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HEIMAT¬

Beitrittserklärung / Déclaration d'adhésion
Ich trete dem Schweizer Heimatschutz bei und werde Mitglied in der
Sektion meines Wohnortes. Bitte senden Sie mir Statuten und Einzah¬
lungsschein. (Jahresbeitrag inkl. 4 Nummern der Zeitschrift «Heimat¬
schutz» je nach Sektion ca. Fr. 25—, reduziert für Mitglieder unter 18
Jahren.)

J'adhère à la Ligue suisse du patrimoine national et deviens membre de
la section dont relève mon lieu de résidence Veuillez m'envoyer /es sta¬
tuts et un bulletin de versement. (Cotisation annuelle, comprenant /es 4
numéros de la revue «Heimatschutz»: selon les sections, environ
Fr. 25— en moyenne, réduite pour les adhérents n'ayant pas atteint
leurs Wans.)
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Süsse
Geschenke

Cadeaux doux

Wer schenkt, will Freude be¬
reiten. Dies gelingt eher, wenn
man für den verfügbaren Be¬
trag nicht einfach einen schö¬
nen Gegenstand einkauft, son¬
dern verschiedene kleine Freudebringer zu einem anregen¬
den Ganzen zusammenstellt.
Ein beliebter Zusatz sind Süssigkeiten. Als Alternative zu
den üblichen Pralinés bietet
sich unsere Schoggitaler-Geschenkpackung an, die den Be¬
schenkten gleichzeitig an einer
guten Tat beteiligt. Sie enthält
sechs Taler und einen infor¬
mativen Prospekt über die
Trockenrasen.

Quand on cherche à faire plai¬
sir, et à réunir plusieurs petites
choses agréables plutôt qu'un
seul objet, on peut toujours of¬
frir des douceurs; mais, pour
changer avec les habituels
bonbons, on peut recourir à
notre paquet-cadeau d'écus de
chocolat, qui a en même temps
l'avantage de faire participer
le destinataire à une œuvre
utile. Nous en avons renouvelé
la présentation: dans un joli
carton vert, six écus d'or, ac¬
compagnés d'un poster en
couleurs qui explique pour¬
quoi la «prairie sèche» est aujord'hui de plus menacée.

vierteljährlich/trimestrielle
Auflage/Tirage: 25000
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Adresse: Redaktion «Heimatschutz»
Postfach. 8032 Zürich (01 2522660)
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Bestellung

Commande

Geschenk-Packung(en) mit 6 goldenen Talern und
einem farbigen Poster zum Preis von Fr. 12.-/Packung plus Por¬
to und Verpackung

paquet(s)-cadeau(x) de 6 écus d'or et un poster en cou¬
leurs, au prix de 12 fr. le paquet, plus port et emballage
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