
Postfach Nr.
,ooo Bern 3t Berh, im Augu6i 1970

Ilollen Sie den rrclub Sans cane" beit!etex?

i'Iir freuen uns aIle I}1teressentinnen fiir einen Club fiir welbliche ilonroDhile
auf

Sonntag, der 6. Seltenrber, ab 16.00 Uhr

an die M et zg ergas6e (Ketler) Nr, ,J, einzuladen.

Unse! nonatelanges Suchen rach einen geeigneten Lokal ist endlich von Erfofg
Bekriiat yrorden. Zvel gendlbte Altstadlkefler oj.t viel Atno6phare - einer zun
TanzeE, einer zua DisLutieren - 6ind ab Septenber jeden Solntag von
16.oo Uhr bis ca, 24.oo Uhr fiir uns resetviert.

Die Getranke (alkoholische unal andere) bringen \,rir selber mit. Un Cetrenke
verkaufen zu k6nnenr $:;ssten \rir namentlich ein ilirtEchaftsFateni haben.
DaEn rniissten wir urs auch an die Potizeistunde halten nEu.

Wie da6 in den andern Sch}reizer Clubs iibtich ist. \,Jerden urix uns nur oeia
Vornarren nennen. Es darf auch ein Pseudonyn 6ein. iler da€ vliinscbt, kann auf
die6e !'lei6e anonyB bfeiben.

Dafiit uir nicht nit dex Polizei in Konflikt kolr1men, nu6s jede6 Mitglied
20 Jehre a1t 6ein und einen Ausweis auf 6ich tragen. auf dlrn das Atter
kontroLliert *erden kann.

lYir werden keinen Eintriit verlangen, aber nur MitBfieder: zulas6en, Der
l41t gliederbe itra A $ird vorlaufig onatlich Ir. 1o,-- betraEen, aiso voE
Septenber bis Ende Jahr 1970 noch Pr. 40.--. ]r'achher {erden ?ir die 3e-
traAe halbjehrlich einkassieren. SolLten \rir einaaL genug t{itglieder haben,
ue den 3etra6 reduzierea zu kijnnen, werden v,j-:: einerl ieuen !etrag fe6t-
setzen, Vorlaufig hoffen .l]ir, dass so viele konmen uerden, dass yrir das
Lokal auf dieser Basis behalten kiinnen.

Mit dero "Conti-Clubrr in Ziirich und der ioat6che,' in cenf werden vtir noch
verhaEdeln, daDit unsere MitgLiederkarten aucb dort ciiltigkeit haben.

Wir rodchten Sie EUE bittenr uns bis spatesiens am 1. Septeaber miizuteilen!

1. ob Sie unserem Club beiireterl ,rerden

2. ob Nir Sie an 6. Selte,0ber ervrarten diilfen
J. ob Sie 6ich freiyriLliB f'jr Mitarbeit zur Verfijgung stelleE ktjnnerr

(Tiirkontrollei Bedienen der Diskothek, KelIer aufraunen, Zirkufare
6chreiben, vervielfaltigex und verschicken)

4. ob Sie un,s noch Adressen von ireundinnen oittellen kiinnen, denen
$lir ebenfa116 eine Einladung 6chicken diirfen.

In der Ery{artung, Euch bald zu sehen, senden flir Euch freundliche criisse
das Or gaiisa t ionskonit e e des I'Club Sans G6ne!!

Jeannetie + Isabelle


