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Wichtig für das Sommerfest!

Avis important!

Neue Ausweiskarten

erhalten mit -dieser Nummer alle Abonnenten,
die den I. Halbjahresbeitrag entrichtet haben. Dadurch werden die alten
Ausweise ungültig. Wer unser Sommerfest besuchen will, wird dringen-d gebeten, seinen Verpflichtungen nachzukommen. Freundespaare
erhalten die übliche D-oppelk arte; wer dabei übersehen wurde, soll
es uns unverzüglich melden. Wir betonen nochmals, daß wir am Festabend keine neuen Karten ausstellen, noch alte austauschen können,
weil die Durchführung des Abends alle verfügbaren Kräfte absorbiert. —

Tous les abonnés qui ont payé la cotisation pour le premier semestre 1943
reçoivent la nouvelle carte de légitimation. D'autre part les anciennes
cartes deviennent sans objet. Tous nos camarades qui désirent assister à
notre fête -de l'été sont instamment priés de faire face à leurs obligations,.
Les couples reçoivent les d-ouble-cartes habituelles; en cas d'omission
prière de nous aviser sans retard. Nous nous permettons d'insister sur
le fait qu'en vue de l'absorption de tous les membres de notre comité
il ne nous sera pas possible le soir de la fête même de distribuer de
nouvelles cartes -ou d'échanger les anciennes.

Billet collectif pour la fête du 5 Juin. Afin de faciliter à nos camarades rornands de participer à notre fête, nous organisons un voyage collectif
depuis L a u sa nne et depuis Genève pour Zurich à condition que le
nombre d'inscriptions soit suffisamment grand. Prière de s'inscrire jusqu'au
1er Juin (dernier délai)

à

notre case postale Fraumünster 547, Zurich 2.

Auswärtige Abonnenten aus den größeren Städten Basel, Bern, Biel, Chur,
Genf, Lausanne, Luzern, die das Sommerfest am 5. Juni in Zürich besuchen wollen, schließen sich am besten zu einem Kollektiv-Billet (wesentliehe Fahrpreis-Ermäßigung) zusammen. Man wende sich an die Postfächer
der gegebenen Kreise unter Angabe der Abonnenten-Nummer. Wo solche
nicht vorhanden sind, wie z. B. Bern, Genf, Lausanne, wird das Postfach
547, Fraumünster, Zürich, gerne die Verbindung mit dem betreffenden
Vertrauensmann in die Wege leiten. Bitte Porto beilegen. Wir ersuchen
alle Abonnenten, wenn irgend möglich, schriftlich oder telephonisch sich
an unser Postfach anzumelden, damit der Wirt weiß, für wie viele Besuch-er er sich ungefähr einrichten muß. Es besteht natürlich keine
Verpflichtung, eine Mahlzeit oder eine kalte Platte zu konsumieren, aber
es ist heute für eine Küche nicht unwichtig zu wissen, ob sie sich für
100 oder 200 Personen vorbereiten muß! Vorbestellte Zimmer werden
der Reihe ihres Einganges nach erledigt. — Mahlzeiten-Coupons und vor
allem -die neuen Ausweiskarten nicht vergessen. Auf die alten Legitimationskarten kann kein Zutritt mehr gewährt werden. Im übrigen verweisen wir noch auf die Mitteilungen im „Kleinen Blatt"! — Die Züricher
freuen sich, möglichst viele Kameraden an diesem festlichen Abend begrüßen zu dürfen!

