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Gedanken zu Weihnachten und Jahreswechsel

Liebe Ambassadorinnen,
liebe Ambassadoren 

Zum vierten Mal nun wende ich 
mich als CHAC-Präsident mit mei-
nen Festtagswünschen an Euch. Ich 
nutze gerne die Gelegenheit, Euch 

allen für die Treue zum Ambassador Club, für das per-
sönliche Engagement in Euern RAC, sowie für die geleb-
te Freundschaft untereinander ganz herzlich zu danken. 
Im Wissen, dass ich mich wiederhole, stelle ich fest, dass 
der Ambassador Club Schweiz auch in diesem Jahr über all 
die Sprach- und Kulturgrenzen hinweg lebt!! Ein lebendi-
ges Clubleben, geprägt von Vielfallt, Individualität und 
spürbaren Freundschaften, sind mir bei all meinen Kontak-
ten und Besuchen immer wieder erneut begegnet.

Einer stattlichen Anzahl neuer Ambassadorinnen und Am-
bassadoren sowie unzähligen langjährigen Freunden bin 
ich auch dieses Jahr begegnet. Jeder Kontakt, jede Begeg-
nung war ein Erlebnis und eine persönliche Bereicherung. 
Vergessen wir dabei aber nicht die Ambassador-Freunde, 
die uns in diesem Jahr für immer verlassen haben – behal-
ten wir sie in bester Erinnerung. Gerne erinnere ich an die 
vielen Treffen wie das Bodenseetreffen, das Forum Franco 
Romand, die Feier «60 Jahre RAC Luzern», das herrliche 
Ambassador-Treffen mit der Delegiertenversammlung in 
Pontresina, der Interclubanlass zum 30-jährigen Geburts-
tag in Willisau, der OLMA-Ambassadortag oder die ver-
schiedenen gegenseitigen RAC Besuche: Sie waren erneut 
schöne Gelegenheiten um Freundschaften zu pflegen.

Wie können wir besser Brücken bauen, als uns mit To
leranz, Solidarität, Vertrauen und Menschenwürde in 
Freiheit so oft wie möglich zu begegnen?

Gehen wir auch im neuen Jahr aufeinander zu: spontan, 
unkompliziert und mit Freude! Ich wünsche allen frohe 
Festtage und im neuen Jahr nur Gutes. Ich freue mich wei-
terhin auf viele Begegnungen und neue Freundschaften! 

Ruedi Burger 
Präsident Ambassador Club Schweiz

Chères ambassadrices, chers ambassadeurs, 

Je m’adresse à vous pour la quatrième fois consécutive 
en tant que président du CHAC afin de vous adresser 
mes meilleurs vœux pour les fêtes de fin d’année. Je pro-
fite de l’occasion pour vous remercier chaleureusement 
de votre fidélité à l’Ambassador Club, de l’engagement 
personnel dont vous faites preuve dans vos RACs res-
pectifs ainsi que de la profonde amitié qui nous unit et 
que nous vivons au quotidien. Au risque de me répéter, 
je constate que l’Ambassador Club Suisse respire cette 
année encore la santé au-delà de toutes les frontières 
linguistiques et culturelles!! À l’occasion de mes contacts 
et de mes visites, j’ai découvert une vie associative ac-
tive, marquée par la diversité, l’individualité et des ami-
tiés tangibles. 

Cette année, j’ai rencontré un nombre impressionnant de 
nouvelles Ambassadrices et de nouveaux Ambassadeurs 
ainsi que d’innombrables amis de longue date. Tous les 
contacts, toutes les rencontres sont toujours de véritables 
événements et un enrichissement personnel. Nous n’ou-
blions pas non plus les amis Ambassador, qui nous ont 
quittés pour toujours cette année et que nous garderons 
en mémoire. Je repense avec plaisir à nos nombreuses 
rencontres, comme notre réunion sur les bords du lac de 
Constance, le forum Franco-Romand, la fête pour le «60e 
anniversaire du RAC Lucerne», la magnifique réunion Am-
bassador avec l’assemblée des délégués à Pontresina, 
l’événement interclubs pour le 30e anniversaire à Willi-
sau, la journée Ambassador OLMA ou encore les diffé-
rentes visites mutuelles des RACs, qui ont été autant d’oc-
casions de cultiver les liens d’amitié qui nous unissent.

Quoi de mieux pour créer des liens que de se rencon
trer librement et aussi souvent que possible dans un 
esprit de tolérance, de solidarité, de confiance et de 
dignité humaine?

L’année prochaine, continuons à aller à la rencontre les 
uns des autres de façon spontanée et joyeuse! Je vous 
souhaite de passer d’excellentes fêtes. Mes meilleurs 
vœux vous accompagnent pour la nouvelle année. Je 
me réjouis d’avance de faire de nombreuses rencontres 
passionnantes et de trouver de nouveaux amis! 

Ruedi Burger 
Président de l’Ambassador Club Suisse
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Care ambasciatrici, cari ambasciatori, 

per la quarta volta mi rivolgo a voi in qualità di presiden-
te CHAC porgendovi i miei migliori auguri di buone fe-
ste. Colgo l'occasione per ringraziare di cuore tutti voi 
per la fedeltà dimostrata verso l'Ambassador Club, per 
l'impegno personale profuso nei vostri RAC e per l'ami-
cizia che ci unisce. Consapevole di ripetermi, constato 
che anche quest'anno l'Ambassador Club Svizzera vive 
oltre ogni confine linguistico e culturale!! Con tutti i miei 
contatti e ad ogni visita ho sempre riscontrato una viva-
ce vita del club, fatta di varietà, individualità e amicizie 
tangibili.

Anche quest'anno ho incontrato un gran numero di 
nuove ambasciatrici e ambasciatori nonché moltissimi 
amici di vecchia data. Ogni contatto, ogni incontro è sta-
to un'esperienza e un arricchimento personale. Ma non 
dimentichiamo gli amici di Ambassador che quest'anno 
ci hanno lasciati per sempre, conserviamo il migliore ri-
cordo che abbiamo di loro. Ripenso con piacere ai nu-
merosi ritrovi, come l'incontro al Lago di Costanza, il fo-

rum Franco Romand, la festa «60 anni di RAC a Lucerna», 
i meravigliosi incontri Ambassador con l'Assemblea dei 
Delegati a Pontresina, l'evento Interclub per il 30º anni-
versario a Willisau, la giornata Ambassador OLMA o le 
numerose visite reciproche RAC: sono state ancora una 
volta delle splendide occasioni per coltivare le amicizie.

Quale miglior modo per costruire ponti se non incon
trarsi il più spesso possibile in libertà aprendosi alla 
tolleranza, alla solidarietà, alla fiducia e alla dignità 
umana?

Veniamoci incontro anche nel nuovo anno: con sponta-
neità, semplicità e gioia! Auguro a tutti di trascorrere dei 
piacevoli giorni di festa e di vivere solo cose belle nel 
nuovo anno. Spero di cuore che si ripeteranno i numero-
si incontri e che stringeremo nuove amicizie!

Ruedi Burger 
Presidente Ambassador Club Svizzera

VORANKÜNDIGUNG 

12. Int. Bodenseetreffen am 12. Mai 2018

Unter dem Motto – PANTA RHEI, alles fliesst – gestal-
ten wir dieses Treffen im Bereich des Unterlaufes und 
Mündungsgebietes des Rheines und des Bodenseeu-
fers in Vorarlberg.

Eine ausführliche Einladung folgt bis Ende 2017 auf 
unserer Webseite www.ambassadorclub.org.

Auf ein Wiedersehen am Bodensee freuen sich

Bruno Fink, ACA
Hartmut Frenzel und Hans-Peter Schühly, ACD
Guido Breu, CHAC

VORANKÜNDIGUNG 

5. Int. AC Classic Trophy am 24. Juni 2018

Die nächste AC Classic Trophy des NAC Austria soll an 
zentraler Lage am Bodensee und am Dreiländereck 
stattfinden. 

Ein wunderbarer Anlass für Oldtimerbesitzerinnen 
und -besitzer um im Ambassador Club Gleichgesinn-
te zu treffen und neue Freundschaften zu schliessen. 

Eine ausführliche Einladung folgt bis Ende 2017 auf 
unserer Webseite www.ambassadorclub.org.

Stefan Schreiber
RAC Val Rheno WTE
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Internationales Ambassador-Treffen  

mit Delegiertenversammlung 2017 in Budapest

Die Delegiertenversammlung 2017 
in Budapest war ein in jeder Bezie-
hung gelungenes Ereignis. Über 200 
Gäste (davon 54 aus der Schweiz!) 
aus aller Welt trafen sich an der Do-
nau und pflegten die Freundschaft. 
Die Gastgeber, unsere Ambassa-
dor-Freunde aus Ungarn, hatten für 
uns ein wundervolles und abwechs-
lungsreiches Programm organisiert, 
so dass wir ihr Land und seine Be-
sonderheiten auf sympathische Art 
kennenlernen konnten.
Nach einem gemütlichen Willkom-
mensabend freitags in einem unga-
rischen Restaurant im Herzen von 
Budapest fand am Samstag unter 
der Leitung des IAC-Präsidenten 
Franz Gut die Delegiertenversamm-
lung statt. 
Gleich zu Beginn der Tagung haben 
sich alle Delegierten zu unserer Idee 
bekannt: 

  Freiheit: Wir stehen für Freiheit 
in Verantwortung. 

  Menschenwürde: Die Würde 
jedes Menschen ist unantastbar. 

  Toleranz: Wir bauen auf Tole-
ranz gegenüber allen Kulturen, 
Völkern, Rassen und Religionen 
und gegenseitigen Respekt, auch 
gegenüber Andersdenkenden. 

  Solidarität: Wir pflegen Soli-
darität.

  Vertrauen: Wir schaffen Ver-
trauen, das auf Glaubwürdigkeit 
und Verlässlichkeit basiert. 

Der CHAC stellte zu Handen der De-
legierten drei Anträge:

Antrag 1: Statutenänderung IAC
Die Anzahl der Komiteemitglieder 
ist von 10 auf 7 zu reduzieren. Dem 
NAC, der mit der grössten Anzahl 

Mitglieder und RAC den höchsten 
jährlichen Beitrag an den IAC ein-
zahlt, wird im Direktionskomitee ein 
Sitz mit Stimmrecht zur Verfügung 
gestellt. 

Antrag 2:  Reaktivierung 
Führungshandbuch 1999 
Der Ambassador Club Schweiz stellt 
den Antrag, das bestehende Am-
bassador-Führungshandbuch von 
1999 zu reaktivieren und für alle 
NAC als verbindlich zu erklären. 

Antrag 3: Erneuerung 
und Neugestaltung des 
Internetauftritts
Der Ambassador Club Schweiz stellt 
den Antrag, die Homepage www.
ambassadorclub.org komplett zu 
erneuern. Ab der Delegiertenver-
sammlung 2019 des IAC soll die 
neue Version zur Verfügung stehen. 

Alle drei Anträge wurden angenom-
men und das Direktionskomitee da-
mit beauftragt, die Anträge umzu-
setzen. Mit der Annahme der 
Statutenänderung hat nun der 
CHAC als grösster nationaler Am-
bassador Club im Direktionskomi-
tee einen Sitz mit Stimmrecht. 

Das Ambassador-Treffen 2017 ende-
te am Samstagabend mit einer Fahrt 
auf der Donau, wo sich die Ambas-
sadorinnen und Ambassadoren aus 
alle Welt gemütlich, fröhlich, ge-
prägt von Freundschaft unterhiel-
ten und den Abend genossen.

Wir wollen weiter dafür sorgen, dass 
das Haus der Ambassadoren ein 
Haus mit offenen Türen für aktive 
Grenzgänger und neue Freund-
schaften ist und bleibt.

Erich Reuteler, ein aktives Mitglied 
vom RAC Interlaken hat sein Empfin-
den zu diesem Ambassador-Treffen 
in Budapest auf sehr schöne Art 
festgehalten – siehe seinen Beitrag 
auf Seite 8.

Ruedi Burger 
Präsident Ambassador Club 

Schweiz
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Rencontre internationale Ambassador  

et réunion des délégués 2017 à Budapest

L’assemblée des délégués 2017 à Bu-
dapest a remporté un franc succès à 
tous les égards. Plus de 200 invités 
du monde entier (dont 54 de Suisse!) 
se sont réunis sur les bords du Da-
nube pour cultiver leur amitié. Les 
hôtes, nos amis Ambassadeurs hon-
grois, nous avaient concocté un pro-
gramme magnifique et varié afin 
que nous puissions apprendre à 
connaître leur pays et ses particula-
rités de façon sympathique. 

Après une conviviale soirée de bien-
venue le vendredi, dans un restau-
rant hongrois en plein cœur de Bu-
dapest, l’assemblée des délégués a 
été tenue le samedi sous la direction 
de Franz Gut, président de l’IAC. 

Pour inaugurer la réunion, les délé-
gués se sont engagés au respect de 
nos principes: 

  Liberté: nous nous engageons 
pour une liberté consciente de 
ses responsabilités. 

  Dignité humaine: la dignité 
humaine est inaliénable.

  Tolérance: nous misons sur la 
tolérance à l’égard de toutes les 
cultures, de tous les peuples, de 
toutes les races et religions ainsi 
que sur le respect mutuel – éga-
lement vis-à-vis de ceux qui ne 
partagent pas nos croyances. 

  Solidarité: nous cultivons la 
solidarité.

  Confiance: nous instaurons 
une confiance basée sur la crédi-
bilité et la fiabilité. 

Le CHAC a déposé trois demandes à 
l’attention des délégués:

Motion 1: modification des 
statuts de l’IAC
Le nombre des membres du comité 
doit passer de 10 à 7. Un siège au co-
mité de direction avec droit de vote 
est octroyé au NAC qui compte le 
plus grand nombre de membres et 
de RAC, et qui verse ainsi le montant 
le plus élevé à l’IAC. 

Motion 2: remise en application 
du manuel de gestion de 1999
L’Ambassador Club Suisse demande 
de remettre en vigueur le manuel 
de gestion Ambassador existant, 
datant de 1999 et de le rendre obli-
gatoire pour l’ensemble des NACs. 

Motion 3: renouvellement et 
refonte du site internet
L’Ambassador Club Suisse dépose 
une demande visant à refondre en-
tièrement le site internet www.am-
bassadorclub.org. La nouvelle ver-
sion devra être disponible à compter 
de l’assemblée des délégués 2019 
de l’IAC. 

Les trois demandes ont été accep-
tées, et le comité de direction est 

ainsi chargé de mettre en œuvre les-
dites requêtes. À la suite de l’accep-
tation de la modification des statuts, 
le CHAC, en tant que plus grand club 
Ambassador national, dispose main-
tenant d’un siège avec droit de vote 
au sein du comité de direction. 

La rencontre Ambassador 2017 s’est 
terminée le samedi soir par une croi-
sière sur le Danube, où les Ambassa-
drices et Ambassadeurs du monde 
entier se sont entretenus en toute 
convivialité, dans une atmosphère 
empreinte de gaieté et d’amitié. Ils 
ont ainsi passé une excellente soi-
rée.

Nous voulons faire en sorte que la 
maison des Ambassadeurs soit et 
reste une maison accueillante et 
 ouverte aux personnes passant 
 activement des frontières
et aux nouvelles amitiés. 

Erich Reuteler, membre actif du 
RAC d’Interlaken, a magnifiquement 
consigné ses impressions relatives à 
cette rencontre Ambassador à Bu-
dapest – voir son article en page 8.

Ruedi Burger 
Président de l’Ambassador Club 

Suisse
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Incontro Ambassador internazionale  

con Assemblea dei Delegati 2017 a Budapest

L'Assemblea dei Delegati 2017 tenu-
tasi a Budapest è stata un evento ri-
uscito sotto ogni aspetto. Oltre 200 
ospiti (di cui 54 svizzeri!) provenienti 
da tutto il mondo si sono ritrovati 
sul Danubio per coltivare l'amicizia. 
Gli anfitrioni, i nostri amici unghere-
si di Ambassador, hanno organizza-
to per noi un programma meravi-
glioso e svariato, abbiamo così 
potuto conoscere il loro paese e le 
sue particolarità in modo simpatico.

Dopo la piacevole serata di benve-
nuto svoltasi il venerdì in un risto-
rante ungherese nel cuore di Buda-
pest, il sabato si è tenuta l'Assemblea 
dei Delegati sotto la direzione del 
Presidente IAC Franz Gut. 

All'inizio della seduta tutti i delegati 
hanno espresso il loro impegno per 
le nostre idee:

  libertà: difendiamo la libertà 
nella responsabilità. 

  ogni persona è inviolabile 
  tolleranza: ci ispiriamo alla tol-

leranza verso ogni cultura, po-
polo, razza e religione e al rispet-
to reciproco, anche nei confronti 
di chi ha un pensiero diverso. 

  solidarietà: coltiviamo la soli-
darietà.

  fiducia: creiamo una fiducia fon-
data su credibilità e affidabilità. 

Il CHAC ha avanzato tre richieste 
all'attenzione dei delegati:

Richiesta 1: modifica dello 
statuto IAC
Il numero dei membri del comitato 
deve essere ridotto da 10 a 7. Al club 
Ambassador nazionale, che con il 
numero più elevato di membri e di 

club Ambassador regionali versa il 
contributo annuo maggiore all'IAC, 
viene assegnato un seggio con dirit-
to di voto nel Comitato di direzione. 

Richiesta 2: riattivazione 
manuale di gestione 1999 
L'Ambassador Club Svizzera avanza 
la richiesta di riattivare il manuale di 
gestione Ambassador esistente al 
momento e risalente al 1999 e di di-
chiararlo vincolante per tutti i club 
Ambassador nazionali. 

Richiesta 3: rinnovo e 
rielaborazione del sito Internet
L'Ambassador Club Svizzera avanza 
la richiesta di rinnovare completa-
mente il sito web www.ambassa-
dorclub.org. A partire dall'Assem-
blea dei Delegati 2019 dell'IAC dovrà 
essere disponibile la nuova versio-
ne. 

Tutte e tre le richieste sono state ap-
provate e il Comitato di direzione è 
stato incaricato di attuarle. Con l'ap-
provazione della modifica dello sta-
tuto il CHAC ha ora un seggio con 

 diritto di voto nel Comitato di dire-
zione quale club Ambassador nazio-
nale di maggiore entità. 

L'incontro Ambassador 2017 è termi-
nato il sabato sera con una gita sul 
Danubio, dove le ambasciatrici e gli 
ambasciatori di tutto il mondo han-
no trascorso una serata all'insegna 
dell'amicizia con piacevoli e diver-
tenti momenti e dall'atmosfera ac-
cogliente.

Vogliamo garantire che anche in fu-
turo la casa degli ambasciatori sarà 
e rimarrà una casa dalle porte  aperte 
per i frontalieri attivi e per le nuove 
amicizie.

Erich Reuteler, un membro attivo 
del club Ambassador regionale di 
Interlaken ha descritto con splendi-
de parole le sue sensazioni dell'in-
contro Ambassador di Budapest – 
vedasi il suo articolo a pagina 8.

Ruedi Burger 
Presidente Ambassador Club 

Svizzera
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«Wahre Freundschaft zeigt sich in schwierigen Zeiten.» 

« La vraie amitié se manifeste durant les temps difficiles » 

„La vera amicizia si vede nei momenti difficili“

Meine Frau und ich hatten das Ver-
gnügen, den Ambassador Club In-
terlaken anlässlich der diesjährigen 
Delegiertenversammlung des IAC in 
Budapest vertreten zu dürfen. Das 
mit viel Engagement und Herzblut 
von unseren ungarischen Klub-
freunden organisierte Rahmenpro-
gramm bot eine ganze Reihe von 
schönen Ausflügen, an denen in an-
genehmem Umfang Wissenswertes 
vermittelt und Genussreiches ser-
viert wurde. 

Mittlerweile handelt es sich beim 
IAC in der Tat um eine globale Orga-
nisation. Als Kontrast dazu bildet der 
RAC Interlaken, 1988 gegründet und 
inzwischen auf neun Mitglieder an-
gewachsen, eine überschaubare 
Grösse. Der Pin mit dem goldenen 
«A» auf dem blauen, die Erde dar-
stellenden Grund, hilft persönliche 
Distanzen zu überwinden – noch 
besser: man begegnet sich auf allen 
Ebenen freundschaftlich.

An der langsam dahinfliessenden 
Donau entlang gehend, begann ich 
über den Begriff «Freundschaft» 
nachzudenken. In einem typischen 
Oberländer Chalet steht in ein höl-
zernes Tellerregal geschnitzt: «Wah-
re Freundschaft zeigt sich in schwie-
rigen Zeiten».

Der Zufriedenheit über die schöne 
Zeit in Budapest ist es geschuldet, 
dass ich zum philosophischen As-
pekt über die Tiefe der im AC prakti-
zierten Freundschaften nichts zu 
schreiben habe und nur der Hoff-
nung Ausdruck geben kann, dass uns 
schwierige Zeiten erspart bleiben.

Ma femme et moi avions le plaisir de 
pouvoir représenter cette année l’Am-
bassador Club Interlaken lors de l’as-
semblée des délégués de l’IAC à Buda-
pest. Le programme cadre organisé 
avec beaucoup d’engagement et de 
coeur par nos amis du club hongrois 
offrait une palette complète de belles 
excursions où d’intéressantes connais-
sances étaient communiquées dans 
un cadre agréable et servies de déli-
cieuses saveurs.

Entre-temps, l’IAC est devenu de fait 
une organisation globale. En contraste, 
l’AC Interlaken fondé en 1988 et qui 
entre-temps compte 9 membres, bé-
néficie d’une bonne vue d’ensemble. 
Le pin’s, avec le A doré sur fond bleu re-
présentant la terre, aide à surmonter 
les distances personnelles ou encore 
mieux, on se comporte à tous les ni-
veaux d’une façon amicale.

En me promenant le long du tranquille 
Danube, je réfléchissais sur l’expres-
sion « amitié ». Dans un chalet typique 
de l’Oberland Bernois, sont sculptés, 
sur une étagère à assiettes les mots 
suivants : « La vraie amitié se mani-
feste durant les temps difficiles. »

Par le sentiment de satisfaction qui ré-
sultait après l’agréable séjour à Buda-
pest fait que, sur l’aspect philoso-
phique lié à la profondeur de l’amitié 
vécue au sein de l‘AC, je n’ai rien à 
écrire et simplement je garde l’espoir 
que nous resterons épargnés par des 
temps difficiles.

Mia moglie ed io abbiamo avuto il 
piacere di poter rappresentare l’Am-
bassador Club Interlaken all’Assem-
blea dei Delegati IAC a Budapest. Le 
attività collaterali organizzate con 
molto impegno ed entusiasmo dai 
nostri amici del club ungherese ci 
hanno offerto una moltitudine di 
belle escursioni con momenti istrut-
tivi e culinari.
 
Nel frattempo lo IAC è diventato 
un’organizzazione universale. In 
contrapposizione, l’AC Interlaken, 
fondato nel 1988 e giunto ora ad un 
numero di 9 soci, è ancora di una di-
mensione gestibile. Il pin con la A 
dorata su fondo blu rappresentante 
la terra, aiuta a superare le distanze 
personali, o meglio, ci si incontra a 
tutti i livelli su basi amichevoli. 

Passeggiando lungo il Danubio col 
suo lento scorrere ho iniziato a riflet-
tere sulla parola „amicizia“. In uno 
chalet tipico dell’Oberland bernese 
c’è una frase intagliata in uno scaffa-
le per i piatti di legno: „La vera amici-
zia si vede nei momenti difficili.“ 

La gioia per il bel tempo trascorso a 
Budapest mi impone di non scrivere 
niente sull’aspetto filosofico e lo 
spessore dell’amicizia vissuta nell’AC, 
ma semplicemente di esprimere la 
speranza che tempi difficili ci siano 
risparmiati. 

Erich Reuteler  
RAC Interlaken
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Forum Franco-Romand 2017

« Sur terre, sur mer et dans les airs, 
quand tout deviendra solaire » – tel 
était le titre de la passionnante 
conférence donnée par le professeur 
EPFL Christophe Ballif lors du Forum 
Franco-Romand du 29 septembre 
2017 au Palais DuPeyrou à Neuchâtel

Directeur du laboratoire photovol-
taïque du Centre Suisse d’électro-
nique et de microtechnique (CSEM) 
de Neuchâtel, lauréat 2016 du presti-
gieux Prix Becquerel, le professeur 
Ballif s’est exprimé devant un par-
terre d’une soixantaine de membres 
des Clubs Ambassador de Suisse ro-

mande et de France voisine sur le 
thème très discuté – notamment au 
niveau des collectivités publiques –
des applications de l’énergie solaire.

Mais le Forum Franco-Romand, c’est 
surtout une occasion rêvée de parta-
ger l’amitié chère à tous les Ambas-
sadoriens et toutes les Ambassado-
riennes.

Philippe Maire 
RAC Neuchâtel
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RAC Sigriswil und RAC Riviera vaudoise  

– ein exemplarisches Interclub-Treffen

Der Zentralvorstand des CHAC för-
dert seit langem die Interclub-Tref-
fen. Ein isoliertes Leben in einem 
RAC ist für einen multikulturellen 
Austausch nicht wirklich förderlich. 
Unter Hinweis auf die gemachten 
Aussagen, vor allem von Ruedi Bau-
meler (Vizepräsident des nationalen 
Clubs), hat Daniel Hildebrand (Präsi-
dent des RAC Sigriswil) im Novem-
ber 2016 Eugène Schulthess (aktuel-
ler Präsident des RAC Riviera) 
kontaktiert, um ein Treffen am Gen-
fersee zu organisieren.

Eugène, der schon lange von der 
Nützlichkeit eines solchen Aus-
tauschs überzeugt ist, akzeptierte 
sofort den Vorschlag, einstimmig 
gefolgt vom Vorstand seines Clubs. 
Am 7. Juni reisten Eugène und seine 
Frau Yvette nach Sigriswil um den 
Besuch mit Daniel und seiner Frau 

Nathalie zu planen – dies im schö-
nen Weinkeller der Familie Hilde-
brand, gebürtig aus dem Wallis. Ihr 
könnt euch vorstellen, was hier ser-
viert wurde – ausgezeichnete Weine 
und Walliser Spezialitäten …

Das Programm unserer beiden Freun-
de gefiel vielen Mitgliedern beider 
Clubs. Nicht weniger als 11 Ambassa-
doren und 9 Frauen aus Sigris wil, so-
wie 8 Ambassadoren und 5 Partne-
rinnen des AC Riviera vaudoise 
nahmen am 27. August 2017 teil.

Angekommen in einem Bus, der von 
einem ehemaligen RAC Mitglied ge-
fahren wurde, kamen die Berner ge-
gen 9.30 Uhr in Lutry an, wo das 
grosse Waadtländer Weinbaugebiet 
«Lavaux» beginnt (seit 2007 im Welt- 
erbe der UNESCO). Nach einem Kaf-
fee-Gipfeli auf der Terrasse eines 
Cafés gesellte sich Gerold Haenssler 
(95, ehemaliger Präsident von CHAC 
und IAC), zur Gruppe.

Die nächste Etappe war natürlich 
eine Degustation von Weinen, be-
gleitet von lokalen Produkten. Sie 
fand im Haus der bekannten Winzer 

von Riex, Marc und Jean Duboux 
statt, deren Terrasse einen herrlichen 
Blick auf den See bietet. Das Essen 
wurde anschliessend im «Relais de la 
Poste» in Grandvaux, einem belieb-
ten Restaurant mit Panoramablick 
auf den Genfer See, eingenommen.

Ce n’est qu’un au revoir …

Um den Tag stilvoll zu beenden, 
nahm die Gruppe den Bus, um auf 
den Mont-Pèlerin zu fahren. Dort 
stiegen dann fast alle noch auf den 
Fernmeldeturm der Swisscom. Zu-
sammen mit der Gemeinde Char-
donne errichtete diese 1995 einen 
Panoramalift für die Öffentlichkeit. 
Von dort aus konnten die Teilneh-
mer nicht nur das Genfersee-Becken 
und die Alpen bewundern, sondern 
auch das Freiburger Land, die Voral-
pen und sogar den Jura.

Zurückgekehrt vom Turm beende-
ten Berner und Waadtländer die  
gelungene Begegnung mit einem 
Abschiedsapéro, dem Austausch 
von Souvenirgeschenken und dem 
Versprechen der Romands, sich in  
Sigriswil wiederzusehen.

Photo de groupe à Lutry. On reconnaît au premier rang Gerold Haessler, 
Daniel Hildebrand et Eugène Schulthess (en polo Ambassador). 
Gruppenbild in Lutry. Man erkennt in der ersten Reihe Gerold Haenssler, 
Daniel Hildebrand und Eugène Schulthess (mit Ambassador-Polohemd)

Dégustation de vins à Riex.
Weindegustation in Riex.
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RAC Riviera vaudoise et RAC Sigriswil  

– une rencontre interclub modèle

Le comité central du CHAC encou-
rage depuis longtemps les ren-
contres interclubs. Car vivre en vase 
clos au sein d’un RAC n’est pas vrai-
ment propice aux échanges multi-
culturels qu’encourage la charte des 
Ambassadors. Se rappelant des pro-
pos tenus notamment par Ruedi 
Baumeler, vice-président du club na-
tional, Daniel Hildebrand, président 
de l’AC Sigriswil, a pris contact en no-
vembre 2016 avec Eugène Schulthess, 
son alter ego de l’AC Riviera vau-
doise, pour savoir si les Vaudois du 
Haut-Léman seraient d’accord de 
partager une journée avec son club 
de l’Oberland bernois.

Eugène, convaincu depuis longtemps 
de l’utilité de tels échanges, accepta 
tout de suite le proposition, suivi 
comme un seul homme par son co-
mité. Le 7 juin, Eugène et son épouse 
Yvette se rendirent à Sigriswil pour 
planifier la visite avec Daniel et son 
épouse Nathalie. Cela dans le très 
beau caveau de la famille Hildebrand, 
originaire du Valais. Vous imaginez ce 
qui y fut servi : d’excellents vins et 
spécialités du Valais …

Le programme établi par nos deux 
compères pour le 27 août eut l’heur de 
plaire à nombre de membres des deux 
clubs, puisque la délégation de Si-
griswil ne comptait pas moins de 11 
Ambassadors et 9 épouses et celle de 
la Riviera vaudoise 8 Ambassadors et 5 
épouses. Arrivés dans un car conduit 
par un ancien membre de leur RAC, les 
Bernois furent accueillis vers 9h30 à 
Lutry, belle bourgade où commence 
Lavaux, le grand vignoble vaudois ins-
crit depuis 2007 au patrimoine mon-
dial de l’UNESCO. Après un café-crois-
sant sur la terrace d’un café, le groupe 
profita de l’arrivée de Gerold Haenssler, 
ancien président du CHAC et du IAC, 
désormais établi à Lutry.

L’étape suivante fut tout naturelle-
ment une dégustation de vins ac-
compagnés de produits du terroir. 
Elle eut lieu chez de sympathiques 
vignerons de Riex, Marc et Jean Du-
boux, dont la terrace offre une vue 
splendide sur la lac. Après le boire, le 
manger ! Le repas fut pris du Relais 
de la Poste de Grandvaux, restaurant 
bien connu qui offre une vue pano-
ramique sur tout le Lac Léman.

Ce n’est qu’un au revoir …

Pour finir la journée en beauté, le 
groupe reprit le car ou les voitures 
pour se rendre au sommet du 
Mont-Pèlerin, où Swisscom et la 
commune de Chardonne ont fait 
aménager, en 1995, un ascenseur pa-
noramique qui permet au public 
d’accéder au sommet d’une tour de 
télécommunications visible loin à la 
ronde. De là-haut, les participants 
pouvaient admirer non seulement la 
bassin lémanique et les Alpes, mais 
aussi le plateau fribourgeois, les 
Préalpes et même le Jura.

Redescendus de la tour, Bernois et 
Vaudois terminèrent leur chaleu-
reuse rencontre par une verrée 
d’adieu et un échange de cadeaux 
souvenirs. Avec en prime la pro-
messe des Romands de rendre la po-
litesse à leurs visiteurs, dans un 
proche avenir …

René W. Rohner und/et  
Ruedi Baumeler (Texte/Textes) 

Bernard Gallarotti (Fotos/Photos)

Les présidents et leurs épouses à l’heure du déjeuner.
Die Präsidenten und ihre Ehefrauen beim Mittagessen.
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RAC Fribourg: Reise in die Zentralschweiz

Seit Jahren gehört es zur Tradition, 
dass der jeweilige Präsident eine 
Club-Reise mit Damen organisiert, 
und zwar entweder in die Heimat 
seiner Vorfahren oder an einen Ort 
im Zusammenhang mit seiner beruf-
lichen Tätigkeit.

Dieses Jahr führte die Reise in die 
Zentralschweiz, denn der aktuelle 
Präsident – Dominik Widmer, Dipl. 
Architekt ETH – ist auf Bauten für 
Menschen mit persönlichen Mobili-
tätsproblemen spezialisiert.

Der erste Halt war beim Schweizer 
Paraplegiker-Zentrum in Nottwil. 
Während einer äusserst kompeten-
ten Führung durch eine Dipl. Pflege-

fachfrau mit fast 20 Jahren Erfah-
rung wurden die Teilnehmer über 
die hervorragende Betreuung von 
verunfallten Personen informiert; 
von der Einlieferung bis hin zur mög-
lichen Bewältigung ihrer Tagesab-
läufe. Sie sprach aber auch über die 
Einzelheiten bezüglich der vielfälti-
gen Hilfsmittel im Alltag wie die 
 Bedienung eines Computers, Fern-
sehers, eines Autos – ein- und aus-
steigen, fahren – oder ganz allge-
mein über das Üben in einer 
Probe-Wohnung.

Nach dieser Besichtigung waren wir 
alle von den vielen Einrichtungen, 
inklusive der beispielhaften Sport-
anlage, beeindruckt, aber auch tief 

berührt über die unvorstellbaren 
Schicksale und die damit verbunde-
nen Komplikationen bei für uns «au-
tomatisch» ablaufenden Handlun-
gen. Ein integrierter Hotelkomplex 
für Tagungen und für Seminare und 
somit möglichen Begegnungen mit 
und ohne Rollstuhl ist rein mensch-
lich eine der wertvollsten Ideen rund 
um das Zentrum.

Der zweite Halt war dann die Stadt 
Luzern. Zu Fuss erlebten wir das Zen-
trum des Ferienlandes Schweiz und 
besichtigten ein paar besondere Se-
henswürdigkeiten wie die Kapell-
brücke, die Jesuitenkirche und das 
Löwendenkmal, jeweils mit ein paar 
geschichtlichen Erklärungen aus den 

www.heizplan.ch

Die Natur liefert Alternativen
Heizplan bietet Lösungen

·  Wärmepumpen

·  Solarthermie

·  Photovoltaik

·  LED-Beleuchtungen
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eigenen Reihen. Luzern konnte es 
aber nicht unterlassen, uns auch noch 
den bekannten Regenguss zu zeigen!

Am Abend trafen wir dann einige 
Damen und Herren des RAC Luzern, 
welche uns teilweise schon seit Mit-
tag begleiteten und uns in ihrem 
Clublokal, dem Hotel-Restaurant 
Wilden Mann, vor dem Nachtessen 
zum Aperitif empfingen. Eine eben-
falls offerierte Schlussrunde been-
digte den so vielseitigen Tag unter 
AC-Freunden.

Der zweite Tag begann mit einer 
begeisternden Führung durch das 
KKL. Die charmante und mehrspra-
chige Betreuerin zeigte uns mit viel 
Herzblut «ihr Haus» und erklärte 
mit äusserster Kompetenz Einzel-
heiten bezüglich Organisation und 
Architektur, aber auch über die in 
der Musikwelt sehr hoch einge-
schätzte Akustik – eine erfolgreiche 
Symbiose zwischen Architektur und 
Technik.

Den Abschluss bildete eine Schiff-
fahrt von Luzern nach Flüelen und 
zurück nach Brunnen. Bei Speis und 
Trank konnten wir eine der schöns-
ten und geschichtsträchtigsten Ge-
genden der Schweiz mit Sonnen-
schein als Begleitung erleben. Ab 
Brunnen brachte uns der Bus wohl-
behalten am frühen Abend nach Fri-
bourg zurück. Eine wunderbare Rei-
se mit Freunden und ihren Damen 
ging mit ein paar Dankesworten des 
Vize-Präsidenten an den Busfahrer 
und an die Organisatoren zu Ende.

Abschliessend sei den Freunden  
des RAC Luzern – gegründet am 24. 
Oktober 1957 – nochmals ihre gross-
zügige Gastfreundschaft verdankt 
verbunden mit unserer herzlichen 
Gratulation zum 60. Geburtstag und 
ad multos annos! 

Dieter Zingg (Text) 
Pascal Hertling und  

Dominik Widmer (Bilder)

Gruppe vor dem Restaurant Wilden Mann, Luzern.

Geschenkübergabe anlässlich des gemeinsamen 
Abendessens RAC Luzern und RAC Fribourg.

Führung im KKL Luzern.

Rundfahrt auf dem Vierwaldstättersee.
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RAC Fribourg : voyage 2017 du club en Suisse Centrale

Depuis des années, la tradition veut 
que le président organise le voyage 
du club, avec les conjoints, soit dans 
la région de ses aïeux, soit dans son 
univers professionnel.

L'actuel président – Dominik Widmer, 
architecte diplômé de l'EPFZ – étant 
spécialisé dans les constructions 
adaptées aux personnes à mobilité 
réduite, c’est l’option professionnelle 
qui a été choisie cette année pour 
une sortie en Suisse centrale. Le pre-
mier arrêt se fit à Nottwil au Centre 
suisse des paraplégiques. Guidés par 
une infirmière diplômée dont les  
20 années d’expérience rendaient  
la présentation particulièrement in-
téressante, les participants décou-
vrirent non seulement la qualité des 
soins prodigués aux paralysés  
médullaires dès leur admission et 

jusqu’à la conquête d’une relative 
autonomie dans la vie quotidienne, 
mais aussi l’arsenal des moyens auxi-
liaires facilitant l’utilisation d'un ordi-
nateur ou d'une télévision, la 
conduite d'une voiture, ou tout sim-
plement, la vie dans un appartement 
– après s’être exercé dans un loge-
ment d’entraînement.

À l’issue de la visite, nous étions visi-
blement très impressionnés par 
tous les équipements, le cadre de 
vie et l’infrastructure sportive abso-
lument remarquable. Mais chacun 
de nous était aussi profondément 
touché par les destins bousculés et 
les complications liées à des gestes 
qui pour nous sont « automatiques ». 
Un complexe hôtelier intégré pour 
les réunions ou séminaires, favori-
sant ainsi les rencontres entre per-
sonnes avec et sans fauteuil roulant, 
est l’une des idées les plus pré-
cieuses du centre.

Le deuxième arrêt était la ville de  
Lucerne. À pied, nous avons visité le 
cœur de la région touristique de la 
Suisse et admiré le célèbre pont de la 
Chapelle, l'église des Jésuites et le 
monument du Lion, à chaque fois 
avec quelques explications histo-
riques provenant de nos propres 
rangs. Dommage que Lucerne n'ait 
pas pu s'empêcher de nous montrer 
ses fameuses averses !

Dans la soirée, des membres de l'AC 
Lucerne, qui pour certains d’entre 
eux nous avaient accompagnés dès 
la mi-journée, nous ont invités dans 
le local du club – le très renommé hô-
tel-restaurant Wilden Mann – pour 
l’apéritif et le souper. La tournée fi-
nale ponctuant une journée aussi 
agréable qu’intéressante entre amis 
AC a également été offerte.

La deuxième journée débuta par une 
visite captivante du Palais de la 
culture et des congrès de Lucerne. 
Polyglotte et charmante, la guide 
nous montra « sa maison » avec pas-
sion et compétence. En outre, elle 
nous expliqua tous les détails tou-
chant à l’organisation, l’architecture, 
mais aussi l’acoustique très appré-
ciée dans le monde musical – une 
symbiose réussie entre architecture 
et technologie.

La journée se poursuivit par une croi-
sière allant de Lucerne à Brunnen en 
passant par Flüelen. C’est sous le so-
leil, un verre à la main et en nous res-
taurant que nous découvrîmes l'une 
des régions les plus belles et histori-
quement les plus fertiles de Suisse.

À Brunnen, un car nous attendait 
pour nous conduire à Fribourg. Ce 
magnifique voyage en compagnie 
d’amis et de leurs épouses prit fin en 
début de soirée sur quelques mots 
de remerciement du vice-président 
adressés au chauffeur de car et aux 
organisateurs.

Pour conclure, nous aimerions une 
fois encore remercier les amis de l'AC 
Lucerne – dont le club a été fondé le 
24 octobre 1957 – de leur généreuse 
hospitalité et nous leur adressons 
toutes nos félicitations pour leurs  
60 ans d’existence. Ad multos annos !

Dieter Zingg (Texte) 
Pascal Hertling et  

Dominik Widmer (Photos)

Stadtführung in Luzern.

Unter strömendem Regen beim Löwendenkmal.
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RAC Aaretal: Jahresreise in Tallinn

Auch dieses Jahr führte der RAC Aare-
tal traditionsgemäss eine Reise durch. 
Die Liste der bereits besuchten Orte 
und Städte ist lang; trotzdem gelang 
es uns, mit Tallinn für unsere 17. Clu-
breise eine weitere, interessante Des-
tination zu bestimmen.

Am 14. September 2017 reisten sie-
ben Clubmitglieder von Basel via 
Frankfurt in die 1‘793 km entfernte 
Hauptstadt von Estland. Nachdem 
die Uhren eine Stunde vorgestellt 

waren, ging es nach der Ankunft um 
17 Uhr Ortszeit direkt ins Savoy Bou-
tique Hotel. Das Hotel und die Lage 
sind absolut zu empfehlen, liegt es 
doch direkt in der wunderschönen 
Altstadt. Anschliessend ging es zum 
ersten Nachtessen.

An den nächsten zwei Tagen erkunde-
ten wir Tallinn und seine Umgebung. 
Die Altstadt von Tallinn mit ihren in-
takten Stadtmauern zählt zu den Welt-
kulturerben der UNESCO. Die zahlrei-

chen Plätze, Kneipen und Schenken 
laden zum Verweilen ein. Auch Lieb-
haber von Museen kommen auf ihre 
Rechnung. Besonders sehenswert ist 
das Schifffahrtsmuseum, welches die 
Möglichkeit bietet, ein U-Boot aus der 
Nähe zu besichtigen.

Am Sonntag 17. September 2017 
ging es wieder zurück in die Schweiz. 

Peter Hofweber 
RAC Aaretal

Tallinn, die Hauptstadt von Estland.

Die Distanz zwischen Tallinn 
und Bern.

Das U-Boot «Lembit» im Schifffahrtsmuseum.

(v.l.) Peter Hofweber, Ernst Hänni, Beat Sahli, Fred Schneider, 
Peter Tanner, Stephan Kramer.
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RAC Bern 80: Eine Kulturreise nach Dresden

Der RAC Bern 80 durfte beim Besuch 
der Piano-Manufaktur C. Bechstein 
eine spezielle Form von Zusammen-
arbeit miterleben: die Entstehung ei-
nes hochprofessionellen Klangkör-
pers in Form eines Tasteninstruments 
als Gemeinschaftswerk.

Im Osten von Dresden, an der Grenze 
zu Tschechien und Polen, befindet 
sich die Manufaktur C. Bechstein. 

Vom Holz über den Klang zum 
Opernerlebnis 
«Bei C. Bechstein in Deutschland ent-
stehen edelste Juwelen deutscher 
Klangkultur in Handarbeit, das Non-
plusultra für verwöhnte Ohren und an-
spruchsvolle Finger»
(Katalog C. Bechstein, Der kostbare 
Klang 2012).

In diesem abgelegenen Ort mit dem 
witzigen Namen Seifhennersdorf 
werden qualitativ hochstehende 
Klaviere und Flügel produziert, die 
wunderbare Musik in alle Welt tra-
gen. Die wertvollen Instrumente 
werden nur zu einem Ganzen, wenn 
in dieser hochkomplexen Arbeitstei-
lung alle Puzzlesteine richtig zusam-
mengefügt werden. 

«Unter den Händen unserer erfahre-
nen Meister und Spezialisten entste-
hen einzigartige, beseelte musikali-
sche Persönlichkeiten» (Katalog). 
Beim Gang durch die Manufaktur 
beeindrucken die vielseitige Hand-
arbeit und das präzise handwerk-
liche Können. Da wird geschliffen, 
gezimmert, geklebt, geschraubt, ge-
dreht, gesägt, gepresst und ge-
stimmt – und zwar fast nur von 
Hand! Keine Roboter, keine über-
mächtigen Maschinen – man fühlt 
sich in die Vergangenheit zurückver-
setzt, obwohl da und dort doch ein 
Computer am Werk ist und zur Her-
stellung der neusten und moderns-
ten Instrumente beiträgt. Die Fabri-
kation eines Klaviers oder Flügels 
besteht aus unzähligen Arbeits-
schritten, für die es jeweils eigene 
Spezialisten braucht: einen Tischler, 
der sich auf das Spannungsverhalten 
unterschiedlicher Hölzer im Klang-
bereich spezialisiert hat, oder natür-
lich den Meister des Tones, der dem 
Klang den letzten Feinschliff gibt. Je-
der Arbeitsschritt muss dem hohen 
Qualitätsstandard entsprechen; die 
Mitarbeitenden sind entsprechend 
gefordert. Sie tun dies in hoher Kon-
zentration und ohne Stress. Auffal-
lend sind die Ruhe und das Versun-
kensein in die Arbeit – hier erkrankt 
kaum jemand an einem Burnout- 
Syndrom Alle sind wichtig und füh-
len sich akzeptiert! 

Den eigenen Nachwuchs sichert sich 
die Manufaktur durch die Ausbil-
dung im Klavierbau, bereits früh 
werden junge Leute aus vielen Nati-
onen in diese Arbeitsatmosphäre 
und den ganzen Prozessablauf ein-
geführt. Zudem verfügt die C. Bech-
stein Manufaktur über ein eigenes 
Kompetenzzentrum zur Forschung 
und Qualitätssicherung. Da arbeiten 

Holzingenieure und Fach leute für 
Metallverarbeitung Hand in Hand 
mit Tonmeistern, Klangspezialisten 
und Künstlern. Alles wird getestet 
und dokumentiert und so entsteht 
Fortschritt auf der Grundlage von 
Traditionen, die Instrumente werden 
den heutigen Erwartungen ange-
passt. Das eigentliche Geheimnis 
des Instrumentenbaus wird jedoch 
nicht preisgegeben – auch dem inte-
ressierten Publikum wird nicht alles 
gezeigt!

Allerdings kommt der «Bechstein-
klang» zu uns: Ein Künstler-Forscher 
des Hauses Bechstein spielt Klassik 
und Jazz. Im Jazz dreht er richtig auf, 
was im Nachgang das RAC Duo 
«Heutschi & Wiederkehr» dazu inspi-
riert, ebenfalls Klänge aus dem Flü-
gel zu zaubern. 

Zu wahren Klanghöhepunkten wer-
den die beiden Besuche in der Sem-
peroper am Freitag- und Samstag-
abend. Die Semperoper, ein 
Wahrzeichen der Stadt Dresden, 
wird bereits 1667 zum ersten Mal er-
öffnet, nach einem Brand 1878 wie-
dereröffnet und nach der schweren 
Zerstörung durch die Luftangriffe 
kurz vor Kriegsende 1945 ein drittes 
Mal im Jahr 1985 wiederaufgebaut. 
Sie gilt weltweit als Inbegriff für be-
deutende Opernkunst, bietet jedoch 
auch einen festlichen Rahmen für 
Ballett und die Junge Szene. Am 
Freitagabend steht «Manon» auf 
dem Programm, ein von MacMillan 
choreografiertes klassisches Hand-
lungsballett, das uns und vor allem 
unsere Männer dank der hervorra-
genden Gasttänzerin aus Paris, 
Dorothée Gilbert, gänzlich in ihren 
Bann zieht. Am Samstag kommt es 
zum wahren Opernerlebnis: «La Tra-
viata» von Guiseppe Verdi, in der In-

Besuch des AC Bern 80 bei der 
Klaviermanufaktur C. Bechstein 

in Seifhennersdorf.
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szenierung von Andreas Homoki, 
dem heutigen Intendanten des 
Opernhauses Zürich. Im Programm-
heft steht zu lesen, dass die Intervie-
werin Homoki fragt, ob sein Publi-
kum mit Tränen in den Augen das 
Opernhaus verlassen dürfe und er 
antwortet: «ich bitte darum!» Uns 
hat die Oper in diesem ehrwürdigen 
Gebäude, mit diesem klangstarken 
Orchester und vor allem mit der be-
eindruckenden russischen Sopranis-
tin Ekaterina Bakanova sehr berührt!
 
Die Kulturreise nach Dresden ver-
danken wir den guten Beziehungen 
unseres Präsidenten Rémy Heutschi 
zur Manufaktur C. Bechstein und sei-
nen Recherchen zu einem spannen-
den Kulturprogramm. Wir danken 
ihm und seiner Frau Annemarie für 
die ausgezeichnete Organisation 
und empfehlen allen Ambassadoren 
den Besuch dieser wunderschönen 
Stadt Dresden. 

Margrit Bischof Schmid 
und Ulrich Schmid  

RAC Bern 80

Klaviermechanik vor dem Einbau 
der Dämpfung und Hämmer.

Das RAC-Duo «Heutschi & Wiederkehr» …

Frauenpower

Der Zwinger

Die Semperoper

Die geschwungene Form des Korpus 
gibt dem Flügel seinen Namen. Der 

Korpus ist zusammen mit der Raste das 
tragende Element aller Bestandteile 

eines Flügels. Die Aussenkontur, der 
sogenannte «Rim», entsteht aus mitein-
ander verleimten langen Schichten von 

Harthölzern, die auf einen Rimbiege-
block aufgespannt werden und darauf 

bis zum guten Abbinden des Leims 
getrocknet werden.
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RAC Aarau: Ein Renntag hautnah!

Ohne weitere Angaben lud uns 
Clubmitglied Pascal Steudler zum 
Clubanlass im September ein. So 
trafen sich neun Ambassadoren in 
der charmanten Begleitung ihrer 
Partnerinnen am 10. September 
2017 beim Eingang zur Rennbahn 
im Schachen in Aarau. Alle wollten 
nun wissen, was geboten wird und 
wie der Ablauf dieses Tages ge-
plant ist.

Pferderennbahn im Schachen
Aarau
Natürlich musste man sich mit dem 
unbekannten Gefilde eines Pfer-
de-Rennplatzes vertraut machen. 
Pascal Steudler, Vorstandsmitglied 
des Aargauischen Rennvereins, 
liess uns nicht warten und führte 
uns direkt auf das für diesen Sport 
vorgesehene Gelände. So wurde 
die Rennbahn unter seiner kundi-
gen Führung begutachtet. Viele 
Fragen zum Pferdesport selbst, 
aber auch zu den bevorstehenden 
Rennen wurden gleich auf dem 
Platz besprochen. Am Schluss die-
ser Geländeübung, nachdem das 
obligatorische Gruppenfoto durch 
den aufgebotenen Fotografen im 
Kasten war, war es Zeit, sich bei ei-
nem bereitstehenden Apéro zu 
stärken.

Apéro und Mittagessen auf der 
windgeschützten Tribüne
Im VIP-Bereich auf der altehrwürdi-
gen Tribüne, die vor mehr als 70 Jah-
ren durch internierte polnische Sol-
daten gebaut wurde, hatte man 
einen einmaligen Rundblick auf das 
sich bald anbahnende sportliche 
Geschehen. Doch zuerst wurden wir 
orientiert, wie man Wetteinsätze tä-
tigen kann, um den Tag zusätzlich 
auch finanziell reizvoll zu gestalten. 
Das ganze Wett-Prozedere wird voll-
ständig elektronisch abgewickelt – 
lediglich, wie auf die entsprechen-
den Siegerpferde zu tippen ist, 
konnte uns der Computer nicht ver-
raten! In Ruhe, wenn gerade einmal 
keine Rennen im Gange waren, 
konnten wir in trautem Gespräch 
den Apéro und das anschliessende 
Mittagessen geniessen.

Unterschiedliche Rennsportarten
Vier verschiedene Reitsport-Rennar-
ten standen auf dem Programm. 
Den Anfang machten Ponytrabren-
nen, dann waren die Trabrennen mit 
Pferden an der Reihe. Zur Abwechs-
lung folgten anschliessend Flachren-
nen mit unterschiedlichen Längen, 
bevor die Hürdenrennen angekün-
digt wurden. Der Abschluss des 
Renntages war dem Cross-Coun-

try-Rennen vorbehalten; ein wahr-
lich fulminanter Abschluss, wo es 
nicht nur flach übers Gelände ging. 
Nein, auch unterschiedliche Hinder-
nisse wie kleine Hügel oder Wasser-
gräben brachten zusätzliche Span-
nung ins Renngeschehen. 

Die acht Rennen, wenn man die Po-
nyrennen als Prolog nicht in Betracht 
zieht, wurden jeweils im Halbstun-
dentakt durchgeführt. Der Start 
wurde so angesetzt, dass wir uns 
zwischenzeitlich mit einem auserle-
senen Mittagessen stärken konnten 
und trotzdem von der Tribüne aus 
vom Rennen und vom mitfiebern-
den Wettpublikum nichts verpass-
ten.

Ein überzeugendes Dankeschön ge-
bührt unserem Clubfreund Pascal 
Steudler. Es ist ihm gelungen, mit die-
sem Renntag ein weiteres Highlight 
in unsere Aarauer Clubgeschichte 
einzureihen. 

Louis Thiede 
RAC Aarau 

Bilder: Fotoclub Gränichen,  
im Auftrag des Aargauischen  

Rennvereins.

Die Aarauer Clubfreunde in charmanter Begleitung 
trafen sich auf der Rennbahn im Schachen Aarau.

Der heikle Sprung über oder eben in den 
Wassergraben beim Cross Country Rennen.
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RAC Baselland: Tessiner Sommer in Basel 

War das der Sommer 2017? Dieser 
Gedanke mag aufkommen, wenn 
wir Anfang September die Ausgabe 
3/2017 des AContact in Händen hal-
ten. Schön, wenn uns gute Erinne-
rungen bleiben. Die Erinnerung an 
die Urlaubsreise, den Augenblick 

auf dem Gipfel, die Weite am Meer, 
der Drink auf der Terrasse, die Zeit 
mit der Familie, die Zeit mit Freun-
den. 

In guter Erinnerung bleibt für uns 
Ambassadoren des Clubs Baselland 
immer wieder unser Sommerplausch. 
Dieses Jahr nach einiger Zeit der Ab-
senz (endlich) wieder im Grottino 
Ticinese. Unser Club-Freund Marco 
Martinelli hat einmal mehr diesen 
Kurzurlaub organisiert. Wir waren 
Gäste und Botschafter im Clublokal 
des Vereins Pro Ticino in Allschwill, 
BL. Zu erwähnen, dass dieser sportli-
che und gesellige Abend bei bestem 
Tessiner- bzw. Baslersommerwetter 
stattfand, ist fast schon unnötig; wir 
kennen es bei unserem Sommer-
plausch (meistens) nicht anders. 

Aber zu erwähnen, dass der Verein 
Pro Ticino bereits 1915 gegründet 
und das Grottino als Clublokal 1934 
von «Auswanderern» aus dem Tessin 
erworben wurde, ist da schon inter-
essanter. Wir Ambassadoren sind 
ver glichen mit diesen Jahreszahlen 
geradezu noch jugendlich. Und da 
wir schon beim Thema «Jugend» 
sind, der jüngste Teilnehmer unseres 
diesjährigen Sommerplauschs 
kommt dieses Jahr in die Schule, der 
älteste dagegen hat die Schule doch 
schon vor ein paar Jahren erfolg-
reich abgeschlossen. 

Nicht zuletzt aufgrund dieser doch 
zumindest in Ansätzen spürbaren 
Alterspanne haben wir ein abwechs-
lungsreiches Boccia Turnier auf 
höchstem Niveau bestritten. Ob da-
mit das sportliche Niveau zutreffend 
qualifiziert ist, soll an dieser Stelle 
nicht weiter erörtert werden; in je-
dem Falle ist aber das unterhaltsa-
me, freundschaftliche und gesellige 
Zusammensein genau richtig be-
schrieben.

Über das redlich verdiente, herzhaf-
te und äusserst gute Abendessen zu 
berichten erscheint uninteressant. 
Interessanter ist die Anzahl der im 
Verlaufe des Abends unter anderem 
geleerten Flaschen Wein. Nur darü-
ber wiederum wird nicht berichtet.

Daniel (Moser?) 
RAC Baselland

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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Willisauer Ambassadoren feiern ihr 30-jähriges Jubiläum

«Was man weiss und doch nicht 
kennt …» – der Willisauer Ambas-
sador Club stellte zum 30 Jahre-Ju-
biläum seinen Clubfreunden das 
Grafenstädtchen Willisau für ein-
mal von einer anderen Seite vor: 
Mode, Musik und pointierte Worte 
standen im Mittelpunkt dieses ab-
wechslungsreichen Abends, bei 
dem auch viele Erinnerungen aus 
vergangenen Zeiten ausgetauscht 
werden konnten.

Alt-Präsident Hilmar Tolusso durfte 
am Freitag, 29. September 2017 rund 
150 Personen in der Festhalle Willi-
sau zum offiziellen Geburtstag des 
RAC Willisau begrüssen. Neben den 
Partnerinnen und einigen Gästen 
fanden auch viele Freunde von Part-
nerclubs den Weg nach Willisau. Die 
nächsten regionalen Clubs sind in 

Langenthal, Zofingen, Sursee, Rot-
see und Luzern aktiv. Auch nahm mit 
Franz Gut aus Luzern der Präsident 
des internationalen Dachverbandes 
an diesem Jubiläumsanlass teil.

«Willisau, mehr als einfach nur Ring-
li» – unter diesem Motto wurde ein 
interessantes Rahmenprogramm zu-
sammengestellt. Verschiedene Willi-
sauer Clubfreunde konnten dazu 
auch einen kulinarischen Beitrag 
leisten. So wurden von Toni Kauf-
mann und Hugo Willimann verschie-
dene Käse- und Fleischspezialitäten 
vorbereitet, von Winzer Thomas Bi-
sang aus Dagmersellen stammte der 
Wein des Abends.

Mode, Musik und pointierte Worte
Der erste Programmpunkt war der 
Mode gewidmet. Mit dem Atelier «LU 

Couture» hat sich im Berufsbildungs-
zentrum Willisau seit 2013 ein Kom-
petenzzentrum für Bekleidungsge-
staltung etabliert. Dieses Lernatelier 
kann die fehlenden Lehrstellen für 
diesen Berufstand kompensieren. So 
engagiert sich «LU Couture» aktiv am 
Erhalt des Berufs zur Bekleidungsge-
stalterin und nimmt jedes Jahr rund 
zehn Lernende auf. Ein Förderverein 
unterstützt diese wertvolle Frontar-
beit. Mit einer trendigen Modeshow 
wurde den Gästen ein toller Einblick 
in das Schaffen gewährt. Die Lernen-
den agierten dabei selber als Models. 
Hilmar Tolusso informierte sich im 
Anschluss auf dem Catwalk bei Ate-
lierleiterin Rufina Hümmer über den 
Atelieralltag, den Beruf und die Aus-
bildung. Man gab so diesem berufs-
bildnerischen Engagement eine ver-
diente Plattform.
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Die beiden Willisauer Christof und Mi-
chael Mahnig setzten den musikali-
schen Akzent des Abends. Mit Stü-
cken von Schumann und Gershwin 
brachten sie Klassik und Jazz auf eine 
ungezwungene Art zusammen. Dies 
ein weiterer Aspekt, der für das viel-
seitige Willisauer Kulturschaffen steht.

Zu guter Letzt brachte es Stefan Cali-
vers auf den Punkt: Eingangs stellte er 
sich die Frage, warum gerade ihm als 
Journalist und Chefredaktor des Willi-
sauer Boten die Ehre zu Teil werde, als 
Festredner vor dem jubilierenden 
Ambassador Club Willisau zu spre-
chen. Belegen doch die Journalisten 
zusammen mit den Politikern im Zeit-
alter von Fake-News und Vertrauens-
verlust in die Behörden die letzten 
Plätze der Beliebtheitsskala. Calivers 
war jedoch die erste Wahl für dieses 
Amt, referierte er doch bereits 2006 
als Zunftmeister der Karnöffelzunft 
vor den Willisauer Ambassadoren. Er 

erinnerte sich dabei an eine spannen-
de Auseinandersetzung, wofür denn 
das «A» im Logo der Ambassadoren 
stehe. Ein Steilpass, um auf humorvol-
le Art und Weise diese Diskussion wie-
der aufzunehmen. Mit seinen Remi-
niszenzen aus Geschichte, Politik und 
aus dem Alltag gelang Stefan Calivers 
eine sehr launige Festrede, bei der 
eine Würdigung der Idee des Ambas-
sador Clubs nicht fehlte.

1987 dank Clubfreunden
aus Zofingen gegründet
Als Vertreter des schweizerischen 
Ambassador Clubs überbrachte der 
nationale Präsident Rudolf Burger die 
Glückwünsche nach Willisau. Er erin-
nere sich noch gut, wie der Ambassa-
dor Club Zofingen 1986 bei einem 
Weihnachtsessen in Willisau die Idee 
für einen lokalen Ableger ins Hinter-
land brachte. Daraufhin haben am 9. 
Juli 1987 22 Vertreter aus Willisau und 
Umgebung den Ambassador Club 

Willisau im Gasthaus zum Mohren ge-
gründet. Erwin Stutz-Müller amtete 
damals als Gründungspräsident.

Rudolf Burger bedankte sich bei 
dieser Gelegenheit auch bei den 
anwesenden Partnerinnen für die 
Bereitschaft, jeweils am letzten 
Dienstagabend des Monats den 
Gatten den Clubbesuch zu ermögli-
chen. Im Anschluss wurde allen Da-
men eine edle Rose als Dankeschön 
mit auf den Weg gegeben.

Der Ambassador Club Willisau zählt 
heute 42 Mitglieder. Clubintern wird 
das 30 Jahre-Jubiläum am Weih-
nachtsanlass Mitte Dezember noch 
einmal gefeiert. Für diesen Abend 
wird extra die Vereinschronik aufbe-
reitet, welche garantiert viele weite-
re interessante Bonmots aus vergan-
genen Zeiten enthält.

Urs Peter, RAC Willisau

Ein Prosit auf den RAC Willisau. Zum Jubiläumsanlass fanden 
auch viele Mitglieder von Partnerclubs den Weg nach Willisau.

Stefan Calivers würdigte mit einer pointierten 
Festrede den RAC Willisau.

«Willisau, mehr als einfach nur Ringli». 
Zum Beispiel mit einer trendigen Modeshow von «LU Couture».

Die Willisauer Ambassadoren feiern ihr 
30 Jahre-Jubiläum.
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Delegierten-
versammlung 
CHAC 2018 und 
Ambassadoren-
treffen  
in Zermatt 

Liebe Clubfreunde
 
Die RAC Oberwallis freut sich, 
vom Donnerstag 14. bis Sonntag 
17. Juni 2018 zur Delegierten-
versammlung 2018 des CHAC nach 
Zermatt einzuladen. 

Beachten Sie ab 18. Dezember 2017 
das attraktive Detailprogramm 
sowie die Anmeldemöglichkeit 
unter www.ambassadorclub.org

Assemblée  
des  délégués 
CHAC 2018  
et rencontre  
des Ambassadors 
à  Zermatt

Chers amis de l‘Ambassador Club
 
Le RAC Oberwallis se réjouisse de 
vous inviter à la «rencontre des 
Ambassadors avec assemblée des 
délégués CHAC 2018» qui aura 
lieu du jeudi 14 au dimanche 
17 juin 2017 à Zermatt. 

Découvrez le programme complet 
et alléchant sur notre Homepage: 
www.ambassadorclub.org  
dès le 18 décembre 2017.

Assemblea  
dei  delegati  
CHAC 2018  
e incontro  degli 
Ambassadoriani  
a Zermatt

Cari amici dell’Ambassador Club 
 
A nome del CHAC, il RAC Oberwallis 
ha il piacere di invitarvi 
 all’assemblea dei delegati  2018 
degli Ambassadoriani che avrà 
luogo a Zermatt da giovedi  
14 a domenica 17 giugno 2018. 

Scoprite l’interessante programma 
sulla nostra homepage dal 18 
dicembre 2017:  
www. ambassadorclub.org
Attendiamo con piacere la vostra 
iscrizione!

Ambassador Club OBERWALLIS
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Thuner Service Club Treffen:  

Wie funktioniert der Bundesrat?

Über die Grenzen des Ambassador 
Clubs hinaus hat der RAC Sigriswil im 
März das Thuner Service Club Tref-
fen durchgeführt. Von «A» wie «AC 
Aaretal» bis «S» wie „Soroptimist 
Club Thun“ haben etwa hundert Mit-
glieder aus 16 Service Clubs aus der 
Region Thun teilgenommen. Der 
amtierende Bundeskanzler Walter 
Thurnherr hat einen spannenden 
Einblick in die Funktionsweise des 
Bundesrats und in seinen Verant-
wortungsbereich als Bundeskanzler 
gegeben. 

Mit einem kurzen Abriss über das 
Weltgeschehen seit 2000 hat Thurn-
herr sichtbar gemacht, das stabil ge-
glaubte Strukturen und Prozesse in 
Wirklichkeit viel fragiler und volatiler 
sind, und dass sich die Welt in gewal-
tigem Tempo ändert: Beitritt China 
zur WTO, 9/11, iPhone, Finanzkrise, 

Brexit, Trump sind Beispiele dazu. Er 
wirkt kurz nachdenklich, wenn er 
sagt, dass Dinge, die vor zehn Jahren 
noch selbstverständlich waren, es 
heute nicht mehr sind. Aber der Bun-
deskanzler ist überzeugt, dass die 
Schweiz dank tiefer Verschuldung, 
Föderalismus, guter Ausbildung und 
hoher Innovation für die Zukunft 
sehr gut aufgestellt ist. Mit seiner 
Einschätzung, dass in der Schweiz 
oft auf hohem Niveau auf erstaun-
lich tiefem Niveau gejammert wird, 
hält der den Anwesenden ein Stück 
weit den Spiegel vor.

Nach dem Referat liessen die Zuhö-
rerinnen und Zuhörer den Abend 
bei einem feinen Nachtessen im Ho-
tel Solbad Sigriswil ausklingen.

Matthias Kämpf 
RAC Sigriswil
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RAC Bellinzona sostiene la Fondazione Francesco

L’Ambassador Club di Bellinzona ha 
consegnato un assegno di 2’000 
CHF a fra Martino Dotta, Direttore 
della Fondazione Francesco.

La Fondazione Francesco intende of-
frire sostegno alle persone bisogno-
se residenti in Ticino, non solo un 
sostegno finanziario (tramite il pa-
gamento anticipato di fatture in so-
speso, dopo una attenta verifica), 
ma in particolare offrire una consu-
lenza o consigli gratuiti nella gestio-
ne dei propri mezzi economici. Que-
sto nobile scopo ma in particolare 
l’approccio che sottintende la re-
sponsabilizzazione della persona in 
difficoltà ha convinto l’Ambassador 
di Bellinzona a sostenere la fonda-
zione. A riprova del bisogno di una 

fondazione come quella diretta da 
Fra Martino, in questi ultimi mesi la 
nuova città di Bellinzona si è con-
frontato con un aumento di richie-
ste di suoi cittadini al fondo di soli-
darietà “Fondazione Francesco” per 
il pagamento di fatture del medico, 
casa malattia o dell’appartamento.

Un altro scopo della Fondazione è il 
promovimento e la realizzazione di 
progetti sociali. Ne è un esempio la 
trasformazione della ex casa parroc-
chiale di Daro in un B&B a gestione 
sociale, ma con prezzi di mercato. 
L’idea è quella di fare lavorare nella 
struttura persone in invalidità o per-
sone in cerca in assistenza nell’am-
bito di programmi occupazionale. Il 
tutto sarebbe supervisionato per 

l’appunto dalla “Fondazione France-
sco”.

Un altro vantaggio di questo pro-
getto è la salvaguardia della casa 
parrocchiale che è del 1700 che ne 
benefarebbe in termini di ricuperata 
e salvaguardata come casa storica.

L’idea è di offrire una ventina di po-
sti letto, con la possibilità di aumen-
tare di una qualche unità in presen-
za di gruppi.

Questo progetto sta particolarmen-
te cuore a Fra Martino.

Maurizio Mina 
RAC Bellinzona

Il past presidente Marco Lovaldi consegna a fra Martino l’assegno in compagnia del cassiere Dino Dotta.
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RAC Locarno: gita „Vicenza – Valdobbiadene“  

dal 8 al 10 settembre 2017

Ad inizio settembre un nutrito grup-
po di partecipanti ha preso parte 
all’annuale gita dell’Ambassador 
Club Locarno. Il nostro membro 
Aldo Cacchioli ha come di consueto 
proposto un bellissimo programma 
che comprendeva sia aspetti cultu-
rali che enogastronomici. Infatti in 
questi tre giorni abbiamo anche po-
tuto ammirare due splendide ville 
progettate dall’architetto Andrea 
Palladio.

La prima è Villa Almerico Capra detta 
“La Rotonda” e ci è stata magistral-
mente illustrata dalla guida signora 
Wilma Barbieri. Questa villa sita nel 
comune di Vicenza fa parte del 
 patrimonio dell’umanità UNESCO dal 
1994. L’altra villa che abbiamo visita-
to è la Villa di Maser (anch'essa parte 
del patrimonio UNESCO), che è una 
casa "viva", abitata dai proprietari, al 
centro di una fiorente azienda agri-
cola i cui vini sono esportati in tutto 
il mondo.

Il sabato prevedeva un programma 
libero e ogni partecipante ha potuto 
scoprire Vicenza in modo indipen-
dente. C'è chi si è dato allo shopping 
e chi ha visitato il Teatro Olimpico e 
la Basilica Palladiana e gli altri nume-
rosi monumenti presenti in città, ma 
non sono nemmeno mancati aperi-
tivi ed ottimi pasti. 

La domenica ci siamo recati presso 
l'Azienda Agricola Pdc, che è l'unica 
che si è specializzata nella produzio-
ne in proprio di uva e Vino Spuman-
te DOCG Valdobbiadene Superiore, 
realizzando un Prosecco di alta qua-
lità in due varianti (Cartizze Brut e 
Cartizze Dry).

Situata nel cuore delle colline del 
Cartizze, l'azienda mira ad un pro-
dotto coltivato e vinificato nel modo 
più naturale possibile. I vigneti sono 
lavorati interamente a mano, dalla 
vendemmia alla potatura con limi-
tati trattamenti fitosanitari. La spu-
mantizzazione eseguita a basse 
pressioni conferisce una bollicina 

molto fine e delicata ed il contenuto 
residuo di solfiti nel vino è ridotto a 
concentrazioni bassissime. Il pro-
prietario Pietro De Conti ci ha con-
dotto nel vigneto, dove ci ha spiega-
to i vari trattamenti fatti sulle piante 
ed ha organizzato una degustazio-
ne che ci ha persuaso dell'eccellente 
qualità dei suoi prodotti.

Al termine della visita un ottimo 
pranzo ci ha allietati prima del rien-
tro in Ticino.

Ringraziamo di cuore l’amico Aldo 
per la splendida organizzazione e 
restiamo in attesa della proposta 
2018.

Roberto Schmid 
Presidente RAC Locarno



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. 

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

«Panoramacard» Thunersee

inkl. GRATIS Regio-Bus bis Interlaken & weiteren 

attraktiven Vergünstigungen (Berge, See usw.).

Ganzjahres Aussensprudelbad 35° &

grosse Saunalandschaft

Angebot gültig für Aufenthalte bis 24. Dez. 2018

(Exklusiv allgemeine Feiertage!)

Auf Euren Besuch freuen sich

Luzia und Herbert Wicki –

Ambassadoren & Gastgeber im Solbadhotel Sigriswil
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Erfolgreicher 3. AC-OLMA-Tag

Auf Einladung des RAC St. Gallen 
besuchten 25 Clubfreunde am 
18 Oktober 2017 die  Jubiläums
ausstellung in St.Gallen.

Bei geradezu sommerlichen Tempe-
raturen um die 25° C trafen sich 
Clubfreunde aus der Region 6 und 
aus den RACs Luzern, Sihltal, Aarau, 
Baden und Oberer Zürichsee an der 
diesjährigen Jubiläumsaustellung 
«75 Jahre OLMA» in St. Gallen. 

Nach dem Begrüssungs-Apéro ab 11 
Uhr an der Bierstuben-Bar begab 
man sich zum gemeinsamen Mit-
tagessen, wo natürlich die OL-
MA-Bratwurst mit Bürli oder wahl-
weise auch andere Spezialitäten aus 

der Ostschweiz auf der Speisekarte 
standen. Anschliessend war der in-
dividuelle Messebesuch angesagt 
und ab 15.30 Uhr fanden sich viele 
Clubfreunde wieder beim traditio-
nellen Säulirennen – mit professio-
nellen Rennsauen am Start – in der 
OLMA-Arena ein.

Ab 17 Uhr traf man sich zum «far 
well», wobei die Teilnehmer noch 
ihre Biertaler in der «Bierbraui» – De-
gustationshalle 4 – einlösen konn-
ten. Einige Ambassadoren fanden 
nach OLMA-Torschluss noch den 
Weg ins Waadtländer Fonduestübli, 
um dort die Freundschaften noch 
bis in den späten Abend weiter zu 
pflegen. 

Gut, dass der RAC St. Gallen das all-
jährliche OLMA-Treffen zur Tradition 
erhoben und damit einen festen 
Platz im AC-Terminkalender gesi-
chert hat. Vielen Dank den Organi-
satoren und den Clubfreunden, die 
aus anderen CHAC-Regionen extra 
an die OLMA angereist waren. 

Auf ein Wiedersehen am 16. Okto-
ber 2018 an der 76. OLMA … Gast ist 
das «Fête des Vignerons 2019» in 
Vevey.

Guido Breu 
RAC Wil



28 SEKTOR 6 AUS DER REGION AContact

RAC Werdenberg: Zwei Tage Freundschaft gelebt

Wer kennt das ganzseitige Inserat 
"Welnesshit am Thunersee/Solbad-
Hotel Sigriswil" im AContact nicht? 
Unser langjähriger Sekretär, Jakob 
Hanselmann, kennt die Gastfreund-
schaft von Luzia und Herbert Wicki, 
auch ohne Inserat seit vielen Jahren.

Zwei Tage wie im Film. Nach einer 
langen ÖV-Anreise aus dem Rhein-
tal, durch den hektischen HB Zürich 
und den überfüllten Bahnhof Bern, 

staunten wir über das schön gelege-
ne Sigriswil im Berner Oberland, am 
Thunersee. Hotelier Herbert Wicki 
empfing und begrüsste uns freund-
schaftlich und hoch erfreut über un-
seren Besuch. Nach kurzer Informa-
tion und ausgiebigem Mittagessen 
besichtigten wir das kompakte, har-
monische Dorf. Auf dem Panorama-
weg bewunderten wir die Ingeni-
eurkunst an der 340 m langen 
Hängebrücke über die 180 m tiefe 
Schlucht.

Im Weinkeller von Präsident Daniel 
Hildbrand ging es mit der Gast-
freundschaft erst richtig los. Daniel 
und seine Frau Nathalie begrüssten 
und bewirteten uns zusammen mit 
Alt-Präsident Gottfried Bühler mit 
Frau Helga ganz herzlich. Mit Walli-
ser-Reminiszenzen und dem Walli-
ser-Wein entdeckten wir viele Ähn-
lichkeiten und wahre Freundschaft. 
In Hochststimmung wanderten wir 
zurück zum Hotel.

SolbadHotel mit Luzia und 
Herbert Wicki
Nach einer überwältigenden Vor-
speise im Hotel-Weinkeller genos-
sen wir ein feines Nachtessen in gu-
ter Gesellschaft der Sigriswiler- 
Delegation: Gottfried und Helga 
Bühler, Daniel und Nathalie Hild-
brand und Luzia und Herbert Wicki. 
Danke für die schönen Stunden, die 
gelebte Freundschaft und auf ein 
baldiges Wiedersehen.

Der von Jakob Hanselmann geplan-
te Ausflug auf das Niederhorn (1950 
m) musste wegen Regen und Nebel 
abgesagt werden. Aber AC'ler ge-
ben nicht so schnell auf. Wir ver-
brachten den Regen-Sonntag auf 
dem Thunersee-Schiff bis zu den Be-
atus-Höhlen. Im Innern dieses 14 km 

langen Höhlensystems kann 1 km 
dank Beleuchtung und gesichertem 
Weg begangen werden. Wir be-
staunten die unzähligen Grotten 
und die gewaltigen Tropfsteinfor-
mationen. Die weiten Hallen und die 
engen Schluchten bezauberten uns 
mit einzigartigen Formen und Far-
ben, spiegelnde Seen und rauschen-
des Wasser. Danke Jakob für die 
schönen Tage.

Christian Reich (Text) 
Werner Göldi (Bilder) 

Jakob Hanselmann (Führungen)

Gläser hoch auf die AC-Freundschaft 
Sigriswil-Werdenberg (Daniel Hildbrand, 

rechts Alt-Präsident Gottfried Bühler).

Zweiter Empfang im Solbad-Hotel 
bei Luzia und Herbert Wicki.

Gastgeber/Hoteliers: Luzia und 
Herbert Wicki, bürgen für echte 

Gastfreundschaft.
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Der RAC Werdenberg in der Schoggi-Fabrik «Läderach»

Das war eine einzigartige Gelegen-
heit für «Schleckmäuler» und Schog-
gi-Liebhaberinnen und -liebhaber, 
eine Schokoladen-Herstellung zu be-
sichtigen. Wir durften das Werk nur 
unter höchsten Hygiene-Vorschrif-
ten betreten. Dort probierten wir zu-
erst das Grund-Produkt und das 
schmeckte so gut, dass wir den klei-
nen Löffel zwei, dreimal füllten …

Zwischendurch berichtete die Füh-
rerin über die exotische Welt des Ka-
kaos und wie aus den Kakaobohnen 
die feine Läderach-Schoggi ent-
steht.

Leider durfte in der Produktion nicht 
fotografiert werden. Aufgefallen ist 
uns aber im weitläufigen Werk, wie-
viel Handarbeit hinter den Produk-
ten steckt und immer wieder staun-

ten wir über die künstlerische, 
kreative Kleinarbeit. Stetig steigerte 
sich das Schoggi-Erlebnis, sodass 
wir die angebotenen «Wunderwer-
ke"»ausgiebig genossen, bis wir 
nicht mehr konnte …

… denn anschliessend stand ein fei-
nes Mittagessen in der «Schwamm-
höhe», hoch über dem Klöntalersee 
bevor, mit Dessert natürlich. Auch 
das war ein Erlebnis, umgeben von 
den hohen, trutzigen Glarner Ber-
gen. Trotz schlechter Wetter-Prog-
nose hatten wir dank Föhn einen 
wunderschönen Tag im Glarner-
land.

Christian Reich (Text) 
Werner Göldi (Fotos) 

RAC Werdenberg
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Digitalisierung im Dienst der öffentlichen Sicherheit

Im Rahmen einer Interclub-Veran-
staltung der Region 6 trafen sich 35 
Ambassadoren und Gäste aus den 
RACs Frauenfeld, Fürstenland, St. 
Gallen und Wil SG in der Brauerei 
Freihof in Gossau SG. Nach einem 
gemeinsamen Abendessen und ei-
ner kurzen Begrüssung durch den 
Organisatoren Guido Breu folgten 
die Teilnehmer einem spannenden 
Referat von Robin Breu, Leiter des 
neugeschaffenen Nachrichten- und 
Lagezentrums der KAPO St. Gallen.

Bei jedem Einsatz der Kantonspoli-
zei sind gesicherte Lageinformatio-
nen sehr wichtig. Die Kantonale 
Notrufzentrale (KNZ) und die mobi-
len Einsatzkräfte erhalten auf dem 
Computer, Tablet oder Mobile innert 
Minuten alle benötigten Informatio-
nen über Unfälle, Brände, Verbre-
chen, Staus, Unwetter oder andere 
Vorkommnisse.

Als interner Dienstleister verarbeitet 
das LNZ (Lage- und Nachrichtenzen-
trum) alle Informationen, verifiziert, 
verdichtet und gibt sie digital wei-
ter. Aus einem Leistungskatalog be-
stellt die Kantonspolizei bei einem 
Ereignis die Dienstleistungen, wo-
bei neben den festen Mitarbeitern 
weitere beigezogen werden, wenn 
ein Ereignis wie bei Unwettern, Un-
fällen oder politischen Unruhen 
grössere Ausmasse annimmt.

Nicht nur digitalisierte 
Informationen
Die Landkarte auf der Pinwand hat 
aber noch nicht ausgedient, wobei 
sie für die Übersicht und statische 
Informationen dient. Jeder Informa-
tion ist eine Ortsinformation zuge-
ordnet. So blinkt z.B. bei einem Un-
fall die Unfallstelle auf der Karte von 
Google Maps und daneben stehen 
die notwendigen Informationen, 
welche die Patrouille der KAPO be-
nötigt. Innert Minuten sind die digi-
talen Informationen aufgeschaltet. 
Vor Ort laden die Einsatzkräfte Fotos 
vom iPhone hoch und geben der 
Zentrale Informationen über den 
Einsatz und allfällige Verstärkung 
weiter.

Mit einfachen Mitteln, die auf jedem 
Büro-PC bereit stehen, versorgt die 
KAPO ihre Mitarbeitenden mit Infor-
mationen. Die Nutzung aktueller 

Technologien und Verbreitung auf 
mobile Geräte ist ein Eigenprodukt 
der KAPO SG. Es hat z.Zt. noch Pro-
totypen-Status, wird aber laufend 
verbessert und ergänzt. Das präsen-
tierte, auf digitalen Daten basieren-
de Informationssystem bewirkt eine 
beachtliche Stärkung der Reaktions- 
und Einsatzfähigkeit der Kantons-
polizei St. Gallen. Für die Bevölke-
rung bringt es spürbar mehr 
Sicherheit und es fördert das Ver-
trauen in die Sicherheitsorgane des 
Kantons. 

Der in Wil aufgewachsene Referent 
Robin Breu (34) konnte seine Aus-
führungen eindrücklich mit Bildern 
unterlegen und mit Beispielen aus 
jüngster Vergangenheit ergänzen. 
Die Diskussion darüber setzte sich 
beim anschliessenden Umtrunk auf 
der Terrasse der Brauerei fort. Für 
alle Teilnehmer bot die Veranstal-
tung neben interessanten News aus 
einer staatlichen Einrichtung auch 
eine gute Gelegenheit, über die 
Clubgrenzen hinaus zu schauen, 
neue Kontakte zu knüpfen und die 
Freundschaft zu pflegen.   

Guido Breu 
RAC Wil



31Nr. 4 / 2017 AUS DER AC FAMILIE

Neumitglieder / Nouveux membres / Nuovi membri

Mario Cocciolo
RAC Lugano
1946, Direttore Innosan SA
6942 Savosa

Milko Iliev
RAC Zürich
1960, Augenarzt / Chirurg, Prof.
8006 Zürich

Mike Niederhauser
RAC Bern 80
1979, Fotograf
Mitinhaber Merlin Photography Ltd.
3045 Meikirch

 
Marcel Steiner
RAC Bern 80
1976, Malermeister, Betriebswirtschafter
Gipser- & Malergenossenschaft Bern, 
Geschäftsleiter, 3042 Ortschwaben

Thomas Zurbriggen
RAC Bern 80
1978, Treuhänder
ATO Treuhand AG, Bern; Partner & 
Co-Geschäftsführer, 3067 Boll

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

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

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



«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


