend. ihres eimröchi.g-en ·Postdien-

-'-e"' l. n'. C1 c·r'·. r.. ·,1u·' le o·'c--"'::.:& Z 11 Ve.,...,..,a· c. s G '" . . . ' '·, .. lJ c .L- ' c : • .... ,_"" . :' CA. .. . • "'_.!::' : .. -

sen, wirft dies ein bed enl::liches 
Liebt auf die Verr.C:::~l-Gnis"·.e a;'1_ der 
Abschlussl:lasse und dei' Verdacht 
lieP:t i1ahe~ C'.as:.:o man fü.:r d.iese 
Interesselosiglr:ei t nicht den Schil
lern die alleinige Schuld zu-
sclli eben 1<:::-:mn. 

'(-" 

\r{ir~ die :JLZ, haben aus ·urisel~en 
Fehlern ~Jei cU.ec;e~·n :J:<'2.ll Viel 
gelernt unc' 1-l:i..r ,-.::öchtmJ. der 
Lokalpres~e ~113 zisll·. daf-Ltr 
" . l . , . . ' c,an>:en 9 · oasr:": Sle uns_ um elnlse 

lrf."l.hrruJ..;-e;J_ reicher (\emacht hat. 

Da.siso:ruppe f'i~r LeJ:nnli:i.1,g'S~ 
-:::':':t,~,,r:r;en Zu::· 

Auf s. l~i-/15 lesen sie den Korrrmental~ 6.e1." I-Z Red 7-U diesem 
.D;all 11Absc~:üussl::lasse - P'J:'T" 



.. " 
Nachall der Diskutiererei an.ver
schiedenen Orten ( z.B. Presse ) 
t~.rollen ~'17ir versuchen, aus einer 
verfahrenen Situation herauszukom
r~en o ~Jan möge uns das ~Jort 'f)isku- · 
tiererei nicht auch schon wieder 
als Angriff auslegenoDabei ist es 
von grossern T'Jert, mit welcher 
Offenheit die ~LZ ( auf der Vorder
se~te ) ihre Fehler zugibt und.die 
Akzente neu setzt. Uns bleibt noch 
hinzuzusetzen, dass die fehlerhaften 
ten Angaben und da.mi t die aan~-
zci ~~fory 1 auf Missverstehen ~es 
Schülers SaF. durch die BLZ beruht. 
Dieser hat Veröffentlichten Anga= 
' ' ' 't . l t D' ~en n1cn so gemac~ • 1 1e ungenaue 
.:Rerichte~stattun<z von Heinrich 
Schrr..id, verbunClen mit einem bissi= 
getL Kommentar ( r .... ~E·J u 2 7 • ne z o 19 71 ) 
bt:i,nqt es mit sich v dass v!ir noch 
näher auf einige Punkte eingehen. 
~·~\IJ48:d~::age ( Punkth2.) sc~~ieb. 
, o. r;'.l.ti, .1e BLZ sprec,. e von F.ass1e-
reh~;~:d~t:' Schule, als ob sich die 
Le,hrer oder andere daran bereichern 
'il~·;r-den. fi Diese Unterst-ellung unter 
eine en sich richtige Aussage (die 
Sqhule kassiert nämlich ~ ) ist un~ 
anständig. 

.,.-------------·----.. -----·· .. ··--·--------1_ . 

~11IE PTT ZAHLTE;: 

b990.-- filr 35 h/T'•IO an 19 Schüler 
~1140 0 ="~· für 38 h/Vi7o an 5 schiHer 

192 . .--. für 32 h/'.''!0 an 1 SchiHer 
i 

I 
~5322 0 ·-·- den 26 Schüler1_ 
=====-== I j \ 

lnfe Schüler erhielten e~nen 1i·7oche+· 
Jlqhn vc:'n Fr 0 50 0--, som1 t konnten l 
{der He1sekasse der Abschlusskla.s~ i 
~~Loreto Fr. 4022.-- gutgeschrie~ 
bei;).....'fderden o 

r lf __ "Jf8ndenlohn betrug Fr. 6. --· 

----------------· ____ .t 

- 14. -

P R F R B U L I C H 
in dieser Angelegenheit ist die Ge
sprächsbereitschaft der 7 Lehrer: 
die 220 Schüler an den Abschlussklas
sen Loreto (AK) unterrichten. ryie 
Red. kam nach einer anfangs ... für 
sie in .1 

.. lisstimmung begonnenen Dis .. 
kusion zu..m Schluss, da.ssVeranb,ror" 
tungsbei'Jusstsein und FhrenhaftigkP.it 
der AL-Lehrerschaft nicht anzuzwei-
feln ist. Sie erfüllt die nicht 
leichte Schularbeit in der Deber-· 
zeugung v es im Sinne ihrer Sch.:..tn2i-_ 
zu tun. 
Dies sc~liesst aher Fehlhauelungen 
nicht aus. Uns scheint, die ~ehrer 
sind bereit, sich in fairer Weise~ 
belehren zu lassen. 

r·venn nun auf die unseren1einung 
nach wesentlichen :Oroblemkreisenhin· 
gevliesenw.irdvheben ;o1ir als erfreu · 
lieh-auch hervor, da~s die BLZ 
dieses Erkennen verursacht hat. 

Schule und G~sellschaft 

1. Nur wenige AK Schüler interes- · 
sieren sich für den späteren Beruf 
in einem Dienstleistungsbetrieb 
(SB3/PTT} 0 Also kann damit die Not·· 

v1endigk:ei t des PTT··Aushilfsdienstes 
nicht erkl~.rt werc'len. EbensotJ11enig 
ist mit de~ .Ausspruch, das sei 
eine 1 Art Schnupperlehre' oder 
mit der Entstehungsgeschichte 
dieser AK~PTT-Dienste oder gar 
mit dem Him·Teis avf die Vorrechte 
c.er .hK gegenüber der Kanti der 
Vonvurf entkr3.ftet, dieser A.us · 
hilfdienst passe nicht ins LehrH 
progarmm der AK" rqarum also dieser 
'Einbau ins Lehrprogramm'? 

2o Die Schüler sind begeistert 
über diesen Dienst an der Post. 
In einzelnen Klassen meiden sich 
alle 6 in anderen die ~:lehr zahl. 
Lockt sie das -~Kennenlernen der 
~welt'? Oder die Fro50.-.. ·? 0der 
die Absenz von der Schule für 
5 Tage ? 



3., Da nun nicht alle gehen können,·· 
werden jene zugelassen, die gute 
Schüler ~ ind •. Hier ,wird das Argurnen t 
vom 1 Einpa.u • in qc;:_n· ~ehr plan 1 iEs 
Selts.ame:Yerzer,rt .... \ler im Schul
~etrieb sitzenbleibt, der hat diesen 
Kontakt .mi~ der PTT nie gehabt, und, 
so scheint ~ns ~ ist dadurch benach
teiligt. 
Damit kommt das Leistungssystem deut
lich. ~um A:4S dru.clc> { llomi t wir einer 

--he~kle;n,. a,ber. g_era;qe darum wichti
g~n:.:.Fr.age auf.,·di~ ~Efpur·--g-~:kömnien wä
ren~}.:;_:'· ; 

4. iAuf eine bestechende Art sind alle 
diese Probleme von der BLZ in ihrer 
er$.ten: Schrift •bereits zusammenge..,. 

~.- :-fa~st .. :w·oT'de·n. -~V:.i~r· lesen da:.: 
..i .... 

r--~~--~~~~.--.----------~--------~ 
' 0·. 1 . . .. ,. 
' 11 Aber da ~$ ja:: Aufgabe der Ab-

,.-schlusskÜisse:ist1 die Schüler auf 

. .. :ihre 'zukunf·t'rchi~ als unterprivile- ! 
'j:Lerte Ar bei ter·sc;flir:ht ( kei~e Hit-
~bestimmung, kleine1o· Lohn ~!'.zu- 1 :-' 
:bereiten, ist_es auc)?. verständlich...L , 
hJarurri f'Ur 'ai'esen· ·ii:Dienst~:an-·-der o·ef- ~-

.. ifeptl~chkei t'n nür. Sdlüler 'der Ab- ·- 'j 
. ,schlussklasseil rekruti~rt werden und ~ 

F'lit auch tilc:dchal trtg~ aus oer I> 
;St:;'k .. uil.qarschu\_~ Qcl,er gar Herren vort 
~- rh04en 1 K:~ntdnsscht(l'e~ ·. •: .··· .. 

Ein kritischer Mensch, der die unan
·. ,.gepel').me Sprache überseh~n kann 

.. ; (s2heinba_r .. ist daS ni~ht SO leicht) I 
,: ". wird: in d~_esen · s~_tzen .. e,iiüge · 

~rqciärunge.n, ··für heutige Hisstände 
f-inden: · 

. •' ... ~ . ' ' 

-I 

Die Pressea:i-bei t der L:-TI:r oder 
des Heinrich Schmid 

-----~-------------------:-----~-
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Han wird nach den bisherigen Un.ter- · · .. · 
suchlAngen erke;1.nen müssen, dass H. 

Schmid es nicht fertigerebracht hat, · ·' 
diese positiven Ansätze hera~szu
bringen. Das erstaunt uns·~ (\lir kennen~" 
H. Schmid nicht, konnten ihn 'le_ider':·:_~·:,~;:~ 
noch nicht kontaktieren, sind aber ;; 

• • • ~ ·•. · · •• : .. j. •.• r: ~ r. 
daran 1nteress1ert, seine Artslchten ··~'u 
darüber zu hören. ) :.~''· ··: ., 

lange hat sich bisher H. Schmid . 
mit zwei Hitgliedern der BLZ unter...:.:··:··,,_ 
halten. Die dabei gemachten Aeusse:..;,·:•: ':: ·:C:r 
rungen wurden dann noch in einem · · '··· 
Kommentar unrichtig - und so finden 
wir - miesmacherisch wiedergegeben. 

Die·. LNN hatte ihre 1 story 1 
1 aber 

jo"rrtali~tische Sorgfaltsarbeit 
hat·sie in diesem Artikel der Le
serschaft n.icht qeboten. 

';!elches sind die Ziele der LNIJ 7 
Nach ~elchen Masstäben liest sie 
ihre Hi t:arbei ter aus ? Bisher v!ar 

·s-ie ·doch eine sogenannte hochste
hende Zeitung. 

Wir haben uns verschiedene Male mit. 
d~n drei Parteien. getroffen und 
etwa s.echs Stunden im Gespräch ver
bracht. ifiir glauben nicht, das$· 
-vrir nun einen Artikel ohne Fehl' .~nd. 
Tadel fertiggebracht haben. ~i~ ver~ 
weise11, hierzu auf S. 2. 

··)· . 
~· . ; 

;. . ' ~ 

;;.;. ; · ::~ l r · . ··· -. _ ... ~ -~. . ,. .. . . . . . . ., , .. . ...::-

-~{{I}itfl~t:~:--B!.E ?-F.~~~-~1E:J}JE .R~CBTUNG DIESES HJFCl-BULLETm Rr~CHT DUMH.. . _, J: 
; ,i.:,.•; 

ANDERSEITS. HUSS MAH UIWER DIE GEGEITSEITE AUCH INFORHIERT SEIN. 
ICH ABOI~üi~R:~ nP.s'··ii-rr,.o tiuER .. t~IN JAHR (FUER FR~ lO.-- ). · 

;·: !· 

'. } ·~; I' i . 

J>J ame, Vorname • ••••.••..•.•.•••.•.••••.••• ~ ,~---. :.. ·• ; . ~ ....... -~ -~ .... ·• ..... · Ge b. j.ahr:.~·. :.~. ~:;• •.• 
Adresse(bitte mit PLZ) ............••.••.•.......•...••...... 

Datum .•....•.•.••........•.•••....•....... Un.terschrift .•.••.••..•..•......•• 
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AUSZUEGE AUS DEN INFO' S DES SCHUELERFORUMS 

Bekanntlicl'i··· ist an der Kanti Zug··· 
die Schülerschaft organisiert. 
Alljährlich wählt man in einer 
11 Volkswahl" den Präsidenten. Jede 
Klas~e hat zwei Delegierte in der 
11 Legislative~'1 der Delegiertenver
sammlung (dv) . Jedermann kann dan~ 
an die dv Vors.chläge für die Kan
didatur der übrigen Vorstandsmit
glieder machen (Vizepräsident/ 
Beauftragter für ?ublic Relations, 
Finanzchef 1 Kultur- 1 Sportchef). 

Den Sta.tuten ( Grundbestimmungen) 
entnehmen wir: das Schülerforum . ' . 
"hat die Interessen der Schüler 
vertreten. CEs wird ) von der 
Professorenschaft anerkannt und 
unterstützt. •: 

(Statuten vom 8.3.1970) 

(sf) 
zu 

Es gilt festzuhalten 1 dass das sf 
keinerlei Mitbestimmung in schuli
schen Belangen hat. Es kann Anträge 
an die Professoren-Konferenz .r,~.ch
ten, welche dann ents.cbeidet. ·In 
den privaten Schülerfragen hi~gegen 
ist das sf unabhängig. 

Nach anfänglichen Schwierigkeiten 
hat die 'schülerachaft nun die Ar
beitsweise gefunden, die aus dem sf 
einen ernstzunehmenden·Gesprächs
partner zur Professorenschaft und 
Schulleitung macht. Es bleibt eine 
bemerkenswerte· Tat/ die damals die 
Behörden machten, 2ls sie die Schü
ler _zur Selbstverantwortung heran
zogen. Bisher scheint die Schüler
schaft das .Ln sie gesetzte Ver
tra~en nicht missbraucht zu haben. 

KANTONSSCHULE ZUG 
September 1971 - Januar 1972 
--------------------------------------------------------------

' 
i 

! .: ... ~ 
'~ ." . 

L./-.,. 
/1 : 
I' . 

I'"·· 

Schülerforum: Auf Antrag des sf wird 
endlich das Schülerzimmer 13 zum ~ 
gemeinen Schülerzimmer. Damit ist 
dieser Raum auch den Mädchen offen, 
und es sollen einige Einrichtungen 
(Apparaturen, Bücher, Zeitschriften) 
vorgenommen werden. 

Die Organisation der dv wird etwas 
• gestrafft•: die dv "ist. obligatorisch 
für die Delegierten. Die Traktanden 
werden auf dem Anschlag bekanntgege
ben und"die Delegierten haben sich 
darauf vorzubereiten. Ich (der sf
Prgsident Anm.Red.) entschuldige mich 
füi 4en"bUrokratischen Ton~ aber viel
leicht verstehen wir noch keine andern 
Töne. tVe'rbildung ! ) 11 

Veranstaltungen: 11Euer Interesse an 
kulturellen und bildungspolitischen 
Veranstaltungen ist leider noch nicht 
vorhanden, \<Tas die Beteiligungszahlen 
während eines Podiumsgesprächs über 
das Lausannermodell (30) und während 
des Orgelkonzertes von Marcel Serra 
{50) bewiesen ... 

( I 

, J-n 
t/Y"i J L' . I 

.... , 
. ' 
L 

Schülerforum: "Von 

nv ( o--u l 

nun an wird die dv 
am ersten Dienstag oder Donnerstag des 
Monats um 11 Uhr stattfinden. Als 
ständige Beobachter werden Dr. Pable 
und Herr Felber dabeisein. 

Seit dem Sept. 19'71 informiert das Die Neuregelung der dv erfordert eine 
sf mit den "INFO's" über die Tätig- Statutenänderung: 
keit des.Vorstandes und überall- -Reglement 2 soll ••• lauten: 
gemeine Vorgänge an der Kanti Zug" " ... jeder Schüler hat das Recht, ohne 
Wir haben aus den bisherigen 4 Stimmbeteiligung an der dv teilzu-
INFO's eine Uebersicht über die nehmen, sofern er nicht durch Schul-
letzten Monate zusammenge_stellt. Wasbetrieb daran gehindert ist. II 
zwischen Anführungs- und Schluss-
zeichen· gesetzt ist:j. wurde. wö;r:t.lich 
zitiert. . ....... . . . . ' ~ . . . ' ' . ' .. ~ . 

. . . . . . . ' ......... '. ' .... ' .... ' 



-- An der dv vorn 4. November bil
dete sich eine Kownission, die 
eine Beteiligung der Schüler 
an der Professorenkonfere.-Lz an~
ba.}.1ne_p. will. Deren Ziel ist es, 

11 dass eine Schül_er.ve:r;tretung an 
der Pro-fessorenkonferenz .sitzen 
darf,-dass sle zu~verschieden~ 
s1;:.en Fragen Stel._lung nehmen 
darf, dass ein Lehrer-Schüler·-· 
grerniurn gebildet ·;,iird, welc;hes 
die offizielle In~::ormation ab
spricht. Ebenso soll sich ein 
Schüler persönlich vor der 
Professorenkonferenz verteidigen 
können, sofern eine Disziplinar
klage gegen ihn steht. Sein Ge
richt soll aus Lehrern und 
Schülern bestehen. Wir möchten 
damit das Verh~Utnis ;Lehrer- . 
Schüler verbessern _und das Ver
antwortungßbewusstse~n der Schü
ler wecken:." 

Reflex (Schülerzeitung der Kanti): 
-·-

"Für das nächste Ja_l):t; hat; sieb-
die Redaktion einige ZÜ:~.l:e. ge-
setzt: _ 
- das Reflex soll sechsmal er

scheinen 
- dem Thema "Kanti" soll mehr 

Platz eingeräumt werden 
die jüngeren Schüler werden 
im "junex" ein Sprachrohr be
sitzen 

- der Lehrerschaft soll dassel
be unter dem Namen 11 senex" 
eingeräumt werden 

- Ihr sollt dem Reflex mehr Ar
tikel schreiben a r! 

Reflexchef Walter Wyss möchte ; -, 
zum letzten Heft ( 1971, Nr. 3 • -. 
Anm. Red) Folgendes bemerken: 

"Zum exemplarischen Beispiel 
Me~li im Artikel über die 
Matur~ 71. _ .. 
Von:' verschiedener Seite wü;rde 
vorgeworfen, die Erwähnung eines 
Ausspruchs von Prof. Meuli ge
genüber Roland Fuchsi -~~ei' als·: 
Beispiel für die Androhung von 

·- 't' . 

' ' ... , 

Repressalien 2u exemplarisch. 
Dazu zwei .Bemerkungen: 
- Die Klasse 6f sprach immer 

von verschiedenen Repressa-_ 
lien, sie erklärte ~ber nie 
genau, wer solche an,gekündigt 
hatte. Es ist Zufal-l, dass ich 
Q.ur_ch Zeugenaussagen abgesicher
te Informationen über Prof • 

. ~eulis Ausspruch erhielt, es ist 
also auch Zufall, dass gerade 
dieser Ausspru9h als BeispieJ 
für Repressali.en _aufgeführt , • 
wurde. · 

- Viele Kollegen fanden es zwar 
recht, dass der Ausspruch er-

·_ Wähnt \•TUrde 1 glaubten aber 1 -

es wäre besser gewesen, keinen 
Namen zu nennen. Die früher 
meist gebr_auchte Form, 11 ein 
Lehrer:", schafft jeqoch l~iss:
trauen·und Unsicherheit-dar-.. .•. . 
über' wer. geme.int sei-.." 

Schü, lerforum: 

'lDrei Anträge wurden vor bald 
1 1/2 Monatenan die ·Profe,ssoren
konferenz gestellt-. Einer wur
de bi$ jetzt behandelt. Er bean
tragte eine Kritzelwand, auch. 
Wandzeitung genannt, im Zimmer.-
13 •. Der Antrag 1 der als weit.ere 
Variante auch eine zensurierte 
Kritzelwand oder Unterschreibe
pflicht enthielt, wurde abge-:
lehnt. Der Entscheid wurde da
mit begründet, dais e{ne- solche 
Einrichtung_das Klima zwischen 
Lehrern und.Schülern verschlech-

. terP. würde •. Diese Ant-v10rt sprich~ 
für sich!" 
"Eine Bitte an die K~assenlehrer.; 
Die Delegierten haben das R~cht, _ 
in ihren Stunden über dv und sf 
zu berichten. Gewähren Sie. ihri..en 
bitte di~ses Rechf~ Brech~n Sie 
nJ.;ikti.ss:i.onen nicht ab. n · 

.: ~ .. 
~·--" ~~··--·-"""·- ......... --·-.. ·-- ------...... ~· 

l 

.:! ..... 

---;-_/1· 
'f- I. 
I ! , 



Veranstaltungen: 
.. :=t. 

Die Beteiligung .am Ping-Pong 
Turnier und die 100 zuhöre~ am 
"tarantul~u - Popkonzert zeigen, 
dass die· I<a.ntonsschüler Interes
se am Programm der initiativen 
Vorstandsmitglieder haben. Auch 
die Vorträge von Beat Koller 
über PsychopathoJ.cg:Le waren ein 
grosse:i:: Erfolg. 

sc:tiüler·ca fe: 

Gegen. ·Ende ,Januar wird die still
gelegte Kantine der LG ·(an der 
Hofs-trasse) zu einem Schüler-:-: 
cafe werden. zwisc_hen LG und. 
Kantonsschule (als Vertrags
partner) s·tehen die Verhandlun.
gen vor dem Abschluss. ·Dann 
bleibt noch, die. Bes.timmungen 
auszuarbeiten zwischen Kantons
schule und Schülerschaft, wie 
diese Gelegenheit am .sinnvoll
sten genützt werden kann. Die .. ·_ 
Schülerschaft sieht die Ver-. .. :. 
wendung des Raumes wie folgtg 

"- als 'Schulcafe (rücht nur 
Schüler ! ) 

- als Koch- und Essraum 
(Einrichtungen vorhanden} 

- als Aufenthalts- und Veran
staltungsraum11(aus INFO 3). 

18 

Veranstaltungen: 

Franz Hohlers G~stspiel wurde 
glänzend besucht. ·Geradezu 
überwältigend war aber der 
Zuschaueraufmarsch mit üper 
550 Personen beimAuftritt des 
'Deer Ballets Modernes du 
Quebec •. 

_;,; 

''··· 

Das Info-Bullet.in wird un~er 
dem Ti te 1 BE:B.ICHT VON DER .- · .. : --:· · 
KANTONSSCHULE ZUG von nun. ~n 
in dieser Art über die ein
zige Mittelschule unseres 
Kantons informieren. Selbst
verständlich sind wir erfreut, 
wenn Ihr uns Eure Meinung zu· 
einzelnen Euch interessieren
den Fragen schreibt. 

.. _: .; 

. . i ·-

A D R E S S E- N V E R' Z · E I C: H N l S 
===================================== 
Arbeitsgruppen . 

-Aktion. Ueb~rleben, ·Postfach, 6300 Zug 
-Arbeitsg:r:uppe Drit-te Welt (ADW), P()stfach 1155, 63oo Zup;;~.l 
- Arbeitsgruppe Ii'iformation ZÜ.g (I-Z), Postfacn 1175, . 630Ö Zug, 
-Basisgruppe für Lehrlingsfragen Zug (BLZ) Postfach 1155, 6300 
- Internationale der Kriegsdienstgegner (IDK) Andreas Wurgler, 

Bellevueweg 5, 6300 ~ · - -
- Jugendforum Steinhausen (JFS) , 6312 Steinhausen 

Andere ... 
- Schülerforum der Kantonsschule Zug, Hofstrasse, 6300 Zug 

Reflex (über das Schülerforum) 
- Schülerorganisation Abschlussklassen Loreto (S.A.L.) 

Rolf Egli, Aeger.istr. 86, 6300 Zug 

' .... ~ 

PC 80:-192 
Zug 

- Speak out Zug (SoO.Z.) ,Postfach 1123, Zeughausgasse 3, 6300 Zug 
PC 60-224 11 



F I L M KR E~I S 

Beginn. 20.15 im 
Kino Gotthard ,, 

~angre 

Z U G 

Alain Tanner 1971 
Ein Reporter und sein 

:·:-::.y··"~~chtiftstellernd:e~~ ·Freund . 
· ·. ,;··~ersuchen" f.ür das' Fernsßh~ 

. · $n den Fa1i eine·s iilordver,;. . 
aäc·htigen Mädchens' aufzu
rollen. Durch die zunehm
~nde Bekanntschaft begrei
fen sie sein Desinteresse 
an der täglichen Arbeit und 
.e..:rl;cellnen, pass l?~in . Aussen-

:~·-'' ije~;t.e~l~b~I1 in Wahrheit. ein 
. natürliche.s ist. .. · ·. · 

---:-:-- --= ·.::-.--':--~-..-,.-.:._~-- -·-·-·. :_: __ ---."--- ,.- --. ·----- ------· 

?1./22 .•. Febr. 72 
-~ . . . 

~~h~ du dein Leben 

Jan Troell, 1967 

Der Reifungsprozess eines 
schwedischen Jungen, der 
$ich im 1. Weltkrieg vom 
naiven Landjungen zum po
litisch wachen und_ziel~ -
bewu~sten Mann entwickelt. .. ,_ ·--

20. und 21. März 1972 

'- Qlowns 

Frederico Fellini, 1.970 

44. und 25. April 1972 

,· 

ALTSTADT 5· FEST - WOCHEN ZUG 

· 7. April - 14. Mai 1972 

klCISSt.SCtf'Q f*U ..... 
"Der Schauspieldirektor" 

19 

Oper von Mozart • a. 14. 22. 
Regie: Daniel Fueter 't 26-. April 
Musik. Lei t. · :Marfo V~nzagö. · 7. Mai 

·:: Violin-Abend 
Violine: Frl. Keik!l Nataya, Japan 

·Klavier; IVI'.ario Venzago 16,;. April 

Kirchenkonzert 
E. Jten- Lüthold Sopran _j 

Werner Endner, Bembalo · . 23. April 
Anne · G1.1anel}a • Viol.ine · 

Klavierabend 
V'~rio Venzago 

- . -..:::..:::-_-~...__ --- ---

30. April 

Bibi - Balu Altstadttheater Zug 
7" ~.-15. 19. 21. 29. April. 
3. 13. 14. Mai 

Jazzkonzert 
Jimmi's Brass-Band, Baar 
Traditional-Jazz 

28; April 

"Die Kur\re", Bühnenstück von Tankred-Por~ 
Es spielt: Die Kuli~se 
5. 6, 10. 12. Mai 

~ '; Kantonsratssitzung. Donnerstag 27. Jen , 1972 1 8. 30 Uhr 

~ Behandelt wurde u.a. : 
~ ~ Interpellation Dr. A. Planzer über die Pr~s bei Gewährung von Stipendi~ 
5l .. J14otionen Dr. G. Bernhart betreffend Rauschgift und Dr. W.Spiess betreffeJ 
-~ Präventivmassnahmen gegen die Rauschgiftsucht. 

~ 
- Gesetz über die Vorführung von Filmen, 

l/-';1- t.r<L/ ,#nße.'; W- ~ureu ~ ~ 
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JUGENDLrcH'E~HELFEN_,.JUGENDLICHEN l:.M s-~o.z (SPEAK out zuci) 

Wir haben Kontakte zu 
4erzten,Psyohologen,Juristen, 

• • ... -l 

Sozialarbeitern und wettern 
Faohleut~n,die uns bei 
Bedarf helfen. 

.. -.·~ Jo.. -

~BERATUNGSSTEu.E 
**•· . ' . . ·. . . . ... 

FOR · JUGENDLIGHE 
Das s.o.z. an der 
ZEUGHAUSGASSE 3 
ist Montag/Mittwooh/Fr/Sa. 

18•11 h. 
geöffnet. 

Tel. von[1s- o~oRuhr 

o+Z 2._ &I t1 ~ 
SPEAK OUT ZUG 

POSTFACH 1123 
6i00 ZUG 1 

Pc 60-224 11 
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