Kritische Politik an der Uni?

Kritische Politik an der Uni?

> Findest du, dass es an der Uni weitgehend an politischem Bewusstsein fehlt?

> Findest du, dass es an der Uni weitgehend an politischem Bewusstsein fehlt?

> Bist du auch der Meinung, es braucht
wieder eine starke linke StudentInnenorganisation?

> Bist du auch der Meinung, es braucht
wieder eine starke linke StudentInnenorganisation?

Wenn ja, komm an die Gründungsversammlung der kriPo!
Diskutiere und entscheide mit, wie wir
kritische Akzente setzen, progressive
(Uni-)Politik betreiben und das politische
Mitdenken fördern!

Wenn ja, komm an die Gründungsversammlung der kriPo!
Diskutiere und entscheide mit, wie wir
kritische Akzente setzen, progressive
(Uni-)Politik betreiben und das politische
Mitdenken fördern!

Gründung des Vereins “kritische politik unizh”:

Gründung des Vereins “kritische politik unizh”:

Mittwoch, 1. Juni 2005, 18:00 Uhr,
KO2-F-172 (Hauptgebäude)

Mittwoch, 1. Juni 2005, 18:00 Uhr,
KO2-F-172 (Hauptgebäude)

anschliessend Apéro

kriP

nizh

litik u
che po

kritis

!

anschliessend Apéro

kriP

nizh

litik u
che po

kritis

!

Kritische Politik an der Uni?

Kritische Politik an der Uni?

> Findest du, dass es an der Uni weitgehend an politischem Bewusstsein fehlt?

> Findest du, dass es an der Uni weitgehend an politischem Bewusstsein fehlt?

> Bist du auch der Meinung, es braucht
wieder eine starke linke StudentInnenorganisation?

> Bist du auch der Meinung, es braucht
wieder eine starke linke StudentInnenorganisation?

Wenn ja, komm an die Gründungsversammlung der kriPo!
Diskutiere und entscheide mit, wie wir
kritische Akzente setzen, progressive
(Uni-)Politik betreiben und das politische
Mitdenken fördern!

Wenn ja, komm an die Gründungsversammlung der kriPo!
Diskutiere und entscheide mit, wie wir
kritische Akzente setzen, progressive
(Uni-)Politik betreiben und das politische
Mitdenken fördern!

Gründung des Vereins “kritische politik unizh”:

Gründung des Vereins “kritische politik unizh”:

Mittwoch, 1. Juni 2005, 18:00 Uhr,
KO2-F-172 (Hauptgebäude)

Mittwoch, 1. Juni 2005, 18:00 Uhr,
KO2-F-172 (Hauptgebäude)

anschliessend Apéro

kriP

kritisc

he poli

h
tik uniz

!

anschliessend Apéro

kriP

izh

kritisc

tik un
he poli

!

