...mehr Infos zu /CL
findet ihr im Internet:

www.cl-netz.de
Wir freuen uns auf Eure Anfrage!

E-Mail
Ich möchte im /CL-Netz aktiv werden.
Ladet mich zur nächsten CL-Tagung ein.

____________________________________

Telefon, Fax

____________________________________

PLZ, Ort

____________________________________

Straße, Hausnummer

… die /CL-Foren nutzt ihr:
www.kommunikationssystem.de
www.nadeshda.org

… für eure Rückfragen:

80605 München

Kommunikation und neue Medien e.V.
Postfach 19052

Kommunikation

Koordination@cl-netz.de
und neue Medien e.V.

____________________________________

Name, Vorname

____________________________________

Ich möchte Informationen über das /CL-Netz:

per Fax an 089 131406 oder einschicken oder E-Mail an cl-service@link-m.de

Info-Coupon

mehr zu /CL ...

Postfach 190520
80605 München
Tel. 089 1675106
Fax 089 131406
cl-service@link-m.de

Ein Netz für Politik,
Menschenrechte, Soziales,
Initiativen, Medien und Aktuelles
Es ist






inhaltlich strukturiert
interaktiv
flexibel zugänglich
nicht kommerziell
werbefrei



und eindeutig politisch

Das /CL-Netz verbindet
Menschen, Initiativen und Ideen.

Was ist das /CL-Netz ?
Das Computernetzwerk Linksysteme (/CL-Netz),
entstanden 1987, ist ein Medium und Archiv der
neuen sozialen Bewegungen. Die Schwerpunkte
sind Menschenrechte, Politik, Antifa, Anti-AtomBewegung, die verschiedenen Regionen der Welt,
Soziales, Medien und Weltanschauungen.
Informationen können persönlich per E-Mail oder
öffentlich in den /CL-Foren verbreitet werden. Das
/CL-Netz verbindet Multiplikatoren aus Verbänden,
Vereinen, Initiativen und Einrichtungen sowie viele
interessierte Menschen. Eine Liste der /CL-Systeme,
über die man am /CL-Netz teilnehmen und die /CLForen beziehen kann, findet sich unter
www.cl-netz.de.
Die BetreiberInnen der /CL-Systeme stellen ein Netz
für politische Aktivitäten zur Verfügung und nehmen
aktiv daran teil.
Sie unterstützen Menschen bei der Arbeit für













Frieden
Verhinderung von Kriegsgefahren
Beseitigung von Militarismus
Schutz der Umwelt
Anti-Atom-Themen
Umsetzung und Erweiterung von Menschen- und
BürgerInnenrechten
Erhalt der Meinungsvielfalt
Durchsetzung von sozialer und ökonomischer
Gerechtigkeit
Beseitigung von Armut und Diskriminierung
Unterstützung von anhaltender und gerechter
Entwicklung
Erweiterung von teilhabender Demokratie
gewaltfreie Konfliktlösungen

Infos: www.cl-netz.de und koordination@cl-netz.de

Die /CL-Foren in der Übersicht
cl.admin.infos
cl.admin.rumors
cl.admin.test
cl.admin.wahlen
cl.aktuelles.umschau
cl.aktuelles.vorschau
cl.initiativen.ai
cl.initiativen.bund
cl.initiativen.fairer-handel
cl.initiativen.fiff
cl.initiativen.gewerkschaften
cl.initiativen.greenpeace
cl.initiativen.jugendumweltbewegung
cl.initiativen.kunm
cl.initiativen.nabu
cl.initiativen.pds
cl.initiativen.robin-wood
cl.initiativen.x-1000malquer
cl.medien.allgemein
cl.medien.contraste
cl.medien.inprekorr
cl.medien.ticker
cl.menschenrechte.afrika
cl.menschenrechte.allgemein
cl.menschenrechte.amerika
cl.menschenrechte.asien
cl.menschenrechte.europa
cl.menschenrechte.pacific
cl.politik.agenda21
cl.politik.allgemein
cl.politik.antifa
cl.politik.antifa-presseschau
cl.politik.atom
cl.politik.atom-presseschau
Foren online: www.nadeshda.org

cl.politik.datenschutz
cl.politik.eu
cl.politik.frieden
cl.politik.globalisierung
cl.politik.migration
cl.politik.recht
cl.politik.repression
cl.politik.umwelt
cl.politik.uno
cl.politik.wirtschaft
cl.regionen.afrika
cl.regionen.asien
cl.regionen.europa
cl.regionen.irak
cl.regionen.kurdistan
cl.regionen.mittelamerika
cl.regionen.nahost
cl.regionen.nordamerika
cl.regionen.pacific
cl.regionen.palestina
cl.regionen.suedamerika
cl.soziales.allgemein
cl.soziales.arbeit
cl.soziales.behindert
cl.soziales.bildung
cl.soziales.frauen
cl.soziales.gesundheit
cl.soziales.kinder
cl.soziales.kultur
cl.soziales.maenner
cl.weltanschauung.anarchie
cl.weltanschauung.glauben
cl.weltanschauung.sozialismus
www.kommunikationssystem.de

