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Editorial
Les périodiques se doivent d'être vivants et
de fournir à leurs lectrices et lecteurs des
informations et des nouvelles adéquates.
C'est pourquoi il est parfois nécessaire en
fonction des besoins du moment.
1.

Calendrier des manifestations

Le calendrier des manifestations est joint
au présent numéro sous forme de feuille séparée. Comme jusqu'à présent, la partie
concernant l'étranger figurera dans chaque
numéro pair.

Afin que le plus grand nombre possible de
manifestations d'envergure figurent dans le
calendrier, je vous prie de me faire parvenir les documents relatifs à tous les
événements auxquels vous attachez une cer-

taine importance.
2. Personnel

Il serait souhaitable que les textes soient
accompagnés de la photographie de leur auteur. A l'avenir, veuillez donc joindre une
photo d'identité ou toute autre photo

semblable (prière de n'envoyer aucune photo
tramée).
3. Rapports annuels des bibliothèques

L'établissement de résumés à partir des
rapports annuels des bibliothèques entraîne
toujours un gros travail pour la rédaction.
Par ailleurs, nous désirons éviter de publier
du matériel statistique d'intérêt plutôt local.
Par contre, si de grands projets ont été réalisés dans une bibliothèque, l'information
s'y rapportant intéressera sans doute le lecteurs.

Le mieux consisterait donc à rédiger un
texte décrivant de tels événements ou à signaler les passages importants de votre rapport annuel.

D'avance je vous remercie sincèrement de
bien vouloir vous en tenir à ces quelques
règles.
Edmond G. Wyss
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4.4 Arbeitsgruppe für die Neuauflage
des Repertoriums der handschriftliehen Nachlässe in den Bibliotheken und Archiven der Schweiz
4.5 Bericht des Delegierten der VSA
im Stiftungsrat des HLS
4.6 Arbeitsgemeinschaft der Stadt-

Programm der Generalversammlung 1989
Datum: Donnerstag, den 7. September 1989
Ort: Sitten, Grand-Pont, Grossratssaal
Zeit: 14.30 Uhr
Traktanden:
1.
Protokoll der Jahresversammlung 1988
2.
Jahresbericht des Präsidenten
3.
Die Finanzen der VSA
3.1 Jahresrechnung 1988
3.2 Revisorenbericht
3.3 Festsetzung des Jahresbeitrages
4.

archive

5.

6.

7.

Tätigkeitsberichte

4.1 Bildungsausschuss

4.2 Koordinationskommission
4.3 Redaktion ARBIDO

8.
9.

4.7 Die Tätigkeit des IAR und seine
Beziehungen zur VSA
Wahl eines neuen Präsidenten
Die VSA als Sektion der AGGS:

Orientierung
Resolution gegen die Verwendung von
Recycling-Papier für potentielles Archivgut
Jahresversammlung 1990
Varia

