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Problems associated with design and construction in developing countries
Conception, projet et execution de constructions dans les regions en developpement
Planen und taten in Entwicklungsgebieten
So far more than 600 tentative registrations from 52 countries have been received by us here at the Secretariat..

Plus de 600 inscriptions provisoires en
provenance de 52 pays ont et& retourneesa I'AIPC...

Invitations and Programs have been sent
out and definite registrations are being
forwarded to the German Group of the
IABSE...

l'"lnvitation et Programme" a et6 envoyi et les inscriptions definitives parviennent au groupe allemand de I'AIPC...

lieber 600 Voranmeldungen aus 52
Ländern sind bis jetzt an die IVBH
zurückgesandt worden...
die "Einladung und Programm" wurde
verschickt, und endgültige Anmeldungen
werden von der deutschen Gruppe der
IVBH entgegengenommen...

le Rapport Introductif a ete publie, les
The Introductory Report has been
published, the invited Speakers have prepaorateurs invites ont prepanS leurs exposes,
tes participants au colloque qui le
red their exposes and those Symposium
desiraient, ont envoye leurs contributions
participants wishing to do so have
forwarded their contributions to the IABSE
au Secretariat de I'AIPC...
Secretariat..

der Einführungsbericht wurde veröffentlicht,
die eingeladenen Referenten haben
ihre Referate vorbereitet, und diejenigen
Symposiumsteilnehmer, die es wünschten,
haben dem IVBH Sekretariat ihren
Beitrag zukommen lassen...

The Task Group and the German Group
of the IABSE have done their utmost to
make this Symposium in Munich successful in every way with special emphasis on
exchange of experience and personal
contacts...

die Arbeitsgruppe und die deutsche
Gruppe der IVBH setzen alles daran,
damit dieses Symposium in München
ein wirklicher Erfolg wird; sowohl vom
Austausch technischer Erfahrungen her
gesehen, wie auch aus der Sicht der
persönlichen Kontakte...

We feel sure that you would not wish to
miss this opportunltyl Send in your
definite registration now — if you have not
yet already done so — to the German
Group of the IABSE. If you need a further copy of the Imitation please apply

to the IABSE Secretariat in Zürich.

le Groupe de Travail et le groupe

de I'AIPC mettent la demiere mein
aux preparatifs techniques pour faire de
ce colloque AIPC a Munich un veritable
succes, du point de vue des echanges
d'expeViences techniques et des
contacts personnels...
allemand

il est temps — si vous ne l'avez pas encore fait — d'envoyer votre inscription
definitive au groupe allemand, ou de
demander une invitation aupres du

Secretariat de I'AIPC!
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ist wohl an der Zeit wenn Sie es
noch nicht getan haben — Ihre endgültige
Einschreibung an die deutsche
Gruppe zurückzusenden oder aber weitere
Einladungen beim IVBH Sekretariat
zu verlangen)
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