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PROCES-VERBAL

de

l'Assemblée générale

du 29 novembre 1985 à Berne

Président, M. H.J. Siegenthaler, précise tout d'abord que, conformément
â la décision prise lors de l'Assemblée générale de 1984, les
prochaines 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.

1. Le

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

