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Invitation au Forum Franco-Romand 

du vendredi 29 septembre 2017, au Palais DuPeyrou à Neuchâtel

Sujet : Les énergies renouvelables

Intervenant : 
Monsieur le Professeur Christophe Ballif, directeur du Centre Photovoltaïque 
du Centre Suisse d’Electronique et de Microtechnique (CSEM) de Neuchâtel.

Lauréat du Prix Becquerel 2016

Titre de la conférence :
Sur terre, sur mer et dans les airs, quand tout deviendra solaire

Déroulement de la manifestation 
17h30 : Accueil au Palais DuPeyrou – distribution des badges 
18h00 : Conférence de M. Ballif à la salle de l’Académie
19h15 : Apéritif aux Caves de la Ville
20h00 : Repas au Palais DuPeyrou

Ces trois lieux sont concentrés sur le 
même lieu. 
Prix : CHF 100.00 / € 95.00 *

Ce prix comprend la conférence de 
M. Ballif, l’apéritif aux Caves de la 
Ville et le repas du soir au Palais 
 DuPeyrou, boissons comprises (vin, 
eau, café), ainsi qu’un don à une as-

sociation parrainée par le conféren-
cier.

L’inscription à cet événement se fera 
dès le mois de juin au moyen de la 
documentation qui vous parviendra 
par l’intermédiaire de vos Clubs res
pectifs et par l’intermédiaire du site 
internet www.ambassadorclub.org 

*  Montant à verser sur le compte 
 postal de l’Ambassador Club 
de  Neuchâtel, n° 17-774455-4, 
IBAN CH40 0900 0000 1777 4455 4. 
Les inscriptions sont à transmettre à 
Jean-Pierre Kunz, rue de la Côte 103, 
2000 Neuchâtel.  
Adresse e-mail :  kunz.44@bluewin.ch



4 DAS WORT EINES AMBASSADORS AContact

Gedanken zu 60 Jahren Ambassador Club 

Das Jubiläum zum 60. Gründungsjahr 
des RAC Bern, des Ambassador Clubs 
Schweiz (CHAC) und des Internationa-
len Ambassador Clubs (IAC) vom ver-
gangenen Jahr gibt mir die Gelegenheit 
zu ein paar Gedanken über die Ambas-
sador Bewegung.

Nach den Entbehrungen des Zweiten 
Weltkrieges zeigte sich auch in der 
Schweiz der Drang nach Erneuerung. So 
wurde in unserem Land eine Vereini-
gung gegründet, die sich auf helveti-

sche Strukturen stützte. Am 31. August 
1956 trafen sich in Bern die drei von Ide-
alen be�ügelten Werner von Nieder-
häuser, Dr. Paul Hess und Hans Feuz. Sie 
beschlossen anlässlich dieser Sitzung 
die Gründung von drei Organisationen, 
die sie RAC, CHAC und IAC nannten. 
Nach und nach breitete sich die Ambas-
sador Bewegung auf das ganze Land 
und später auch in andere Länder aus. 
Es wurden RAC gegründet, alle unter 
der Obhut von CHAC und IAC und unter 
Beachtung der gemeinsamen Ideale.

Nicht sehr üblich, aber umso lobens-
werter ist der Scharfsinn des Trios, 
gleichzeitig drei verschiedene Gesell-
schaftsstrukturen zu gründen, welche 
die gleichen Ziele verfolgen.

In diesem Zusammenhang könnte man – 
weit zurück in der Vergangenheit und mit 
etwas Phantasie – gewisse Ähnlichkeiten 
mit der Struktur und den Gegebenheiten 
von Helvetien sehen. In der Tat (sei es auf 
Grund historischer Tatsachen, sei es auf 
den Spuren von mit Legenden umgebe-

Divagazioni su 60 anni Ambassador Club

La ricorrenza del 
60 esimo di fonda-
zione dell’ AC Berna 
(RAC Berna), dell’-
Ambassador Club 
Svizzera (CHAC) e 
dell ’Ambassador 
Club Internazionale 
(IAC) l’anno scorso 
da l’occasione di 
esperire una digres-
sione generale sul 
movimento ambas-
sador. 

Dopo il disagio provocato dal secondo 
con�itto mondiale si è sentita la neces-
sità di un rinnovamento anche in Svizze-
ra. Appunto in tale contesto nel nostro 
paese venne istituita un’associazione 
che faceva riferimento alla struttura el-
vetica e qui vengono tracciate delle si-
militudini. Pochi anni dopo la seconda 
guerra mondiale tre persone volontero-
se, Werner von Niederhäuser, Dr. Paul 
Hess e Hans Feuz  con intenti ideali si ri-
unirono a Berna il 31 agosto 1956 in una 
seduta e decisero di istituire nella me-
desima riunione tre organismi che ven-
nero denominati RAC, CHAC e IAC.

Vennero così fondate associazioni in 
conformità alla legislazione elvetica con 
sede a Berna. A poco a poco il movi-

mento ambassadoriano si estese sul no-
stro territorio nazionale, ed in seguito 
anche in altri paesi formando i RAC, il 
tutto supportato a guisa di mantello e 
quale sintetizzante i generali ideali del 
CHAC, il IAC. Fatto assai curioso ma an-
che lodevole, la perspicacia del predet-
to trio di fondare contemporaneamente 
3 distinte strutture societarie ma aventi 
uguali intenti. 

In queste realtà si potrebbero ravvisare 
risalendo lontano, magari anche un po’ 
fantasiosamente, delle a�nità con le 
strutture e gli eventi elvetici. Infatti, (sia 
in base a fatti storici, sia per contorni av-
volti un pochettino nelle leggende) tre 
coraggiosi vallerani ovvero Werner 
Stau�acher, Walter Furst e Arnoldo del 
Melchtal, si riunirono il mese d’agosto 
1291 sul praticello del Grütli per far fron-
te alle malizie dei tempi e prospettando 
un futuro di maggiori sicurezze, si pro-
misero amichevolmente aiuti reciproci. 
Il tutto venne poi racchiuso nel famoso 
Patto del 1291. Nello scorrere del tempo 
l’iniziativa dei 3 Waldstätten meglio si 
consolidò in organismi pubblici, i cosid-
detti Orte o Stände, legati tra loro da 
patti. Essi divennero poi cantoni mante-
nenti la propria sovranità sancita dalle 
costituzioni. In seguito, per avvenute vi-
cende, venne modi�cato, ammoder-
nandolo, l’apparato statale. Nel 1848 

alla Dieta subentrarono quale organi-
smo esecutivo il Consiglio Federale, le 
Camere quale potere legislativo e si isti-
tuì il Tribunale federale. Inoltre, realiz-
zando una prospettiva avanzata da Ste-
fano Franscini, vengono realizzate 
strutture in materia di scienze, di tecni-
che, di architettura, di letteratura ed al-
tro e che sono gli attuali politecnici con 
sede a Zurigo e a Losanna.

L’insieme dell’apparato pubblico non 
sarà più retto da patti ma da una costi-
tuzione parzialmente modi�cata nel 
1874 e ulteriormente adatta nel 1999. Il 
nostro Stato si considera federativo 
mantenendo tuttavia nella Costituzione 
il termine Confederazione. 

Pressoché analogamente e appunto 
quale similitudine con la Costituzione 
federale, (lo Statuto) dell’Ambassador in 
conformità alla legislazione svizzera ri-
spetta la dignità umana, apprezza il 
senso di libertà e di tolleranza e coltiva 
l’amicizia. Centrale risulta il sentimento 
solidale dei soci i quali apprezzano l’at-
tività di ciascuno di loro e l’impegno di 
coloro che svolgono funzioni all’interno 
dei Club.

Avv. Orlando Taschetta, 1922, socio  
RAC Lugano dal 1970 
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nen Ereignissen) trafen sich im August 
1291 auf der Rütliwiese die drei mutigen 
Talbewohner Werner Stau�acher, Walter 
Fürst und Arnold von Melchtal. Sie ver-
sprachen sich gegenseitige Hilfe, um ge-
meinsam gegen die Übel jener Zeiten 
und für eine bessere Zukunft zu kämpfen. 
Alles wurde dann mit dem bekannten 
Bundesbrief von 1291 besiegelt.

Im Laufe der Zeit wurde die Initiative 
der drei Waldstätten durch ö�entliche 
Organisationen gefestigt und die soge-
nannten Orte und Stände untereinan-
der durch Abkommen verbunden. Dar-
aus wurden Kantone mit einer in der 
Verfassung garantierten Unabhängig-
keit. Später wurde der Staatsapparat 

den Ereignissen angepasst, abgeändert 
und modernisiert. 1848 wurden als Exe-
kutive der Bundesrat und als Legislative 
die Kammern eingesetzt und das 
 Bundesgericht gescha�en. Im Weiteren 
wurden auf Antrag von Stefano  Franscini 
Strukturen gescha�en für  Wissenschaft, 
Technik, Architektur,  Literatur und an-
deres mehr, die heu tigen technischen 
Hochschulen von  Zürich und Lausanne. 

Der ganze ö�entliche Apparat basierte 
nicht mehr auf Pakten sondern auf einer 
Verfassung, die 1874 teilweise revidiert 
und 1999 nochmals angepasst wurde. 
Unser Staat versteht sich als föderativ, 
wenn auch in der Verfassung der Name 
Eidgenossenschaft beibehalten wird.

Im gleichen Sinne, also ähnlich wie in 
der Bundesverfassung, respektieren die 
Ambassadoren (Statuten) in Anlehnung 
an die schweizerische Gesetzgebung 
die menschliche Würde, schätzen den 
Freiheitssinn und die Toleranz und p�e-
gen die Freundschaft. Im Mittelpunkt 
steht der Solidaritätssinn der Mitglie-
der; sie würdigen die Tätigkeit eines je-
den von ihnen und von all jenen, die 
sich für das Clubleben einsetzen.

Avv. Orlando Taschetta, Jahrgang 1922, 
Mitglied des AC Lugano seit 1970

Pensées sur 60 ans Ambassador Club 

L’anniversaire des 60 ans de la fondation 
de l‘AC Berne (ACR Berne), de l‘Ambassador 
Club Suisse (CHAC) et de l‘Ambassador 
Club International (ACI) l’année passée me 
donne l’occasion de formuler quelques 
pensées sur le mouvement Ambassador.

Après les privations de la deuxième 
guerre mondiale, aussi en Suisse se ma-
nifestait le besoin de renouvellement. 
C’est ainsi qu’une communauté fut fon-
dée, se basant sur les structures helvé-
tiques, comme les similitudes suivantes 
le démontrent.

Quelques années après la seconde 
guerre mondiale, le 31 août 1956, 3 per-
sonnes stimulées par des idéaux, Wer-
ner von Niederhäuser, Dr. Paul Hess et 
Hans Feuz se rencontrèrent et lors de 
cette séance, ils décidèrent la fondation 
de trois organismes, ayant pour noms 
ACR, CHAC et ACI.

Ainsi des associations furent créées, se 
basant sur le système du pouvoir légis-
latif helvétique, avec siège à Berne. Peu 
à peu, le mouvement Ambassador se ré-
pandit dans le pays tout entier et plus 
tard également dans d’autres pays. Des 
ACR furent fondés, tous sous la garde du 
CHAC et l’ACI et en tenant compte des 
idéaux communs.

La perspicacité du trio mentionné 
n’était pas très courante, mais fort méri-
toire de fonder en même temps trois 
structures sociales di�érentes qui de-
vaient poursuivre le même but.

Dans ce contexte, on pourrait – loin 
dans le passé et avec un peu de fantaisie 
– voir quelques ressemblances avec la 
structure et les réalités de l’Helvétie. En 
e�et (soit sur la base de faits historiques, 
soit sur les traces des événements liés 
aux légendes), en août 1291, trois habi-
tants des vallées, Werner Stau�acher, 
Walter Fürst et Arnold von Melchtal se 
rencontrèrent sur la prairie du Grütli. Ils 
se promirent aide mutuelle, a�n de se 
battre ensemble contre les maux de 
l’époque et pour un meilleur avenir. Le 
tout fut scellé avec le pacte fédéral 
connu de 1291. 

Au �l du temps, l’initiative des trois 
«Waldstätten» (Uri, Schwytz et Un-
terwald) fut consolidée par des organi-
sations publiques, qui lièrent de tels 
lieux et états entre eux par des accords. 
Des cantons s’ensuivirent avec indépen-
dance garantie dans la constitution. 
Plus tard, l’appareil de l’État fut adapté 
aux événements, modi�é et modernisé. 
En 1848, le conseil fédéral comme pou-
voir exécutif et les chambres (parle-

ment) comme pouvoir législatif furent 
constitués et le tribunal fédéral fut créé. 
En plus, sur demande de Stefano 
Franscini, des structures furent créées 
pour les sciences, la technique, l’archi-
tecture, la littérature et autres, les écoles 
techniques supérieures actuelles de Zü-
rich et Lausanne.

L’ensemble de l’appareil publique ne fut 
plus basé sur des pactes, mais sur une 
constitution qui, en 1874, fut partielle-
ment révisée et, en 1999, encore une 
fois adaptée. Notre Etat se veut fédéra-
tif, même si le nom Confédération est 
conservé dans la constitution.

Dans le même sens, donc similaire à la 
constitution fédérale, les Ambassadors 
(statuts), sur le modèle du pouvoir légis-
latif, respectent la dignité humaine, ap-
précient le sens de la liberté et la tolé-
rance et soignent les amitiés. Au centre, 
il y a le sens de solidarité des membres; 
ils valorisent l’activité de chacun parmi 
eux et de tous ceux qui s’investissent 
pour la vie du club. 

Avv. Orlando Taschetta, année 1922, 
membre 1970 de l‘AC Lugano depuis
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Sigriswilstrasse 117
CH-3655 Sigriswil
Tel ++41 +33 252 25 25
Fax ++41 +33 252 25 00
info@solbadhotel.ch
www.solbadhotel.ch

WELLNESS HIT
AM THUNERSEE IM BERNER OBERLAND
Spannen Sie aus und erleben Sie bei uns einige sorgenfreie und unvergessliche Tage. 

SOLBADHOTEL
SIGRISWIL

1 Übernachtung Weekend CHF 175.– pro Person
(Sa bis So, Zimmerkategorie nach Verfügbarkeit)

1 Übernachtung für nur CHF 165.– pro Person
(So bis Sa, Zimmerkategorie nach Verfügbarkeit)

2 Übernachtungen für nur CHF 310.– pro Person

3 Übernachtungen für nur CHF 435.– (Dorfsicht) bzw. 
CHF 465.– (Seesicht) pro Person im Doppelzimmer

7 Übernachtungen für nur CHF 899.– (Dorfsicht) bzw. 
CHF 999.– (Seesicht) pro Person im Doppelzimmer

Im Angebot inklusive ist
–  Welcome-Cüpli bei der Anreise
–  Übernachtung im Doppelzimmer mit Bad /Dusche /WC, Bademantel, 
   Haarfön, Balkon, Telefon, Radio und Flat-TV

–  reichhaltiges Frühstücksbuffet (bis 10.30 Uhr)
–  4-Gang-Nachtessen mit Menuwahl
–  freier Eintritt in unsere Wellness-Oase mit Solbad (35°), Whirlpool, Kneipp-
   bad, Finnische Sauna, Bio-Sauna, Aroma-Dampfbad-Grotte, Erlebnis-
   Dusche, Aussen-Sauna, Hamambad, gediegene Ruheoase und Fitnessraum

Einzelzimmerzuschlag pro Nacht CHF 20.–
Kurtaxe pro Person & Nacht CHF 2.50

(Exklusiv allgemeine Feiertage!)Angebot gültig für Aufenthalte bis 24. Dez. 2017

attraktiven Vergünstigungen (Berge, See usw.).inkl. GRATIS Regio-Bus bis Interlaken & weiteren «Panoramacard» Thunersee

grosse SaunalandschaftGanzjahres Aussensprudelbad 35° &

Auf Euren Besuch freuen sich

Luzia und Herbert Wicki –

Ambassadoren & Gastgeber im Solbadhotel Sigriswil

Ins. Wellness Hit hoch 2017 Ambassador.qxp_Layout 1  04.03.16  15:46  Seite 1
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Programm

Höhepunkte – neben der Dele-
giertenversammlung – sind ein 
Galaabend mit Diner auf der 
 Donau, der Besuch einer Zigeun-
erranch in der näheren Umge-
bung sowie die Stadt Budapest 
selber, die unzählige Einkaufs- 
und  Flaniermöglichkeiten bietet.

Budapest – eine Reise wert

IAC Delegiertenversammlung 2017 
Budapest – Ungarn 22.–24. September 2017 
 
Die Delegiertenversammlung wird 
dieses Jahr im geschichtsträchtigen, 
sehenswerten Budapest abgehal-
ten. Budapest ist die Hauptstadt 
und zugleich grösste Stadt Ungarns 

mit über 1,7 Millionen Einwohnern. 
Sie entstand 1873 durch die Zusam-
menlegung der zuvor selbstständi-
gen Städte Buda und Pest

Programm

Anmeldung unter www.ambassadorclub.org

Sind wie in Paris wieder 130 Schweizerinnen und Schweizer mit dabei?

Übernachtungen

Das Danubius Grand Hotel 
 Margitsziget und das Health 
Spa Resort Margitsziget liegen 
auf der Margareteninsel im 
Stadtzentrum, zwischen den 
beiden Stadthälften Buda und 
Pest. Die Insel hat eine Länge 
von etwa 2,5 km, eine Fläche 
von 0,965 km² und ist durch 
ihre ausgedehnten Parkanla-
gen als Erholungsort bekannt 
und beliebt.
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Zeppeline und Barock am 11. Int. Bodenseetreffen

Das 11. Internationale Bodenseetref-
fen vom 13. Mai 2017 führte 165 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer nach 
Friedrichshafen direkt ins Zeppelin 
Museum, wo im hauseigenen Res-
taurant ein reichhaltiges Apérobuf-
fet auf sie wartete. Nach der Begrüs-
sung durch die Organisatoren 
Hans-Peter Schühly (RAC Bodensee) 
und Hartmut Frenzel (RAC Karlsru-
he) 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 besu-
chenswerte Museum über den Luft-
fahrtpionier Ferdinand Graf von 
Zeppelin geführt wurden. Sie erfuh-
ren dabei viel über dessen riesige 

Luftschi�e, mit denen in den Dreis-
siger Jahren des vergangenen Jahr-
hunderts sogar «Linienfahrten» 
nach Amerika durchgeführt wurden 
und besuchten auch die massstab-
getreu nachgebaute Passagierkabi-
nen der aus tragischem Anlass welt-
berühmten «Hindenburg». Leider 
bot eine einzige Stunde nur gerade 
Platz für die wichtigsten Informatio-
nen und bestimmt wird die eine 
Ambassadorin oder der andere Am-
bassador in nächster Zeit noch ein-
mal im Museum anzutre�en sein.

Dann verschob sich die grosse Grup-
pe in drei komfortablen Reise-
bussen auf einer halbstündigen 
Fahrt durch die idyllische Land-
schaft nach Aulendorf zum Hotel 
Arthus, wo in rustikalster Umge-
bung und nach ebensolchen Sitten 
�ngerfertig ein Rittermahl einge-
nommen wurde; nur mit einem 
Messer und ganz ohne Gabel und 
Lö�el bewa�net. Letzterer hat vor 
allem beim Verzehr der Flädlesuppe 
ein bisschen gefehlt, aber was solls: 
Das Flädle gepackt, übers Gesicht 
gehoben und in den weit o�enen 
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 ortsansässi-
gen Brauerei bestaunen (und den 
aktuellen Teil davon ausprobieren) 
und die anderen die barocke Biblio-
thek des Klosters besuchen konn-
ten. Dort wurden sie von einem 
ziemlich spontanen Konzert der 
weitherum bekannten, 22-jährigen 
Pianistin Annique Göttler über-
rascht. Sie spielte auf dem Flügel 
Wolfgang Amadeus Mozarts Sonate 
für Klavier in G-Dur (KV 283) und 

gab danach, sozusagen als Wunsch-
programm, noch «ein bisschen Cho-
pin» zum Besten. Phänomenal; wun-
derbar! Der lichtdurch�utete Raum 
selber, Rokoko, überrascht als spek-
takulär vor allem durch seine De-
ckengemälde und Figuren und 
durch die Tatsache, dass er eigent-
lich kein einziges Buch beherbergt. 
Auch hier blieb leider viel zu wenig 
Zeit um alles eingehend betrachten 
zu können und so ist das 1183 als 
Prämonstratenser Kloster gegrün-
dete Ort der Besinnung ebenfalls ei-
nen weiteren, intensiveren Besuch 
wert. 

An dieser Stelle herzlichsten Dank 
den Organisatoren für den vom An-
fang bis zum Ende perfekt geplan-
ten und organisierten Tag in einer 
wunderschönen Landschaft am Bo-
densee.

Heinz Ammann
RAC MerkDer Bade

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

Das wunderbare Klavier-
spiel der Annique Göttler 
begeisterte restlos.

Kunstwerke aller Stil epochen 
zwischen Spätromantik und Rokoko 

– hier der Bibliothekssaal.

Ungewohnt, aber ausgezeichnet das rustikale 
Essen im Hotel Arthus in Aulendorf. 
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Grächen – ein Märchen!

36. AC Ski- und Wanderwoche vom 11. bis 18. März 2017

Clubfreundinnen und Clubfreunde 
aus Deutschland, Österreich, Holland 
und der Schweiz waren der Einla-
dung der Organisatoren Urs und 
 Brigitte Gurtner gefolgt und erleb-
ten eine wunderbare Frühlingswo-
che mit Skifahren und Winterwan-
dern im sonnigen Wallis.

Grächen liegt auf einer Sonnenter-
rasse hoch über dem Mattertal und 
steht als kleineres Bergdorf in reiz-
vollem Kontrast zum weltbekann-
ten grossen Zermatt. Dem Besucher 
erö�net sich ein gewaltiges Berg-
panorama: Matterhorn, Weissmies 
oder Fletschhorn, um nur einige der 
umliegenden Viertausender zu nen-
nen, die zum Anfassen nahe sind.

CHAC Präsident Ruedi Burger konn-
te leider krankheitshalber diese Jahr 
nicht dabei sein. Er liess es sich aber 
nicht nehmen, an seinem Geburts-
tag alle Freundinnen und Freunde 
per Videotelefon zu begrüssen.

Dank der Kontakte zum RAC Ober-
wallis und damit zu «Mister Grächen» 
Berno Sto�el kamen wir in den Ge-
nuss eines sehr abwechslungsrei-
chen Programms mit vielen Hinter-

grundinformationen und Highlights. 
Als CEO von Grächen Tourismus er-
läuterte er uns, wie sich eine kleiner 
Ort positioniert, um im Wettbewerb 
bestehen zu können. In beeindru-
ckender Weise zeigte er auch auf, 
welche Veränderungen sich für die 
Wintersportgebiete mit dem Klima-
wandel ergeben. Die technische Be-
schneiung ist heutzutage ein Muss, 
in Grächen können 80 % der Pisten 
bereits im Herbst beschneit werden.

Der abnehmende Permafrost ist ein 
weiteres Problem; als Laie erkennt 
man dies zuerst gar nicht, da die Eis-
massen meist mit Geröll und Ge-
schiebe bedeckt sind. Die versteck-
ten Eismassen bewegen sich wegen 
dem Auftauen immer mehr und 
schneller, die Seilbahnmasten und 
Stationen verschieben sich und man 
benötigt eine ausgefeilte Technik 
um dies auszugleichen. Anlässlich 
einer Ski-Safari mit Berno Sto�el 
hatten wir Gelegenheit, in das Fun-
dament einer Seilbahnstation hin-
unter zu steigen. Wir waren beein-
druckt, wie stark die Verschiebungen 
sind (bis zu zwei Meter pro Jahr) und 
mit welchem Aufwand man dage-
gen ankämpfen muss. 

Bei einem Dorfrundgang mit dem 
ehemaligen Dor�ehrer Reinhard 
Walter erfuhren wir viel Interessan-
tes über die Geschichte des Berg-
dorfs Grächen. Bereits 1858 kamen 
die ersten Touristen aus England, 
jetzt zählt der Ort rund 1350 Ein-
wohner. Das alte Gemeindehaus ist 
heute ein Museum, in dem die Wer-
ke des Humanisten Thomas Platter 
(geb. 1499 in Grächen) in einer 
 permanenten Ausstellung zu �nden 
sind.

Traumkulisse

Skitruppe

Zufriedene Organisatoren

Gesprächstruppe

Tolle Gastgeber!
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Das traditionelle Schneepicknick 
war dieses Mal nicht nur wegen des 
Traumwetters ein Volltre�er, der 
wohl kaum mehr zu toppen sein 
dürfte: als neuste Attraktion von 
Grächen Tourismus lieferte uns eine 
hochmoderne mobile Küche auf ei-
ner Pistenraupe ein Walliser Bu�et, 
das keine Wünsche o�en liess. Bei 
feinem Walliser Wein genossen auch 
IAC Präsident Franz Gut und Gene-
ralsekretär Mario Delvecchio diesen 
herrlichen Tag.

Traurig, dass wir ein paar treue 
Freunde der AC-Skiwoche verloren 
haben: Annegret Kolberg, Erich Sil-
zer und Ivo Fischer. Margret Kluge 
und Günther Schelling (RAC Vorarl-
berg) wurden für Ihre Treue geehrt. 
Die beiden haben alle 36 AC-Wo-
chen mitgemacht! Erfreulich, dass 
zwei Clubfreunde aus dem RAC 

Surbtal und ein neuer Freund aus 
Holland erstmals dabei waren.

Die gelebte Walliser Gastfreund-
schaft der Familie Ruppen im traditi-
onsreichen Hotel Desirée beein-
druckte alle und wir fühlten uns 
rundum wohl und wurden vorbild-
lich verwöhnt.

Die nächste Ambassadoren Ski- und 
Winterwoche wird turnusgemäss im 
Kanton Graubünden statt�nden. 
Clubfreundinnen und Clubfreunde 
aus allen Ländern sind herzlich ein-
geladen, daran teilzunehmen. Die 
freundschaftlich tragende Idee der 
Ambassadoren ist in dieser Gemein-
schaft lebendig!

Karl-Richard Bloch (RAC Rhein-Sieg) 
und Urs Gurtner (RAC Niesen)

Happy Birthday Ruedi Burger!Mister Grächen erklärt

Dorfrundgang

Coole Typen

Skischuh-Murks

Wandertruppe

Schneepicknick
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1. Damentreffen auf dem Piz Gloria

Zwar nicht «Im Geheimdienst Ihrer 
Majestät», aber ausschliesslich Da-
men der Schweizerischen Damen-
clubs trafen sich am 22. April 2017 in 
nicht ganz «geheimer Mission» auf 
dem Schilthorn zu einem Austausch 
und zum gemütlichen Beisammen-
sein.

Die Idee eines gemeinsamen AC 
 Damenanlasses verfolgten Madeleine 
Amstutz (RAC Thunersee) und mich 
bereits seit längerer Zeit. Dank dem 
Einsatz von Michelle Wyss (RAC Thu-
nersee) wurde ein Tre�en auf dem 
Piz Gloria in Angri� genommen, 
denn die Leiterin Produkte bei 
der Schilthornbahn AG organisierte 
 Tickets zum halben Preis.

Von den rund 80 Damen in den 
schweizerischen Ambassadorclubs 
folgten 16 der Einladung auf den Piz 
Gloria. Bei einem ausgiebigen 
Brunch im Drehrestaurant auf über 
2900 m ü. M. genossen wir das Bei-
sammensein, gute Gespräche und 
die atemberaubende Aussicht auf 
Eiger, Mönch und Jungfrau bis tief 
ins Mittelland. Bewa�net mit der Fo-
tokamera und der «Lizenz zum 
Schiessen» hielten wir danach die 
schönsten Momente auf der Besu-
cherterrasse fest und versandten 

MMS mit «Liebesgrüssen vom Piz 
Gloria».

Nach dem Besuch des eindrückli-
chen 007 Museums, in dem wir viel 
Interessantes und Brisantes über 
James Bond & Co. während den Dre-
harbeiten zu «Im Geheimdienst Ih-
rer Majestät» erfuhren, ging es mit 
der Luftseilbahn wieder 300 m ins 
Tal hinunter, wo sich die Wagemuti-
gen auf den «Thrill Walk» getrauten 
– eine wahrliche Herausforderung, 
die einiges an Mut erforderte und 
wir ganz im Sinne «Stirb an einem 
anderen Tag» bewältigten. 

Bei einem Apéro (o�eriert vom 
CHAC; herzlichen Dank!) waren wir 
uns einig, dass «die Welt nicht ge-
nug ist» und auch die Frauenquote 
im AC ruhig noch wachsen könnte. 

Ein 007 Quiz mit tollen Preisen für 
die Gewinnerinnen rundete den er-
eignisreichen Tag ab. Mit den letz-
ten Sonnenstrahlen fuhren wir wie-
der zurück nach Stechelberg ins Tal. 
«Ein Quantum Trost» – waren wir 
uns einig – wäre die Weiterführung 
dieser Tre�en!

Karin Schmidt, AC Ladies Baden
CHAC Vertreterin Damenclubs
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Ambassadoren-Reise nach Asien anlässlich des 

 internationalen Kongresses vom 17. bis 30 April 2017

27 Clubfreundinnen und Clubfreu-
de aus der Schweiz, Deutschland, 
Frankreich, Belgien, Ungarn, Eng-
land und den USA machten sich auf, 
um die Ambassador Clubs auf den 
Philippinen, in Taiwan und in Malay-
sia zu besuchen.

Das erste Zusammentre�en mit den 
Ambassadoren aus Manila fand am 
Abend des 18. April 2017 bei einem 
speziellen Dinner mit «Singing 
Cooks» statt. Die lockere Atmosphä-
re bei einem singend zubereiteten 
Mahl sorgte für ein unkompliziertes, 
gegenseitiges Kennenlernen.

Am nächsten Tag fuhren wir zur  Insel 
Corregidor (kommt vom spanischen 
Wort corregir = korrigieren), einem 
historischen Kriegsschauplatz aus 
dem 2. Weltkrieg. Hier  haben die 
 Philippinen gemeinsam mit den 
Amerikanern die Japaner besiegt.

Am 20. April besuchten wir den 
 Malacanan Palast 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 disku-
tiert. Die Ergebnisse vermittelten 
 einen interessanten Eindruck über 
das praktizierte Clubleben in Asien, 
Europa und den USA.

Nach unserer Ankunft in Davao wur-
den wir von den dortigen Club-
freunden sehr herzlich empfangen. 
Auch hier war das Programm sehr 
umfangreich: vom Besuch eines 
 botanischen Gartens, in dem man 
sogar Schokolade selbst herstellen 
konnte, bis zum Baden auf einer 
wunderschönen Insel. Den krönen-
den Abschluss bildete der letzte 
Abend im Haus von den Clubfreun-
den Maria Lourdes und Tomas 
 Monteverde. Nun hiess es die Philip-
pinen verlassen.

In Taipei wurden wir wieder sehr 
herzlich von den Clubfreunden 
empfangen. Nach dem Einchecken 
in dem wunderschönen Grand Ho-
tel ging es gleich zum Abendessen. 
Der Präsident des Clubs aus Taipei, 
Kuen-Liang Chen, sprach die Be-
grüssungsworte. Gegessen wurde 
dort an einem runden Drehtisch, so 
dass jeder gut von den Speisen 
 nehmen konnte. Eine gewisse Trink-

Gruppenbild mit philipinischen Clubfreunden.

Gruppenbild mit taiwanesischen Clubfreunden und 
Premierminister Lin Chuan (vorne, 5. von links).
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festigkeit sollte man mitbringen, da 
sich ständig mit kleinen Gläsern, ge-
füllt mit Whisky, zugeprostet wird.

Am nächsten Tag besichtigten wir 
zunächst den Confucius Tempel und 
hatten danach einen Fototermin mit 
dem Präsidenten Jia-chuyan Sue.

Anschliessend ging es mit dem 
zweitschnellsten Fahrstuhl (nach dem 
des Shanghai Towers) mit 16,8 m/s auf 
den zweithöchsten Wolkenkratzer 
(nach dem Burj Kalifa), auf den be-
eindruckenden Taipei 101 Tower. Von 
dort oben ist die «Freiheit wirklich 
grenzenlos» und man schaut auf die 
Hochhäuser der Stadt «herunter». 

Des Weiteren standen unter ande-
rem noch der Besuch des Fort San 
Domingo, die Taipei Xinyi Public As-
sembly Hall, auf deren Gelände von 
1948 bis 1999 Kriegs�üchtlinge aus 
China lebten, und natürlich das 
 National Palace Museum auf dem 
 Programm. Abgerundet wurde der 
Besuch in Taipei mit einem netten 
Zusammensein 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 Dinner» am letzten 
Abend machte uns den Abschied 
dann so richtig schwer. Für einige 
Clubfreunde ging es nämlich am 
nächsten Morgen zurück Richtung 
Europa. Einige blieben noch in  Asien 
mit unterschiedlichen Zielen.

Alles in allem war es 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 mitei-
nander verbracht. Natürlich 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.

Mario Delvecchio im Gespräch mit 
dem Asienverantwortlichen des 
IAC, Rene Florencio, RAC Manila.
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Claude Nicollier à l’AC Riviera vaudoise

Grâce aux excellents contacts qu’Eugène Schulthess, président de l’Ambassador Club Riviera vaudoise, 
entretient avec l’architecte Jean Nicollier, frère de l’astronaute, le club du Haut-Léman a pu organiser le 
16 mars dernier une conférence publique de Claude Nicollier. Plus de 300 personnes de tous âges, 
Ambassadors de toute la Suisse et autres intéressés dont l’un ou l’autre deviendra peut-être un jour 
membre du club, sont accourus en l’aula du gymnase de Burier pour écouter le seul Suisse à avoir volé – 
à quatre reprises – dans l’espace. 

Bref rappel : né à Vevey en 1944, 
Claude Nicollier est devenu cher-
cheur en astrophysique après des 
études de physique à Lausanne et 
d’astrophysique à Genève. Il a égale-
ment été formé comme pilote mili-
taire, de ligne et d’essais. Dans les 
forces aériennes suisses de 1966 à 
2004, il a volé sur les Venom, Hunter 
et F-5E Tiger. Chez Swissair pendant 
trois années, il a piloté les DC-9.
Devenu l’un des trois membres du 
premier groupe d’astronautes de 
l’Agence Spatiale Européenne (ESA) 

en 1978, Nicollier a rejoint le NASA 
Johnson Space Center à Houston 
pour une formation complète sur la 
navette spatiale américaine, dans le 
cadre d’un accord entre l’ESA et la 
NASA. Il a e�ectué quatre missions 
dans l’espace entre 1992 et 1999, 
dont deux visites du télescope 
Hubble pour des travaux de correc-
tion et de maintenance de cet ins-
trument en orbite. Lors de sa der-
nière mission, il a e�ectué une sortie 
extravéhiculaire de plus de 8 heures 
pour échanger des composants dé-
fectueux du télescope spatial.
Claude Nicollier est actuellement 
professeur honoraire à l’EPFL et 
donne un cours au niveau master 
sur le sujet  « Space Mission Design 
and Operations ».

Un grand admirateur de l’univers
Fasciné dès son jeune âge par l’as-
tronomie et l’aviation, Nicollier rêva 
plus tard de devenir astronaute. Au 
milieu des années 70, lorsqu’il apprit 
que l’Europe allait participer au pro-
gramme de la navette spatiale à l’in-
vitation des Américains, il se lança, 
seul étranger, dans une longue for-
mation pour participer aux missions 
de la NASA et pouvoir faire des sor-
ties extravéhiculaires en utilisant les 
systèmes robotiques. La suite, on la 
connaît : quatre vols pour un séjour 
total de 42 jours et demi dans l’es-
pace !
La correction et la maintenance du 
télescope Hubble, cet instrument 
qui permet aux hommes de voir les 

étoiles lointaines in�niment mieux 
que depuis la Terre, resteront pour 
Claude Nicollier les réalisations les 
plus marquantes de ses quatre vols 
spatiaux. Ce qu’il n’oubliera jamais 
non plus, ce sont les magni�ques 
images de la Terre et du ciel qu’il a 
pu admirer depuis la navette spa-
tiale, à bord de laquelle il vivait 16 
levers et 16 couchers de soleil par 
jour …
Après la conférence illustrée par de 
splendides photos et la spectacu-
laire vidéo d’un lancement de na-
vette spatiale, les participants ont 
pu s’entretenir avec Claude Nicollier 
lors d’un très convivial apéritif dîna-
toire.

Soutien à l’ASED
La conférence de Claude Nicollier a 
encore fait d’autres heureux : pour 
remercier l’orateur, l’ACRV a versé un 
don à l’Action de Soutien à l’Enfance 
Démunie, basée à Genève, qui sou-
tient �nancièrement des projets 
dans plusieurs pays en développe-
ment.
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Claude Nicollier beim AC Riviera vaudoise

Dank den ausgezeichneten Kontakten von Eugène Schulthess, Präsident des Ambassador Club Riviera 
vaudoise, mit dem Architekten Jean Nicollier, Bruder des Astronauten, konnte der AC vom Oberen 
Genfersee am letzten 16. März einen ö�entlichen Vortrag von Claude Nicollier organisieren. Mehr als 300 
Personen aller Altersgruppen, Ambassadoren aus der ganzen Schweiz und andere Interessierte, die 
eventuell eines Tages Mitglied des Ambassador Clubs werden könnten, versammelten sich in der Aula des 
Gymnasiums Burier, um dem einzigen Schweizer zu begegnen der – viermal – ins Weltall ge�ogen ist.

Hier eine kurze Zu sam men fas sung 
der Laufbahn von  Claude Nicollier: 
1944 geboren in Vevey, Studium der 
Physik in Lausanne und Astrophysik 
in Genf; Ausbildung als Militär-, 
 Linien- und Testpilot. In der Schwei-
zer Luftwa�e �og er 1966-2004 auf 
Venom, Hunter und F-5E Tiger. Bei 
Swissair ist er während drei Jahren 
mit der DC-9 ge�ogen.
1978 wurde Nicollier eines der drei 
Mitglieder der ersten Gruppe von 
Astronauten der Europäischen Welt-
raumagentur (ESA). Er absolvierte ein 
komplettes Training im NASA John-
son Space Center in Houston auf 
dem Space Shuttle als Teil einer Ver-
einbarung zwischen ESA und NASA. 
Er machte vier Weltraummis sionen 
zwischen 1992 und 1999,  darunter 
zwei, um das Hubble Tele skop in der 
Umlaufbahn zu korrigieren und zu 
warten. Während seiner letzten Mis-
sion führte er einen Weltraumspa-
ziergang von mehr als 8 Stunden 
durch, um defekte Komponenten 
des Raumteleskops auszutauschen.

Claude Nicollier ist derzeit Honorar-
professor an der l’EPFL und gibt Vor-
lesungen für Master Studenten über 
«Space Mission Design and Opera-
tions».

Ein grosser Bewunderer des 
Universums
Faziniert seit jungen Jahren von 
Astro nomie und Luftfahrt träumte 
Nicollier davon, einmal Astronaut zu 
werden. Als Mitte der 70er Jahre Eu-
ropa an der amerikanischen Mission 
Space Shuttle teilnehmen konnte, 
begann er als einziger Ausländer 
eine lange Ausbildung im Pro-
gramm der NASA um «Spacewalks» 
unternehmen zu können. Der Rest 
ist Geschichte: vier Flüge für insge-
samt total 42 ½ Tage im All!
Die Korrektur und der Unterhalt des 
Teleskops Hubble (dieses Instru-
ment das dem Menschen erlaubt, 
weit entfernte Sterne weitaus bes-
ser zu beobachten als von der Erde 
aus) bleiben für Claude Nicollier die 
prägendsten Erlebnisse seiner vier 
Raum�üge. Was er auch nicht ver-
gessen wird sind diese unglaubli-
chen Bilder der Erde und des Him-
mels. Aus der Raumfähre konnte er 
16 Sonnenaufgänge und 16 Sonnen-
untergänge pro Tag erleben …

Nach dem Vortrag mit tollen Fotos 
und spektakulärem Video von  einem 
Space-Shuttle-Start, konnten sich 
die Teilnehmer mit Claude  Nicollier 
während eines geselligen und reich-
haltigen Aperos unterhalten.

Unterstützung der 
gemeinnützigen Stiftung ASED
Die Konferenz von Claude Nicollier 
hat noch andere glücklich gemacht: 
Um dem Sprecher zu danken hat 
der AC Riviera vaudoise eine  Summe 
an diese Genfer Stiftung überwie-
sen: Action de Soutien à  l’Enfance 
Démunie, die Kinder mit Handycap 
in mehreren Entwicklungsländern 
unterstüzt.

Textes René Rohner 
et Ruedi Baumeler

Photos Bernard Gallarotti et NASA

Une aula bien remplie …
Aula – gut gefüllt …

De g. à dr. : Eugène Schulthess, Claude Nicollier, 
Pascal Moix (vice-président de l’ACRV) et Gérard 
Mury (responsable Secteur 1). 
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Ambassador Club Genève – Visite d’un atelier de reliure 

Après avoir appris à fabriquer des 
tresses lors d’une visite chez un bou-
langer, l’AC Genève a rendu visite à 
RS Reliure Service SA à Meyrin, prin-
cipale reliure de Suisse romande! 
Nous y avons été reçus par le �ls du 
fondateur, Monsieur Didier Stau�er, 
qui nous a conduits dans les ateliers 
et expliqués les di�érentes étapes 
de la reliure d’une brochure depuis 
la constitution des cahiers, en pas-
sant par leur assemblage, le façon-
nage �nal et l’emballage. Nous 
avons terminé par une séquence 
nostalgie dans l’atelier de reliure ar-
tisanale pour y découvrir une des 
toutes premières machines à relier 
encore en fonction aujourd’hui.

Gérard Mury
Secrétaire RAC Genève
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Küchentiger: Der RAC MerkDer Bade im Einsatz

Das Anforderungspro�l war von An-
fang an klar: Alle kochen für alle ein 
komplettes Menu und es muss nicht 
einfach «gut» sein, sondern «ausge-
zeichnet». Um es gleich vorwegzu-
nehmen: Das hat bestens geklappt; 
alle waren begeistert und niemand 
musste hungrig vom Tisch. 

Heinz Ammann
RAC MerkDer Bade

	

MENÜ	
Apéro	(Judith)	
Frittata	mit	Ricotta,	Cherry-Tomätli	und	Spinat Spargel-Rauchlachs-Spiesse	mit	Kapern-Vinaigrette Rindfleischschbällchen	mit	Chorizo 

Vorspeise	l	(Heinz	/	Barbara)	
Riba	na	blitvi	z	česnom	in	krompirjem	
(Fisch	auf	Mangold	mit	Knoblauch	und	Kartoffeln)	

Vorspeise	ll	(Maria)	
	Tomaten-Mozzarella-Salat	 

Hauptgericht	(Mario)	
Ossobuco	alla	Mamma	

Beilage	l	(Christoph)	
 Warmer	Kartoffelsalat	mit	Nüsslisalat	

Beilage	ll	(Laura)	
Semmelknoedel	

Dessert	(Sabrina)	
Selber	gmachti	Suurrahmglace	mit	selbergmachte	Meringues	und	es	Schoggichüechli-Träumli.		
	
	
RAC	MerkDer	Bade	-	Freitag,	24.	März	2017		
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Der RAC Oberer Zürichsee organisierte auch dieses Jahr 

die beliebte Volksabfahrt auf dem Hoch-Ybrig

Im Jahr 2016 wurde, nach kurzem 
Unterbruch, die traditionelle Volks-
abfahrt im Hoch-Ybrig durch den 
RAC Oberer Zürichsee wieder ins Le-
ben gerufen. Der Anlass wurde die-
ses Jahr noch ausgebaut und es 
stand nebst einem Rahmenpro-
gramm für Sponsoren und Suppor-

ter sowie einem geführten Skifah-
ren, nach dem Rennen im Restaurant 
«Bärghus» eine Aprés-Ski-Party mit 
stimmungsvoller Rangverkündi-
gung an. 

Auch dieses Jahr herrschte am Renn-
tag, Samstag 25. Februar, ein abso-
lutes Traumwetter mit atemberau-
bender Bergkulisse. Mehr als 170 
Renn- und Hobbyfahrer/-innen 
wagten sich auf die spektakuläre 
Stecke und bescherten dem Ambas-
sador Club einen neuen Teilnehmer-
rekord. 

Zwar gab es in der Nacht auf Sams-
tag noch etwas Neuschnee und die 
Piste war deshalb bei der Besichti-
gung etwas weich. Durch die Trai-
ningsfahrten und den tadellosen 
Einsatz der Helfer gelang es uns 
letztlich aber, ein tolles reguläres 
Rennen durchzuführen. Zudem hat-
ten wir weder Stürze noch Unfälle 
zu beklagen. Somit war die Volksab-
fahrt ein voller Erfolg.

Die beste Tageszeit erreichte Cornel 
Züger, ein ehemaliger Weltcupfah-
rer des Skiclubs Altendorf mit 
1:10,44 Minuten. Für viele Teilneh-
merinnen und Teilnehmer in ande-
ren Kategorien war jedoch die Zeit 
nur sekundär. Es ging viel mehr um 
die sportliche Herausforderung und 
die einmalige Möglichkeit, auf einer 
bestens präparierten Piste Tempo-
rausch und Hochgefühl zu spüren. 
Jedenfalls erhielten wir von sämtli-

chen Anwesenden äusserst gute 
Rückmeldungen und wir werden 
den Anlass auch 2018 wieder in un-
ser Clubprogramm aufnehmen. 

Das OK der Volksabfahrt Hoch-Ybrig 2017  bedankt sich 

herzlich bei allen Sponsoren und Supportern für ihr 

 Engagement. Der  Anlass war wieder ein voller Erfolg.

Vorfahrer Urs Lehmann,  
Weltmeister Abfahrt 1993 in Morioka.

Sicherung der Rennstrecke.

Besichtigung durch die Teilnehmer.

Siegerehrung durch Andy Imfeld 
(OKP) mit Ambassador-Pokalen.
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Interclubanlass Sektor 4 am Freitag, 29. September 2017

Willisau – 
mehr als nur Ringli …

Gerne zeigen wir, dass in Willisau 
nicht nur das Ringli rund läuft. Alle 
Ambassadoren der Schweiz sind 
mit Partnerin und Partner zu  ei-
nem unterhaltsamen Abend herz-
lich in Willi sau willkommen. Der 
RAC Willisau organisiert diesen ein-
maligen Event zum 30-jährigen Ju-
biläum.

Freundschaftliche Grüsse
RAC Willisau

Der RAC Luzern unterstützt die Kinder- und 

 Jugendsiedlung Utenberg mit 5 000 Franken 

Anlässlich des Damenanlasses vom 
10. April 2017 besuchte der RAC Lu-
zern die Kinder- und Jugendsied-
lung (KJU) Utenberg in Luzern. Der 
Siedlungsleiter Roger Kaufmann 
und sein Team ermöglichten es, vor 
Ort einen Einblick in das heutige Le-
ben in einer solchen Institution zu 
erhalten. In einem Vortrag wurden 
das Konzept und die tragenden 
Werte vorgestellt.  

In der Kinder- und Jugendsiedlung 
Utenberg werden rund 60 Kinder, 
Jugendliche und junge Erwachsene 
von 6 bis 22 Jahren zusammen mit 
ihren Eltern bei der Bewältigung von 
Entwicklungsaufgaben begleitet. Zu 
den Wohn- und Betreuungsmög-
lichkeiten gehören sechs Wohn-
gruppen sowie acht teilbetreute 
Plätze auf dem Areal und in der Stadt 
Luzern. Die Notaufnahme (NAU) bie-
tet in akuten Krisensituationen bis 
zu neun Kindern und Jugendlichen 

eine temporäre Aufnahme. Die 
 Sozialpädagogische Familienarbeit 
(SOFA) begleitet Familien und Kinder 
ambulant an ihrem Wohnort. Eine 
interne Fachstelle im Bereich schuli-
scher und beru�icher Integration 
sowie schulische Unterstützungen 
ergänzen die Angebote.   Methodisch 
orientiert sich die Sozialpädagogik 
am Fachkonzept der Ressourcen- 
und Sozialraumorientierung (RSO). 
Die Zusammenarbeit mit den Eltern 
und die Aktivierung von familiären 
Ressourcen ist eine der elementaren 
Aufgaben der KJU. 

Der Check wurde mit Freude entge-
gengenommen. Der gespendete 
Betrag wird für die Fahrten in 
die Wohngruppenlager verwendet. 
Diese Sommerlager sind für die Kin-
der und Jugendlichen ganz speziel-
le, wertvolle Erlebnisse und für viele 
von ihnen ist es die einzige Mög-
lichkeit, in einer familienähnlichen 

Struktur gemeinsam Ferien zu ver-
bringen. Besonders in der heutigen 
Zeit des Spardrucks freut sich das 
Leitungsteam sehr über diesen will-
kommenen Zustupf, damit die  Lager 
weiterhin möglich bleiben. 

XY
RAC Luzern

Checkübergabe der Delegation 
des Ambassador Club Luzern an 
Siedlungsleiter Roger Kaufmann.

Programm:  19.00 Uhr  Apéro riche (Clubfreunde 
des RAC Willisau 
verwöhnen uns mit ihren lokalen Produkten)

  20.00 Uhr Willisau mehr als Ringli …
  Mode Musik Worte
  Fashion von Klassik auf den Punkt
  Walk zu Jazz gebracht

 21.30 Uhr Dessert

Ort: Festhalle Willisau, Am Viehmarktplatz 2, 6130 Willisau

Bitte reserviert Euch diesen Termin, die Einladung folgt.

30 Jahre
Ambassador Club 

Willisau
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Ambassador Club Locarno – un club di amici

Il nostro club è stato fondato 
nel 1973 e ci troviamo quindi 
nel nostro 44esimo anno di 
esistenza.

Quest'anno la nostra assemblea ge-
nerale del mese di gennaio è stata 
caratterizzata dal rinnovo biennale 
del comitato (2017-2018) che nella 
sua nuova formazione si compone 
come segue:
nuovo presidente è Roberto Sch-
mid, in sostituzione di Giancarlo Da-
zio (presidente del biennio 2015-
2016) che passa al ruolo di past 
presidente. Neo nominato in comi-
tato Raoul Sussegan, nel ruolo di 
vice presidente. Ha lasciato il comi-
tato Aldo Cacchioli (past presidente 
biennio 2015-2016).  Nell'allegata 
foto (da sinistra a destra) è visibile il 
nuovo comitato in corpore: Marco 
Meschiari (segretario), Mauro Be�a 
(cerimoniere), Claudio Lanini (cassie-
re), Roberto Schmid (presidente), 
Giancarlo Dazio (past presidente), 
Raoul Sussegan (vice presidente).

Il titolo di questo articolo è "un club 
di amici". Esso vuole riferirsi allo spi-
rito che anima il nostro club e che 
nel tempo ha saputo favorirne una 
crescita regolare. A più riprese a li-
vello svizzero si è fatto notare come 
alla ricerca di nuovi membri debba 
essere dedicata un'attenzione parti-
colare. Per l'AC Locarno nel corso di 
questi ultimi anni, questa attività è 
stata coronata da un costante suc-
cesso. Il club contava all'inizio degli 
anni 2000 una ventina di membri, 
ha dovuto far conto con inevitabili 
dimissioni, ma ha saputo sostituire i 
partenti e rinforzare la propria strut-
tura �no a raggiungere gli attuali 32 
membri che ne fanno uno dei più 
numerosi in Svizzera. La ricetta per 
questo successo è semplice; l'atmo-

sfera tra i membri è quella genuina e 
schietta di un gruppo di amici che si 
ritrovano volentieri per i convivi 
mensili, ma che intrattengono rela-
zioni anche al di fuori di essi. Il grup-
po è molto variegato, con persone 
di diverse estrazioni professionali, 
con idee anche diverse, ma con un 
�lo conduttore unico che è il rispet-
to e l'apertura verso il prossimo. 
Questo atteggiamento positivo in-
voglia i membri (e quindi non solo il 
comitato!) a ricercare spontanea-
mente nuovi amici e funge da natu-
rale catalizzatore verso chi si avvici-
na per la prima volta al club. I convivi 
si svolgono in modo rilassato ed in-
formale ed il loro programma è sog-
getto alla forte impronta del presi-
dente che nel suo biennio di attività 
organizza le serate seguendo i suoi 
personali interessi e le sue cono-
scenze, che vengono messi a dispo-
sizione del club fornendo quindi 
sempre nuovi ed interessanti spunti 
di incontro. Gite sociali annuali con-

sentono poi di passare alcuni giorni 
assieme e di consolidare i rapporti di 
amicizia. In sostanza, una ricetta 
semplice, ma vincente.

Il nostro club non dimentica natural-
mente l'ambiente in cui vive ed ope-
ra e conseguentemente a scadenze 
regolari vengono sostenute attività 
sociali e culturali.

Marco Meschiari 
segretario RAC Locarno

Comitato AC Locarno, biennio 2017–2018
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Cambio del presidente Ambassador Club Bellinzona

Da Marco Lovaldi a 
Simona Felicioni.

Bellinzona, 19 gennaio 2017, in occa-
sione della annuale assemblea 
dell’Ambassador Club di Bellinzona 
è stata nominata Presidente la Si-
gnora Simona Felicioni di Bellinzona 
che resterà in carica per il biennio 
2017 - 2018. Una prima assoluta in 
Svizzera.

Il club è orgoglioso di questa 
nomina. 

Simona da quando è entrata nel 
Club si è dimostrata sin da subito 
molto interessata alle attività del 
club. Ha partecipato assiduamente a 
tutti i convivi. Il programma che ci 
ha presentato e che l’assemblea ha 

avvallato ne è una testimonianza. Il 
programma spazia da visite in centri 
di ricerca come lo IOSI a visite di 
aziende che producono spezie par-
ticolari a conferenze con persone 
che si occupano di combattere ma-
lattie mortali come GREENHOPE, e 
altro ancora.

Il comitato è composto dal Presidente 
Simona Felicioni, Vice Presidente 
Bruno Cariboni, Past Presidente 
Marco Lovaldi, segretario Dino 
 Dotta, cerimoniere Sandro Antorini 
e dal tesoriere Mauro Scolari.

Un forte in bocca al lupo a Simona !!!!  
… e crepi il lupo

Mina Maurizio 
RAC Bellinzona

Il passaggio di Presidenza:  
Simona Felicioni e Marco Lovaldi
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Bei ihr piepst’s … und steht die Auszeichnung 

«Der  Ambassador 2017» des RAC Schaffhausen

Zu behaupten, sie hätte einen Vo-
gel, wäre masslos untertrieben … 
sie hatte allein letztes Jahr rund 450 
(Wild-) Vögel, «Bruchpiloten», wie 
sie sie nennt, denen sie das Leben 
rettete. Und dafür zeichnete sie der 
RAC Scha�hausen mit dem «Ambas-
sador 2017» aus: Vreni Homberger.
Dreiundzwanzig Mal hat der RAC 
Scha�hausen bereits eine Persön-
lichkeit aus der Region mit dem 
«Ambassador» ausgezeichnet. Dass 
die für die Ehrung vorausgesetzte 

«vorbildliche Leistung», wie es im 
Reglement heisst, diesmal zwar nicht 
«der Verständigung unter Menschen» 
diente, aber durchaus «die Grenzen 
des eigenen Lebensraumes» sprengte, 
lag quasi in der Luft. Die Fähigkeit, 
aus eigener Kraft zu �iegen, besitzt 
zwar auch Vreni Homberger nicht. 
Aber seit 35 Jahren kümmert sich die 
heute 72jährige um verletzte, halb 
verhungerte oder aus dem Nest ge-
fallene ge�ederte Freunde  in ihrer 
privaten Vogel-«Notfallstation» in 

Beringen, p�egt sie und wildert sie 
dann wieder aus. Angefangen hatte 
es ganz klein und entwickelte sich 
rasch zu einer o�ziellen P�egestel-
le, deren Unkosten der Kanton mit-
trägt – der Rest blieb ehrenamtliche 
Freiwilligenarbeit von Vreni Hom-
berger und ihrer Familie, bis nun vor 
zwei Jahren ein Verein Vogel- und 
Wildtierp�ege Scha�hausen ge-
gründet wurde, Helfer für die «Hoch-
saison» verp�ichtet werden konn-
ten und die Gemeinde Beringen 
nun eine Abbruchliegenschaft als 
Station vorerst einmal für zwei Jahre 
zur Verfügung stellt.

Die mit Klezmer-Musik und -Gesang 
musikalisch umrahmte und mit ei-
nem ausgedehnten Apéro riche ab-
geschlossene ö�entliche Feier zur 
Überreichung der Auszeichnung an  
Vreni Homberger (vor grossem Pub-
likum und in Anwesenheit von kan-
tonalen und kommunalen Behör-
denvertretern) wurde zu einer Art 
«Vogelschau»… nicht nur auf die 
aufopfernde Tätigkeit der «Vogel-
mutter», die anekdotische Müster-
chen aus ihrem Leben mit den Vö-
geln erzählte, sondern auf einen 
von vielen Emotionen getragenen 
gesellschaftlichen Bereich. Vogel-, 
Tier-, Natur- und Umweltschutz ber-
gen nämlich neben gemeinsamen 
Anliegen ebenso Unvereinbarkei-
ten, ja, stellen ein eigentliches Mi-
nenfeld von Widersprüchen dar, in 
dem sich zu bewegen und zu han-
deln es viel Fachwissen und Augen-
mass brauche, wie Kantonstierarzt 
Dr. Peter Uehlinger in einem klugen 
Referat ausführte. Beides beweist 
Vreni Homberger, ja, sie, die studier-
te Veterinärmedizinerin, erfülle eine 
eigentlich pädagogische Aufgabe, 

Vreni Homberger erhält die von einem 
 Kerzenleuchter symbolisierte Auszeichnung 

«Der Ambassador» aus den Händen von Stefan 
Müller, Präsident des RAC Schaffhausen 
(links), und OK-Präsident Patrik Bolliger. 
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nämlich Respekt vor dem Leben zu 
vermitteln. Vor welchem Hinter-
grund, machte die Biologin Gabi 
Uehlinger, Präsidentin von Pro Natu-
ra Scha�hausen, in ihrer Laudatio 
deutlich: Es ist ja der Mensch, der 
den Lebensraum der Vögel immer 
weiter einschränkt, Nistgelegenhei-
ten zerstört und mit Glasfassaden 
Todesfallen für die �iegenden Lebe-
wesen baut. Wir brauchen Men-
schen wie Vreni Homberger, die uns 
mit grossem Idealismus  unsere ei-
gene Verantwortung für das Wohl 
allen Lebens vor Augen führt.

Anzunehmen und zu ho�en ist, dass 
es nun die Spatzen von den Dä-
chern pfei�en: Der «Ambassador 
2017» ist eine Sie und heisst Vreni 
Homberger. Das ist für die ge�eder-
ten Freunde fast schon eine Lebens-
versicherung.

Martin Edlin 
Journalist BR

Klezmer-Musik und Gesang mit Anne Seiterle, Kontrabass, 
 Désirée Senn, Violine, Andreas Tschumi, Klarinette (von links) 

und (nicht auf dem Bild) Anna Weber am Klavier bereicherten die 
eindrückliche Feier zur Überreichung des «Ambassador 2017».

Es sollen die Spatzen und mit 
ihnen all ihre Artgenossen von 
den Dächern pfeiffen: Mit Vreni 
Homberger ist «Der Ambassador 
2017» eine Sie, deren Herz für 
Wildvögel schlägt.

www.heizplan.ch

Die Natur liefert Alternativen
Heizplan bietet Lösungen

·  Wärmepumpen

·  Solarthermie

·  Photovoltaik

·  LED-Beleuchtungen
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RAC Wil «rockt» Musikgeschichte

Ein fester Bestandteil des RAC Wil ist 
die Monatsveranstaltung, bei der 
sehr oft eine nicht alltägliche Beson-
derheit oder Erfahrung an die Club-
freunde vermittelt wird. So traf man 
sich im März erwartungsfroh und 
gespannt im Rock- und Pop-Muse-
um, welches im Jahr 2013 in einem 
Produktionsgebäude einer ehemali-
gen Textilfabrik in Niederbüren SG 
seine Tore für ein interessiertes Pub-
likum geö�net hat. 

Im ersten Rock- & Pop-Museum der 
Schweiz werden Tausende Origi-
nal-Signaturen sowie rund 200 Ori-
ginal Golden- und Platin-Awards 
von Künstlern und Gruppen präsen-
tiert. Dazu wird die Geschichte der 
populären Musik, beginnend an-
fangs des 20. Jahrhunderts, mit W.C. 
Handy, dem «Father of the Blues», 
bis weit in die 80er- und 90er-Jahre 
zu Michael Jackson, R.E.M., U2 und 
vielen mehr mit umfangreichem 
Bildmaterial und originalen Gegen-

ständen und Requisiten aus vergan-
genen Zeiten präsentiert.
 
Wer nun der Meinung war, dass es in 
diesen Ausstellungsräumen eintönig 
zur Sache gehe, der wurde schnell 
eines Besseren belehrt. «Tschibi» 
Grossenbacher, Inititator der Aus-
stellung und gleichzeitig auch Mu-
seumsführer, schwang seine Hüften 
bereits bei der Begrüssung, dann 
schon fast professionell bei den 
Themenpräsentationen zu fast 
schon «prähistorischen» Klängen 
aus dem frühen Amerika. Zu jeder 
präsentierten Persönlichkeit aus der 
einschlägigen Musikbranche, meis-
tens als grossformatiges Foto an der 
Wand oder durch eingespielte Vi-
deosequenzen auf Grossbildschir-
men, konnte «Tschibi» Auskunft ge-
ben, manchmal etwas gar viel und 
mehr oder weniger ausschweifend. 
Aus seinem grossen Fundus an 
 Wissen und persönlicher Erfahrung 
vermochte er die staunenden Mu-
seumsbesucher mit spannenden 
Geschichten zu begeistern, welche 
von unter Eid bestätigten Liebschaf-
ten wie auch von anderen, dem 
 allgemeinen Anstand eher abträg-
lichen Episoden, nebst dem eigent-
lichen Musizieren, erzählten. Nicht 
jede musikalische Stilrichtung wuss-
te zu begeistern, doch konnte man 
genau beobachten, in welchem 
Jahrzehnt der einzelne Clubfreund 
das Licht der Welt erblickte. Die 
leicht angegrauten oder gänzlich 
unbehaarten Köpfe wiegten sich 
noch bei Chuck Berry oder Fats Do-
mino im Rhythmus, die Vollhaarigen 
erinnerten sich an die Ära Jimi 
Hendrix, Bob Marley oder spätes-
tens ab den Beatles an ihre erste be-
rauschte Nacht. Die Jüngsten, 
«kaum dem Schnuller Entwachse-
nen», gestikulierten gegen Ende 

dann doch auch noch zur moderne-
ren Popmusik ganz wild um sich.

Eines aber erstaunte allemal: «Tschi-
bi», wenn auch nicht immer mit all 
den Künstlern und deren Darbietun-
gen einverstanden, hat eigentlich 
ein viel zu grosses Wissen über die 
Rock- und Pop-Szene, um dies alles 
beim ersten Museumsbesuch beim 
Publikum auch dauerhaft verankern 
zu können. Er spielte dabei sicher 
auch mit dem Gedanken, dass der 
eine oder andere Besucher zu einem 
späteren Zeitpunkt nochmals bei 
ihm vorbeischauen würde.

Ein logischer Abschluss bildete der 
allseits bekannte Stehapéro mit 
schmackhaften Canapés aus eige-
ner Küche, mit Dip, Rohkost und fei-
ner Tranksame aus einem breiten 
Angebot. Ohne «inspirierende» Ge-
tränke wären von einigen Teilneh-
mern wohl keine Versuche unter-
nommen worden, sich noch «vor 
Ort» als Interpreten zu outen und 
den Kameraden auszugsweise 
Kunst auf entsprechendem Niveau 
zu gewähren.

Dem Programmleiter und Organisa-
tor Roland Gemperle möchten wir 
für die gelungene Veranstaltung 
und dem Museumsbetreiber für den 
interessanten und abwechslungs-
reichen Einblick in die Musikge-
schichte des Rocks und Pops, recht 
herzlich danken. Die Mitglieder des 
RAC Wil gingen mit der Erfahrung 
um eine Besonderheit und um ei-
nen gemütlichen Abend unter 
Freunden reicher nach Hause – alle 
fest davon überzeugt, dass Musik 
eben doch verbindet.

Romeo Maasl 
RAC Will

Es gibt viel zu bestaunen:  
Fotos, Videos, Requisiten.

«Tschibi» – Initiator und 
 Museumsführer in Aktion.
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RAC Werdenberg: Schneeschuhwanderung Grabserberg

Ende Februar waren die Ambassa-
doren im Hüttli von Margrith und 
Burkhard Vetsch am Grabserberg 
eingeladen. Die Wetterprognosen 
waren gut und in den höheren La-
gen gab es  noch genügend Schnee 
– die Bilder von Werner Göldi spre-
chen für sich …

Text: Christian Reich 
Fotos: Werner Göldi

Classic Drivers · Hotel Freienhof Thun AG · Freienhofgasse 3 . 3600 Thun
Telefon +41 (0)33 227 50 50 · www.freienhof.ch · www.classicdrivers.ch · info@classicdrivers.ch

Oldtimerhotel 
und Events in Thun
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Ambassador läuft 66 von 68 Engadin Ski-Marathon!

Der Engadin Ski-Marathon wird seit 
1969 durchgeführt, dieses Jahr ha-
ben sich fast 12 000 Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer in Maloja im 
Startgelände eingefunden, was die 
zweithöchste Beteiligung bedeutet. 
Es wurden insgesamt 69 Marathons 

organisiert, 1 Marathon wurde infol-
ge Wasser im Startgelände, nicht 
durchgeführt, d.h. abgeblasen.
 
Von den total 68 zählenden Mara-
thons darf ich mich glücklich schät-
zen, 66 gelaufen und auch das Ziel 
erreicht zu haben. Man muss hier 
noch etwas genauer sich ausdrü-
cken: Es gibt den Halbmarathon, 
welcher von Maloja nach Pontresina 
führt und über 22 km lang ist. Der 
Gesamte Marathon führt von Malo-
ja nach S-chanf und ist über 42 km 
lang. Von den 66 Marathons waren 
2 Halbmarathon dabei. Sämtliche 
Läuferinnen und Läufer, welche 40 

und mehr Marthons erreicht haben, 
werden in der Gruppierung Engadin 
Marathon Giubileers zusammenge-
fasst.
 
Die Gruppe tri�t sich im Sommer 
und am Freitag vor dem Marathon 
zur einem gemütlichen Tre�en und 
es sind viele bleibende Freund-
schaften, sicher auch auf der Basis 
des gemeinsamen Ziels, den Ski-Ma-
rathon fertig zu laufen, entstanden.

Bernhard Meyer, Jg. 1939 
RAC Baden

Lieber Bernhard
 
Im Namen aller Ambassadorinnen 
und Ambassadoren gratuliere ich 
Dir ganz herzlich zu diesem ausser-
gewöhnlichen Erfolg. Ein solcher 
sportlicher Durchhaltewillen ist 

nicht selbstverständlich und 
manch einer könnte sich davon ein 
Stück abschneiden. Ich wünsche 
Dir noch viele weitere Jahre auf 
Skiern und freue mich, dass wir 

Dich zu uns Ambassadoren zählen 
dürfen

Ruedi Burger 
Präsident CHAC

Küchen | Schreinerei | Schränke | Innenausbau

Galgenfeldweg 3–5, 3006 Bern
Tel. 031 340 90 90 | Fax 031 340 90 99
www.buehler-kuechen.ch | info@buehler-kuechen.ch
Kontakt Max Bühler, AC Bern 80

So individuell wie Ihr Lebensstil
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Neumitglied / Nouveau membre / Nuovo membro

Antonio Bo�  
RAC Neuchâtel
1948, cadre sup. retraité
2025 Chez-le-Bart

Bruno Cariboni
RAC Bellinzona
1966, Direttore della casa per anziani 
di Giubiasco
6528 Camorino

Riccardo De Stefani 
RAC Bellinzona
1968, Consulente aziendale PMI 
presso la AXA Winterthur
6528 Camorino

Hans Guntli
RAC Werdenberg
1941, Maschinenschlosser, 
 Produktionsleiter
9470 Buchs SG

Christoph Helbling
RAC Werdenberg
1956, Kaufmann, Geschäftsführer
9470 Buchs SG

Dieter Müri
RAC Brugg
1966,  Purchase Product Manager
5504 Othmarsingen

Peter Sieber
RAC Werdenberg
1948, Dipl. Baumeister
9470 Buchs SG

Heiner Suter
RAC Brugg
1968, Agrokaufmann
5213 Villnachern

Peter Tischhauser
RAC Aarau
1970, CEO Tiventa AG
5018 Erlinsbach

Ehren wir unsere 2016/2017 verstorbenen Freunde /
Rendons honneur à nos amis defunts 2016/2017

Name, Vorname RAC Alter Funktion gest.

Brogni Hans Biel 89 Clubmitglied 2016
Fischer Cäsar Luzern 84 Clubmitglied 2016
Lüthi-Hochuli Hans Rudolf Zo� ngen 89 Clubmitglied  2016
Maisch Fritz Riviera vaudoise 78 Kassier 2016
Nacht Eduard Langenthal 76 Sekretär 2016
Schwammberger Rolf  Zürich  84  Clubmitglied  2016
Solenthaler Hans Fürstenland 55 Clubmitglied 2016
Clausen Pierre St. Gallen 69 ehem. Präsident 2017
Probst Gastone Francesco  Lugano  93  Clubmitglied 2017
Waldenburger Eduard (Edi) St. Gallen 96 Gründungsmitglied 2017



«Freiheit plus Sicherheit»

Für Freelancer
Welche keine AG, GmbH 

oder Einzelunternehmung haben

Ihre Vorteile:
- Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung

- AHV, ALV, BVG, UVG + KTG versichert

- Lohnauszahlung innert 2 Tagen

- Rechnungsstellung an Ihren Kunden

«Revolution im Anstellungsprozess»

Für Unternehmen
Welche einen Teil der Mitarbeiter 

extern anstellen wollen

Ihre Vorteile:
- einstellen ohne Aufwand / Risiko

- für befristete Einsätze

- bei Personalstopp / Headcount

- in der Testphase

Als Ihr PayrollPlus-Partner bieten wir fundiertes 
Fachwissen zu den garantiert besten Konditionen – 
online, schnell und einfach.»

PayrollPlus AG  |  Churerstrasse 160a  |  8808 Pfäffikon
www.payrollplus.ch  |  info@payrollplus.ch  |  Tel.: 055 416 50 50  |  Fax: 055 416 50 51

Externe, rechtssichere, 
moderne Anstellungs- 
und Abrechnungslösung.

Edgar Weber
Ambassador ACOZ
Gründer PayrollPlus AG


