
           Wissenschaftliche Gesellschaft Swakopmund 

                        Scientific Society Swakopmund 
                                                      (Incorporated Association not for gain)  
 

                                              www.scientificsocietyswakopmund.com 
                               Sam Cohen Library                              Museum 
                         Tel.: +264-(0)64-402695                                     Tel.: +264-(0)64-402046 
                         Fax: +264-(0)64-400763                                     Fax: +264-(0)64-402046 
                                         P.O. Box 361                                     P.O. Box 361 
                           Swakopmund, Namibia                                     Swakopmund, Namibia 
office@scientificsocietyswakopmund.com                                     museum@scientificsocietyswakopmund.com 
 

 
 

 

Ban k  d et a i l s :   S t an d a rd  Ban k  Namib i a  Ltd . ,  B ran ch  Cod e :  0 8 2 -1 7 2 ,  Accou n t  No.  0 4  1 3 7  7 2 30  
Ban k verb in d u n g :   Co mm er zb an k  Dü sse ld o r f - Kön igsa l l ee ,  B IC  DRESDE FF3 0 0 ,   

Kt o .  N r .  DE9 1  3 0 0 8  0 0 00  0 21 1  3 50 8  02  

 

RUNDBRIEF #2 –  MAI 2015 
 

Liebe Mitgl ieder!  
 
Es sind Schulfer ien und viele  Namibier nutzen den Mai ,  um einen wohlverdienten Urlaub 
anzutreten. Wir wünschen Ihnen al len e in e „Gute Pad“ und schöne Ferien.  
 
Bitte schon im Kalender vermerken –unsere Jahreshauptversammlung ist  am 30. Jul i  2015 . 
 
Der Namibia Wissenschaftl iche n Gesellschaft  gratuliere ich herzl ichst zum 90. Jubiläum und 
im Namen unserer Gesellschaft  wünsche ich den Mitgl iedern,  den Mitarbeitern und dem 
Vorstand ein wunderbares Jubiläumsjahr mit  vielen erfolgreichen Veranstaltungen.  
  
Die angekündigten Renovierungsarbeiten haben inzwischen begonnen und das OMEG -Haus 
ist  fast nicht  mehr zu erkennen. Außen wurde großf lächig Putz en tfernt  und innen wurden 
der Holzfußboden und die Holzdecke entfernt.  D as Holz muss etwas bearbeitet werden , um 
es dann wieder verwenden zu können. D er OTAVI-Bahnhof ist  inzwischen komplett geräumt 
und somit kann die Renovierung dort auch bald beginnen.  
 
Es haben einige interessante Vorträge im Museum stattgefunden und wir freuen  uns,  dass 
diese meist  sehr gut besucht sind. Im Mai stehen noch folgende Termine im Kalender:  
 

  12.05.2015, 19H00     Vortrag von Siegfr ied Eckleben über “Which Nuclear Threat?”  
  19.05.2015, 19H00     Buchvorstellungen von der Museum’s Association Namibia.  
(zwei engl ische Handbücher zu „Financial  Management“ und „Exhibit ion Design“ )  

 
Im Anhang dieses Rundbriefes f inden Sie ein e Liste mit Publ ik ationen. Diese Titel  s ind 
mindestens doppelt  in unserer Bibl iothek vorhanden und wir möchten Ihnen die 
Gelegenheit  geben,  diese nach dem Prinzip einer „st i l len Aukt ion“ zu kaufen .  Bei Interesse 
verwenden Sie bitte das beigefügte Angebotsformular und schicken uns dieses bis zum 30. 
Juni 2015 zu . Wir werden Sie informieren, wenn Sie einen Zuschlag bekommen haben.  
 
Bitte beachten Sie,  dass das Angebot grundsätzl ich e ine Abholung des T itels  in der Sam 
Cohen Bibl iothek vorsieht! Im Einzelfa l l  können wir einen Versand organisieren.  
Nicht-Mitgl ieder dürfen auch Angebote abgeben, erhalten aber nur  den Zuschlag wenn kein 
Mitgl ied auf den Tite l  geboten hat!  
 
Mit besten Grüßen 
 
  
 
Joachim von Wietersheim  
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