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Donaueschingen, im März 2020
Schriften der Baar, weitere Vereinsnachrichten, Zeitplan Jahresexkursion
Sehr geehrte Empfänger, Leser und Tauschpartner der Schriften der Baar,
liebe Mitglieder und Freunde des Baarvereins,
unser Jubiläumsband der „Schriften der Baar“ ist fertig. Die Mühen der Autoren und
Redakteure, sowie aller anderen Beteiligten haben sich gelohnt. Wir finden, es ist ein
schöner, lehrreicher, ein lesens- und betrachtenswerter Band geworden.
Zum ersten Mal steht unser Jahrbuch zwischen zwei stabilen Deckeln. Damit setzen wir
einen Akzent anlässlich des Jubiläums „150 Jahre Schriften der Baar“. In einer
Feierstunde wollten wir dieses Buch Ihnen allen und somit der Öffentlichkeit übergeben.
Doch ein sowohl naturgeschichtlich als auch historisch seltenes und unerwartetes
Ereignis hat diese Planung über den Haufen geworfen.
Eine lesende Öffentlichkeit aber sind wir auch ohne Feierstunde, und vielleicht werden
auch Sie in diesem Jahr beim Lesen noch mehr als sonst an die nahen und fernen
Vereinsfreunde denken, die sich über dieselbe Stelle oder eine ähnliche Anregung zu
weiteren Forschungen freuen. Damit es aber öffentlich wird, muss das Buch zu Ihnen
gelangen und das geschieht in diesem Jahr für alle auf dem Postweg.
Bis auf weiteres, mindestens bis zum 15. Juni, fallen alle Veranstaltungen aus! Dazu
gehört auch die für den 24. April vorgesehene Mitgliederversammlung. Wir informieren
Sie über den newsletter (Anmeldung news@baarverein.de), über unsere facebook Seite
sowie über die homepage www.baarveine.de über kommende Veranstaltungen. Zur
Mitgliederversammlung werden wir per Post einladen. Bitte beachten Sie auch unsere
neue Präsenz auf youtube (Suchbegriffe „youtube“ und „baarverein“), wo bald auch eine
kleine Buchpräsentation des neuen Bandes bereitstehen soll.
Angehängt ist diesem Schreiben die Einladung zur Jahresexkursion.
Es grüßen Sie sehr freundlich
Im Namen des gesamten Vorstands
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