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Sehr geehrtes Mitglied !
Es ist der Schriftleitung gelungen, den Rückstand in der Herausgabe 
der Jahrbücher unseres Vereines nunmehr völlig aufzuholen; Sie er
halten den Jahrgang 1962, der mit seinen vielseitigen Beiträgen, wie 
wir hoffendürfen, auch Ihren Beifall finden wird.
Mitgliedsbeiträge: Die Jahresmarken für die seit der Auslieferung des 
letzten Jahrbuches eingezalten Beiträge sind diesem Rundschreiben bei
geheftet. Sollten Sie Ihren Mitgliedsbeitrag für 1963 noch nicht ge
leistet haben, finden Sie als Beilage auch einen Erlagschein, dessen 
Sie sich bedienen wollen.
Y/ir erlauben uns darauf hinzuweisen, daß ab sofort der freie Eintritt 
in das Vorarlberger Landesmuseum unseren Mitgliedern nur noch gewährt 
wird, wenn die Rückseite Ihrer Mitgliedskarte zumindest mit der Jahres
marke für 1961 beklebt ist,
Adressänderungen: Viele Mitglieder sind unserer Bitte nachgekommen und 
haben Titel- und Anschriftberichtigungen an uns gemeldet. Diese Ände
rungen sind im Mitgliederverzeichnis dieses Jahrbuches bereits durch
geführt worden. - Bitte vergleichen Sie Ihre Eintragung im Jahrbuch 
und geben Sie uns eventuelle Berichtigungen bekannt.
Bitte schreiben Sie uns auch, falls Sie keine Mitgliedskarte besitzen, 
damit wir Ihnen eine zweite ausstellen können!
Fahrten und Vorträge: Wir haben uns sehr bemüht, die Tätigkeit dieses
Ausschusses zu intensivieren. Tatsächlich ist es gelungen, eine Reihe 
von interessanten und sehr gut besuchten Lehrfahrten auf verschieden
sten Fachgebieten durchzuführen, sodaß wir für die nächste Saison nach 
den Sommerferien weitere Aktionen vorbereiten.
Dagegen waren die Vortragsabende weiterhin sehr schlecht besucht, wir 
hoffen jedoch immer noch, ein zahlreicheres Publikum interessieren 
zu können.
Fahrten und Vorträge werden in Rundfunk und Presse angekündigt, eine 
Plakatierung stößt auf allzu große organisatorische und finanzielle 
Schwierigkeiten. Wir bitten Sie höflich, uns ganz unverbindlich mit
zuteilen, ob Sie grundsätzlich an manchen Veranstaltungen teilnehmen 
wollen, dann können wir Ihnen eine gesonderte Einladung kostenlos 
zusenden. Es ist uns nämlich leider nicht möglich, zu diesen Gelegen
heiten alle Mitglieder im Postwege zu verständigen.
Werbung: In Ihrem Bekanntenkreis gibt es sicherlich für die Heimat- 
kunde und die Heimatpflege aufgeschlossene Menschen, die ohne Mühe 
für unseren Verein geworben werden könnten. Es ist unser Bestreben, 
alle diese Kräfte zu vereinen, damit unser starker Verein das so 
dringend nötige Erforschen, Sammeln, Bewahren und Bekanntmachen heimat
licher Werte auf ganz breiter Grundlage betreiben kann.
Bitte helfen Sie durch Werbetätigkeit, fordern Sie Werbekarten an!
Jahrbücher: Verschiedene ältere Jahrgänge unseres Jahrbuches können 
noch abgegeben werden. Wir geben Ihnen gerne nähere Auskünfte.
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