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Liebe Mitglieder des TGV!

Uns alle hat die momentane Situation sicherlich überrascht, und nur wenige von uns hätten sich denken können, wie tiefgreifend
derlei massive Änderungen im Alltag sein können. Die Einschränkungen im persönlichen wie im öffentlichen Leben sind für
viele nicht einfach zu bewältigen, und doch versuchen wir alle das Beste daraus zu machen! Auch der TGV musste und muss
sein ganzes Programm, das für dieses Sommersemester vorgesehen war, umstellen. Wir wollen Sie mit diesem Schreiben darüber informieren. Die Vollversammlung als auch das alljährliche Grillfest wollen wir dieses Jahr zusammenlegen, sind uns aber
bewusst, dass der Termin (19. Juni) vorerst nur vorbehaltlich möglicher Änderungen zu verstehen ist. Die geplante Eintagesexkursion in den Pinzgau wird auf das kommende Jahr 2021 verschoben. Die Exkursion nach Kärnten hingegen bleibt –
vorbehaltlich der weiteren Entwicklung – wie angekündigt, es sind noch einige wenige Plätze frei. Jedenfalls informieren wir
Sie über Veränderungen frühzeitig! Wir sind dennoch ungebrochen zuversichtlich und sehen mit Freude der Zukunft entgegen.

In der Hoffnung, dass es Ihnen allen gut geht und dass Sie alle gesund bleiben!
Mit den besten Grüßen und Wünschen

Kurt Scharr (Obmann)
Gunda Barth-Scalmani (Stv. Obfrau)
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Die gemäß § 9 der Satzungen des Tiroler Geschichtsvereins mit Sitz am Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum jährlich einzuberufende ordentliche Vollversammlung musste aus bekannten Ursachen verschoben werden und findet nun, vorbehaltlich weitere
behördlicher Verfügungen, im Juni statt:

Der Vorstand des TIROLER GESCHICHTSVEREINS lädt daher alle seine Mitglieder zur

Vollversammlung
Zeit: Freitag, 19. Juni 2020, 17:00 Uhr
Ort: Zeughaus, Innsbruck

Tagesordnung

1.

Bericht des Obmanns

2.

Bericht des Obmanns der Sektion Bozen des TGV

3.

Bericht der Kassierin und der Rechnungsprüfer

4.

Genehmigung des Kostenvoranschlags des TGV für das Jahr 2021

5.

Entlastung des Vorstands

6.

Allfälliges

***

Alle Vorträge, die im Sommersemester entfallen mussten, werden im kommenden Wintersemester soweit als möglich nachgeholt! Themen und Inhalte bleiben also bestehen (wie TGV-Info Nr. 162). Wir haben daher darauf verzichtet, sie nochmals abzudrucken. Da die genauen Termine noch zu koordinieren sind, werden wir Ihnen diese mit dem üblichen Herbstschreiben übermitteln.
Bitte beachten Sie auch, dass der Vorstand beschlossen hat, die Vorträge generell auf Dienstag-Abend zu verlegen, um Überschneidungen, wie sie zuletzt zahlreich mit anderen Ausstellungen stattgefunden haben, möglichst zu vermeiden!
***

