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La Société d'études économiques et sociales s'est fixé pour
tâches d'étudier les problèmes actuels, d'organiser des séances de
discussion, d'exprimer la pensée romande dans le domaine économique
et social et de faciliter la collaboration des forces vives du
pays.

La société comprend

:

a) des membres ordinaires,
b) des membres bienfaiteurs.
Les cotisations ont été arrêtées de la façon suivante

:

Membres ordinaires:

Fr.

personnes physiques

12.— par an (abonnement

à la Revue compris),
Fr. 5.— par an (sans la Revue) ;

personnes morales ou
sociétés

Fr. 100.— par an (abonnement
à la Revue compris).

Membres bienfaiteurs :

Peuvent avoir cette qualité, les membres s'engageant à verser
Fr. 100.— par an ;
personnes physiques
sociétés
morales
Fr. 500.— par an.
ou
personnes

Prix de la Revue

:

seule :

Abonnement annuel
prix au numéro

Fr.
Fr.

8.—
2.50.

Rédacteur responsable : Jean Golay, Dr es sciences commerciales
et économiques, chargé de cours à l'Université ; p/a : Secrétariat
de la Société d'études économiques et sociales, place Pépinet 3,
Lausanne, téléphone : 3 84 30. Compte de chèques postaux : 11.7100.
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