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Theme

Theme

Thema

Problems associated with design and
construction in developing countries

Conception, projet et execution de
constructions dans les regions en
developpement

Planen und Bauen in

Objectives

To promote better mutual understanding between industrialised and
developing countries of the problems
associated with overall conception, finance,
design and construction in developing
countries.
Programme

Atthe IABSE Symposium papers
relevant to the following topics in relation
to construction in developing countries
will be discussed.
— Needs in Developing Countries
— Viability and Finance of Construction

—

Projects
Contracts

—

Rlanning, Design and Local Collabo-

—

ration
Construction and Project Management

But du colloque
Le colloque a pour but de susciter
une comprehension mutuelle pour
les problemes de la conception, du

financement et de l'execution de
constructions dans les regions en
developpement, d'en präsenter des
Solutions possibles, et de voir dans
quelle mesure des entreprises peuvent
contribuer au succes de ces activites.
Programme
Les themes suivants feront l'objet
d'exposes au cours du colloque:
— Besoins des regions en developpement
—

—
—

Participation and Organization

The Symposium is specially intended
for politicians, economists, planners,
architects, engineers and contractors.
More details on the Symposium are
given in the Final Invitation.

Introductory Report
The introductory report, to be published in February 1977, includes some
basic papers on the main topics of the
.Symposium. Members of IABSE
„with publications" will receive this
report automatically and free of Charge.

—

Choix des projets et financement
des travaux
Formulation du contrat
Aspects de la planification et collaboration avec des partenaires
locaux
Execution des travaux et management
du projet

Participation et Organisation
Le colloque s'adresse aux politiciens
et entrepreneurs, Ingenieurs, architectes, urbanistes et economistes.
Des details sur le deroulement du
colloque et sur les possibilites de
logement seront donnes dans l'lnvitation Finale.

Entwicklungsgebieten

Zielsetzung
Gegenseitiges Verständnis für die
Probleme bei der Planung, Finanzierung

und Ausführung von Bauvorhaben in
Entwicklungsgebieten fördern,
Lösungswege vorführen und Möglichkeiten
aufzeigen, wie sich Unternehmen
an derartigen Aufgaben beteiligen
können.

Programm
Das Symposium wird in mehreren
Sitzungen folgende Themen in Referaten
und Diskussionen behandeln:
— Bedürfnisse der Entwicklungsgebiete
—

—
—

—

Beurteilung und Finanzierung von
Bauvorhaben
Vertragsgestaltung
Gesichtspunkte der Planung und
Zusammenarbeit mit einheimischen
Partnern
Bauausführung und Projektmanagement

Teilnahme und Organisation
Das Symposium

richtet sich an

und Unternehmer, Ingenieure
aller Richtungen, Architekten,
Städteplaner, Wirtschaftsfachleute. Einzelheiten
zur Durchführung und
Unterbringung enthält die endgültige
Politiker

Einladung.

Rapport Introductif

Einführungsbericht

Le Rapport Introductif, ä paraftre
en fevrier 1977, contient des articles
fondamerltaux relatifs aux themes
principaux du colloque. Les membres
de l'AIPC „avec publications" le

Der im Februar 1977 erscheinende
Einführungsbericht enthält
grundlegende Beiträge zu den Hauptthemen
des Symposiums. IVBH Mitglieder
„mit Veröffentlichungen" erhalten
ihn automatisch und kostenlos

recoivent automatiquement et gratuitement.

zugestellt.

