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Le sablier, marqueur de temps

Das Stundenglas

A priori, cela pourrait paraître étonnant aux yeux de certains
de vouloir tenter une analogie entre une association
professionnelle et l’antique objet du sablier, historiquement
destiné à la maîtrise de l’écoulement du temps.

Es mag manchem erstaunlich erscheinen, wenn hier ein
Vergleich gewagt wird zwischen einem Berufsverband
und dem schon im Mittelalter benutzten Stundenglas,
gewöhnlich Sanduhr genannt und seit jeher der Messung
der Zeit dienend.

Quel lien est-il donc possible d’établir entre une forme
si simple et une association professionnelle regroupant
architectes, ingénieurs civils et ingénieurs spécialisés?
Comme le sablier, la SIA chemine ainsi d’évidence et
inévitablement au fil du temps.
Ainsi, la SIA retourne à intervalle régulier le sablier pour
s’adapter aux exigences nouvelles de la société dans laquelle
elle interagit. Par ce fait, la SIA engendre un dynamisme
continu qui perdure au fil du temps el dont l’objectif est de
toujours rendre actuels l’ensemble des besoins de toutes les
professions qu’elle représente.
Comme le sablier, la SIA ne reste jamais immobile et
s’oriente donc toujours vers demain.
Inexorablement et avec précision, le sablier calibre
l’écoulement du temps. De même, avec ténacité et exigence,
en prenant appui sur toutes ses forces qui la caractérisent,
la SIA se réinvente en permanence et adapte ses normes et
règlements afin de toujours s’ajuster à l’évolution du monde.
Comme le sablier et l’immuable écoulement du sable fin
qu’elle contient et contrôle, la SIA reste, pour les architectes
et les ingénieurs d’hier, d’aujourd’hui et de demain, une
FORCE PERMANENTE et un POINT DE REPERE.

Welchen gemeinsamen Nenner kann man entdecken
zwischen einem so elementar einfach konzipierten
Instrument und einem Verband, der die Kompetenzen
von Architekten, Bauingenieuren und Spezialisten ihres Fachs
zusammenfasst?
Wie der Sand, der durch das Stundenglas rinnt, geht auch
der SIA unbeirrt seinen Weg durch die Zeit.
Wie beim Stundenglas wendet auch der SIA regelmässig
seinen Glaskörper, um mit allen Herausforderungen einer sich
wandelnden Gesellschaft Schritt zu halten. Hieraus entsteht
eine ständig andauernde Dynamik, die der Vergänglichkeit der
Zeit entgegensteht und deren Ziel es ist, die von allen in ihm
vertretenen Berufszweigen gestellten Anforderungen stets
aktuell zu halten.
Wie das Stundenglas, so bleibt auch der SIA stets in
Bewegung; sein Blick ist dabei nach vorne gerichtet.
Unbeirrbar und präzise misst das Stundenglas den Ablauf
der Zeit. Beharrlich und anspruchsvoll erfindet sich der SIA
stets neu und kann sich dabei auf die ihm innewohnenden
Kräfte berufen. So gelingt es ihm, seine Normen, Vorschriften
und Regeln stets den sich wandelnden Zeitumständen
anzupassen.
Wie ein Stundenglas mit seinem präzise verlaufenden
feinen Sand, so verkörpert der SIA für die Architekten und
Ingenieure von gestern wie von heute und von morgen eine
ständig präsente Kraft und einen wichtigen Bezugspunkt.
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