
Taschenkalender des Gemeinde- und Staatsarbeiterverbandes pro 1923  

In einigen Tagen werden unsere Sektionen im Besitze der Bestelllisten für den Taschenkalender pro 1923 
des Schweiz. Gemeinde- und' Staatsarbeiterverbendes sein. Es scheint uns am Platze, einige Mitteilungen 
über die Ausstattung des Kalenders zu machen, damit der Besteller weiss, was ihm geboten wird. Die 
Erfahrung hat gezeigt, dass unsere Kollegen besonderen Wert darauf legen, Mitteilungen über die Fragen zu 
finden, mit denen sie am meisten zu tun haben. Diesem Umstande ist in weitestgehendem Masse Rechnung 
getragen worden. Da unser Verband die verschiedenartigsten Berufsgruppen in sich schliesst, ist die 
Möglichkeit ohne weiteres geboten, den Kalender nicht nur vielgestaltig, sondern auch für jedes einzelne 
Mitglied interessant zu gestalten. Das Format des letztjährigen Kalenders hat allgemein befriedigt. Nicht 
befriedigt hat das Fehlen einer Tasche, des Bleistiftes und einer Bindung zum Schliessen des Kalenders. 
Diesen Uebelständen ist daher im Kalender pro 1923 abgeholfen worden, ohne dass das Aeussere des 
Kalenders seine gefällige Form verliert. Das Kalendarium bleibt sich gleich wie letztes Jahr. Verschiedene 
Tabellen sind vervollständigt worden. Eine Reihe von Artikeln gibt den Mitgliedern praktische Vorschläge 
und Anleitungen bei der Ausübung des Berufes. Einen grösseren Abschnitt widmen wir wiederum unseren 
Elektrikern, ohne dabei die anderen Berufsgruppen zu vernachlässigen. Auch unsere Gasarbeiter sollen 
diesmal berücksichtigt werden.  

Die Lohntabellen sind mit den notwendigen Korrekturen ebenfalls wieder angeführt. Wenn immer möglich, 
werden wir versuchen, bei den Ratschlägen bei Unglücksfällen einige bildliche Darstellungen zu geben. Die 
Schweizerkarte für Bahnen und Nebenbahnen soll vervollständigt ebenfalls wieder Aufnahme finden, wie 
denn auch für unsere Strassenbahner alles Wünschenswerte nebst den verschiedenen Tabellen aufgeführt 
ist.  

Einen Artikel von kompetenter Seite widmen wir unserem Anstaltspersonal speziell über das Thema 
Berufsausbildung. Die Erklärung von Fremdwörtern hat eine starke Erweiterung erfahren. Für die Notizen 
der Mitglieder sind Tabellen und Raum für das ganze Jahr vorhanden.  

Um alle die eingelaufenen Wünsche zu berücksichtigen, erfährt das Inhaltsverzeichnis gegenüber dem 
letztjährigen Kalender eine starke Veränderung.  

Trotz der verschiedenen Verbesserungen in der Ausstattung sowie der Erweiterung des Inhalts sind wir in 
der Lage, den Kalender pro 1923 zum gleichen Preis an unsere Mitglieder abzugeben wie den diesjährigen.  

Wir ersuchen ein jedes Mitglied, von dieser Vergünstigung Gebrauch zu machen und durch die Eintragung 
des Namens in die Bestellliste sich dieses Nachschlagewerk zu sichern. Der Ueberschuss des Kalenders 
wird für eine noch zu gründende Kalenderversicherung reserviert. 

Martin Meister.  

Der Gemeinde- und Staatsarbeiter, 7.7.1922.  
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