
AContact
2 / 2018

36. AC SKI- UND  
WANDERWOCHE 

Seite 7

IL RAC LOCARNO PRESSO 
LA PELLETTERIA DI SALVO, 
LOCARNO

Pagina 18

Magazin des Ambassador Club Schweiz ∙ Magazine de l’Ambassador Club Suisse ∙  
Rivista dell’Ambassador Club Svizzera ∙ Magazin da l’Ambassador Club Svizzer

60 JAHRE RAC BASEL

Seite 15



2  AContact

 Agenda
16.06.2018 CHAC Delegiertenversammlung 2018 

CHAC Assemblée des Délégués 2018 
CHAC Assemblea dei Delegati 2018
Zermatt

24.06.2018 5. Int. AC Classic Trophy 2018
Region Bodensee, Schweizer Seite

10.08.2018 Golfturnier 2018
Interlaken Unterseen

08.09.2018 Delegiertenversammlung IAC 2018
Delegates' Meeting IAC 2018
Assemblée des délégués ACI 2018
Amsterdam

28.09.2018 Forum Franco Romand
Annecy, France

27.10.2018 CHAC Präsidentenkonferenz
CHAC Conférence des présidents 
nationale
CHAC Conferenza nazionale dei 
presidenti
Aarau

23.–30.03.2019 38. AC Ski- und Wanderwoche
(weitere Informationen folgen)

25.05.2019 CHAC Delegiertenversammlung 
2019
CHAC Assemblée des Délégués 2019
CHAC Assemblea dei Delegati 2019 
Genêve

23.–30.07.2019 Fête des Vignerons 2019
Vevey

18.09.2021 Delegiertenversammlung IAC 2018 
Delegates' Meeting IAC 2018 
Assemblée des délégués ACI 2018
(Schweiz – weitere Informationen 
folgen)

Inhalt 

Sommaire 

Indice

Wer sind wir  3

Qui nous sommes  4

Sechseläuten 2018  5

37. AC-Ski- und Wanderwoche 2018 7

37e Semaine de ski et de randonnée pédestre 2018 8

37. settimana AC di sci e escursioni 2018 9

12. Internationales Bodensee-Treffen  Vorarlberg  10

60 Jahre Ambassador Club Basel  12

RAC Aarau: Dinner and Show in Lenzburg  14

René Méroz: Ein halbes Leben  

für den Ambassador Club Aarau  15

33. Volksabfahrt auf dem Hoch-Ybrig 16

Convivio RAC Locarno presso la pelletteria di Salvo 18

Chi sa che cosa è Greenhope? 20

Neumitglieder / Nouveau membres / Nuovi membri 21

Nachrufe / Nécrologies / Necrologie 22

Impressum

Herausgeber Ambassador Club Schweiz, www.ambassadorclub.org, c/o Ruedi Burger, Bachstrasse 111, 5000 Aarau

Präsident Ruedi Burger, Aarau

Auflage 1’800 Exemplare

Redaktion, Inserate Heinz Ammann Marketingdienstleistungen, Täfernstrasse 1, Postfach 5026, 5405 Baden 5 Dättwil 
Telefon 056 493 01 01, Fax 056 493 01 22, ac-contact@heinzammann.ch, www.heinzammann.ch

Druckmaterial Als Druckvorlagen eignen sich vor allem digitale Vorlagen wie Manuskripte (Word usw.) oder Fotos (jpg, eps, tif ) mit guter  
Auflösung (300 dpi). Repro-, Bildbearbeitungs- und/oder Gestaltungsaufgaben werden offeriert,  sauber ausgeführt und verrechnet.

Gestaltung Heinz Ammann Marketingdienstleistungen, Täfernstrasse 1, Postfach 5026, 5405 Baden Dättwil, Telefon 056 493 01 01  
Fax 056 493 01 22, ac-contact@heinzammann.ch, www.heinzammann.ch

Druck Meier Druck AG, Täfernstrasse 4, 5405 Baden Dättwil, Telefon 056 493 33 68, Fax 056 493 47 77, plotcenter@meierdruck.ch  
www.meierdruck.ch

Die Ausgabe 3 / 2018 erscheint am 5. September 2018, Redaktionsschluss ist am 10. August 2018.
L’édition 3/ 2018 paraîtra le 5 septembre 2018; le délai de rédaction pour les contributions et les annonces est le 10 août 2018.
L’edizione 3 / 2018 sarà pubblicata il 5 settembre 2018; la chiusura della redazione per l’accettazione di contributi e inserzioni è fissata al 10 agosto 2018.



3Nr. 2 / 2018 ZUR ERINNERUNG …

Wer sind wir

Der Ambassador Club wurde am 31. August 1956 in 
Bern, Schweiz, als Herrenclub gegründet. Seit 1996 
haben wir auch Damenclubs und gemischte Clubs in 
unseren Reihen.

Nationale Ambassador Clubs (NAC) entstanden in 
 europäischen Ländern, später auch in Asien und 
in den USA. Die Ambassadoren bilden heute eine 
 Gemeinschaft von Damen und Herren aus allen Be-
reichen der Gesellschaft. Es bestehen Damenclubs, 
Herrenclubs und gemischte Clubs, die als regionale 
Ambassador Clubs (RAC) das Clubleben prägen.

Unsere Vision

Wir sind Botschafter einer humanitären Wertegesell-
schaft und pflegen die Freundschaft im internationa-
len, politisch und religiös unabhängigen Ambassador 
Club.

Die Idee

Die Idee hat ihren Ursprung im Humanismus. Ihre 
Kennzeichen sind: Achten der Menschenwürde, 

 verantwortungsbewusstes Gestalten von Freiheit, 
Menschlichkeit im täglichen Handeln, Gerechtigkeit 
sowie Toleranz und Hilfsbereitschaft. Die Idee fördert
Interesse an kulturellem Wissen und führt zu Ver-
ständnis, begründet Vertrauen, erzielt Verständigung 
zwischen Menschen und Völkern und ermöglicht 
Freundschaften, die Grenzen überwinden.

Die Mission

Das Haus der Ambassadoren steht auf den Grundsäu-
len der Freiheit, Menschenwürde, Toleranz, Solidarität 
und Vertrauen. Für diese Grundwerte treten wir als 
Botschafter ein. 

Ambassadoren üben Toleranz und achten die Auffas-
sungen, Meinungen sowie religiösen Überzeugungen 
anderer wie die eigenen. 

Ambassadoren zeigen Mut zur eigenen Meinung und 
sind bereit, Mitverantwortung für die Gemeinschaft 
zu übernehmen. Ambassadoren streben miteinander 
ein freundschaftliches Verhältnis an, sie unterstützen 
einander in allen Lebensbereichen. 

Dazu treffen sich die Ambassadoren in der Regel ein-
mal im Monat in den regionalen Clubs.

 Marketingberatung und -dienstleistungen
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Qui nous sommes

L’Ambassador Club a été fondé en Suisse le 31 août 1956 
comme club masculin. Depuis 1996, des clubs fémi-
nins et mixtes en font également partie. Il est dirigé 
par un président et un comité de direction dont les 
 représentants proviennent de différentes nations. Le 
secrétaire général est responsable des affaires cou-
rantes. 

Les Ambassadors Clubs nationaux (ACN) ont été 
 fondés dans des pays européens, puis plus tard égale-
ment en Asie et aux USA. Aujourd’hui, les Ambassa-
deurs  forment une communauté mixte provenant de 
tous les pans de la société. Il existe des clubs féminins, 
masculins et mixtes qui, en tant qu’Ambassador Clubs 
régionaux (ACR), marquent la vie du club.

Notre vision

Nous sommes des ambassadeurs d’une société fon-
dée sur des valeurs humanitaires et nous entretenons 
des liens d’amitié dans le cadre de l’Ambassador Club, 
club international, sans appartenance politique ou re-
ligieuse.

L’idée

L’idée trouve son origine dans l’humanisme. Ses carac-
téristiques sont: prêter attention à la dignité, la res-
ponsabilité de l’organisation de la liberté, l’humanité 
dans les actions quotidiennes, la justice ainsi que la to-
lérance et la serviabilité. L’idée encourage l’intérêt 
pour la connaissance culturelle et favorise la compré-
hension, justifie la confiance, établit la communica-
tion entre les êtres humains et les peuples et rend pos-
sible l’amitié permettant de surmonter les frontières.

La mission

La maison des Ambassadeurs repose sur les piliers de 
la liberté, de la dignité humaine, de la tolérance, de la 
solidarité et de la confiance. Nous sommes ambassa-
deurs et défenseurs de ces valeurs fondamentales. 

Les Ambassadeurs font preuve de tolérance, res-
pectent les points de vue et les opinions ainsi que 
les convictions religieuses des autres, autant que les 
leurs. Les Ambassadeurs ont le courage de leurs opi-
nions et sont prêts à prendre leurs responsabilités 
pour la communauté. 

Les Ambassadeurs recherchent des liens d’amitié entre 
eux, ils s’entraident dans tous les aspects de leur vie. 

Dans cet esprit, les Ambassadeurs se réunissent en gé-
néral une fois par mois au sein des clubs régionaux.

Küchen | Schreinerei | Schränke | Innenausbau

Galgenfeldweg 3–5, 3006 Bern
Telefon 031 340 90 90
www.buehler-kuechen.ch | info@buehler-kuechen.ch
Kontakt Alain Bühler, AC Bern 80

So individuell wie Ihr Lebensstil
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Ähnlich wie beim Ambassador Club 
gehören auch für die Zünfter Gesel-
ligkeit sowie die Pflege von Brauch-
tümern, Traditionen, Werten und 
Freundschaften zu den Schwer-
punkten ihrer Aktivitäten.

Eine der schönen Traditionen der 
Zürcher Zünfte ist das auch für die 
breite Öffentlichkeit wahrnehmbare 
Sechseläuten jeweils am 3. Montag 
im April. Im Mittelpunkt steht der 
Bögg, ein mit Holzwolle und Knall-
körpern gefüllter Schneemann, der 
den Winter symbolisieren soll. 

Am Umzug nehmen rund 3500 
Zünfter mit ihren Ehrengästen in 
Kostümen, Trachten und Uniformen 
teil. Sie ziehen mit über 350 Reitern, 
rund 50 von Pferden gezogenen 
Wagen und gegen 30 Musikkorps 
nach einer vorgegebenen Zugord-
nung durch die Stadt und werden 
von den Zuschauern mit Blumen 
und Küsschen beschenkt. Dann, 
pünktlich um 18 Uhr, wird auf einem 
grossen Scheiterhaufen in der Mitte 
des Sechseläutenplatzes der Böögg 
verbrannt. Die Reitergruppen der 
Zünfte umkreisen das Feuer dabei 
in der Umzugsreihenfolge drei Mal. 

Je schneller der Böögg den Kopf 
verliert, desto schöner soll anschlie-
ssend der Sommer werden.

Mario Delvecchio, RAC vom Stein 
Baden und Sekretär des IAC ist Mit-
glied der Zunft zur Sankt Cordula 
Baden und durfte dieses Jahr als Eh-
rengast seine Freundes Jürg Brup-
pacher von der Zunft zu Oberstrass 
an den Festivitäten teilnehmen.

Redaktion 
AContact

Sechseläuten 2018

Unterwegs zum Umzug.

Mario Delvecchio (RAC vom Stein Baden) 
und Jürg Bruppacher (RAC Sihltal)

Die Zunft zu Oberstrass bei ihrem traditionellen Festmahl 20 Minuten 31 Sekunden dauerte es dieses Jahr, 
bis der Kopf des Bööggs explodiert ist. Damit 
dürfte der Sommer nicht allzu schön werden. 



Sigriswilstrasse 117
CH-3655 Sigriswil
Tel  +41 33 252 25 25
Fax +41 33 252 25 00
info@solbadhotel.ch
www.solbadhotel.ch

1 Übernachtung Weekend CHF 180.– pro Person 
(Sa bis So, Zimmerkategorie nach Verfügbarkeit)
1 Übernachtung für nur CHF 170.– pro Person 
(So bis Sa, Zimmerkategorie nach Verfügbarkeit)
2 Übernachtungen für nur CHF 320.– pro Person
3 Übernachtungen für nur CHF 450.– (Dorfsicht) bzw.  
CHF 480.– (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

Neu! Neu! Neu! 

Erweiterte Wellnessanlage 

(Salzstein-Kräutersauna, Aroma-Dampfbad & Regendusche)

Angebot gültig für Aufenthalte bis 24. Dez. 2018

(Exklusiv allgemeine Feiertage!)

«Panoramacard» 

inkl. GRATIS Regio-Bus bis Interlaken & weiteren

attraktiven Vergünstigungen (Berge, See usw.).

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

Auf Euren Besuch freuen sich

Luzia und Herbert Wicki –

Ambassadoren & Gastgeber im Solbadhotel Sigriswil
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Winterzauber in Arosa:  

37. AC-Ski- und Wanderwoche 2018

Ambassadorinnen und Ambassado-
ren aus Deutschland, Österreich, 
den Niederlanden und der Schweiz 
trafen sich Mitte März zu diesem tra-
ditionsreichen AC-Event.

So viel wunderbaren Pulverschnee 
hatten manche noch gar nie, andere 
seit ihrer Jugendzeit nicht gesehen. 
Trotz wechselhaftem Wetter genos-
sen sowohl die Skifahrer, als auch 
die Winterwanderer traumhafte 
Verhältnisse, wie man sie nur selten 
antrifft. Das Skigebiet Arosa-Lenzer-
heide und das riesige Winterwan-
derwegnetz von Arosa begeisterte 
alle.

Das mitten im Skigebiet auf 1900 m 
ü. M. gelegene Hotel Prätschli er-
wies sich als Volltreffer. Die Hotel-
crew unter der Leitung des Direkti-
onsehepaares Menet verwöhnten 
uns vom Feinsten. Die täglichen 
Apéros in der schönen Hotelhalle, 
das feine Essen, die Hotelbar für 
den Schlummertrunk, der Fondue 
Chinoise- Abend mit Musik und der 
perfekte Service liessen keine Wün-
sche offen.

IAC-Präsident Franz Gut, IAC-Gene-
ralsekretär Mario Delvecchio und 
CHAC-Präsident Ruedi Burger be-
suchten uns am Mittwoch zum 
Schneepicknick im urigen Prätsch-
listall. Richard Bloch (RAC Rhein-
Sieg) verdankte die Organisatoren 
Urs und Brigitte Gurtner vom RAC 
Niesen und überreichte ihnen als 
Geschenk im Namen aller Teilneh-
mer originelle Gartenutensilien für 
den Sommer.

Am Schlussabend überraschte uns 
die Hoteldirektion: der legendäre 
Gigi von Arosa (wer kennt den Schla-
ger aus den 70er-Jahren nicht?) er-
schien im Original und unterhielt 
uns mit einem kurzweiligen Vortrag 
über die Geschichte und den Touris-
mus in Arosa.

Diesen Sommer entsteht im Hotel 
Prätschli ein neuer, 550 m2 grosser 
Spa mit Schwimmbad. Somit waren 
sich am Ende der Woche alle einig: 
hier kommen wir nächstes Jahr noch 
einmal hin!

Es würde uns sehr freuen, wenn 
neue Clubfreundinnen und Club-
freunde dazu kommen. Der Spirit in 
dieser Woche spricht für sich, hier 
lebt der Ambassador Club!

Die 38. AC-Ski- und Wanderwoche 
findet vom 23. bis 30. März 2019 
statt – weitere Informationen fol-
gen.

Urs Gurtner 
RAC Niesen
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La magie de l'hiver à Arosa 

37e Semaine de ski et de randonnée pédestre 2018

Les ambassadeurs d'Allemagne, 
d'Autriche, des Pays-Bas et de Suisse 
se sont réunis à la mi-mars pour cette 
rencontre traditionnelle de l'AC.

Certains n'avaient jamais vu autant 
de neige poudreuse tandis que 
d'autres n’en avaient plus vu autant 
depuis leur jeunesse. Malgré le 
temps changeant, les skieurs et les 
randonneurs d'hiver ont bénéficié 
de conditions fantastiques qu’on ne  
rencontre que rarement. Le do-
maine skiable d'Arosa-Lenzerheide 
et le vaste réseau de sentiers de ran-
donnée hivernale à Arosa ont ravi 
tout le monde.

L'hôtel Prätschli, situé à 1900 m d’al-
titude au milieu du domaine skiable, 
s'est avéré être un excellent choix. 
L'équipe de l'hôtel sous la direction 
du couple de gestion Menet nous a 
gâtés. Les apéritifs quotidiens dans 
le magnifique hall de l'hôtel, la cui-
sine raffinée, le bar de l'hôtel pour le 
dernier verre, la soirée Fondue 
Chinoise avec musique et le service 
parfait ne laissent rien à désirer.

Le président de l'IAC Franz Gut, le 
secrétaire général de l'IAC Mario 
Delvecchio et le président du CHAC 
Ruedi Burger nous ont rendu visite 
mercredi pour un pique-nique sur la 
neige dans la rustique Prätschlistall. 
Richard Bloch (RAC Rhein-Sieg) a re-
mercié les organisateurs Urs et Bri-
gitte Gurtner du RAC Niesen et leur 
a remis des ustensiles de jardin ori-
ginaux pour l'été au nom de tous les 
participants.

Le dernier soir, la direction de l'hôtel 
nous a offert une surprise : le légen-
daire Gigi d'Arosa (qui ne connaît 

pas le tube des années 70 ?) est 
 apparu en personne et nous a diver-
tis avec une conférence divertissante 
sur l'histoire et le tourisme à Arosa.

Cet été, un nouveau spa de 550 m2 

avec piscine sera construit dans l'hô-
tel Prätschli. A la fin de la semaine, 
tout le monde était d'accord : nous 
reviendrons ici l'année prochaine !

Nous serions très heureux si de nou-
veaux amis du club se joignaient à 
nous. L'esprit de cette semaine parle 
de lui-même, l'Ambassador Club vit ici !

La 38e Semaine du ski et de randon-
née pédestre de l'AC aura lieu du 23 
au 30 mars 2019. De plus amples in-
formations suivront.

Urs Gurtner 
RAC Niesen
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Magia invernale a Arosa 

37. settimana AC di sci e escursioni 2018

Ambassadoriane e Ambassadoriani 
di Germania, Austria, Paesi Bassi e 
Svizzera si sono incontrati a metà 
marzo per questo evento AC ricco di 
tradizioni.

Così tanta meravigliosa neve polve-
rosa, alcuni non l’avevano mai vista, 
altri non più dalla loro infanzia. Mal-
grado il tempo variabile, sia gli scia-
tori sia gli escursionisti invernali, 
hanno goduto di condizioni da so-
gno come raramente si vedono. Tut-
ti erano entusiasti del comprensorio 
sciistico di Arosa-Lenzerheide e del-
la rete di sentieri invernali di Arosa.

L’Hotel Prätschli, situato in mezzo 
alle piste da sci a 1900 m s/m, si è ri-
levato vincente. Il personale dell’al-
bergo, sotto la direzione dei coniugi 
Menet, ci hanno viziati come meglio 
non si poteva. I quotidiani aperitivi 

nella bella hall dell’albergo, l’ottimo 
cibo, il bar dell’albergo per il bicchie-
re della buona notte, la serata con la 
fondue chinoise accompagnata dal-
la musica e il servizio perfetto non 
lasciavano desiderare altro. 

Il presidente IAC Franz Gut, il segre-
tario generale IAC Mario Delvecchio 
e il presidente CHAC Ruedi Burger ci 
hanno reso visita mercoledì per un 
picnic sulla neve nella stalla del Präts-
chli.  Richard Bloch (RAC Rhein-Sieg) 
ha ringraziato gli organizzatori Urs e 
Brigitte Gurtner del RAC Niesen con-
segnando loro degli originali utensi-
li da giardino per l’estate, quale 
omaggio, a nome di tutti i parteci-
panti.

Nell’ultima serata la direzione dell’al-
bergo ci ha fatto una bella sopresa: il 
leggendario Gigi di Arosa (chi non 
conosce la canzone degli anni 70?) si 
è presentato di persona intrattenen-
doci con un’interessante conferenza 
sulla storia e il turismo di Arosa.

Quest’estate ci sarà all’Hotel Prätschli 
una nuova grande Spa di 550 m2 con 
piscina. Di conseguenza a fine setti-
mana tutti erano concordi: qui ci 
torniamo ancora il prossimo anno!

Saremmo felici se  nuovi amici/ami-
che del club volessero aggiungersi.  
Lo spirito in questa settimana parla 
da sé, qui l’Ambassador Club vive!

La 38.ma edizione della settimana 
sciistica e di escursioni si terrà dal 23 
al 30 marzo 2019. Ulteriori informa-
zioni seguiranno.

Urs Gurtner 
RAC Niesen
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12. Internationales Bodensee-Treffen in  Vorarlberg

Das jährliche internationale Boden-
seetreffen des Ambassador Club 
stösst beim RAC Werdenberg auf 
immer grösseres Interesse. Von den 
140 Teilnehmern beteiligten sich am 
12. Mai 2018 immerhin deren 11 aus 
unserem Club. 

Die Themen waren interessant und 
hochaktuell (Hochwasser-Projekt 
«RHESI»): Unser Alpen-Rhein vom 
Tomasee (2'300 m) bis zur Mündung 
in den Bodensee und dann die Fahrt 
auf dem oberen Bodensee mit dem 
ältesten Fahrgastschiff (1895).

Rhein-Schauen (Museum)
Bruno Fink und Hans-Peter Schühly 
mit Guido Breu, begrüssten die gut 
gelaunten Besucher im Gelände der 
Rheinschauen, Lustenau (Vorarl-
berg). Auch CHAC-Präsident Ruedi 
Burger freute sich über den Gross- 
Aufmarsch in Lustenau und dankte 

dem internationalen OK. Nach der 
Gruppen-Aufteilung erfolgte die 
Besichtigung des gut und gegen-
ständlich dar gestellten Museums im 
Werksgelände und sogar auf dem 
Rheindamm. Die engagierten Grup-
penführer konnten aus dem  «Vollen» 
schöpfen, waren sie doch Angestell-
te des Werk- Betriebes. Das Hoch-
wasser-Projekt «RESI» wurde uns 
vom ehemaligen Rheinbauleiter 
Vor arl berg auf dem Rheindamm 
buchstäblich «verkauft».

Dreiländerfahrt mit der 
«MS ELISA» (1895)
Der Ansturm auf die MS ELISA (90 
Plätze) war zu gross, so dass der Ka-
pitän bei 100 Besuchern «Halt» bie-
ten musste. Leider war es dann sehr 
eng und unbequem und eine Zirku-
lation fast unmöglich. Dadurch kam 
der Gedanken-Austausch unter den 
internationalen Gästen zu kurz. 

Trotz Sonneneinstrahlung war die 
Schiff-Fahrt erlebnisreich. Dr. Bruno 
Fink lenkte unentwegt die Aufmerk-
samkeit auf die Umgebung, Land 
und Leute, und wusste dies mit Mik-
rofon und Bildern auch in Geschich-
ten unterhaltsam zu untermalen.

Die Wanderung durch das Natur-
schutzgebiet gestaltete sich sehr in-
teressant. Jürgen Ulmer als Biologe 
und Alwin Schönenberger als Orni-
thologe sind die erfahrensten Ken-
ner des Rheindeltas.

Es war wieder ein schöner, interes-
santer internationaler Ambassa-
doren-Tag. Für den Gross-Anlass 
danken wir dem langjährigen Orga-
nisatoren-Team: Bruno Fink, Hans- 
Peter Schühly und Guido Breu.

Christian Reich 
RAC Werdenberg
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Reservieren Sie sich heute schon den Termin für unser 

13. Internationales Bodenseetreffen 2019, Samstag, 11.05.2019 
Freitag 10.05.2019 mit Vorabend-Programm in St. Gallen.
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60 Jahre Ambassador Club Basel

Zur Jubiläumsfeier «60 Jahre Am-
bassador Club Basel» traf sich die 
Clubgemeinschaft am 19. März 2018 
im Kloster Dornach. Hans Abt, Präsi-
dent des Stiftungsrates des Klosters 
und Joe Dietlin, Vizepräsident, eröff-
neten den Anlass in der Klosterkir-
che. Sie brachten uns die Aufgabe 
des Stiftungsrates näher, liessen die 
Geschichte des Klosters Revue pas-
sieren und führten durch die Räum-
lichkeiten. Der Rundgang endete in 
der Bibliothek des Klosters, wo der 
Präsident Michael Hofstetter am 
Festmahl nebst den Gästen und 
dem Vertreter des RAC Baselland 
zwei Neumitglieder begrüssen 
konnte: Die Neuen sind Erich Dieti-
ker-Honegger und Peter Augsbur-

ger-Hambsch. 

In einer kurzweiligen Rede streifte 
Hofstetter auch die Geschichte des 
RAC Basel, die zwei Jahre nach der 
Gründung des Internationalen Am-
bassador Clubs in Bern im Jahr 1956 
begann. Dank dem Mitglied Jan Eg-
ger (†) ist die Geschichte des Regio-
nalclubs Basel ziemlich gut doku-
mentiert. Die Gründung fand am 28. 
März 1958 durch Anstoss der Juris-
ten Dres. Max Bühlmeyer und Alfons 
Burckhardt (Direktor Volkswirt-
schaftsbund) mit 16 Gründungsmit-
gliedern statt, der erste Präsident 
hiess Rolf Frei. Ende 1959 zählte man 
bereits 20 Mitglieder und das erste 
Stiftungsfest im Jahr 1959 fand im 

 illustren Hotel Drei Könige statt. In 
der weiteren Entwicklung gesellten 
sich zahlreiche lokale Persönlichkei-
ten zum Regionalclub und Basel 
stellte mit Dr. Fritz Ernst in den 60er 
Jahren einen Zentralpräsidenten.

Der Club entfaltete sich und ver-
stand es sukzessive vielseitig Inter-
essierte aus verschiedenen Berufs-
gruppen zu finden. Während der 
achtziger Jahre zählte der Club über 
50 Mitglieder, wenn auch der aktive 
Teil «nur» zwischen 30 und 40 lag. 
Denkwürdig war das 50-jährige Ju-
biläum in Basel, das gleichzeitig De-
legiertenversammlung des CHAC 
mit offizieller Begrüssung der Regie-
rung im Grossratssaal in Basel war.

Joe Dietlin bei der Ansprache Apero im KellergewölbeTeilnehmer in der Klosterkirche

Festessen in der Bibliothek
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Wir sind dabei: auf nach Amsterdam!

IAC Delegiertenversammlung 2018 in Amsterdam
6. bis 9. September 2018 

 
Das einzigartige Amsterdam ist im 
Vergleich zu anderen Weltstädten 
klein und doch glänzt es mit allen 
Vorteilen einer echten Metropole: 
Historische Sehenswürdigkeiten, 
weltberühmte Museen und ein 
ausgeprägtes Nachtleben – ein 
lohnendes Ziel für jeden Ambas-
sadoren alleweil.

Die Zeit veränderte die Gewohnhei-
ten und Vereinskultur. Wenn in der 
Anfangszeit der Dresscode noch ei-
nen hohen Stellenwert hatte und es 
niemandem eingefallen wäre, ohne 
Krawatte zu einem Clubanlass zu er-
scheinen, ist der Umgang im Cluble-
ben heute lockerer geworden. 
Wenn wir auch kein Serviceclub mit 
einem klar definierten operationel-
len Ziel sind, hat es der Club den-
noch verstanden mit interessanten 
Vorträgen, Reisen und Besichtigun-
gen das Clubleben zu bereichern 
und die Freundschaft unter den Mit-
gliedern zu festigen. Die von den 
Gründern angelegte humanistische 
und politisch neutrale Basis war 
Ausgangspunkt der Erfolgsge-
schichte: Wie zur Gründungszeit lie-
fert die Kameradschaft dem Club 
auch heute noch den inneren Zu-
sammenhalt und jedes neue Mit-
glied bereichert die Gemeinschaft 
auf seine neue Art.

Patrick Winkler 
RAC Basel

Apero im Kellergewölbe

Rede des Präsidenten Michael Hofstetter Pia und Joe  Dietlin

Stiftungsratspräsident Hans Abt

Anmeldung unter www.ambassadorclub.org
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RAC Aarau: Dinner and Show in Lenzburg

Am Freitag, 4. Mai war es soweit: Der 
seit langem angesagte Anlass des 
RAC Aarau bescherte allen Anwe-
senden einen in jeder Hinsicht ful-
minanten Abend. Es war eine gute 
Idee unseres Präsidenten, auch im 
Kanton benachbarte RAC einzula-
den. Über siebzig Ambassador-
freundinnen und -freunde, ergänzt 
durch eine beachtliche Gästeschar, 
durften ein musikalisches und kuli-
narisches Highlight erleben.

Bereits beim Apéro konnte man sich 
auf die bevorstehenden Leckerbis-
sen für Gaumen und Ohren vorbe-
reiten. Ein auserlesenes Menu, wohl 
komponiert durch die Küchenchefs 
des Hotels Krone in Lenzburg, um-
garnte das musikalische Menu, dar-
geboten durch Pino Gasparini, dem 
bekannten Sänger der Pepe Lien-
hard Band. 

Die doch nicht mehr zu der jünge-
ren Generation gehörende Gäste-
schar kam dabei voll auf ihre Rech-
nung. Pino Gasparini hat mit seiner 
einstündigen Show allen anwesen-
den Teilnehmern voll in Herz getrof-

fen! Sei dies mit bekannten Melodi-
en von Frank Sinatra, oder sei dies 
mit der swingenden «Swiss Lady», 
wenn auch ohne Alp horn beglei-
tung!

Aber beim bekannten Hit von Louis 
Prima «Buona Sera» liess sich Pino 
etwas Spezielles einfallen: Kurz ent-
schlossen bat er unseren Präsiden-
ten auf die Bühne, drückte ihm ein 
Saxophon in die Hand und forderte 
ihn auf, nach seinem Gesangsteil 
das Saxsolo zu interpretieren. Erich 
Renfer löste diese Aufgabe mit Bra-
vour, beide erhielten tosenden Ap-
plaus.

Zur Abkühlung dieser musikali-
schen Show wurde eine Dessertkre-
ation mit frischen Erdbeeren und 
 Zitroneneis serviert. Der anschlie-
ssende Kaffee beendete den einma-
ligen Abend. Dieser Clubanlass wird 
lange in Erinnerung bleiben.

Hannes Schneider (Fotos) 
Louis Thiede (Text) 

RAC Aarau

Highlight 1: Das auserlesene Dinner des Hotels Krone in Lenzburg

Highlight 2: Pino in voller Fahrt

Special-Highlight: Pino singt den 
Hit «Buona Sera» und Erich Renfer 

übernimmt das Saxsolo!
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René Méroz:  

Ein halbes Leben für den Ambassador Club Aarau

Anlässlich des feierlichen Weih-
nachtsessens im Restaurant Mürset 
in Aarau, am 13. Dezember letzten 
Jahres, wurde unser langjähriger 
Clubfreund René Méroz unter Ver-
dankung seiner Verdienste für die 
41-jährige Tätigkeit als Clubkassier 
geehrt. Präsident Erich Renfer über-
reichte ihm als Andenken für diesen 
jahrzehntelangen und gewissenhaf-
ten Einsatz die erstmals ins Leben 
gerufene Verdienstmedaille des 
RAC Aarau.

Der RAC Aarau wurde am 6. März 
1974 gegründet. René Méroz war 
das erste Mitglied, welches bereits 
einen Monat später, am 10. April 
1974, aufgenommen und gleichzei-
tig – welch‘ Vertrauensbeweis – zum 
Kassier ernannt wurde! In der Folge-
zeit hat René das in ihn gesteckte 
Vertrauen mit Können und Bravour 
unter Beweis gestellt! Man nenne 

mir einen Clubfreund, der ganze 41 
Jahre lang für den Ambassador Club 
ehrenamtlich und ohne jegliche fi-
nanzielle Entschädigung das Amt ei-
nes Kassenwartes ausgeübt hatte!

Seine sorgfältige Kassenführung 
wurde von allen Clubfreunden sehr 
geschätzt. So wusste er doch immer, 
wer für besuchte Anlässe anwesend 
war und folgedessen am Ende des 
Geschäftsjahres eine genaue Auf-
stellung seiner Aufwendungen 
überreicht erhielt. Als vor wenigen 
Jahren beschlossen wurde, dass die 
Clubfreunde generell einen Pau-
schalbetrag zu entrichten haben, 
war dieser erhebliche Aufwand 
nicht mehr erforderlich. René Méroz 
präsentierte fortan die Jahres-
rechnung – wesentlich vereinfacht – 
auf einem Bierdeckel! Wer sich für 
nähere Angaben unbedingt näher 
informieren wollte, musste sich bei 

den Revisoren erkundigen, welche 
ja nach wie vor die vollständigen 
Jahresrechnungen abgesegnet und 
die wohlverdiente Décharge für 
René unter entsprechendem Ap-
plaus durchgeführt hatten.

Wenn im Titel dieses Artikels von ei-
nem «halben Leben für den RAC» 
gesprochen wird, so erstaunt es 
nicht, dass René nun aus gesund-
heitlichen und altersbedingten 
Gründen ins zweite Glied zurücktre-
ten musste. Er bleibt aber für uns 
immer der geschätzte altehrwürdi-
ge Kassenwart und ist jederzeit will-
kommen, wenn er zukünftig an ei-
nem unserer monatlichen Anlässe 
teilnehmen will.

Louis Thiede 
RAC Aarau

René Méroz erhält anlässlich des Weihnachts-Anlasses vom 
13. Dezember 2017 die neu geschaffene Verdienstplakette
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Der RAC Oberer Zürichsee organisierte die 33. Austragung 

der traditionellen Volksabfahrt auf dem Hoch-Ybrig

Es herrschten absolute Traumver-
hältnisse, als am 24. Februar 2018 
um 11 Uhr der erste Rennfahrer die 
33. Austragung des Klassikers eröff-

nete und sich auf die 1800 Meter 
lange Piste begab. Temperaturen 
um den Gefrierpunkt, Sonnenschein 
pur und eine wunderbare Bergkulis-

se bildeten prächtige äussere Bedin-
gungen. Die Strecke vom Spirstock 
auf 1771 m ü. M. hinunter zur Talsta-
tion auf 1495 m ü. M. war in einem 
sehr griffigen und hervorragenden 
Zustand. So konnten die Rennläufer 
das Tempolimit testen und es wur-
den mit über 141 Stundenkilome-
tern neue Geschwindigkeitsrekorde 
erreicht.

Die neue Leaderbox Auch unsere Farben sind vertreten
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Die Federführung dieses beliebten 
Anlasses übernahm zum dritten Mal 
in Folge der RAC Oberer Zürichsee 
mit OK-Präsident Willy Menzi. Zu-
sammen mit dem Skiclub Feusis-
berg und der Hoch-Ybrig Bahnen 
AG sind die Abläufe bestens koordi-
niert und die Organisation verlief 
präzise und reibungslos. Obwohl 
das OK infolge schlechtem Wetter 
das Rennen um eine Woche ver-
schieben musste, standen wieder 
169 Athleten am Start.

Neu in diesem Jahr war die Leader-
box im Zielraum, wie sie die Skifans 
vom Weltcup her kennen. Immer 
der oder die Zeitschnellste durfte 
darin Platz nehmen, was für Jung 
und Alt grosse Emotionen auslöste. 
Zudem wurden wieder tolle Preise 
und eindrückliche Pokale an die 
Rennläufer abgegeben. So verwun-
derte es nicht, dass das Fazit durch-
wegs positiv ausfiel: Ein wunderba-
res Skifest mit tollen Bedingungen 
und rundum glücklichen Gesich-
tern. Danach, trotz aufkommendem 
Nebel, gab es eine stimmungsvolle 
Après-Ski-Party mit geselligem Aus-
klang.

Der RAC Oberer Zürichsee erhielt 
auch dieses Jahr ein sehr erfreuli-
ches Feedback und wird den Anlass 
zweifellos auch im 2019 weiterfüh-
ren. Es wäre schön, wenn dann am 
23. Februar 2019 auch einige Am-
bassadoren den Weg auf den 
Hoch-Ybrig finden und vielleicht ei-
nen Start in Betracht ziehen wür-
den.

Willi Gebert 
RAC Oberer Zürichsee

Aufbau der Piste

Beginn der Siegerehrung mit den «Jüngsten»

Der Sprung
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Convivio RAC Locarno presso la pelletteria Di Salvo, 

 Locarno

Il 12 aprile 2018 ci siamo recati in vi-
sita presso la Pelletteria Di Salvo sita 
in Città Vecchia a Locarno in quanto 
si voleva far conoscere ai soci un’im-
portante attività artigianale ancora 
presente alle nostre latitudini. Il no-
stro membro ambassadoriano Cor-
rado Di Salvo e la moglie Elena, ci 
hanno accolti nella loro splendida 
boutique per raccontarci come tut-
to ha avuto inizio e in che cosa con-
siste la professione di sellaio. Ma 
partiamo dalle origini dell’attività.

L’atelier di Selleria
La Di Salvo Selleria fu fondata dal 
padre Bartolomeo nel 1980. Dopo i 
primi anni di lavoro strettamente le-
gati alla lavorazione tradizionale del 
cuoio ci fu un cambiamento nella 
produzione, ragione per cui dal 1988 
Corrado ha rilevato la ditta in colla-
borazione con il fratello Giuseppe.

Il tipo di lavoro che hanno portato 
avanti in questi anni è legato squisi-
tamente alla grande tradizione della 
selleria militare svizzera. Vale a dire 
produzione di sacchi da montagna, 
cinture, borse, e finimenti per cavalli 
che tradizionalmente venivano pro-
dotti con cuoio piuttosto robusto. A 
questo proposito è utile sottolinea-
re che questo mestiere non ha le sue 
origini nel settore della moda dove i 
pellami sono tendenzialmente mor-
bidi e raffinati ma dal mondo dei 
 articoli tecnici dove la qualità e la 
 robustezza sono i parametri da se-
guire.

La Selleria Di Salvo nel 1980 aveva 
sede in Via Cittadella 4 e si presenta-
va come un laboratorio con macchi-
nari piuttosto vetusti ma con tutta 
una serie di attrezzature tradizionali 
che permettevano di portare avanti 
il lavoro richiesto a quei tempi. Una 
gran parte degli utensili che si vedo-

no sul pannello dell’atelier risalgono 
a quei tempi e ancora oggi vengono 
utilizzati quotidianamente.

Nel 1993 forti della decennale espe-
rienza si trasferirono negli spazi che 
attualmente ospitano la Boutique Di 
Salvo e li la produzione si spostò de-
finitivamente su altri materiali e 
macchinari per cucire di nuova ge-
nerazione. I nuovi spazi diedero un 
forte impulso all’organizzazione e 
alla razionalizzazione del lavoro di 
laboratorio. Questo durò però fino 
al 2000 quando le importanti forni-
ture militari vennero a mancare im-
ponendo così di rivedere tutto l’uti-
lizzo degli spazi a disposizione.

Oggi l’atelier di selleria è notevol-
mente ridotto e si occupa in preva-
lenza della riparazione di articoli di 
pelletteria come borsette, cinture e 
valigie, è sempre in grado di restau-
rare la copertura in pelle di mobili di 
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design del ‘900 e segue ancora i suoi 
clienti appassionati di moto. Corra-
do ribadisce che l’atelier è un po’ lo 
zoccolo duro dell’azienda perciò co-
stituisce sempre un utile comple-
mento a tutta l’attività commerciale.

La Boutique
Anch’essa fondata dal padre Barto-
lomeo nel 1980, dal 1988 la dirige 
Corrado, da prima in collaborazione 
con il fratello e dall’ottobre 2000 
con la moglie Elena.

Ubicata in Via Cittadella, la più ca-
ratteristica strada della città Vecchia 
di Locarno, la Boutique Di Salvo co-
stituisce una delle poche proposte 
di lunga tradizione a Locarno costi-
tuendo il punto di riferimento per la 
pelletteria di qualità. Fortemente 
ancorata nel mercato locale e con 
una buona reputazione anche pres-
so la numerosa clientela turistica, la 
Boutique Di Salvo ha sempre rispo-

sto alle esigenze della sua clientela. 
In questi ultimi anni il negozio è sta-
to ristrutturato e, da quando Corra-
do ha ripreso personalmente la dire-
zione, l’assortimento di prodotti è in 
continua evoluzione. Importanti 
marche come Furla, Longschamp, 
Freitag, Qwstion, AS 98, art and job, 
Porsche Design, aunts & uncles, Pya-
ar, Samsonite, Liebeskind, Mandari-
na Duck e altre brands hanno trova-
to una perfetta collocazione.

Durante le visita Corrado e Elena ci 
hanno illustrato i vari tipi di pellame, 
la provenienza, la conciatura, la tin-

tura e il loro utilizzo. In piccoli grup-
pi abbiamo potuto visitare l’atelier, 
dove ci è stato dimostrato l’utilizzo 
di alcuni attrezzi, in seguito ognuno 
ha avuto l’opportunità di produrre 
un portachiavi con il logo Ambassa-
dor Club Locarno. Dopo aver ringra-
ziato Corrado ed Elena per l’ospitali-
tà, ci siamo spostati presso il Bar 
Lume, sempre in Città Vecchia, per 
una cena nostrana in compagnia. 
Alla serata hanno preso parte 26 
persone tra soci e compagne.

Roberto Schmid 
RAC Locarno
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Chi sa che cosa è Greenhope?

Greenhope è una fondazione che 
coinvolge e sensibilizza la comunità 
sportiva con l‘obiettivo di organiz-
zare attività di svago per i bambini 
malati di cancro e per le loro fami-
glie, nonché di sostenere giovani 
sportivi talentuosi. Nella estiva sera-
ta del 27 aprile 2018 l’Ambassador 
Club di Bellinzona ha potuto scopri-
re e discutere con il presidente della 
fondazione Signor Luca Cereghetti 
gli scopi, le attività e come funziona.

Come nasce?
Il progetto Greenhope nasce nel 
2011 attorno ad una squadra di 
mountainbike per uno scopo molto 
speciale: unire gli sportivi nella lotta 
contro il cancro infantile. Dopo 5 
anni, il progetto dei due fondatori – 
Luca Cereghetti e Claudio Anden-
matten – si è evoluto in una realtà 
più articolata, diventando una Fon-
dazione nell’ottobre 2015. Dal solo 
ambito della mountainbike si è pas-
sati ad un coinvolgimento più am-
pio dello sport in genere al motto 
“sports against cancer”

Greenhope si muove in due ambiti 
precisi:
1.  Raccolta diretta di fondi: grazie 

ad una multitudine di fonti (do-

nazioni, sponsor, eventi, shop, 
Act for Hope,...)

2.  Investimento diretto di fondi: at-
tività per bambini malati e fami-
glie, giovani sportivi meritevoli / 
talentuosi (talvolta toccati dalla 
malattia).

Per veicolare il loro intento Green-
hope si avvale di ambasciatori noti 
quali: 
Lara Gut – Jarno Trulli – Gilbert Gress 
e molti altri sportivi e di squadre 
come HC Davos – HCAP – FC Lugano 
e altre ancora. L’elenco sarebbe 
 lungo.

Considerato il nobile intento della 
fondazione, l’Ambassador Club di 
Bellinzona ha pensato di aiutare 
Greenhope, consegnando al Presi-
dente Cereghetti un assegno di 
CHF 2'000.– (vedi foto).

Per altre informazioni: 
http://greenhope.ch/

La serata è continuata con una otti-
ma cena in compagnia.

Maurizio Mina 
RAC Bellinzona

Consegna dell’assegno da parte della Presidente dell’Ambassador Club di 
Bellinzona Signora Simona Felicioni al presidente di Greenhope Cereghetti

Il presidente dell’Ambassador Club di Bellinzona 
Felicioni con il segretario dell’Ambassador Dotta e 
il presidente di Greenhope Cereghetti.

La serata si è conclusa con una 
 ottima cena in compagnia
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Neumitglieder / Nouveux membres / Nuovi membri

Igor Cristani

RAC Solothurn
1963, Coiffeurmeister,  
Inhaber Coiffure-Geschäft
2545 Selzach

Manfred Elsässer

RAC Solothurn 
1969, Hörgeräteakustiker  
mit eidg. FA
4573 Lohn-Ammannsegg

Thomas Friberg

RAC Riviera vaudoise
Architecte
1800 Vevey

Luca Jardini

RAC Locarno
1976, direttore Cardada Impianti 
Turistici SA
6616 Losone

Harry Knaus

RAC Aarau
Leiter Private Banking
5036 Oberentfelden

Peter Moser

RAC Aarau
Commercial Director
HL Display Schweiz AG
5024 Küttigen

Heinz Siegrist

RAC Aarau
Leiter Finanzkunden
AKB Aarau
5023 Biberstein

Heiner Stähli

RAC Solothurn
1984, Haustechnik Planer,  
Inhaber/Geschäftsführer
4573 Lohn-Ammannsegg

Joseph Weibel

RAC Solothurn
1960, PR- und Kommunikations-
spezialist, selbständig
4528 Zuchwil

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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Thomas L. Frank  
RAC St. Gallen 
21.4.1946 – 11.3.2018

Am Freitag, 23. März 2018 hat eine grosse Trauergemeinde in Wittenbach SG 
 Abschied genommen von unserem langjährigen Clubfreund Thomas L. Frank. 
 Lange kämpfte er mit einem heimtückischen Leiden. Immer wieder kam Hoffnung 
auf. Aber die Krankheit war stärker. Am Sonntagabend des 11. März schlief er ruhig 
und friedlich ein und ging auf einen neuen Weg.

Thomas Frank hinterlässt in seiner Familie – bei seiner Frau Monika, seiner Tochter Anja, seinem Sohn Stephan, 
 Schwiegertochter Christine und seinen Grosskindern – eine grosse Lücke. Gerne war er von Leuten umgeben 
und genoss das fröhliche Beisammensein mit der Familie und Freunden.

Seine mutige Art, die hohe Kommunikationsfähigkeit, gepaart mit seiner lebensbejahenden Wesensart, 
das  alles führte er als Unternehmer zusammen und gründete im Jahre 1990 mit diesen Eigenschaften die 
Einzelfirma VM-F Treuhand für Versicherung Vorsorge und Vermögen und 1992 eine Stiftung zur beruflichen 
Vorsorge.

Mit viel Herzblut engagierte sich Thomas Frank für den RAC St. Gallen, den er auch präsidierte und über 
Jahrzehnte seine Treue schwor. Bis in nationale Ämter und internationale Chargen stiess er vor – immer zum 
Wohle und Gedeihen des  Ambassador Clubs. Thomas Frank verkörperte die Werte, die uns im Club verbin-
den und prägte ihn mit seiner starken Persönlichkeit. Auch in unserem Kreis hinterlässt er eine empfindliche 
Lücke. Wir werden sein Engagement, seine Lebensfreude vermissen und bewahren Thomas Frank ein ehrendes 
 Andenken. 

 

Nachrufe / Nécrologies / Necrologi

Hans-Ulrich Frei 
RAC Zürich 
31.08.1938 – 29.03.2018

Am 29. März 2018 ist unser lieber Clubfreund Hans-Uli Frei nach schwerer Krankheit 
zu Hause im Kreise seiner Liebsten friedlich eingeschlafen.

Beruflich führte er während 40 Jahren erfolgreich ein Bauingenieurbüro. Politisch en-
gagierte er sich 12 Jahre als LDU-Gemeinderat in Zürich und anschliessend 12 Jahre 

als Kantonsrat. Gesamthaft 45 Jahre war er bei der Migros in verschiedenen Gremien tätig, speziell erwähnens-
wert war die «Adèle Duttweiler Stiftung» bei der er während 40 Jahren mitbestimmen konnte.

Als Familienmensch und stolzer Grossvater genoss er seine Freizeit und Ferien mit Kindern und Enkelkindern.
Seit seinem Eintritt in die Ambassador-Familie im November 1988 war Hans-Ueli ein gerngesehenes Mitglied in 
unserem Kreis, welches sich regelmässig an den Clubanlässen beteiligte.

Wir trauern mit seiner Familie und entbieten allen unser tief empfundenes Beileid. 

Vorstand Ambassador Club Zürich
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Ehren wir unsere 2017/2018 verstorbenen Freunde / 

Rendons honneur à nos amis defunts 2017/2018

Name, Vorname RAC Alter Funktion gest.

Clausen Pierre  St. Gallen  69  ehem. Präsident  2017

Probst Gastone Francesco  Lugano  93  Clubmitglied  2017

Waldenburger Eduard (Edi)  St. Gallen  96  Gründungsmitglied  2017

Altermatt Rudolf Bern 1956 89 Clubmitglied 2018

Bühler Max Bern 1980 76 Clubmitglied 2018

Erni Walter Rapperswil 81 Clubmitglied 2018

Frank Thomas L. St. Gallen  72 Clubmitglied 2018

Frei Hans-Ulrich Zürich  80 Clubmitglied 2018

Gropper Helmut Bern 1956 93 Clubmitglied 2018

Kindler Ernest Yverdon-les-Bains 71 Clubmitglied 2018

Niederer Roland Schaffhausen 78 Clubmitglied 2018

Rupp Ulrich Lenzburg-Seetal 83 Clubmitglied 2018

Zoller Karel Zug 82 Clubmitglied 2018



„Der Arbeitsmarkt wird sich verändern, in Zukunft werden 10-30% des Personals nicht mehr direkt bei der 
Firma angestellt. Das Bedürfnis der Flexibilität auch im Berufsalltag wächst.“

Warum immer mehr Unternehmen Personal extern anstellen

Unsere Kompetenz
Langjährige Erfahrung sowie fundiertes Wissen zum Arbeitsgesetz, Mindestlöhnen sowie Gesamtarbeitsver-
trägen, macht PayrollPlus zu Ihrem professionellen Partner im Abrechnungs- und Anstellungsservice.

Unsere Konditionen
Zu unseren top Konditionen lohnt es sich jederzeit – Personal extern anzustellen! 
Stundenlohn bereits ab CHF 2.- / Tageslohn ab CHF 16.- / Monatslohn ab CHF 200.-

Gerne gehen wir auf individuelle Wünsche und Vertragsbestandteile ein und besprechen
diese persönlich mit dem Unternehmen. 

Testphasen, 
Ein-Austritt zu 

grosser Auwand

Einen Teil der 
Mitarbeiter

extern anstellen, 
Outsourcing

Aufwand bei 
AHV, GAV, 

Arbeitszeit-
kontrollen

Freelancer ohne 
Schein-

selbständigkeit, 
wirtschaftliche
Abhängigkeit

Personalstopp,
Headcount-

beschränkung

Wirtschaftlich 
unsichere 

Zeiten

Befristete 
Einsätze,
Projekte

Konzentration auf 
Kerngeschäft

Der Arbeitsplatz der Zukunft ist dynamisch
Neue Arbeitsmodelle sind gefragt
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