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"Landesstudentinnentreffen am 15.-17.12.89 in Giessen"

Liebe Leut,

wir harn uns für das Treffen einen Vorschlag für eine Tagesordnung ausgedacht, 
und Ideen für einige Arbeitskreise und Workshops zusammengetragen. Selbstver
ständlich wird das alles ungeheuer flexibel gehandhabt. Für uns (wg.Vorbereitung 
und Organisation) ist irre wichtig:

- daß ihr quasi sofort, d.h. noch diese Woche bescheidgebt, daß ihr den 
Termin, die Ideen usw. irre gut findet.

- eure eigenen Ideen, Vorstellungen , Vorschläge zum Besten gebt, auch 
noch diese Woche, (welche Leut bei euch machen eine Arbeitsgruppe zu 
welchem Thema; welche Musik- oder Theatergruppe kann spielen; wer macht 
einen Trommel- Theater- Tanz-Workshop etc.) und zwar alles ganz konkret.

- außerdem ganz wichtig: Geld. Es ist wichtig, daß vorab geklärt wird, 
daß und wieviel jeder AStA beitragen kann.

- außerdem ist es natürlich wichtig, einigermaßen einzuschätzen wie groß 
das Interesse an dem Teil ist ,  wieviele Leute zu erwarten sind.

Am 23.11. um 13 Uhr ist die nächste LAK in Wiesbaden. Bis dahin wird 
ein Plakat zu der Veranstaltung fertig sein. Und bis dahin hätten wir 
dann gern für einen Reader entsprechende Textbeiträge verschiedener Leut 
und verschiedener Gruppen.

Also Zeitplan: *

FR 18 UHR: Guten-Tag-Plenum
Abends: Ausländerinnenfete in Gl

^46 S SA: nachm aufstehn, so um 11: AGS, Workshops, Diskussionsveranstaltungen

- Essen autonom -
(es wird was zum essen da sein)

anschließend weiter AGs etc.
ABENDS: Theater, Musik, Fete 

OPEND

SO nachm wachwerden: Jazz-Frühstück (oder so) 
wei terdi skuti eren

( . . .  Kneipe gehn in Gl, heimgehn . . . )

So, und jetzt schreib ich nochmal auf, welche konkreten Vorhaben für 
Workshops und Arbeitsgruppen scho in Vorbereitung sind: ----- 1>



Diskussionsgruppen:

- Antifa-Arbeitskreis, Rechtsradikal ismus (auch) an Hochschulen

- $ 129a

- Arbeitskreis zur Hochschulpolitik

- Arbeitskreis Hochschule 2000, Abschaffung dieser Hochschule: an unseren 
Utopien herumspinnen

- Sexismus-Arbeitsgruppe

- Theater Workshop mit Helmut aus Gl: "Teater der Unterdrückten"

- Trommel Workshop

- und alles das was ihr noch machen wol1t/werdet.

Alsdann, das war der Diskussions, und Vorbereitungsstand beim letzten 
Treffen und wir sind für alle Ideen, Projekte, Geschenke von euch total 
aufnahmefähig.

Kontaktadresse für inhaltliche Organisation: 

Thorsten
AStA EFH Darmstadt 
Zweifalltorweg 2 
6100 Darmstadt 
06151 - 879860

Otmar
AStA TH Darmstadt 
Hochschulstr.l 
6100 Darmstadt 
06151 - 162217
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und Ideen für einige Arbeitskreise und Workshops zusammengetragen. Selbstver
ständlich wird das alles ungeheuer flexibel gehandhabt. Für uns (wg.Vorbereitung 
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das Interesse an dem Teil ist ,  wieviele Leute zu erwarten sind.

Am 23.11. um 13 Uhr ist die nächste LAK in Wiesbaden. Bis dahin wird 
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