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MITTEILUNGEN
Jahresversammlung 1969 vom 20. bis 23.
in Bern

COMMUNICATIONS
Juni

Der Vorstand freut sich, Sie emd Ihre
Angehörigen emd Freunde zur
Jahresversammlung nach Bern einladen zu dürfen.
Sie werden vom 20. bis 23. Juni anhand
zahlreicher Anlässe und Exkerrsioncn
Einblick in die vielseitige Tätigkeit der Gesellschaft
gewinnen und mit einer Fülle von
bedeutenden und unbekannten
Kunstwerken von Bern und Umgebung, im Mittelland, im Gürbetal, am Thunersee und im
Simmental sowie im mittleren und oberen
Emmental bekannt. Die Führungen und
Exketrsioncn sind einem Publikum von
Laien zugedacht. Alle Details erfahren Sie
auf den folgenden Seiten.
Die Teilnehmer sind gebeten, sich mit
der beiliegenden Karte bis spätestens 10. Juni
beim Sekretariat unserer Gesellschaft in
Bern anzumelden.

Assemblée annuelle de 1969: 20 au 23
à Berne

juin

Le Comité voers invite cordialement,
avec vos proches et vos amis, à prendre part
à l'assemblée générale à Berne. Vous aerrez
du 20 au 23 juin, l'occasion d'avoir un
aperçu, par des manifestations et des
excursions, de l'activité multiple de la
Société et de prendre connaissance d'une
multitude d'oeuvres importantes et
inconnues de Berne et de ses environs, du
plateaei bernois, du Gürbetal, du lac de
Thoune, du Simmental ainsi qeie de
l'Emmental. Les visites et les excursions sont
destinées à un peiblic d'amateurs. Tous les
détails se trouvent dans les pages qui
suivent.

Nous prions les participants d'envoyer
leur inscription au secrétariat à Berne,
jusqu'au 10 juin 1969 au plus tard.

Jahresbeitrag 196g
Cotisation

Wir haben

Sie im März mit einem
Einzahlungsschein als Mitgliederkarte um die
Entrichtung des ordentlichen Jahresbeitrages
von Fr. 50.— für 1969 gebeten.
Allen Mitgliedern, die dieser Aufforderung

bereits nachgekommen sind, danken wir;
um die Versendung von Nachnahmen
vermeiden zu können, möchten wir die
Säumigen freerndlich bitten, die Überweiserng
aeif unser Postscheckkonto 30-5417
möglichst bald vorzunehmen. Die Aktion bei den
Museen zetr Erlangung vorteilhafter
Eintrittspreise ergibt, daß allgemein Tendenz
zur Aufhebemg dieser Preise besteht. Das
Kunstmuseum Bern gewährt unseren
Mitgliedern freien Eintritt in die Sammlemg emd
halbe Preise für Wechselausstelleingen.

de

1969

un avis spécial
cotisation due
50 fr. Nous
ont répondu à
de
l'envoi
afin
d'éviter
notre appel;
remboursements, nous engageons cordialement
les retardataires à régler au phis vite leur
cotisation au compte de chèque postal
30-5417. L'action auprès des musées, afin
d'obtenir des prix d'entrée avantageeix, se
résulte par une tendance générale de
Aei mois de mars 1969,
vous a prié d'acquitter la
poeir l'année courante, soit
remercions les membres qui

ces prix (par exemple Bâle). Le
musée des Beaux-Arts de Berne accorde à
nos membres l'entrée gratuite pour la
collection et demi-prix
pour les autres
supprimer

expositions.
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