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AUFRUF
AN A LLE
M IT G L IE D E R DER
VSTM

Rasch nähert sich das 30-jährige Bestands
jubiläum unseres Vereines im Jahr 1998.
Die jahrzehntelange, erfolgreiche Vereinsarbeit
lieferte zweifellos einen wichtigen Beitrag zur
mineralogischen Erkundung unserer Heimat
und diese Beschäftigung wird auch in Zukunft
eine sinnvolle Bereicherung für die ca.
300 Mitglieder der VStM darstellen.
Gerade weil der Kontakt und die Interaktion
der Vereinsmitglieder im Zentrum der vergan
genen und zukünftigen Arbeit der VStM
stehen muß, hat der Vorstand der VStM
beschlossen, im Rahmen unserer Geburtstags
feier 1998 unsere Mitglieder und deren
Sammlungen in den Mittelpunkt des Interesses
zu stellen (siehe nebenstehenden Aufruf).
Ich ersuche Sie daher, uns bei dieser Idee
des gegenseitigen Kennenlernens entsprechend
zu unterstützen und eine einzigartige zeit
historische Dokumentation der VStM zu
ermöglichen.
Von der laufenden Vereinsarbeit darf ich mit
besonderer Freude über eine Intensivierung
der Jugendarbeit berichten, die sich auch schon
auf unsere Mitgliederzahl niederzuschlagen
beginnt. Durch das Engagemant der Herren
Gutkauf, Ing. Ruhri und Schellauf wurde nicht
nur ein "Jugendtisch" an unserem VereinsTauschtag an jedem 1. Samstag des Monats
eingerichtet, sondern auch mineralogische
Exkursionen mit verschiedenen Schulklassen
durchgeführt. In einer Zeit, in der naturkund
liche Themen nicht mehr durch direkten
Naturkontakt sondern durch Print-Medien
und Fernsehen erlebt werden, ist die direkte
Form der Wissensvermittlung durch unsere
"arrivierten" Sammler von allergrößtem Wert.
Glück Auf!
Rudolf ZECHNER

Anläßlich des 30-Jahre-Jubiläums der
VStM (Vereinigung Steirischer Mineraliensammler) haben wir einen Sonderband
des “Steirischen Mineralog” geplant, der
im Frühjahr 1998 erscheinen wird.
Dieses Jubiläumsheft soll eine einzigartige
Dokumentation unseres Vereines werden.
D ie Id e e zum In h a lt:

Wir wollen ein “Portrait” gestalten, in
welchem das Vereinsgeschehen von der
Gründung bis heute kurz dokumentiert wird.
Im Hauptteil möchten wir gerne viele (alle?)
Mitglieder unseres Vereins in Wort und Bild
kurz vorstellen, d.h.: Name und Wohnort
(keine genaue Anschrift) und eine kurze
Beschreibung der Sammeltätigkeit in Stich
worten (seit wann, was, wieviel).
In erster Linie jedoch möchten wir ein
Lieblingsstück Ihrer Sammlung abbilden und
es wäre reizvoll, wenn von jedem Sammler
ein kleines Portrait (ein Paßbild oder ein Foto
an einer Fundstelle, etc.) dabei wäre.
Der Verein wird Ihnen in den nächsten
Tagen eine Antwortkarte mit Kuvert
zusenden. Bitte machen Sie mit,
füllen Sie die Antwortkarte aus und
senden diese im Kuvert an uns zurück.
Selbstverständlich werden alle Ihre
Informationen streng vertraulich behandelt
und nichts wird ohne Ihr Einverständnis
veröffentlicht.
B itte a n tw o rte n S ie

so schnell es Ihnen möglich ist, denn:
einerseits wird dieses Heft eine lange
Vorbereitungszeit in Anspruch nehmen
(Kontaktaufnahme mit Ihnen, Lieblingsstufe
fotografieren, Texte schreiben usw.), und
andererseits wird daran gedacht, mit einem
Teil der Lieblingsstücke die Sonderschau
der “Mineralia Graz” im Dezember 1997
zu gestalten.
In der Hoffnung, daß Ihnen unsere Idee
gefällt und daß Sie gerne mitmachen,
verbleiben wir mit freundlichen Grüßen und
Glück Auf!
Hilde KÖNIGHOFER
und Dietmar JAKELY

