Procès-verbal de l'assemblée générale du 29
novembre 1985 à Berne

Objekttyp:

AssociationNews

Zeitschrift:

Jahreskongress : Schweizerische Gesellschaft für Wirtschaftsund Sozialgeschichte

Band (Jahr): 5 (1985)

PDF erstellt am:

21.10.2018

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.
Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch
http://www.e-periodica.ch

59

PROCES-VERBAL

de

l'Assemblée générale

du 29 novembre 1985 à Berne

1. Le Président, M. H.J. Siegenthaler, précise tout d'abord que, conformé¬
ment â la décision prise lors de l'Assemblée générale de 1984, les pro¬
chaines élections du comité n'auront lieu qu'en 1987. En effet, vu le
congrès international qui aura lieu en 1986 à Berne, la SSHES ne se
réunira qu'en 1987 pour sa prochaine Assemblée générale/journée annuelle.

2. Le
M.

rapport comptable, sur proposition du vérificateur des comptes,
A. Dubois, est approuvé par l'assemblée, et décharge est donnée

au

caissier.

Président esquisse le thème retenu pour la journée de 1987, qui
sera:

3. Le

"Histoire écologiste"
Les membres sont
ce sujet.

invités

à

faire part

au

Pour

comité de leurs propositions

le procès-verbal:

Prof. H.U. Jost
Secrétaire général

à

