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Gedanken zu Weihnachten und Jahreswechsel

Geschätzte Ambassadorinnen, 
 liebe Ambassadoren 

Ein weiteres Jahr verabschiedet sich!
Einen Moment innehalten und 
kurz zurückblicken auf 365 Tage 
gelebtes Leben. Dankbar sein für 
jeden Glücksmoment, für jeden 
Kontakt, jedes Zusammensein, je-
des Gespräch mit Freunden und in-

teressanten Menschen, um wieder mit einem Herzen 
voller Hoffnung nach vorne zu schauen auf ein neues 
Jahr.

Ein lebhaftes und vielseitiges Jahr geht zu Ende, wenn 
ich an all die Aktivitäten und persönlichen Kontakte 
denke, die in unserem Club stattgefunden haben und 
die ich erleben durfte! Ich danke allen ganz herzlich für 
Euer persönliches Engagement! Ein schönes Jahr; haben 
doch erneut Persönlichkeiten den Weg in unseren Club 
gefunden. Ein nachdenkliches Jahr; haben uns auch in 
diesem Jahr Ambassadoren für immer verlassen – sie 
bleiben uns in bester Erinnerung.
 

Gerne wiederhole ich meinen schon oft ausgesproche-
nen Wunsch auch für das neue Jahr, für die Zukunft: Der 
Ambassador Club soll mit Menschen gleich welchen Al-
ters wachsen, welche die Gabe haben, die Idee und die 
Werte der Ambassadoren zu leben und somit für uns 
alle eine Bereicherung sind. 

Gehen wir aufeinander zu unkompliziert und mit 
 offenem Herzen. Freundschaft bekommt man nicht, 
Freundschaft ist das Resultat von geben! Sei freund-
lich und du bekommst Freundschaft!!

Ich wünsche allen, auch Euern Angehörigen, frohe Fest-
tage und im neuen Jahr nur Gutes, Gesundheit und 
Wohlergehen! Ich freue mich weiterhin auf viele Begeg-
nungen.

Ruedi Burger 
Präsident CHAC 
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Chères ambassadrices, chers ambassadeurs,

L’année touche à sa fin!
Marquons une pause et faisons le bilan de 365 jours 
d’une vie pleinement vécue. Exprimons notre grati-
tude pour les instants de bonheur, les contacts, les 
moments partagés, les échanges entre amis ou avec 
d’autres personnes passionnantes et, le cœur plein 
d’entrain, allons de l’avant et abordons la nouvelle an-
née avec sérénité.

Une année mouvementée et colorée touche à sa fin et je 
repense volontiers à toutes les activités, tous les échanges 
personelles qui ont pu avoir lieu au sein de notre club et 
dont j’ai pu profiter! Je tiens à tous vous remercier per-
sonnellement pour votre formidable engagement! Ce fut 
une belle année au cours de laquelle des personnalités 
ont rejoint notre club; une année de réflexion au cours de 
laquelle certains Ambassadors nous ont aussi définitive-
ment quittés. Ils restent à jamais dans nos mémoires. Je 
réitère volontiers le vœu que j’ai déjà exprimé pour la 
nouvelle année, pour l’avenir: l’Ambassador Club doit 
poursuivre son ouverture à des gens qui, quelle que soit 
leur âge, sont en phase avec l'idée et les valeurs des 
 Ambassadors et constituent pour nous un véritable en-
richissement. 

Ouvrons-nous à l’autre avec authenticité. L’amitié 
n’est pas un dû, elle résulte de la capacité à donner!  
Donnez de l’amitié et vous recevrez de l’amitié en re-
tour!!

Je vous souhaite à tous ainsi qu’à vos proches, de 
joyeuses fêtes, bonheur, santé et bien-être pour la nou-
velle année! De formidables rencontres nous attendent 
et je m’en réjouis déjà.

Ruedi Burger 
Président CHAC 

Gentili ambassadoriane, cari ambassadoriani, 

anche quest'anno volge ormai al termine!
È il momento di detenersi e di gettare brevemente lo 
sguardo indietro e ripercorrere le esperienze vissute 
in questi 365 giorni. È il momento di mostrare gratitu-
dine per ogni attimo di felicità, ogni istante trascorso 
insieme, ogni chiacchierata con amici e persone inte-
ressanti per poter così guardare in avanti e andare in-
contro al nuovo anno con il cuore colmo di speranza.

Termina un anno intenso, dai molti volti: è ciò che sento 
quando ripenso a tutti i contatti personali e a tutte le at-
tività che si sono svolte nel nostro club e a cui ho potuto 
partecipare! Porgo a tutti voi un ringraziamento di cuore 
per l'impegno profuso! Un anno positivo; ancora una 
volta, delle personalità hanno percorso la strada che 
porta al club. Un anno per riflettere: anche quest'anno 
alcuni Ambassadoriani ci hanno lasciati per sempre. 
Avremo sempre il miglior ricordo di loro.

È con piacere che ripeto i miei auguri per l'anno nuovo, 
per il futuro. Auguri pronunciati spesso: l'Ambassador 
Club deve crescere con persone di ogni età, che abbiano 
la capacità di sentire appieno le idee e i valori degli 
 Ambassadoriani rappresentando un arricchimento per 
tutti noi. 

Andiamo incontro gli uni agli altri in modo autentico e 
con il cuore aperto.  L'amicizia non si ottiene da nulla, 
l'amicizia è il frutto della generosità!  Sii un buon ami-
co e le amicizie ti accompagneranno!!

Auguro a tutti voi e alle vostre famiglie buone feste, e 
inoltre felicità, salute e benessere per il nuovo anno! At-
tendo con gioia nuovi e numerosi incontri.

Ruedi Burger 
Presidente CHAC 

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.

6. Internationale AC Classic Trophy 
am 19. Mai 2019 in Österreich.
Detailinformationen folgen.
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Assemblée  
des délégués 
CHAC 2019 et 
 rencontre des 
 Ambassadors 
à Genève 

Chères amies, chers amis  
de l’Ambassador Club

L’Ambassador Club Genève se 
réjouit de vous inviter à la rencontre 
des Ambassadors avec Assemblée 
des Délégués CHAC 2019 qui aura 
lieu du vendredi 24 au dimanche 
26 mai 2019 à Genève.

Découvrez le programme complet 
et varié que nous vous proposons 
sur notre Homepage  
www.ambassadorclub.org  
dès début janvier 2019.

CHAC 2019 
Delegierten
versammlung und 
Ambassadoren
treffen in Genf

 
Liebe Clubfreunde

Der Ambassador Club Genf freut 
sich, vom Freitag 24. bis Sonntag 
26. Mai 2019 zur Delegierten-
versammlung CHAC 2019 mit 
Ambassadorentreffen nach Genf 
einzuladen.

Entdecken Sie das komplette und 
vielfältige Programm ab Anfang 
Januar 2019 auf unserer Homepage 
www.ambassadorclub.org.

Assemblea  
dei delegati  
CHAC 2019 e 
 riunione degli 
 Ambassadoriani 
a Ginevra

Cari amici  
dell'Ambassador Club

L'Ambassador Club Ginevra è lieto 
di invitarvi all'incontro degli 
Ambasciatori con l'Assemblea 
dei delegati CHAC 2019 che si 
terrà a Ginevra da venerdì 24 a 
domenica 26 maggio 2019.

Scoprite dall'inizio di gennaio 2019 
il programma completo e  
variegato che vi proponiamo 
sulla nostra homepage  
www.ambassadorclub.org. 

AMBASSADOR CLUB GENEVE
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Präsidentenkonferenz einmal anders 

Anstelle der regionalen Veranstal-
tungen, wie andere Jahre gehabt, 
lud der Zentralvorstand die Präsi-
denten der RAC am 27. Oktober 
2018 nach Aarau, um dort im Auf-
trag des IAC Fragen zur Zukunft des 
Ambassador Clubs zu erläutern und 
beantworten: Hat der Ambassador 
Club im Jahr 2030 immer noch eine 
Daseinsberechtigung? Sind die Idee 
und unsere Werte überhaupt noch 
zeitgerecht und gesellschaftsfähig? 

Die anwesenden Delegierten wur-
den in sechs Gruppen aufgeteilt, die 
jede eine Frage zu diskutieren und 
beantworten hatte. Dabei ging es 
um Stärken, Schwächen, Profile und 
Prognosen zu den Grundfesten des 
Ambassador Clubs, aber beispiels-
weise auch um Fragen, wie mit Social 
Media und überhaupt mit der Öf-
fentlichkeit umgegangen werden 
sollte und wo in der heutigen Ge-
sellschaft diesbezüglich die Interes-
sen und Bedürfnisse liegen. Dass 
diese doch sehr elementaren und 
strategisch wichtigen Themen von 
der Basis aus, also bereits in den RAC 

mitdiskutiert werden und sich im 
Prinzip jedes einzelne Mitglied ein-
bringen kann, wurde durchs Band 
extrem geschätzt. Das ist Demokra-
tie live und nicht von oben herab 
festgelegt und vorgegeben, wie bei 
Serviceclubs üblich. 

Sämtliche Gedanken und Erkennt-
nisse wurden im Nachfeld zusam-
mengefasst und sind in der Zwi-
schenzeit dem IAC übergeben 
worden. Zusammen mit den Er-
kenntnissen aus anderen Ländern 
werden sie anlässlich der Internatio-
nalen Präsidentenkonferenz in Frei-
burg am 13. April 2019 weiterverar-
beitet.

Vor den Gruppendiskussionen, also 
gleich zu Beginn der Veranstaltung, 
begeisterte Pfarrer Ruedi Heinzer 
vom RAC Niesen auf beinahe un-
nachahmliche Art mit seinem reich 
bebilderten Referat «Freundschaft – 
das Netz unter dem Seiltanz des Le-
bens». In seinem Fazit erkannte er, 
dass es alleine durch freundlich sein 

möglich ist, neue Freunde zu gewin-
nen und, dass der Ambassador Club 
ein unschätzbares Gefäss sei, freund-
lich zu sein. Eine Kürzest-Zusam-
menfassung des Vortrages sei auf 
der nächsten Seite gestattet.

Nach dem Vortrag moderierte Beny 
Ruhstaller (RAC vom Stein Baden) 
mit Ruedi Heinzer als Gesprächs-
partner eine Plenumsdiskussion, die 
vom Publikum rege für Fragen und 
Gedanken genutzt wurde. 

Die Versammlung löste sich abends 
nach einem Tag reichhaltiger und 
anspruchsvoller Diskussionen auf 
und jeder, der teilgenommen hatte, 
war wieder um ein paar Erfahrun-
gen reicher. Alle anderen, die nicht 
dabei waren, aus welchem Grund 
auch immer, haben echt eine Gele-
genheit verpasst, bei entscheiden-
den Themen mitreden zu können.

Heinz Ammann 
Redaktion AContact

Der Berner Oberländer Pfarrer Ruedi Heinzer 
(RAC Niesen) brachte mit seinem Referat einiges 
an Lebensweisheiten auf den Punkt.

Beny Ruhstaller (rechts) mit 
 Interview partner Ruedi Heinzer.
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Freundschaft – das Netz unter dem Seiltanz des Lebens

Referat zum Thema «Freundschaft»

In den Grundtexten der Ambassadoren steht sechs-
mal «Freundschaft». Was ist das, Freundschaft?

Hat es Sie jemals interessiert, wie Freundschaft definiert 
wird? Mich nie, aber ich kann Ihnen sofort er zählen, was 
mein Verständnis von Freundschaft unauslöschlich 
geprägt hat, ein höchst lebendiges Schlüsselerlebnis 
in meiner Kindheit: Mein Freund ist, wer freundlich zu 
mir ist. Sie werden denken: OK, aber Freundschaft ist 
dann doch noch mehr als nur «freundlich sein»? 
Freundschaft ist doch eine einzigartige Beziehung, 
die es nur selten gibt, so eine Art Seelenverwandt-
schaft, «so zwei wie wir gibt’s keine zwei»?

Die Auffassungen von Freundschaft unterscheiden 
sich markant rund um Erde. Nur ein Beispiel: Was wir 
Europäer Freundschaft nennen, eine stabile, ehrliche, 
romantische Vertrauensbeziehung leben die Nord-
amerikaner eher in der Familie. Dagegen haben sie 
unzählige «Friends»; sie sind mit allen freundlich, 
grosszügig, gastfreundlich. Das Freundschaftskon-
zept, das wir in uns tragen, ist geprägt von Geschich-
ten, die wir alle kennen, aus der Literatur und aus dem 
Film. Freunde wie Winnetou und Old Shatterhand, 
 Asterix und Obelix, Huckleberry Finn und Tom  Sawyer, 
Laurel und Hardy, Terence Hill und Bud Spencer usw.

Wir haben in unserer Werkseinstellung ein Urbedürf-
nis nach Freundschaft. Bei uns läuft im Hintergrund 
ständig die Suche nach einem absolut verlässlichen 
Freund, der uns durch und durch kennt, der uns liebt, 
der unsere Schwächen besser kennt als wir selber und 
uns trotzdem an der Seite bleibt und wertschätzt. Die 
überrissene, unrealistische Höchsterwartung an 
Freundschaft ist zwar unheimlich faszinierend in Film 
und Roman, aber ziemlich unbrauchbar für heute und 
morgen in Bümpliz und Schwamendingen. Ja, diese 
überzogene romantische Erwartung an einen Freund 
ist in hohem Masse kontraproduktiv. Sie ist oft daran 
beteiligt, Freundschaft zu verhindern oder zu zerstö-
ren und ich schlage vor, die hochgestochene Bieder-
meier-Romantik unseres Freundschaftskonzepts auf 
Bodenniveau runterzuschrauben. Ich knüpfe an mei-
ner Anfangsthese an: Freundschaft bedeutet eigent-
lich einfach: freundlich sein.

Wissenschaftliche Studien belegen: Wer sich als «ein-
sam» bezeichnet, hat ein messbar höheres Risiko zu 
erkranken. Für seelische und körperliche Gesundheit 
und für das Wohlbefinden (Glück) braucht der Mensch 
also regelmässige Interaktion mit lebenden Wesen, 
Liebe AC-Freunde, dass wir einander im Ambassador 
Club regelmässig sehen, ist also medizinisch messbar 
gesund. Es tut gut. 

Als notorischer Eigenbrötler muss ich gestehen: Ich 
melde mich zu Anlässen meistens kurzentschlossen 
an und finde schön, dass wieder einer etwas organi-
siert. Wird es dann Zeit, sich anzuziehen, stinkt es mir 
und ich muss mich anstrengen, auszugehen. Aber ich 
lasse mir von der Wissenschaft sagen: Es tut dir gut. Es 
wirkt auf dein inneres Gleichgewicht mindestens so 
sehr wie zwei Stunden Sauna. Jemand schaut mich 
aufmerksam an, grüsst mich, nimmt mich wahr und ist 
freundlich zu mir. Sofort produziert mein Körper 
Glückshormone und das gleiche passiert bei meinem 
Gegenüber. So verbessern wir einander Gesundheit 
und Glücksempfinden, was wiederum unser gutes Le-
ben verlängert. Vergessen wir also hehre Definitionen 
von Freundschaft und unsere hohen Erwartungen. 
Entscheidend ist, dass jemand freundlich zu uns ist. 
Abgesehen davon drängt sich zur Frage «Wer ist mein 
Freund?» auch noch die Gegenfrage «Wem bist du 
Freund?» auf – «zu wem bist du freundlich?»

Freundschaft, das Netz unter dem Seiltanz des Le-
bens, knüpfe ich, indem ich mich anstrenge, freund-
lich zu sein, auch wenn es mir nicht drum ist. Wenn ich 
mich anstrenge, freundlich zu sein, bewirke ich in mei-
nem Gegenüber eine medizinisch messbare positive 
Veränderung, zugleich auch in mir. Freundlich sein 
heisst in die Augen schauen, Interesse am Menschen 
zeigen, zuhören und allenfalls elegant widersprechen. 
Für dieses Netzknüpfen ist der Ambassador Club ein 
unersetzbares Gefäss: Er organisiert in regelmässigen 
Abständen wunderbare Gelegenheiten, freundlich zu 
sein.

Ruedi Heinzer 
RAC Niesen



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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Compterendu Forum FrancoRomand 2018

Vendredi 28 Septembre 2018, après 
l’accueil des participants au Forum 
Franco-Romand, nous étions une 
quarantaine à partir pour la visite de 
la Vieille Ville d’Annecy sous la 
conduite de deux guides.

Visite rapide qui nous conduit 
d’abord vers l’Ancien EVECHE sur les 
bords du canal du Vassé : nous nous 
arrêtons au « Balustre d’Or » près de 
la maison de Madame de Warens où 
Jean Jacques Rousseau logea. 

Par les traboules reliant les rues, 
nous entrons dans l’église Saint 
Maurice pour voir la fresque funé-
raire de Philibert de Monthoux.

Nous ressortons vers l’église des Ita-
liens et longeant le Thiou nous pé-
nétrons dans le Palais de l’Ile super-
bement restauré et nous visitons les 
cellules de l’ancienne prison.

Repartant dans la rue Sainte Claire, 
nous grimpons par la montée du 
Château vers celui-ci, admirons la 
tour de la Reine et ses murs de 4 
mètres d’épaisseur. Après un coup 
d’œil panoramique sur la ville de-
puis la terrasse, (Photo 14) et visite 
de la grande salle, nous redescen-
dons par la côte Saint Maurice vers 

l’ancienne Manufacture de coton et 
retraversant le Thiou nous retour-
nons à l’Hôtel Atria où nous at-
tendent nos amis pour un apéritif 
suivi de la conférence de Michel 
AMOUDRY, historien « ANNECY ville 
de tourisme, ville industrielle »

Nous apprécions ses connaissances 
approfondies sur Annecy, son déve-
loppement, son extension et les 
problèmes que cela génère.

Ensuite nous sommes passés en 
salle de restauration, où la convivia-
lité et la joie d’être ensemble ont ré-
gné toute la soirée entrecoupée 
d’interventions des différentes per-
sonnalités Ambassador présentes. 

Jean-Claude Long 
RAC Annecy Lac



10 NEWS AUS DER IAC WELT AContact

Der RAC Freiburg i. Br. lädt zum Spargelessen

Liebe Ambassadorfreunde!

Auf vielseitigen Wunsch werden wir auch im Jahr 2019 
wieder ein Spargelessen organisieren und laden Sie/
Euch mit Partnern dazu herzlich ein.  

Termin: Samstag 27. April 2019 ab 11 Uhr. 
Ort:  Breisach am Rhein, Vereinsheim des Breisacher 

Rudervereins (BRV), Rheinuferstraße 14, 79206 
Breisach. Anfahrt siehe Plan.

Nach dem Essen werden wir diesmal die Fauststadt 
Staufen besichtigen und der Ausklang findet wieder bei 
Kaffee und Kuchen in Breisach im BRV statt. 

Wir bitten Sie, sich spätestens bis zum 1. März 2019 per 
Mail bei helmut.schaaff@web.de anzumelden. 

Aus Platzgründen können wir nur 50 Teilnehmer anneh-
men; es gilt das Datum des Eingangs der Umlage.

Die Umlage beträgt von 50 € bzw. 58 CHF pro Person. 
Sie beinhaltet Aperitif, Essen, Getränke, Busfahrt, Füh-
rung in Staufen und Kaffee und Kuchen.

Die Überweisungen erbitten wir auf die folgenden Konten: 

€-Überweisung auf Konto: 
Ambassadorclub Freiburg i.Br.  
IBAN: DE 8468 0300 0000 0148 0898, 
betr.: Spargelessen + Name

CHF-Überweisung auf Konto bei Postfinance: 
Jürgen Barthel
IBAN:  CH05 0900 0000 3062 3410 0, 
betr.: Spargelessen + Name

Helmut Schaaff, Präsident 
RAC Freiburg i. Br.

Save The Date InterclubAnlass

Freitag, 12. April 2019

Nach dem Motto «Ambassador Club verbindet» 
organisiert der RAC Aarau am 12. April 2019 erneut 
einen Interclub-Anlass mit dem Thema:

MAGIC-NIGHT
Show and Dinner

mit Ben Hyven
dem weltbekannten  
Magie-Entertainment Künstler

Hotel Restaurant Aarau-West 
Muhenstrasse 58, 5036 Oberentfelden 
Apéro ab 18.30 Uhr  

Kosten: Fr. 110.– inkl. Essen und Getränke

Vorreservierung erwünscht, da Platzzahl begrenzt.
Übernachtungsmöglichkeit im Hotel Aarau-West.

Anmeldungen und Auskünfte unter 
Telefon 062 891 01 01  
oder Mail renfer@renferimmo.ch
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Der RAC Aaretal im Tessin

Seit Jahren gehört es zur Tradition, 
dass der RAC Aaretal eine jährliche, 
mehrtägige Clubreise durchführt. 
Nachdem wir in der Vergangenheit 
hauptsächlich das Ausland bereist 
hatten, entschlossen wir uns, dieses 
Jahr in der Schweiz zu bleiben. Un-
sere 18. Clubreise führte uns ins 
schöne Tessin.

Am 31. August 2018 pünktlich um 
8.00 Uhr war Abfahrt von Bern mit 
der SBB nach Locarno. Via Luzern 
fuhren wir durch den 57 km langen 
Gotthard-Eisenbahntunnel und am 
schönen Bellinzona vorbei in die 
Sonnenstube der Schweiz, nach Lo-
carno, wo wir um die Mittagszeit 
eintrafen. Leider regnete es. Wir be-
zogen unser Hotel Geranio Au Lac, 
das nur wenige Schritte vom Bahn-
hof entfernt, direkt am See liegt. 

Unter Regenschirmen ging es an-
schliessend zum Mittagessen ins 
Ristorante Perbaco. Das Restaurant 
befindet sich in der Nähe der Piazza 
Grande, direkt hinter dem Casino. 
Nachdem wir uns vorzüglich ver-
pflegt und den ersten Tessiner Mer-
lot genossen hatten, trotzten wir 
dem Wetter und fuhren mit dem 
Schiff auf die Brissago Inseln.

Nach einem ausgiebigen Spazier-
gang durch den botanischen Garten 
ging es gegen Abend wieder zurück 
nach Locarno.

Nach einer kurzen Erholung im Ho-
tel hiess es um 19.15 Uhr Abmarsch 
ins Restaurant BLU zum Nachtessen. 
Der Regen hatte in der Zwischenzeit 
nachgelassen. Erneut liessen wir uns 
kulinarisch auf hohem Niveau ver-
wöhnen.

Am Samstag 1. September 2018 wa-
ren Kultur und Natur angesagt: Mit 
dem Funicolare ging es von Locarno 
hinauf zur Madonna del Sasso in Or-
selina. Hier besichtigten wir die 
wunderschöne Wallfahrtskirche. Wir 
waren von der Schönheit schlicht 
überwältigt. Nicht nur die Kirche, 
sondern auch die Aussicht ist für Be-
sucher von Locarno ein Muss.

Nun ging es weiter den Berg hinauf. 
Zuerst mit der Gondel nach Cardada 
und dann weiter mit dem Sessellift 
bis auf 1670 m nach Cimetta. Pano-
rama fantastisch, Wetter durchzo-
gen. Am Abend, dann der kulinari-
sche Höhepunkt mit einem 
Nachtessen im Grotto Broggini in 
Losone.

Sonntag 2. September 2018, 10 Uhr, 
Abfahrt in Locarno nach Domodos-
sola. Mit der Centovalli-Bahn fuhren 
wir bei schönstem Wetter durch wil-
de Täler und Schluchten mit vielen 
Brücken und romantischen Dörfern 
ins italienische Domodossola. Hier 
empfingen uns italienische Freunde 
unseres Clubkameraden Stephan 
Linder. Sie entführten uns in ein ca. 
3 km entferntes kleines Ristorante 
namens Charly. Hier durften wir 
echte italienische Gastfreundschaft 
geniessen. Nach einem einfachen 

aber guten Dreigänger mit Bier, 
Wein und Schnaps ging es um 15.00 
Uhr weiter Richtung Bern, wo wir 
um ca. 17.30 Uhr eintrafen.

Fazit: Warum immer in die Ferne 
schweifen? Das Gute liegt so nah!

Peter Hofweber 
RAC Aaretal

Reisegruppe RAC Aaretal.

Brissago Inseln.

Auf dem Schiff nach Brissago.

Nachtessen im Restaurant BLU.



12 SEKTOR 2 MITTELLAND AContact

RAC Aaretal: Besuch bei Chaplin’s World und Forestier Vins

Ein herrlicher Herbsttag, die schöne 
Gegend am Genfersee, ein Museum 
welches uns in wunderbare Zeiten 
zurückversetzt und eine Weinde-
gustation, begleitet von einem tra-
ditionellen Waadtländer Essen, was 
will man mehr? 

Zusammen mit unseren Partnerin-
nen fuhren wir am 20. Oktober 2018 
mit den ÖV nach Corsier-sur-Vevey. 
Hier befindet sich das Museum Cha-
plin’s World. Während über zwei 
Stunden tauchten wir ein in die ma-
gische Welt des Kinos. Ein Platz zum 
Lachen, Lernen und Spass haben.

Am Nachmittag wurden wir in 
 Chardonne von Jean-Paul Forestier, 
Vigneron und Encaveur, empfan-
gen. In seinem Cavaux de la Pierraz 
genossen wir die verschiedenen 
Weine seines Rebgutes und ein tra-
ditionelles Essen.

Peter Hofweber 
RAC Aaretal

Persönliche Begrüssung 
durch Charlie Chaplin

Beim Frisör

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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7. Golfturnier des RAC GstaadSaanenland

Der RAC Gstaad-Saanenland führte 
am Freitag 10. August 2018 das 7. AC- 
Golfturnier durch. Dieses Mal nicht 
auf dem wunderschön gelegenen 
Golfplatz in Saanenmöser, sondern 
auf dem für viele Golfer zentraler 
gelegenen Golfplatz in Interlaken- 
Unterseen. Das Wetter wie auch der 
Platz zeigten sich von ihrer allerbes-
ten Seite. Alle, die an diesem Anlass 
nicht teilgenommen haben, haben 
wirklich etwas verpasst! Nicht nur 
Golfer und Nichtgolferinnen aus der 
West- und der Zentralschweiz ka-
men nach Interlaken, sondern auch 
Mitglieder aus der Ostschweiz fan-
den den Weg zu uns. Das hat uns Or-
ganisatoren sehr gefreut und auch 
gezeigt, dass man diesen Anlass un-
bedingt weiterführen muss. 

Vor dem Apéro mit Rangverkündi-
gung haben sich sogar – unange-
meldet und daher überraschend – 
unser CHAC Präsident Ruedi Burger 
mit Frau zu uns gesellt. Das hat uns 
sehr gefreut und auch geehrt. Ei-
gentlich wollte uns Ruedi nur kurz 
begrüssen und anschliessend wei-
terreisen. Aber aufgrund der guten 
und gemütlichen Stimmung unter 
uns AC-Golfern blieben die beiden 
bis nach dem gemeinsamen Abend-
essen in unserer Gesellschaft. Ruedi 
hat uns ermuntert, diesen Anlass 
auch im nächsten Jahr auszutragen 
und gleichzeitig auch vorgeschla-
gen, wer ihn organisieren soll.
 
Das 8. AC-Golfturnier wird voraus-
sichtlich auf einem Platz im Raum 
Bern / Freiburg stattfinden. Das Da-
tum wird sehr wahrscheinlich wie in 

früheren Jahren in der ersten Hälfte 
Juli 2019 sein. Ort und Datum wer-
den wir Euch rechtzeitig mitteilen. 
Es würde uns Organisatoren sehr 
freuen, wenn wir alle Teilnehmer 
der Austragung 2018 im nächsten 
Jahr wiedersehen würden und 
wenn möglich noch einige AC-Gol-
fer mehr. Nach oben ist die Teilneh-
merzahl nämlich nicht begrenzt! 
Wie bei anderen Anlässen ist hier 
nicht nur der Sport das Wesentliche, 
sondern auch die Pflege der Freund-
schaft zu anderen Mitgliedern aus 
verschiedenen Clubs.

Somit bis bald beim 8. AC-Golftur-
nier im Jahr 2019! 

Robert Stutz  
RAC Gstaad-Saanenland
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50 Jahre RAC Oberwallis

Als sich Architekt Paul Bürgin aus 
Leukerbad am 17. Juli 1968 mit ein 
paar Kollegen an einen Tisch setzte, 
um über die Nachfrage und die Risi-
ken zur Gründung eines Ambassador 
Clubs im Oberwallis zu diskutieren, 
wurde nichts auf die leichte Schulter 
genommen. Der eigentliche Grün-
dungsprozess dauerte dann meh-
rere Monate und viele Sitzungen bis 
der Kreis an Interessierten genug 
gross war, um den Schritt zu wagen. 

Am 7. Mai 1970 dann wurden die 
Statuten, die man mit dem Schwei-
zerischen Ambassador Club abge-
sprochen hatte, genehmigt und der 
RAC Oberwallis wurde auch recht-
lich ins Leben gerufen. Die Ver-
sammlung fand im Restaurant Elite 
des Mitbegründers Josef Kuonen in 
Visp statt, das heute noch das 

Stammlokal des Clubs ist. Als erster 
Präsident wurde der Initiator Paul 
Bürgin gewählt. 

Der Club entwickelte sich und 
wuchs rasch. Man traf sich jeweils 
am 2. Mittwoch des Monats zu einer 
ordentlichen Versammlung mit Re-
ferat und Mittag- oder Nachtessen, 
oder auch zu ganztägigen Ausflü-
gen weit über die Walliser Grenzen 
hinaus. Daran hat sich bis heute 
nichts geändert. Unter den Mitglie-
dern finden sich Vertreter der ver-
schiedensten Berufsgattungen, dar-
auf wurde all die Jahre grossen Wert 
gelegt. Auch darauf, dass die Mit-
gliederzahl nicht zu gross wird, um 
das familiäre, freundschaftliche Ver-
hältnis unter den Ambassadoren zu 
gewährleisten. Heute zählt der RAC 
Oberwallis 25 Mitglieder. 

Die Feierlichkeiten fanden mit Am-
bassadoren aus der ganzen Schweiz 
und auch aus dem nahen und fernen 
Ausland bei schönstem Wetter in 
Zermatt auf der Sunnegga auf 2 288 

Gründungspräsident 
Paul Bürgin 1970  
(Quelle: Jubiläums
broschüre)
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m ü. M. statt. Den Apéro auf der 
 grossen Terrasse, das Raclette und 
überhaupt das ganze Ambiente in 
der traumhaft schönen Walliser 
Bergwelt bleibt unvergessen – 
selbst das Horu war Zeuge! 

In der Broschüre «50 Jahre Ambas-
sador Club Oberwallis», die in liebe-
voller Recherchierarbeit von Niklaus 
Stoffel zusammengetragen und ge-
staltet wurde, steht in der Schluss-
bemerkung geschrieben «… wir 
sind glücklich, den 50. Geburtstag 
unseres ACO feiern zu dürfen. Ein 
Verein voller Lebensmut, jung, ide-
enreich und immer freudig aufge-
stellt … mögen dem ACO weitere 50 
erfolgreiche, glückliche Jahre fol-
gen; verdient hätte er es allemal!»
Genau so haben wir die Oberwalli-
ser an der Delegiertenversammlung 
2018 des CHAC in Zermatt kennen-

gelernt und wir möchten uns dieser 
Aussage verbunden mit besten 
Wünschen anschliessen.

Heinz Ammann 
Redaktion AContact

Beneidenswert: Der RAC Oberwallis 
kann sein 50 JahreJubiläum vor 
 einer wohl weltweit einmaligen 
Kulisse feiern.

Mit nichts anderem als einem 
feinen, würzigen Raclette lässt sich 
ein Walliser Jubiläum besser feiern.

CHAC Präsident Ruedi Burger gratuliert dem  
RAC OberwallisPräsidenten Guido Sprung.

Niklaus Stoffel 
übergibt seinem 
 Präsidenten 
die Jubiläums
broschüre.
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Der RAC Innsbruck besucht den RAC Brugg

Nachdem der RAC Brugg aus der 
Schweiz im Jahre 2016 Innsbruck be-
sucht, mit unserem Club einen net-
ten Abend verbracht hat und von 
unserem Präsidenten und seiner 
Doris einen lang Tag betreut wurde, 
wurden wir zu einem Gegenbesuch 
eingeladen. Die Schweizer Ambas-
sadoren – vor allem der Präsident 
Markus Bänziger und Adrian Gerwer 
– haben vom 8. bis 10. Juni 2018 kei-
ne Mühe gescheut, uns zwei schöne 
Tage zu gestalten.

Am ersten Abend wurde gemein-
sam mit etlichen Clubfreunden im 
Clubrestaurant des RAC Brugg in der 
Müli in Mülligen das Abendessen 
eingenommen, bei dem wir neue 
Freundschaften knüpfen konnten.

Am nächsten Morgen überraschte 
uns Adrian Gerwer, welcher Mili-
tär-Oldtimer sammelt, mit einem 
aus den Jahre 1944 stammenden 
GMC, um uns den ganzen Tag von 
Ort zu Ort zu «verschieben».

Die erste Fahrt führte in das Stadt-
zentrum von Brugg, wo uns der ehe-
malige Stadtpräsident Rolf Alder 
 begrüsste und mit uns eine Stadt-
führung unternahm. Sein profundes 
Wissen über die Stadtgeschichte 
faszinierte alle Teilnehmer.

Bei einer weiteren Station stand die 
Klosterkirche Königsfelden am Pro-
gramm und zu Mittag wurden wir 
auf das Schloss Habsburg «verscho-
ben», wo bereits ein Apéro riche of-
feriert wurde. Diese grosszügige 
Einladung durch den Club werden 
wir nie vergessen. 

Das Schönwetterprogramm sah vor, 
dass wir mit zwei Militär-Schlauch-
booten zu einer Bootsfahrt in den 
Bereich der Mündung Reuss in die 
Aare eingeladen wurden. Bei einem 
Wasserschlossbunker wurde Halt 
gemacht, um uns zu stärken und um 
die Geschichte des Bunkers erklärt 
zu bekommen. 

Ein weiterer Programmpunkt war 
die Besichtigung der Festungsanla-
ge «Rein» mit Centurionbunker, eine 
gewaltige Anlage welche aus Angst 
vor dem Einmarsch der Armee des 
dritten Reiches gebaut wurde. Etli-
che Treppen mit hunderten Stufen 
verlangten den staunenden Besu-
chern einiges ab. Die «Verschie-
bung» zum Hotel beendete das um-
fangreiche Besuchsprogramm. 

Das romantische Hotel Bären in Bir-
menstorf beherbergt eine traum-

hafte Küche, welche wir am Abend 
noch mit Freunden aus Brugg ge-
nießen durften. 

Nach dem Frühstück wurden wir 
noch vom Präsidenten Markus Bän-
ziger und von Adrian Gerwer mit ih-
ren Frauen verabschiedet. Mit den 
vielen Eindrücken und an die Erin-
nerung an die netten Ambassador-
freunde aus Brugg traten wir die 
Heimreise an. 

Vielen, vielen Dank den «Bruggern». 

Ing. Gerhard Krismer 
RAC Innsbruck
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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

Nachdem wir mit unseren Partne-
rinnen im November 2016 ein wun-
derbares Wochenende mit unseren 
Freunden in Innsbruck geniessen 
konnten, durften wir uns nun auf 
den Gegenbesuch des RAC Inns-
bruck 2011 beim RAC Brugg freuen. 

Am Freitag, 8. Juni 2018 begrüssten 
Markus Bänziger und Adrian Gerwer 
die Tiroler-Freunde mit ihren Part-
nerinnen im Bären in Birmenstorf. 
Anschliessend fuhren wir gemein-
sam zum Nachtessen ins Restaurant 
Müli in Mülligen. Dort warteten die 
Freunde und ihre Partnerinnen das 
RAC Brugg. Nach einer herzlichen 
Begrüssung, einem feinen Apéro 
und dem ausgezeichneten Nachtes-
sen dauerten die spannenden Ge-
spräche bis gegen Mitternacht.

Am Samstag präsentierten wir unse-
re Region bei bestem Wetter und 
wir starteten mit einer Führung 
durch Brugg. Rolf Alder erzählte viel 
von den Römern, Habsburgern und 
von Herrn Fröhlich, dem Engländer. 
Die Ausführungen waren gespickt 
mit amüsanten Pointen. Anschlie-
ssend transportierte Adrian Gerwer 

die Gruppe mit seinem GMC, Jahr-
gang 1943, zur Klosterkirche in Win-
disch. Dort erklärte Ruedi Märki die 
Geschichte und die europaweit be-
kannten Fenster der Kirche. Beim 
anschliessenden Apéro riche auf 
Schloss Habsburg wurde das Ge-
hörte diskutiert. Wir nutzten die 
Zeit wiederum für interessante und 
amüsante Gespräche. 

Am Nachmittag ging es weiter auf 
der Aare. Mit dem Gummiboot 
liessen wir uns von Villnachern bis 
zur Gipsmühle in Lauffohr «treiben». 
Dank einem kleinen Apéro beim Bun-
ker bei der Reuss-Mündung über-
standen wir auch dieses Abenteuer 
ohne Probleme. Wir genossen die 
Natur, aber auch die spannenden In-
formationen von Paul Brünisholz.

Zum Abschluss haben wir uns zum 
Festungsbunker «Adlerhorst» bei 
Lauffohr verschoben. Urs Ernst und 
sein Kollege führten durch den alten 
P26-Bunker. Mit viel Fachwissen 
konnten sie alle Teilnehmer in den 
Bann ziehen.  Wir verliessen den Bun-
ker über die doch sehr enge Wendel-
treppe zum Notausstieg in Rüfenach. 

Manch einer hatte auf dem letzten 
Teil ein leicht beengendes Gefühl.

Der Ausklang des Samstags erfolgte 
mit einem gemütlichen Nachtessen 
im Restaurant Bären in Birmenstorf.

Am Sonntagmorgen um 10.00 Uhr 
ver abschiedete unser Präsident 
Markus Bänziger die Tiroler-Freunde 
wiederum bei bestem Wetter. Allen 
bleibt ein sehr schönes Wochenen-
de gelebter Freundschaft in Erinne-
rung.

Markus Bänziger 
RAC Brugg
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Ambassadoren an der OLMA

Am Samstag, 13. Oktober 2018 luden 
die Clubfreunde des RAC St. Gallen 
zum 4. AC-OLMA-Treffen und durf-
ten 25 AC-Freunde und AC-Freun-
dinnen (Lebenspartner) aus eige-
nen und fremden Clubs in St. Gallen 
begrüssen. Diese trafen ab 9.00 Uhr 
im Restaurant Bierfalken in der St. 
Galler Altstadt zum Begrüssungs-
kaffee ein. Pünktlich um 10.00 Uhr 
startete der traditionelle OLMA-Um-
zug - Hauptattraktion war in diesem 
Jahr ein grandioser Auftritt des Fête 
des Vignerons 2019 mit verschiede-
nen Musikkorps, Sänger- und Jodler-
gruppen aus dem Waadtland sowie 
ein Schaulaufen aller Winzergenos-
senschaften aus dem Kanton St. Gal-
len. Beinahe vollzählig marschierten 
auch die St. Galler Stadtregierung, 
die Kantonsregierung, National- 
und Ständeräte, dabei auch die de-
signierte Bunderatskandidatin Ka-
rin-Keller Suter (KKS), auf der zwei 
Kilometer langen Umzugsroute mit. 

Nach einer fast zweistündigen, je-
doch sehr vielseitigen und fröhli-
chen Umzugspräsentation bei herr-
lichem Herbstwetter fanden sich 
alle AC-Teilnehmer und Teilneh-
merinnen wieder beim offiziellen 
Apéro in der «Braustube» auf dem 
OLMA-Messegelände. 

In aufgelockerter Stimmung traf man 
sich anschliessend beim Mittag essen 
à la Carte, welches, wie viele andere 
Dienstleistungen, im sehr attrakti-
ven Tagespreis von CHF 25.–/Teil-
nehmer enthalten war. Die meisten 
nutzten die Zeit bis zum täglichen 
Messe-Höhepunkt – dem Säuliren-
nen mit Wetten auf den Sieger – für 
den eigentlichen Messebesuch. In 
der Degustationshalle für Wein- und 
Getränkeproduzenten konnte jeder 
noch an der Bar der «Huus-Braui» 
den erhaltenen Biertaler einlösen. 
Und jene, die ob dem ausserge-
wöhnlich warmen Herbstwetter 
noch Lust auf andere Ostschweizer 
Biersorten hatten, waren ab 17.00 
Uhr in der «Braustube», noch zum 
«farewell drink» eingeladen. 

Die aufgeweckte Stimmung und 
Geselligkeit waren Ursache dafür, 
dass bei Messeschluss noch eine 
grössere Anzahl vom AC-OLMA-Tref-
fen-Teilnehmern förmlich aus Lokal 
und OLMA-Gelände hinausgeleitet 
werden mussten. Für alle die dabei 

waren hat sich der diesjährige ge-
meinsame OLMA-Besuch sicherlich 
gerechnet – die Pflege der Freund-
schaft über die Clubgrenzen hinaus 
war aber bestimmt der Hauptge-
winn dieser Veranstaltung. Ein herz-
liches Dankeschön den Organisato-
ren; unseren Clubfreunden vom 
RAC St. Gallen. 

Guido Breu 
RAC Wil

Ein farbenfroher 
 OLMAUmzug mit  starker 
Ostschweizerpräsenz

Gute Stimmung am ApéroTreff vor der Braustube

Monika Frank (1. v. r.) zusam
men mit den Organisatoren des 
4. ACOLMATreffens 

Zufrieden mit «Gott und der 
Welt» – «farewell drink» in der 
Braustube
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Die ACLadies Baden in Bern

30. August 2018

Harro Lüdi (AC Bern Zähringer) und 
seine «Giele» luden ein, und da 
liessen sich die Ladies nicht zwei 
Mal bitten. Das Programm, das uns 
erwartete, war dann «nümme nüt», 
das muss ich wirklich sagen. Es wur-
de ein grossartiger Tag.

Bei der «Zytglogge» schlängelten 
wir uns am verdutzten Touristen-
volk vorbei und durften gleich in 
den Turm. Unter der Führung der 
charmanten Ornella Bieri ging es – 
mehr oder weniger schnaufend – 
gleich bis ganz nach oben.

Nach 130 Stufen und dem Genuss 
der Aussicht, wieder abwärts zum 
Herz der Uhr. Ornella erwies sich als 
wahre Kennerin dieses Wunder-
werks und wir erfuhren auch, dass 
normalerweise früher den Erbauern 
die Hände abgehackt, oder das Au-
genlicht genommen wurde. Da lobe 
ich mir das heutige «Copyright».

Mit Speck fängt man Mäuse, aber 
Harro hat es mit Pralinen bei uns 
versucht. Das hat nicht lange gehal-
ten, also ging es gleich weiter.

In den Keller der «Zunft zur füfte 
Jahreszyt». Den einzigen und wirk-
lich einmalig schönen Fasnachtskel-
ler in Bern.

Unser Gastgeber nannte sich 
«Cuco», aber wir Ladies wussten na-
türlich, dass es sich um Marc Die-
trich, von Peter, Sue & Marc handel-
te. Bei Weisswein und Gebäck hat er 
uns mit spannenden Geschichten 
unterhalten. Trotzdem hatte natür-
lich jede von uns einen seiner Hits 
als Ohrwurm im Kopf.

Weiter ging es ins Berner Münster, 
wo die Schwalbennestorgel schon 
an der Wand klebte. Aber den Orga-
nisten haben sie extra für uns hin-
eingesetzt und wir kamen in den 
Genuss eines exklusiven Konzerts. 
Andreas Marti (RAC Bern 80) hat ein-
drücklich gezeigt, welche grossarti-
gen Talente sich unter den Ambas-
sadoren finden.

Es ging von einer heiligen Halle in 
die nächste. Im Bundeshaus erwar-
tete uns schon das nächste Ambas-
sador Clubmitglied für eine private 
Führung. Ständerat Werner Lugin-
bühl (RAC Niesen), gewährte uns ei-
nen Blick hinter die Kulissen. Und so 
sassen auf den Sesseln in den altehr-
würdigen Sälen für einmal nicht la-
mentierende Politiker, sondern neu-
gierige Ladies.

Danach wurden wir (fast wie Staats-
gäste) nach Liebefeld chauffiert, wo 
schon der Apéro wartete. Im Restau-
rant «Haberbüni», haberten dann 
neun Ladies und acht Mannen, und 
das Essen war so fein, dass niemand 
mehr fotografiert hat. Dies war aber 
auch die Gelegenheit, sich besser 
kennenzulernen und direkt schon 
Pläne zu schmieden. Ja, diese Ber-
ner sollten doch jetzt wirklich mal 
unsere Stadt kennenlernen.

Baden, fängt ja auch mit B an, ist 
zwar nicht so gross wie Bern, aber 
… Lasst Euch überraschen! 

Conny Lüscher 
RAC Ladies Baden
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Intermeeting RAC Lugano con RAC Ceresio

Sulla cima del Monte San Salvatore, 
montagna dei Luganesi per antono-
masia, si è svolto l’incontro dei due 
Club del Sottoceneri. Giovedì 6 set-
tembre 2018

Un incontro assai interessante.
 
La visita al Museo San Salvatore ( an-
tico ospizio del XVII secolo) ripercor-
re la storia dell’Arciconfraternita del-
la Buona Morte ed Orazione 
attraverso opere d’arte e oggetti 
vari di notevole prestigio raccolti nel 
corso dei secoli.

Al piano superiore del museo vi è 
uno spazio dedicato alla geologia, 
con rocce, minerali e fossili, e della 
speleologia della regione, testimoni 
dell’evoluzione del mondo naturale.

Un’altra sala ospita il significato sto-
rico di temporali e della ricerca sui 
fulmini, fenomeno che da sempre 
intriga l’uomo. Questo spazio espo-
sitivo raccoglie un’esclusiva mostra 

di oggetti, reperti stampati, fotogra-
fie, regali e materiale diverso raccolti 
nel corso degli anni. Si tratta di un 
concentrato di curiosità che declina-
ti in svariati modi, sono tangibili te-
stimoni dell’evoluzione storica del 
Monte San Salvatore e della sua fu-
nicolare.

Oltre a questa struttura vi è la chie-
setta con terrazza panoramica a 360 
gradi  di splendida veduta sulle Alpi, 
sulla pianura Padana e sui laghi.

Come accompagnatore d’eccezio-
ne, che ci ha spiegato in modo esau-
diente tutto quanto concerne il 
Monte e specialmente la sua funico-
lare, abbiamo avuto la fortuna di 
avere il signor Felice Pellegrini diret-
tore della struttura del San Salvato-
re già da 21 anni. Con il suo entusia-
smo nel raccontare ci ha fatto capire 
l’importanza del Monte sia per il tu-
rismo internazionale della regione 
Luganese e Ticinese, sia dal lato eco-
nomico in quanto l’azienda Funico-
lare San Salvatore crea un indotto 
non indifferente all’economia della 
regione.

Dopo la relazione del Direttore F. 
Pellegrini, che colgo ancora l’occa-
sione di ringraziare per l’ospitalità e 
cortesia, siamo passati all’aperitivo.

Finito questo abbiamo messo, come 
si dice da noi, le gambe sotto il tavo-
lo, per la cena conviviale in comune. 
Un ottimo menu servito nel risto-
rante del Monte San Salvatore. Ver-
so le 22 e 30 siamo ridiscesi a Paradi-
so per il rientro a casa.

Noi dell’Ambassador Club Lugano, 
organizzatore dell’evento, speriamo 
che tutti i partecipanti abbiano ap-
prezzato il convivo sia dal lato cultu-
rale, sia dal lato gastronomico.

Per chi vuol saperne di più sul Mon-
te San Salvatore, può consultare
www.montesansalvatore.ch

Alfredo Reichlin 
RAC Lugano
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Gli amici dell'RAC Ceresio visitano  

il Convento del Bigorio

La proposta di salire al Convento del 
Bigorio ha entusiasmato tutti, infatti 
il nostro gruppo era, pressoché al 
completo.

Il Convento fu fondato nel 1535 e fu 
il primo Convento dei Frati Cappuc-
cini in Svizzera. Si situa su un piano-
ro a 728 m.s.m., è circondato dai bo-
schi di castagni e dal silenzio. Nel 
1688 fu ampliato e nel 1767 venne 
restaurato con le caratteristiche ar-
chitettoniche che ancora oggi pos-
siamo ammirare.

Nel 1966 il Convento diventa un 
centro religioso, spirituale dove si 
tengono seminari di studio e corsi di 
formazione. Nel 1987 un grave in-

cendio provocò gravi danni al Con-
vento. La volontà e la benevolenza 
della popolazione hanno permesso 
la ricostruzione e la miglioria. Nel 
1988 l’attività riprese regolarmente. 
Il Convento del Bigorio è stato inse-
rito nella lista degli insediamenti 
Svizzeri da proteggere d’importan-
za nazionale.

I soci dell’A.C. Ceresio, accompagna-
ti dalle loro Signore, sono stati ac-
colti sulla soglia del Convento da Fra 
Roberto. Subito percepiamo di tro-
varci in un luogo davvero speciale, 
dove c’è pace, ordine, silenzio, bel-
lezza, cultura, arte. La spiritualità del 
luogo, la sua energia ci avvolge.

Fra Roberto ci guida nei diversi am-
bienti del Convento; visitiamo la 
Chiesa di Santa Maria Assunta del 
XIII secolo, il museo che raccoglie 
preziosi oggetti, dipinti e sculture 
sacre, la Cappella progettata dall’al-
lora giovane Arch. Mario Botta, la bi-
blioteca, con i suoi 4000 volumi an-
tichi, le celle dei frati, la cucina, le 
aule per le conferenze, il magnifico 
giardino e l’incantevole chiostro.

Passando da un ambiente all’altro, 
lungo i corridoi, lo sguardo sconfina 
al di là delle finestre dove un mera-
viglioso panorama spazia sulla Ca-
priasca, la valle del Vedeggio e su 
tutte le Prealpi.

Abbiamo avuto il privilegio di poter-
ci fermare anche a gustare un’otti-
ma cena preparata dal cuoco del 
Convento e la possibilità di acquista-
re i prodotti artigianali ed esclusivi 
di primissima qualità, che i collabo-
ratori del Convento preparano: con-
fiture, miele, liquori, essenze.

Con i valori che lo spirito ambassa-
doriano sempre accompagna tutti 
noi, abbiamo vissuto un piacevole 
momento conviviale, rimanendo in-
cantati dal luogo, dalla sua bellezza, 
dall’energia che emana.

Un grande grazie a Fra Roberto per 
la cordiale disponibilità con cui ci ha 
accolto. Questa esperienza lascia un 
bel ricordo e un’emozione davvero 
speciale.

Nelda Mauri 
RAC Ceresio
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Bendern FL: Recyclingmaterial als neue Baustoffe

Das Recyclingwerk in Bendern FL ist 
seit einem Jahr in Betrieb. Etwa 
3'000 LKW-Fahrten pro Jahr führten 
früher durch Gebiete wie Öster-
reich, Deutschland und der Schweiz. 
In der riesigen Anlage (etwa 
100'000 m3) wird neuer Baustoff 
produziert. Etwa 20 % davon gehen 
bedarfsgesteuert in das nebenlie-
gende Betonwerk, der Rest wird auf 
Baustellen verwendet, zum Beispiel 
als Füll-Material. Eine gute Idee und 
grosse Ingenieursleistung im Sinne 
unserer Umwelt.

Das Aushub- und Abbruchmaterial 
geht über zahlreiche Förderbänder 
zum Rüttler, zum Brecher, zur Sieb-

anlage, zur Magnetanlage (Metall 
wird entfernt) und durch die Wasch-
anlage (Leichtstoffe werden ausge-
schieden) bis zu den einzelnen Silos 
der verschiedenen gereinigten Kom-
ponenten. Frischwasser braucht es 
wenig, da dieses immer wieder auf-
bereitet wird. Hingegen ist der Strom-
bedarf für die Anlage beachtlich.

Zwei Mann überwachen und steuern 
die Anlage, wobei der ganze Prozess 
bedarfsgesteuert über ein Tablet er-
folgt und selten im Steuer- Container.

Werner Göldi (Bilder) 
Christian Reich (Text) 

RAC Werdenberg

Das Rohmaterial aus Abbruch und Aushub, 
vor dem Recyclen.

Unsere Führer Michael Mesnark 
und Willi Büchel (Firmeninhaber).

Die einzelnen RecyclingProzesse 
werden von Willi Büchel erklärt.

Anlage und BedarfSteuerung 
mit dem Tablet.

«Neues Material» auf dem 
Weg zur Brechanlage.

Rohmaterial wird zugeführt 
(Förderbänder).

Solches Leichtmaterial 
wird ausgeschieden.

Brauchwasserfilter.

Beispiel der einzelnen 
 gereinigten Komponenten.
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RAC Werdenberg: Lichterschau in der Taminaschlucht

Quirlige Luftgeister und sture Erd-
geister, ehrgeizige Feuergeister und 
verführerische Wassergeister be-
gegneten wir in der Taminaschlucht 
(Bad Ragaz). Ermöglicht wird dies 
durch eine fantastische, einmalige 
Lichterprojektion.

Bis der Hauptharst der Besuche im 
Warmwasser-Stollen verschwunden 
war, bewunderten wir die waghalsi-
gen Klettereien der zahlreichen 
Gämsen mit ihren Jungtieren in der 

wenige Meter gegenüberliegenden 
senkrechten Felswand, über der Ta-
mina. Erst durch einen schrillen Pfiff 
eines Besuchers flüchteten sie er-
schreckt.

Den Abschluss des schönen, ein-
drücklichen Taminaschlucht-Erleb-
nis-Abends verbrachten wir in einer 
lauschigen Gartenbeiz in Bad Ragaz.

Christian Reich (Text) 
Werner Göldi (Bilder)
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In den Kavernen

So sah es einmal aus

Riesige KavernenEingänge

Sicht auf die Felswand, hoch über dem Walensee

Prüfanlage für SteinschlagNetze

Der RAC Werdenberg «untertag»

Auf der Fahrt von Zürich nach Chur 
oder umgekehrt sieht man die riesi-
gen Löcher in der gegenüberliegen-
den Felswand hoch über dem 
 Walensee. Es ist der ehemalige 
Steinbruch Lochezen Walenstadt. 
Während über hundert Jahren wur-
den hier Kalk und Kies für die Ze-
mentproduktion abgebaut.

Speziell ist der stillgelegte Stein-
bruch durch die topografisch/tekto-
nischen Verhältnisse, hoch über 
dem Walensee, und die Abtrans-
port-Logistik. Durch die riesigen 
Stollen und Kavernen führten uns 

kompetent und sicher Peter Schoch 
mit seinem Sohn Valentin. Die Orts-
gemeinde Walenstadt (Eigentü-
merin) hat mit der geschichtlichen 
Aufarbeitung und mit Führungen 
begonnen. Eine private Firma, zu-
sammen mit dem BUWAL, benützt 
das Aussen-Areal für Versuche mit 
Steinschlagnetzen.

Die Besichtigung im Berginnern war 
spannend und einmalig.

Christian Reich (Text) 
Werner Göldi (Bilder) 

RAC Werdenberg

Unsere beiden Führer Peter Schoch 
mit Sohn Valentin, Walenstadt

Sicht durch die KavernenFenster
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Der RAC Werdenberg im Hochmoor auf 1300 m ü. M.

Hochmoore sind wichtige Lebens-
räume für seltene Pflanzen und Tie-
re. Leider sind die Feuchtgebiete 
bedroht und verschwinden durch 
Trockenlegung, Kultivierung oder 
Torfabbau immer mehr.

Burkhard Vetsch führte uns ins 
Hochmoorgebiet «Gamperfin» 
(Grabs). In seiner trockenen, witzi-
gen Art verstand er es, uns die ein-
zigartige Pflanzen-Wunderwelt auf 
einem Rundgang vorzustellen. Im 
Maiensäss von Margrith und Burk-
hard stärkten wir uns mit Most, 
Käse, Birnbrot und weiteren 
Köstlichkeiten. Danke!

Selbstverständlich wurde der Anlass 
auf über 1 000 m ü. M. mit einem fei-
nen Nachtessen im Berghaus Gam-
perfin abgeschlossen.

Christian Reich (Text) 
Werner Göldi (Bilder) 

RAC Werdenberg
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Bad Ragaz: «Eile mit Weile – Verweile» –  

Skulpturenaustellung 2018

An der 7. Schweizerischen Skulptu-
ren-Ausstellung (5. Mai – 4. November 
2018) in Bad Ragaz SG und Vaduz FL 
beteiligten sich 77 Kunstschaffende 
aus 17 Ländern. Die von Esther und 
Rolf Hohmeister geschaffene Aus-
stellung begeistert stetig immer 
mehr Zuschauer und eine wachsen-

de Kunstfamilie. Die Ausstellung ist 
aber auch ein hartes Stück Arbeit für 
die Künstler und Organisatoren.

Für unseren Ambassador-Club Wer-
denberg hat sich Urs Schwab als 
Kenner und wohnhaft in Bad Ragaz 
spontan für eine kompetente Füh-
rung zur Verfügung gestellt. Danke 
Urs, es war ein erlebnisreicher und 
beeindruckender Kulturspazier-
gang in der schönen Parkumge-
bung. Wir erlebten Kultur als höchs-
te Kunst des Zusammenlebens.

Christian Reich 
RAC Werdenberg

Unser ACKollege 
und SkulpturenFüh
rer, Urs Schwab, mit 
einer Holzfigur von  
Marcel Bernet 
(Schweiz).

ilhouette von Markus Graf 
und Gabriel Mazenauer 
mit der wunderschönen  
Berglandschaft im Hinter
grund (2017/2018)

Interessierte Zuhörer.

Open House  
von Anna Schmid 
(Schweiz) 2018  
und Risch Cantieni 
am Verweilen.

Präsident Ruedi 
Steinmann und 
HolzFiguren 
ebenfalls von 
 Marcel Bernet.

Kultur zum 
 Verweilen: 
Peter Sieber, 
Mario Düsel und 
Risch Cantieni

Kunstwerk von Thomas 
 Schönauer (Deutschland)

Polonaise von Christel Lechner (Deutschland) 
2005 mit unserem Führer.
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Ambassadoren und die totale Mondfinsternis

Das Team um Werner und Vroni 
 Göldi lud die Ambassadoren 
Werden berg am 27. Juli 2018 zum 
Grillabend ins Tennis-Club-Haus 
Buchs ein. In Vertretung des Präsi-
denten begrüsste Mario Düsel, alt 
Präsident, die zahlreich erschiene-
nen Ambassadorinnen und Ambas-
sadoren mit witzigen Worten.

Während wir mit Köstlichkeiten ver-
wöhnt wurden, war es dunkel ge-
worden. Als Christoph Helbling zur 
Gitarre griff, kam Stimmung auf. Zu-

erst bestaunten nur Einzelne die 
langsam eintretende Mondfinster-
nis, dann packte das Jahrhundert-Er-
eignis alle. Das Licht wurde gelöscht 
und es wurde richtig romantisch. 
Bekanntlich gab es mit dem Handy 
keine guten  Foto-Ergebnisse. Doch 
unserem Fotograf Werner Göldi ge-
langen einige sehenswerte Mond- 
Bilder.

Christian Reich (Text) 
Werner Göldi (Bilder) 

RAC Werdenberg

Der RAC Wil SG im Berner Oberland

Gut vorbereitet von Roland Gem-
perle, Paul Haag, Aribert Klook und 
Romeo Maasl trafen wir uns am Frei-
tagmorgen bei der Umwelttechnik 
«Borema» in Schwarzenbach zur 
dreitägigen Clubreise vom 7. bis 9. 
September 2018. Bei Kaffee und 
Gipfeli (in ausreichender Menge!) 
starteten die 19 Freunde bei noch 
etwas bedecktem Himmel mit dem 
Car übers Toggenburg in Richtung 
Innerschweiz. Gute Sprüche erhei-
terten die Gemüter und zogen ihre 
Kreise, wie es eben in reinen Männer-
runden an und ab vorkommt. 

Erwartungsvoll erreichten wir die 
Talstation der steilsten Standseil-
bahn der Welt «Schwyz-Stoos». Wir 
staunten über die steile Trasse von 
563 auf 1'306 m ü. M. Unter der kun-
digen Führung von Hr. Isenschmid 
erfuhren wir viel über die Absichten, 
die baulichen Schwierigkeiten und 
den heutigen Erfolg dieser neuen 
Bahn. Die grösste Neigung beträgt 
110 %, die vier Personenabteile kön-
nen auf einer Spurbreite von 1’500 
mm 136 Personen befördern. Recht-
zeitig öffnete sich der Himmel, um 
die weitreichende Bergwelt mit 

Die im Dezember 2017 eröffne
te Stossbahn konnte überzeu
gen und begeistern
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Klingenstock und Fronalpstock zu 
sichten. Nach einem währschaften 
Mittagessen verliessen wir das zur 
Zeit etwas leere Feriendorf mit rund 
400 Wohnungen und fuhren über 
die Axenstrasse in Richtung Brünig – 

Spiez – Adelboden. Bei teilweise 
schallendem Gelächter aus dem 
hinteren Carteil beim «Hose-abe» 
erreichten wir das heute ruhige Feri-
endorf. Im Hotel Bären genossen wir 
dann ein sehr gutes Nachtessen. 

Am Samstag erwachten wir bei 
strahlendem Wetter in der Bergwelt 
um Adelboden und fuhren nach 
Kandersteg. Die Bergfahrt zum Oe-
schinensee (UNESCO Weltkulturer-
be) eröffnete uns einen Adlerblick 
auf die Umgebung von Kandersteg. 
Wir wanderten in 20 Minuten zur 
Sennhütte und stiegen auch noch 
zum Bergsee hinunter mit Blick zur 
Blüemlisalp und den noch zum Teil 
eisbedeckten Bergspitzen. Das 
Schwärmen von früheren oder noch 
bevorstehenden, künftigen Berg-
wanderungen beflügelte die gute 
Stimmung. In Erwartung eines 
sportlichen Nachmittags fuhren wir 
zurück nach Adelboden.

Gespannt traten wir zum Segway- 
Fahrtraining an. Nach der Anwei-
sung und der Kontrolle der neuen 
Segway-Fahrer starteten wir in der 
Kolonne bergwärts zur Zwischen-
station «Bergläger». Mit gesteiger-
ter Selbstsicherheit erreichten wir 
ohne Probleme nach ca. 30 Minuten 
die Seilbahnstation Richtung Sille-
renbühl. Dort bestaunten wir das 
weitreichende Wander- und Skige-
biet und genossen den Apéro, ein 
Bier mit einer Fleischplatte und Ber-
gkäse. Etwas verdutzt fassten wir 
Velohelme, um dann mit dem Troti-
nett hinunter zur Zwischen station zu 
fahren. Bei angepasstem Tempo er-
reichten wir mit etwas kühlem Berg-
wind diese Bergstation. Alsdann 
fassten wir wieder unsere Segway- 
Fahrzeuge und fuhren gekonnt ei-
nen schmalen, bekiesten Bergweg 
talwärts. Etwas stolz über die er-
brachte körperliche Leistung stillten 
wir den Durst. Im Adler genossen 

wir ausgiebig das reichhaltige 
Fleischfondue. Der «Hose-abe» fand 
auch dann noch bei einigen Spiel-
freudigen in einer Bar den Ausklang 
dieses erlebnisreichen Tages. 

Nach dem Checkout im Hotel fuh-
ren wir am Sonntag wieder bei 
strahlendem Sonnenschein nach 
Frutigen. Dort erwartete uns im Tro-
penhaus ein weiterer Höhepunkt. In 
der ausgedehnten, öffentlich zu-
gänglichen Anlage erfuhren wir viel 
über Fischzucht und Pflanzen in ei-
nem tropischen Klima. Im Tropen-
haus Frutigen werden vor allem der 
sibirische und der russische Stör ge-
züchtet, um Kaviar zu gewinnen. 
Das etwa 19 ° C warme Wasser aus 
dem Lötschberg-Basistunnel wird 
nebst der Fischzucht auch für die 
Wasser- und Energieversorgung ge-
nutzt. Täglich verlassen rund 
9’000 m3 Wasser mit einem Druck 
von 45 Bar den Tunnel. Das Berg-
wasser stammt hauptsächlich aus 
den Kalkschichten der Dolden-
horn-Decke, die der Tunnel unter-
halb des Kander- und Gasterntals 
durchquert – weitere Infos: www.
tropenhaus-frutigen.ch). Im Tropen-
garten schmeckten uns zum Zmit-
tag Störfiletstreifen im Tempurateig 
gebacken.

Sehr zufrieden und mit vielen Ein-
drücken verliessen wir das Ber-
ner-Oberland und erreichten gut 
gelaunt wieder die Ostschweiz. 

Herzlichen und freundschaftlichen 
Dank an die Organisatoren.

Hermann Fässler 
RAC Wil

Die Reisegruppe RAC Wil SG

Die wohl verdiente Pause vor der 
rasanten Talfahrt mit dem Trotinett

Der Oeschinensee – ein Erlebnis 
der besonderen Art – auch für Ost
schweizer Clubfreunde

Segway fahren 
will gelernt, vor 
allem aber er
fahren sein – ein 
tolles Erlebnis 
für Jung und Alt!
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Neumitglied / Nouveau membre / Nuovo membro

Roland Burri

RAC Willisau
1984, eidg. dipl. Malermeister
6130 Willisau

Nachrufe / Nécrologies / Necrologi

Michel Voisard 
RAC Jura 
1942 – 2018

Arrivé au terme de cette année, notre Club Ambassador Jura voudrait rendre hom-
mage à celui qui fut des nôtres et qui nous a quittés cette année.

C'est en 1982, dès les premières années de la création de notre antenne jurassienne 
de l'Ambassador que Michel rejoignit notre club. Né à Alle en 1942, Michel Voisard 
était entré dans l'imprimerie voici 45 ans au Démocrate de Delémont. Comptable à 

ses débuts, il gravit les échelons pour se consacrer à la direction du journal dont il deviendra l'éditeur. Véritable 
patron de presse, il a toujours milité pour le maintien d'un quotidien en mains jurassiennes, contribuant ainsi 
à l'esprit de notre Club qui est d'associer au territoire jurassien des personnes qui partagent ses valeurs et qui 
souhaitent contribuer à son rayonnement. 

Dans cette optique, Michel Voisard a été l'un des artisans de la fusion des journaux le Pays et le Démocrate, qui 
a permis au Quotidien Jurassien de voir le jour. Fermement attaché à une séparation absolue entre publicité et 
information, cet homme de médias et d'imprimerie savait cependant concilier et rassembler ainsi qu'il l'avait 
réalisé lors de l'union des deux journaux quotidiens centenaires, le Pays et le Démocrate, aux couleurs poli-
tiques pourtant différentes. 

Assidu à nos rendez-vous, toujours à l'écoute, il était souvent le dernier à quitter l'assemblée après avoir levé le 
verre avec le dernier carré d'amis. 

Homme de caractère, il était à la scène comme à la ville, exigeant, confiant, généreux et d'un optimisme à 
toute épreuve. Acharné, il l'était tout autant quand il enfourchait son vélo et que les kilomètres ne l'effrayaient 
pas malgré les conditions météorologiques et les difficultés du terrain. 

Il y avait aussi le Michel des vacances au bord de l'océan, en Vendée, qu'il appréciait tant, entouré de sa famille 
et de ses amis du terroir.

Il était et reste encore dans nos cœurs l'Ami avec un grand A.

Il y a tout juste un an, en novembre 2017, il écrivait encore à ses proches pour les remercier de s'être réguliè-
rement enquis de son état de santé, précisant qu'au fil des I.R.M et autres examens «il souffrait d'un cancer 
assorti de métastases et, considérant du fait de son inébranlable optimisme, il précisait qu'après maintes thé-
rapies : «tout s'était bien passé» , ajoutant : «Je garde donc espoir d'être de ce monde quelques années encore 
pour partager avec ma famille et avec vous de bons moments et aussi pour tenter de mener à chef nombre de 
projets que j'ai dû mettre en veille».

Il terminait sa lettre ainsi : « C’est dans cet esprit et avec la volonté de me sortir de cette situation – qui me voit 
pour la première fois de ma vie être hospitalisé, cela, l'année de mes trois quarts de siècle, – que je vous redis 
merci et vous renouvelle mon amitié. »

RAC Jura
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Nachrufe / Nécrologies / Necrologi

Rudolf F. Altermatt 
RAC Bern 1956 
25.7.1928 – 1.3.2018

Ruedi Altermatt verstarb kurz vor seinem 90. Geburtstag in seinem geliebten Zuhau-
se in Wabern. Er war, um es auf den Punkt zu bringen, ein Gentleman vom Scheitel 
bis zur Sohle.

Wir alle verlieren mit ihm einen feinsinnigen Menschen und einen vorbildlichen Am-
bassadoren. Er stand seinen Freunden – gerade auch im Kreise des RAC Bern 56 – mit 
Rat und Tat bei und hatte immer ein offenes Ohr für Anliegen anderer Menschen.

Bis zu seinem Altersrücktritt war er ein engagierter Verbandsgeschäftsführer und ein ausgezeichneter Rechts-
anwalt. Als Artillerieoffizier war ihm nicht nur die berufliche, sondern auch die militärische Karriere wichtig. 

Ruedi Altermatt hatte erlesene Umgangsformen, kleidete sich elegant und begegnete seinen Mitmenschen 
mit grosser Höflichkeit und Respekt.

Er arbeitete nicht nur, er war auch ein Genussmensch. Gutes Essen, ein feiner Wein, ein harmonisches Fami-
lienleben und die Pflege sozialer Kontakte waren ihm wichtig. Er liebte ausgedehnte Bergwanderungen und 
unternahm mit seiner Ehefrau Lilyane und den drei Kindern jedes Jahr eine grössere Ferienreise ins nahe und 
fernere Ausland. 

Trotz all seinen beruflichen, militärischen und gesellschaftlichen Verpflichtungen war er ein fürsorglicher Fami-
lienvater und ein treuer Ehemann. 

Als aktiver Rentner fand er Zeit, Anteil am Leben seiner beiden Enkelkinder zu nehmen und sich mit ihnen zu 
befassen. Er las bis ins hohe Alter mehrere Tageszeitungen, war an historischen oder politischen Fragestellun-
gen sehr interessiert und besuchte regelmässig unsere Clubanlässe. 

« Lieber Ruedi, Du wirst uns fehlen und wir werden Dich nicht vergessen. »

RAC Bern 1956

Helmut Gropper 
RAC Bern 1956 
26.04.1925 - 1.6.2018

Helmut Gropper hat uns kurz nach seinem 93. Geburtstag verlassen.

Dem Ambassador Club Bern 56 trat er 1971 bei. Wir kannten den ehemaligen 
Braumeister und späteren Betriebsleiter der Gurten Brauerei als vielseitig interes-
sierten, kritischen und liebenswürdigen Ambassadorfreund. Seine Gastfreundschaft 
– zusammen mit seiner geliebten Ehefrau Bobby – im ehemaligen Wohnhaus der 
Brauerei war legendär.

Als selbsternannter Archivar des Clubs hat er uns unzählige Dokumente in Bundesordnern über das Berner 
«AC 56-Leben» hinterlassen. Auch alle «Stöcklireisen und -wanderungen» hat er akribisch festgehalten.

Helmut rief vor über drei Jahrzehnten auch den Sommerlunch auf der Auguetbrücke beim Flughafen Bern/
Belp ins Leben. Der Einladung zu «Härdöpfusalat, warmi Hamme mit Bier vom Fass» folgen jährlich mehrere 
Dutzend Kolleginnen und Kollegen befreundeter Aareclubs. Ein gemütlicher Anlass, den man erfinden müsste, 
wenn es ihn nicht geben würde.

Er lebte für den Club. Wir vermissen ihn. 

RAC Bern 1956 
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Traugott Riniker 
RAC Brugg 
3.9.1928 – 16.8.2018

Mit Traugott Riniker hat der Ambassador Club Brugg einen lieben Freund verloren. 
Wenige Tage vor seinem 90. Geburtstag ist unser aktives Clubmitglied im Kreise 
seiner Angehörigen in seinem Heim in Windisch gestorben.

Traugott gehörte über 40 Jahre unserem Club an und war auch 1988 bis 1989 ein 
weitsichtiger und engagierter Club-Präsident. Beruflich war er von 1978 bis zu seiner 

Pensionierung Direktor der Filiale Brugg der Aargauischen Kantonalbank. Traugott war ein Mann der Banken-
welt. Ein Banker aus Leidenschaft und alter Schule. Er wusste mit Zahlen und Fakten umzugehen. Aber auch 
sein politisches Gedankengut konnte er 1973 im neu geschaffenen Einwohnerrat Windisch einbringen. Ihn 
interessierten bis zu seinem Ableben das Geschehen in seiner Wohngemeinde. Es blieb aber nicht bei Beruf 
und Politik. Sein Engagement galt auch Institutionen wie der Regionalen Behindertenstiftung Domino. Diesen 
Organisationen stellte er sich als versierter Kassier und Finanzberater zur Verfügung.

Sein ganzes Wesen und Wirken war geprägt von Ehrlichkeit, Gewissenhaftigkeit und Verlässlichkeit, gepaart 
mit Wohlwollen und Liebenswürdigkeit. Wir vermissen die interessanten Gespräche mit Traugott an den jewei-
ligen Clubabenden und an den Mittagslunches. 

Die Mitglieder des Ambassador Clubs Brugg trauern mit seiner Frau Janet und seinen Angehörigen.

RAC Brugg 

Peter Büchli 
RAC Aarau 
4.2.1947 – 29.10.2018

Am Mittwoch 7. November 2018 hat eine grosse Trauergemeinde in der bis zum 
letzten Platz gefüllten Kirche in Niederlenz AG von unserem langjährigen Clubfreund 
Peter Büchli Abschied genommen.

Seit dem 11. August prägten Spitalaufenthalte Hoffnung auf baldige Genesung. 
Umso überraschender kam die traurige Nachricht, dass sein Lebensweg nach kurzer, 
aber schwerer Krankheit Zuhause zu Ende ging.

Als Notar in seinem beruflichen Leben war er für unseren RAC Aarau der richtige Mann, um als Revisor die jähr-
lichen Rechnungen kompetent und mit viel Umsicht zu prüfen. Neben seiner Tätigkeit als aargauischer Notar 
fand er Entspannung und Erholung in seinen vielseitigen Freizeitbeschäftigungen. Als aktiver Sportler war 
es neben Fussball vor allem Radball, wobei es ihm gelang, mit seinem Partner den Schweizermeister-Titel zu 
erringen. In seinem Ferienhaus in Agno pflegte er mit viel Liebe und Sachkenntnis seinen Rebberg. Bei Reisen 
in fremde Länder fand er bei der Lachsfischerei eine weitere Freizeitleidenschaft.

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

RAC Aarau 
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