Senior members of IABSE

Objekttyp:

AssociationNews

Zeitschrift:

IABSE bulletin = Bulletin AIPC = IVBH Bulletin

Band (Jahr): 5 (1981)
Heft B-20:

IABSE bulletin

PDF erstellt am:

20.09.2021

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.
Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch
http://www.e-periodica.ch

39

IABSE BULLETIN B-20/81

IABSE PERIODICA 4/1981

Senior Members of IABSE — Membres seniors de l'AIPC
Senioren-Mitglieder der IVBH
The Permanent Committee has
deeided in its meeting of 8th
September 1981 in London the
creation of a category of

senior members of IABSE
so as to express the Association's
appreciation towards its faithful
members.
The conditions are the following:
Each member of IABSE reaching
the age of 66 within the current
year and having been an
individual member of IABSE for
at least 10 years, becomes a

-

-

senior member of the
Association and pays the
appropriate membership fee.
The senior membership fee will
be half of the individual
membership fee with
subscription for the IABSE
PERIODICA.
There will be no senior
membership category without
subserption for the IABSE
PERIODICA.
This proposal takes effect on

1.1.1982.

Le Comite Permanent a decide,
dans sa seance du 8 septembre
1981 ä Londres. la creation d'une
categone de
membres seniors de l'AIPC
afin de temoigner la reconnaissance
de l'Association ä ses membres
fideles.
Les conditions en sont les
suivantes:
Tout membre de TAI PC
atteignant 66 ans dans l'annee et
etant membre individuel depuis
10 ans au moins, devient
membre senior de l'Association
et paie la cotisation
correspondante.
La cotisation de membre senior
est egale ä la moitie de la
cotisation de membre individuel
avec abonnement aux
PERIODICA AIPC.
II n'y a pas de categoriede
membres seniors sans
abonnement aux PERIODICA
AIPC.
Cette proposition entre en

-

-

-

vigueurle 1.1.1982.

Der Ständige Ausschuss hat
anlässlich seiner Sitzung vom 8.
September 1981 in London der
Schaffung einer Kategorie

Senioren-Miglieder der IVBH
zugestimmt um die Dankbarkeit der
Vereinigung gegenüber diesen
langjährigen Mitgliedern zu
bezeugen
Die Konditionen sind die folgenden:
Jedes Mitglied der IVBH,
welches das 66. Altersjahr im
laufenden Jahr erreicht und seit
mindestens 10 Jahren
Einzelmitglied ist, wird SeniorenMitglied der Vereinigung und
bezahlt den entsprechenden
Mitgliederbeitrag.
Der Mitgliederbeitrag für
Sonioren-Mitglieder entspricht
der Hälfte des
Einzelmitgliederbeitrages mit
Bezug der IVBH PERIODICA.
Es wird keine SeniorenMitgliedschaft ohne Bezug der
IVBH PERIODICA angeboten.
Der Vorschlag tritt ab 1.1.1982

-

-

-

-

in Kraft.

Remark:

Remarque

Bemerkung:

Anyone who has reached the age of
66 and whose firm has been a
collective member of IABSE for 10
years or more is also eligible for
senior membership. Eligible
persons are encouraged to contact
the IABSE Secretariat.

Peut egalement devenir membre
senior de l'AIPC, ä 66 ans, le
representant d'un organisme qui est
membre collectif de l'AI PC depuis
10 ans au moins. Les personnes
concerneesvoudront bien prendre
contact avec le Secretariat de
I'AIPC

Senioren-Mitglied der IVBH kann
auch werden, wer 66 Jahre alt ist
und ein Kollektivmitglied vertritt, das
seit mindestens 10 Jahren Mitglied
der IVBH ist. Die betroffenen
Personen werden gebeten, mit dem
Sekretariat der IVBH Kontakt
aufzunehmen.

6.

Membership Fees in 1982 — Cotisations en 1982 — Mitgliederbeiträge in 1982

Collective member (2 copies of IABSE PERIODICA)
Membre collectif (2 exemplaires des PERIODICA AIPC)
Kollektivmitglied (2 Exemplare der IVBH PERIODICA)

Sfr.

Individual member (with IABSE PERIODICA)
Membre individuel (avec PERIODICA AIPC)
Einzelmitglied (mit IVBH PERIODICA)

SFr. 100.-

Senior member (with IABSE PERIODICA)
Membre senior (avec PERIODICA AIPC)
Senioren-Mitghed (mit IVBH PERIODICA)

SFr.

50.-

Junior member (with IABSE PERIODICA) (having not reached 30 years within the current year)
Membre junior (avec PERIODICA AIPC) (n'ayant pas atteint 30 ans dans l'annee en cours)
Junioren-Mitglied (mit IVBH PERIODICA) (wer im laufenden Jahr keine 30 Jahre alt ist)

SFr.

50.-

Individual member without IABSE PERIODICA
Membre individuel sans PERIODICA AIPC
Einzelmitghed ohne IVBH PERIODICA

SFr.

60-

250-

