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News 2018 digest:

Trump: U.S. 'will not be a migrant camp ... not on my watch'
The president and his allies fanned out Monday to blame Democrats for a Trump administration policy
that separates undocumented children from their parents.

SCOTUS deals setback to political reformers trying to stop gerrymandering
Advocates were hoping that the high court would put an end to bizarrely shaped legislative districts, but
the justices punted.

Amazon shareholders to Jeff Bezos: Stop marketing facial recognition tool
Privacy activists have sounded the alarm about the tool, called Rekognition.

Teaching young kids to use guns safely won't necessarily keep them safe
Telling your children not to touch something isn't a good way to keep their hands out of a cookie jar, let
alone a gun safe.
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