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Certificate of Membership
Diplome de Membre
Mitgliedsurkunde

The Executive Committee of IABSE
considered that the 50th
founded on
Anniversary of IABSE

-

the 29th October 1929 in Zürich
was a unique and worthy occasion
to extend its sincere thanks
to its members for their support

of IABSE.
A certificate of membership was
mailed to all members of the
Association in November 1979.
At publication of the present
booklet, everybody should have
received the certificate.
In the future, a certificate will
also be remitted to all new members.

-

Le Comite Executif de l'AIPC a
pense que le cinquantieme
anniversaire de l'AIPC — creee le
29 octobre 1929 ä Zürich etait
une occasion unique et solennelle
pour temoigner ses remerciements

-

aux membres pour leur fidelite
ä I'AIPC.
Un diplöme de membre a ete
envoye ä chaque membre de
l'Association en novembre 1979. Au
moment de la publication de la
presente chacun devrait done avoir
recu ce diplöme.
Un diplöme sera egalement remis
aux nouveaux membres ä l'avenir.

Der Vorstand der IVBH war der
Meinung, dass der Anlass des
50jährigen Bestehens der IVBH
die am 29. Oktober 1929 in
Zürich gegründet wurde — eine
einzigartige und feierliche
Gelegenheit war, ihren Mitgliedern
ihren Dank für die Treue zur IVBH

-

entgegenzubringen.
Jedem Mitglied der Vereinigung
wurde im November 1979 eine
Mitgliedsurkunde geschickt. Bei
Veröffentlichung dieses Heftes
sollte daher jedermann im Besitz
seiner Urkunde sein.
In Zukunft wird auch jedem neuen
Mitglied eine Urkunde überreicht.

International Association for Bridge and Structural Engineering
Association Internationale des Ponts et Charpentes
Internationale Vereinigung für Brückenbau und Hochbau

IABSE
On the occasion

ofits 50th anniversary

the IABSE is proud to present to
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1966
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Certificate of Membership
Zürich, 1979
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