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Deutsch

27 Clubfreundinnen und Clubfreude aus der 
Schweiz, Deutschland, Frankreich, Belgien, Un-
garn, England und den USA machten sich auf, 
um die Ambassador Clubs auf den Philippinen, in 
Taiwan und in Malaysia zu besuchen.

Am 20. April besuchten wir den Malacanan Pa-
last und hatten die Gelegenheit, den Präsidenten, 
Herrn Duterte, kennenzulernen.

Der erste internationale Kongress in Asien fand 
am nächsten Morgen im Manila Hotel statt. Es 
wurde lebhaft in Gruppen über Kernfragen dis-

kutiert. Die Ergebnisse vermittelten einen interes-
santen Eindruck über das praktizierte Clubleben in 
Asien, Europa und den USA.

In Taipei wurden wir wieder sehr herzlich von 
den Clubfreunden empfangen. Nach dem Ein-
checken in dem wunderschönen Grand Hotel 
ging es gleich zum Abendessen. Der Präsident 
des Clubs aus Taipei, Kuen-Liang Chen, sprach 
die Begrüssungsworte. Gegessen wurde dort 
an einem runden Drehtisch, so dass jeder gut 
von den Speisen nehmen konnte. Eine gewisse 
Trinkfestigkeit sollte man mitbringen, da sich 
ständig mit kleinen Gläsern, gefüllt mit Whisky, 
zugeprostet wird.

Ambassadoren-Reise nach Asien 
anlässlich des internationalen
Kongresses vom 17. bis 30 April 2017

Gruppenbild mit philipinischen Clubfreunden.

Gruppenbild mit taiwanesischen Clubfreunden und Premierminister Lin Chuan (vorne, 5. von links).
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Am nächsten Tag besichtigten wir zunächst den 
Confucius Tempel und hatten danach einen Foto-
termin mit dem Präsidenten Jia-Chuyan Sue. An-
schliessend ging es mit dem zweitschnellsten Fahr-
stuhl (nach dem des Shanghai Towers) mit 16,8 
m/s auf den zweithöchsten Wolkenkratzer (nach 
dem Burj Kalifa), auf den beeindruckendenTaipei 
101 Tower. Von dort oben ist die «Freiheit wirklich 
grenzenlos» und man schaut auf die Hochhäuser 
der Stadt «herunter». Des Weiteren standen unter 
anderem noch der Besuch des Fort San Domingo, 
die Taipei Xinyi Public Assembly Hall, auf deren 
Gelände von 1948 bis 1999 Kriegsflüchtlinge aus 
China lebten, und natürlich das National Palace 
Museum auf dem Programm. Abgerundet wurde 
der Besuch in Taipei mit einem netten Zusammen-
sein bei gutem Essen und natürlich … Whisky am 
letzten Abend.

In Kota Kinabalu – Malaysia – erwartete uns eine 
südländische Atmosphäre. Wir besichtigten den 
National Park und badeten in den Hot Springs, 
machten eine City-Tour durch Kota Kinabalu und 

hatten auch noch Zeit zum Auspannen am Pool in 
unserem wunderschönen Hotel. Das «Sunset Din-
ner» am letzten Abend machte uns den Abschied 
dann so richtig schwer. Für einige Clubfreun-
de ging es nämlich am nächsten Morgen zurück 
Richtung Europa. Einige blieben noch in Asien 
mit unterschiedlichen Zielen. Alles in allem war 
es eine wunderschöne, interessante Reise. Die 
Gastfreundlichkeit der asiatischen Clubfreunde 
und die Freude darüber, dass Ambassadoren aus 
so vielen Ländern und Kontinenten bei ihnen zu 
Besuch waren, konnte jederzeit deutlich gespürt 
werden. Wir waren eine Gruppe von Leuten, die 
sich nicht alle vorher kannten und haben trotzdem 
eine sehr schöne Zeit miteinander verbracht. Na-
türlich hatten wir alle eine Gemeinsamkeit: wir 
sind Ambassadorinnen und Ambassadoren! 

Da bleibt mir nur noch ein Wort: AMBASSADOR 
CLUB CONNECTS 

 
Martina Bergami, Vizepräsidentin IAC

Besuch bei Präsident Rodrigo Duterte (Mitte) im Malacañan Palast in Manila.
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Français

27 amis et amies du Club venus de Suisse, d’Al-
lemagne, de France, de Belgique, de Hongrie, 
d’Angleterre et des États-Unis se sont retrouvés 
pour rendre visite aux clubs Ambassador des 
Philippines, de Taïwan et de Malaisie.

Le 20 avril, nous avons visité le Palais Malacañan 
et eu l’occasion de rencontrer le Président Rodri-
go Duterte.

Le premier congrès international en Asie s’est 
tenu le lendemain matin au Manila Hotel. Il y 

a eu des discussions animées dans différents 
groupes sur des questions clés. Les résultats ont 
donné une impression intéressante de la vie du 
club pratiquée en Asie, en Europe et aux États-
Unis.

A Taipei, nous avons également été chaleureuse-
ment accueillis par les amis du club. Après avoir 
procédé à notre enregistrement au magnifique 
Grand Hotel, nous sommes allés dîner. Le Pré-
sident du club de Taipei, Kuen-Liang Chen, a pro-
noncé des paroles de bienvenue. Le repas s’est 
pris autour de tables rondes tournantes permet-
tant à chacun de profiter de tous les plats. Une 

Voyage des Ambassadors en Asie 
à l’occasion du Congrès international
du 17 au 30 avril 2017

Photo de groupe avec des amis du Club des Philippines.

Photo de groupe avec des amis taïwanais du Club et le Premier ministre Lin Chuan (premier rang, 
5ème depuis la gauche).
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bonne résistance était nécessaire car des petits 
verres étaient constamment remplis de whisky.

Le lendemain, nous avons visité le Temple de 
Confucius, puis nous avons eu l’occasion de 
prendre une photo avec le Président Jia-Chyuan 
Su. Ensuite, nous avons pris le deuxième ascen-
seur le plus rapide du monde (après la Shanghai 
Tower), 16,8 m/s, pour se rendre au deuxième plus 
haut gratte-ciel (après Burj Khalifa), l’impression-
nante Taipei 101 Tower. De là-haut, « la liberté ne 
connaît pas de limites » et vous avez une formi-
dable vue sur les gratte-ciels de la ville. De plus, 
nous avons également visité le Fort San Domingo, 
le Taipei Xinyi Public Assembly Hall, le village où 
vécurent les réfugiés de la guerre de Chine entre 
1948-1999 et bien sûr le National Palace Museum. 
Le séjour à Taipei a été agrémenté par d’excellents 
mets et bien sûr... complétés par du whisky le der-
nier soir.

A Kota Kinabalu – Malaisie – nous attendait une 
atmosphère méditerranéenne. Nous avons visité 

le parc national et nous sommes baignés dans les 
« Hot Springs » (sources chaudes), fait un tour de la 
ville et profité d’un peu de détente à la piscine de 
notre bel hôtel. Le dernier soir, le « Sunset Dinner » 
a rendu les adieux difficiles. Pour certains amis du 
club, le lendemain matin marquait le retour vers 
l’Europe. Certains sont restés en Asie avec des ob-
jectifs différents.

Ce fut un voyage merveilleux et intéressant. L’hos-
pitalité des amis des clubs asiatiques et la joie des 
Ambassadors venus de tant de pays et continents 
pouvaient se faire sentir à tout moment. Nous 
étions un groupe de personnes qui ne se connais-
saient pas avant et nous avons passé un très bon 
moment ensemble. Bien sûr, nous avions tous une 
chose en commun : nous sommes des Ambas-
sadors !

Un seul mot s’impose : L’AMBASSADOR CLUB 
CONNECTE

Martina Bergami, Vice-présidente IAC

Visite du Président Rodrigo Duterte (au centre) au Palais Malacañan à Manille.
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English

27 Club’s friends from Switzerland, Germany, 
France, Belgium, Hungary, England and the USA 
set out to visit the Ambassador Clubs in the Phil-
ippines, Taiwan and Malaysia. 

On April 20th, we visited the Malacanan Palace 
and had the opportunity to meet the President, 
Mr. Rodrigo Duterte.

The first international congress in Asia took place 
the next morning at the Manila Hotel. There were 
lively discussions in different groups on key is-

sues. The results gave an interesting impression 
of the life of the club practiced in Asia, Europe 
and the USA.

In Taipei, we were once again very warmly wel-
comed by the club’s friends. After checking in 
at the beautiful Grand Hotel, we went to dinner. 
The President of the Taipei club, Kuen-Liang 
Chen, offered words of welcome. The meal took 
place around rotating dining tables allowing 
everyone to enjoy the food. A certain drinking 
strength should be brought along, as constantly 
small glasses were filled with whiskey.

Ambassadors trip to Asia on the 
occasion of the International Congress
From 17 to 30 April 2017

Group picture with Filipino friends.

Group picture with Taiwanese club friends and Prime Minister Lin Chuan (front, 5th from left).
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The next day we visited the Confucius Temple and 
had a photo session with the President Jia-Chyu-
an Su. Afterwards, with the second quickest ele-
vator (after the Shanghai Tower) with 16.8 m/s, 
we headed to the second tallest skyscraper (after 
the Burj Khalifa), the impressive Taipei 101 Tow-
er. From there, «freedom is truly limitless» and 
you look down on the skyscrapers of the city. In 
addition, there was the visit of the Fort San Do-
mingo, the Taipei Xinyi Public Assembly Hall, the 
village where the refugees from China war lived 
between 1948-1999 and, of course, the National 
Palace Museum. The visit to Taipei was embel-
lished with a nice gathering with good food and 
naturally... Whiskey on the last evening.

In Kota Kinabalu – Malaysia – a southern atmos-
phere awaited us. We visited the national park 
and bathed in the Hot Springs, made a city tour 
through Kota Kinabalu and also had time to re-

lax by the pool in our beautiful hotel. On the last 
evening, the «Sunset Dinner» made the farewells 
difficult. For some friends of the club, the next 
morning marked the return to Europe. Some re-
mained in Asia with different goals.

It was a wonderful and interesting trip. The hos-
pitality of the Asian club friends and the joy of 
visiting Ambassadors from so many countries 
and continents could be felt at any time. We were 
a group of people who did not know each oth-
er before and spent a very nice time together. Of 
course, we all had one thing in common: we are 
Ambassadors!

There remains only one word: AMBASSADOR 
CLUB CONNECTS 

 
Martina Bergami, IAC Vice-President 

Visit to President Rodrigo Duterte (center) at the Malacañan Palace in Manila.
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Deutsch

Das 11. Internationale Bodenseetreffen vom 13. 
Mai 2017 führte 165 Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer nach Friedrichshafen direkt ins Zeppelin Mu-
seum, wo im hauseigenen Restaurant ein reich-
haltiges Apérobuffet auf sie wartete. Nach der 
Begrüssung durch die Organisatoren Hans-Pe-
ter Schühly (RAC Bodensee) und Hartmut Fren-
zel (RAC Karlsruhe) sowie Guido Breu (RAC Wil 
SG) – Gerhard Blaickner (RAC Feldkirch) konnte 
leider nicht dabei sein – überbrachten Martina 
Bergami (RAC Berlin) Grüsse vom IAC und Christa 
Bussmann (RAC Amicitia Münster) vom ACD. 

Danach wurden die gutgelaunten Gäste auf acht 
Gruppen aufgeteilt, die individuell durch das be-
suchenswerte Museum über den Luftfahrtpionier 
Ferdinand Graf von Zeppelin geführt wurden. Sie 
erfuhren dabei viel über dessen riesige Luftschif-
fe, mit denen in den Dreissiger Jahren des ver-
gangenen Jahrhunderts sogar «Linienfahrten» 
nach Amerika durchgeführt wurden und besuch-
ten auch die massstabgetreu nachgerbauten Pas-
sagierkabinen der aus tragischem Anlass weltbe-
rühmten «Hindenburg». Leider bot eine einzige 
Stunde nur gerade Platz für die wichtigsten Infor-
mationen und bestimmt wird die eine Ambassa-
dorin oder der andere Ambassador in nächster 
Zeit noch einmal im Museum anzutreffen sein.

Zeppeline und Barock am 
11. Int. Bodenseetreffen

Das reichhaltige Apérobuffet mit Brötchen aller Art war vielen, die morgens früh aufzustehen und von 
weit her anzureisen hatten, sehr willkommen.

Ungewohnt, aber ausgezeichnet das rustikale Essen im Hotel Arthus in Aulendorf.
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Dann verschob sich die grosse Gruppe in drei 
komfortablen Reisebussen auf einer halbstündi-
gen Fahrt durch die idyllische Landschaft nach 
Aulendorf zum Hotel Arthus, wo in rustikalster 
Umgebung und nach ebensolchen Sitten finger-
fertig ein Rittermahl eingenommen wurde; nur mit 
einem Messer und ganz ohne Gabel und Löffel be-
waffnet. Letzterer hat vor allem beim Verzehr der 
Flädlesuppe ein bisschen gefehlt, aber was solls: 
Das Flädle gepackt, übers Gesicht gehoben und in 
den weit offenen Rachen verschwinden gelassen, 
ohne Rücksicht auf Verluste.

Mit frisch gesäuberten Fingern ging die Reise 
nach dem Essen weiter nach Schussenried, wo 
die einen die Bierkrugsammlung der ortsansäs-

sigen Brauerei bestaunen (und den aktuellen Teil 
davon ausprobieren) und die anderen die baro-
cke Bibliothek des Klosters besuchen konnten. 
Dort wurden sie von einem ziemlich spontanen 
Konzert der weitherum bekannten, 22-jährigen 
Pianistin Annique Göttler überrascht. Sie spielte 
auf dem Flügel Wolfgang Amadeus Mozarts Sona-
te für Klavier in G-Dur (KV 283) und gab danach, 
sozusagen als Wunschprogramm, noch «ein biss-
chen Chopin» zum Besten. Phänomenal; wunder-
bar! Der lichtdurchflutete Raum selber, Rokoko, 
überrascht als spektakulär vor allem durch seine 
Deckengemälde und Figuren und durch die Tatsa-
che, dass er eigentlich kein einziges Buch beher-
bergt. Auch hier blieb leider viel zu wenig Zeit um 
alles eingehend betrachten zu können und so ist 
der 1183 als Prämonstratenser Kloster gegründete 
Ort der Besinnung ebenfalls einen weiteren, inten-
siveren Besuch wert. 

An dieser Stelle herzlichsten Dank den Organisa-
toren für den vom Anfang bis zum Ende perfekt 
geplanten und organisierten Tag in einer wunder-
schönen Landschaft am Bodensee.

Heinz Ammann 
RAC MerkDer Bade

Kunstwerke aller Stil epochen zwischen Spätro-
mantik und Rokoko – hier der Bibliothekssaal.

Das wunderbare Klavier spiel der Annique Göttler 
begeisterte restlos.
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Deutsch

Mehr als 80 Anmeldungen gingen bei den Orga-
nisatoren Hein Wilken (RAC Münster) und Heinz 
Rehm (RAC Düsseldorf) ein, die zum zweiten bi-
nationalen Ambassadorentreffen nach Bonn am 
Rhein eingeladen hatten. Nach der ersten Be-
gegnung in Nijmegen/NL am Rhein, das im ver-
gangenen Jahr unsere niederländischen Freunde 
ausgerichtet hatten, war abermals der Rhein der 
verbindende Fluss. Wir begrüßten zusätzlich eine 
aus Belgien angereiste Delegation. Um sich zu ori-
entieren, hatten Dirk Schellens (RAC Geel), Dani-
el Bauwens (RAC Geraardsbergen) und Roger de 
Witt (RAC Aals) mit ihren Frauen den Weg nach 
Bonn gefunden.

Die Bonner Freunde hatten ein anspruchsvolles 
Programm vorbereitet. Kunst und Politik haben sie 
dabei inspiriert. Den Auftakt bildete am Samstag 
ein Besuch des Arp-Museums in Rolandseck. Nach 
der Begrüßung durch den Regionalbeauftragten 
und Düsseldorfer Präsidenten Heinz Rehm sowie 
den Bonner Präsidenten Nils Goerke auf der son-
nenüberfluteten Terrasse des Bahnhofs Roland-

seck, die einen wunderschönen Ausblick auf des 
Rheintal bietet, besuchten wir das Arp Museum. 
Es bietet zur Zeit die Henry Moore Ausstellung an, 
die Skulpturen des weltbekannten Künstlers zeigt. 
Nach einem Lunch in dem historischen Festsaal 
des alten Bahnhofs aus dem 19. Jahrhundert, bra-
chen unsere Gäste unter Führung unseres Bonner 
Freundes Franz-Josef Hüsgen zu einem Spazier-
gang auf den Rodderberg auf, einem Vulkankrater, 
der vor etwa 10 000 Jahren entstanden ist. 

Am Abend wurde es dann für alle Gäste aus den 
drei Ländern gemütlich und kulinarisch. Marie 
Theres Roos, Inhaberin des Hotel Dahl und eine 
wunderbare Köchin, bat zum Barbeque in Ihren 
Garten. Nach einer humorvollen Ansprache un-
seres IAC-Präsidenten Franz Gut, RAC Luzern/CH, 
und einer herzlichen Begrüßung sowie vorsichti-
gen Animation unserer belgische Freunde, sich 
eine Ausrichtung im nächsten Jahr zu überlegen, 
sprachen unsere Gäste gerne dem Wein von der 
nahegelegenen Ahr zu.

Der nächste Morgen war der Politik und damit 
dem «alten» und «neuen» Bonn gewidmet. Ein 

Begegnung zwischen Kunst und 
Politik – Zweites Deutsch-niederländisches 
Ambassadorentreffen in Bonn/D
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Rundgang durch das ehemalige Regierungsvier-
tel machte das den Besuchern deutlich. In drei 
Gruppen, geführt von den Bonnern Ulrich Schö-
ning, Karl Wollin und Michael Moerchel, führ-
te eine Spaziergang vom «Langen Eugen», dem 
heutigen Sitz der Vereinten Nationen, über das 
Weltkongresszentrum WCCB zum ehemaligen 
Bundeskanzleramt, vor dem immer noch die rie-
sige Plastik «Large Two Forms» von Henry Moo-
re steht. Am Bronzekopf des ersten Bundeskanz-
lers Konrad Adenauer, zu verweilen, gehört zum 
Rundgang, wie ein Blick in den Garten des Pa-
lais Schaumburg zu werfen. An der ehemaligen 
Bundespresskonferenz vorbei, passierten wir die 
nächsten Stationen: das Funkhaus der Deutschen 
Welle und den Posttower. Beeindruckend für die 
Gäste waren die vielen neu entstandenen Arbeits-
plätze im Viertel und die vielen Neubauten, die die 
ehemaligen Parlaments- und Regierungsgebäude 
heute ergänzen. 

Fazit: Bonn hat vom Wegzug der Regierung und 
des Parlaments profitiert und entwickelt sich zu ei-
nem lebendigen internationalen Dienstleistungs-
zentrum.

Wer nach Bonn kommt, muss natürlich auch sei-
nen berühmtesten Sohn besuchen: Ludwig van 
Beethoven. Ein lebendiger Einführungsvortrag im 
Geburtshaus Beethovens stimmte – auch musika-
lisch – auf den Museumsbesuch ein. Originale Mu-
sikinstrumente und Partituren waren ebenso zu 
besichtigen wie die schrecklichen Hörgeräte, die 
der gehörlos gewordene Komponist bis zu seinem 
Tode benutzen musste. Nach den vielen Eindrü-
cken gab es auf der Terrasse unseres Clublokals 
einige Erfrischungen und danach hieß es schon 
wieder Abschied zu nehmen. Im kommenden Jahr 
soll es ein drittes Treffen geben. Wenn unsere bel-
gischen Freunde auf den Geschmack gekommen 
sind, könnte das in Belgien zustande kommen. 
Wir würden uns auf eine Begegnung in Flandern 
mit vielen Ambassadoren aus Holland, Belgien 
und Deutschland freuen.

 Dr. Michael Moerchel



Newsletter 1 / 2017

12

Français

Plus de 80 inscriptions ont été reçues par les or-
ganisateurs, Hein Wilken (RAC Munster) et Heinz 
Rehm (RAC Düsseldorf), suite à leur invitation 
pour la deuxième rencontre binationale Am-
bassador à Bonn, sur les rives du Rhin. Après la 
première réunion organisée l’année dernière par 
nos amis néerlandais à Nijmegen (Pays-Bas), le 
Rhin était à nouveau le point de connexion. Nous 
avons également accueilli une délégation venue 
de Belgique. Dirk Schellens (RAC Geel), Daniel 
Bauwens (RAC Geraardsbergen) et Roger de Witt 
(RAC Aals), accompagnés de leurs épouses, ont 
fait route jusqu’à Bonn.

Les amis de Bonn avaient préparé un programme 
ambitieux. L’art et la politique les ont inspirés. 
L’événement a débuté samedi avec la visite du 
Musée Arp à Rolandseck. Après avoir été accueil-
lis par le représentant régional et Président du 
RAC Düsseldorf, Heinz Rehm, et le Président du 
RAC Bonn, Nils Goerke, sur la terrasse ensoleillée 
de la station de Rolandseck, qui offre une vue ma-
gnifique sur la vallée du Rhin, nous avons visité 

le musée Arp. Il offre actuellement une exposition 
Henry Moore qui présente les sculptures du cé-
lèbre artiste. Après un déjeuner dans la salle de 
bal historique de l’ancienne gare du 19ème siècle, 
nos visiteurs sont partis sous la direction de notre 
ami de Bonn, Franz-Josef Hüsgen, pour une pro-
menade au Rodderberg, un cratère volcanique qui 
a été créé il y a environ 10 000 ans.

Une soirée confortable et culinaire s’en suivit pour 
les participants des trois pays. Marie Theres Roos, 
propriétaire de l’Hôtel Dahl et une merveilleuse 
cuisinière, propose un barbecue dans le jardin. 
Après un discours plein d’humour de notre Pré-
sident IAC Franz Gut, RAC Lucerne (Suisse), un 
accueil chaleureux et l’intervention de nos amis 
belges qui envisagent de prendre part à cette ren-
contre l’année prochaine, nos invités ont évoqué 
leur amour du vin de l’Ahr toute proche.

Le lendemain matin a été consacré à la politique 
et aux « ancien » et « nouveau » Bonn. Un tour 
de l’ancien quartier du gouvernement a permis 
d’éclairer les visiteurs. Trois groupes, conduits par 
les Bonnois Ulrich Schöning, Karl Wollin et Mi-

Rencontre entre art et politique – 
Deuxième rencontre Ambassador 
germano-néerlandaise à Bonn/D
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chael Moerchel, ont marché du « Langer Eugen », 
aujourd’hui siège des Nations Unies, au World 
Congress Center WCCB puis à l’ancienne Chancel-
lerie fédérale où se trouve la sculpture « Two Large 
Forms » réalisée par Henry Moore. Puis vint l’im-
posante tête de bronze du premier chancelier fé-
déral Konrad Adenauer et une vue sur le jardin du 
Palais Schaumburg. Après la Bundespressekonfe-
renz, nous sommes passés devant les chaines de 
radio Funkhaus Europa et Deutsche Welle puis la 
Posttower. Les participants ont été impressionnés 
par les nombreuses places de travail créées dans 
le quartier et les nombreux nouveaux bâtiments 
qui complètent aujourd’hui l’ancien parlement et 
locaux du gouvernement.

Conclusion : Bonn a bénéficié du départ du gou-
vernement et du parlement, développant un 
centre de services international dynamique.

Quiconque vient à Bonn, bien sûr, se doit de consa-
crer une visite à son fils le plus célèbre, Ludwig 
van Beethoven. La visite du musée commence par 
une introduction orale et musicale dans la maison 
natale de Beethoven. L’on peut y voir des parti-
tions et des instruments de musique originaux 
ainsi que les terribles appareils auditifs que le 
compositeur a dû porter jusqu’à sa mort. A l’issue 
de cette visite, des rafraîchissements étaient ser-
vis sur la terrasse de nos locaux puis est arrivé le 
temps de se dire au revoir. L’année prochaine, il y 
aura une troisième réunion. Si nos amis belges y 
ont pris goût, cela pourrait être en Belgique. Nous 
attendons avec impatience une réunion en Flandre 
avec de nombreux Ambassadors des Pays-Bas, de 
la Belgique et d’Allemagne. 

 Dr. Michael Moerchel
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English

More than 80 entries were received by the organ-
izers, Hein Wilken (RAC Münster) and Heinz Rehm 
(RAC Düsseldorf), for their invitation to the second 
binational Ambassador meeting in Bonn, on the 
banks of the Rhine. After the first meeting held last 
year in Nijmegen (Holland), which was organized 
by our Dutch friends, the Rhine was once more 
the connecting river. We also welcomed a dele-
gation from Belgium. Dirk Schellens (RAC Geel), 
Daniel Bauwens (RAC Geraardsbergen) and Roger 
de Witt (RAC Aals) had found their way to Bonn 
with their wives.

The Bonn friends had prepared a challenging pro-
gram. Art and politics have inspired them. The 
first event was a visit to the Arp Museum in Ro-
landseck on Saturday. After being welcomed by 
the regional representative and RAC Düsseldorf 
President, Heinz Rehm, as well as the RAC Bonn 
President, Nils Goerke, on the sunlit terrace of the 
Rolandseck train station, which offers a wonderful 
view of the Rhine valley, we visited the Arp Mu-
seum. It is currently offering the Henry Moore ex-

hibition showing sculptures of the world-famous 
artist. After a lunch in the historical festival hall of 
the old station from the 19th century, our guests, 
guided by our friend Franz-Josef Hüsgen, went on 
a walk to the Rodderberg, a volcano crater, which 
originated about 10 000 years ago.

A comfortable and culinary evening ensued for 
participants from all three countries. Marie Theres 
Roos, owner of the Hotel Dahl and a wonderful 
cook, offers a barbecue in the garden. After a hu-
morous speech by our President IAC Franz Gut, 
RAC Lucerne (Switzerland), a warm welcome and 
the intervention of our Belgian friends who are 
planning to take part in this meeting next year, our 
guests have evoked their love for the wine of the 
nearby Ahr.

The next morning was devoted to politics and the 
«old» and «new» Bonn. A tour of the former gov-
ernment district made it clear to visitors. Three 
groups, led by the Bonners Ulrich Schöning, Karl 
Wollin and Michael Moerchel, went for a walk 
from the «Langen Eugen», today the headquarters 
of the United Nations, to the former Federal Chan-

Encounter between art and politics
Second German-Dutch Ambassador 
meeting in Bonn/D
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cellery, before the huge Henry Moore’s sculpture 
«Large Two forms». Then came the bronze head 
of the first Chancellor Konrad Adenauer and a 
look to the palace Schaumburg garden. After the 
Bundespressekonferenz, we passed the radio sta-
tions Funkhaus Europa and Deutsche Welle and 
then the Posttower. Participants were impressed 
by the numerous workplaces created in the neigh-
borhood and the many new buildings that now 
complement the former parliament and govern-
ment premises.

Conclusion: Bonn has benefited from the depar-
ture of the government and parliament, develop-
ing into a lively international services center.

Whoever comes to Bonn, of course, must also vis-
it its most famous son, Ludwig van Beethoven. A 
lively introductory speech in the birthplace of Bee-
thoven, also musically, was on the museum’s vis-
it. Original musical instruments and scores were 
to be seen as well as the terrible hearing aids the 
composer had had to use until his death. After the 
visit, there were some refreshments on the terrace 
of our club’s premises and afterwards it was al-
ready time to say goodbye. There will be a third 
meeting next year. If our Belgian friends came to 
like it, this could be in Belgium. We look forward 
to a meeting in Flanders with many Ambassadors 
from Holland, Belgium and Germany.

 Dr. Michael Moerchel


