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VORWORT

ZUM HEFT

Liebe Mitglieder,

Werte Leserinnen,

Unsere Interessensgemeinschaft, die Vereinigung Steirischer Mineralien- und
Fossiliensammler (VStM) begeht ihr 40 jähriges Bestandsjubiläum.
Da ein derartiges Jubiläum einer gründlichen Vorbereitung bedarf, hat der Vorstand
beschlossen, eine Festveranstaltung gemeinsam mit der Sommerbörse des heurigen
Jahres auf Schloss St. Martin bei Graz abzuhalten. Bedenkt man, dass unsere Zeit
schrift „DER STEIRISCHE MINERALOG“ vor 19 Jahren aus der Taufe gehoben wurde
und somit nächstes Jahr einen runden Geburtstag feiert, so kann diese Veranstal
tung ohne weiteres als das Begehen eines Doppeljubiläums gesehen werden.

Trotz langer Vorlaufzeiten sind leider
nicht alle Textbeiträge (geplant waren
Kurzfassungen aller Vorträge) für unser
Jubiläumsheft rechtzeitig fertig geworden.
Der Grund lag am frühen Abgabetermin
vor der Drucklegung, die das Erscheinen
des vorliegenden Heftes zur 40-JahreFeier garantiert hat.

Nach der Gründung unseres Vereins in den letzten Tagen des Jahres 1967 fanden
die ersten Aktivitäten und somit ein Vereinsleben im engeren Sinne mit Tausch
nachmittagen, Vorträgen und Exkursionen erst ab Beginn des Jahres 1968 statt.
Waren es anfänglich eine Hand voll Enthusiasten, die sich’s zum Ziel gemacht
haben, im gemeinschaftlichen Tun für den Einzelnen ein attraktives Miteinander zu
schaffen und den Kontakt zur Wissenschaft und hier im besonderen zum Landes
museum JOANNEUM anzubahnen, so hat sich in den letzten vier Jahrzehnten
bezüglich der gesellschaftlichen Schwerpunkte und somit der Vereinsleistungen
wohl einiges getan. Heute sind wir, was Leistungen für unsere Mitglieder und die
Öffentlichkeitsarbeit in Form von Zusammenarbeit mit Museen und Wissenschaftlern
unserer Universitäten anbelangt, gut aufgestellt.

D.J.

Die Vielfalt an Vereinstätigkeiten soll sich bei unserer Jubiläumsfeier widerspiegeln,
daher haben wir versucht, Ihnen ein recht abwechslungsreiches Programm mit
Vorträgen, Mineralienbörse, Sonderschau und einer kleinen Exkursion anzubieten.
Für die Zukunft wünsche ich unserer Interssensgemeinschaft alles Gute, in
der Hoffnung, dass die Bereitschaft zur Beschäftigung mit der Natur in unserer
Gesellschaft wieder mehr in den Vordergrund rückt und die Zahl jener Menschen,
für die unserVerein Attraktivität besitzt, weiterhin zunehmen wird.
Ein herzliches GLÜCKAUF
Ihr
Helmut OFFENBACHER
(Obmann der VStM)
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