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Kurz vor Redaktionsschluss 
kam noch unerwarteter 
Besuch nach Baden:  
Frau Professor Dr. Claire Lin 
aus Taiwan überbrachte  
die besten Grüsse vom  
RAC Taiwan und ihrem Mann, 
der dort  Präsident ist.

Ihr Kurzaufenthalt wurde 
durch Mario Delvecchio und 
Ruedi Burger begleitet.
Auch so kann man Grenzen überwinden!
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36. internationale Ambassador Club
Ski- und Wanderwoche

11. bis 18. März 2017
in Grächen Wallis-Schweiz

1 Woche inkl. Halbpension CHF 945.- bis 1050.-
Skipass CHF 283.- für 6 Tage
Parkhaus für 7 Tage CHF 105.-

Reservationen per Mail an  
info@hoteldesiree.ch oder Tel. +41 (0)27 956 30 60

Neue Gäste sind herzlich willkommen! 

Eure Organisatoren 

Urs und Brigitte Gurtner (Ambassador Club Niesen) 

Für Informationen Tel. +41 (0)79 311 21 17 abends oder Mail urs.gurtner@bluewin.ch 
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60 Jahre Ambassador Club 

Wir feiern am 22. Oktober 2016 in Paris 

Liebe Ambassadoren,  
liebe Ambassadorinnen

Das internationale 
Komitee hat diesen 
Entscheid getroffen, 
weil unsere Freunde 
in Frankreich gleich-
zeitig ihren 50. Ge-
burtstag feiern.

Diese Tatsache veranlasste uns im 
Zentralvorstand CHAC dazu, zu 
Gunsten unserer Freunde in Frank-
reich eine «fast normale» Dele-
giertenversammlung durchzufüh-
ren und dafür die Geburtstagsparty 
in Paris zu feiern.

Wir wollen aber in diesem Jahr im 
Gründerland einen Moment inne-
halten und versuchen auf die Frage 
«60 Jahre Ambassador Club; was 
nun oder weiter so?» eine Antwort 
zu geben. 

An der Delegiertenversammlung 
2015 in Lugano haben eine Ambas-
sadorin und zwei Ambassadoren 
drei Fragen zum Ambassador Club 
auf eindrückliche Art und im 
 Rahmen von Kurzreferaten beant-
wortet. 

Ursula Flück, RAC Thunersee 
«Warum bin ich Ambassadorin?»

Udo Schiller, RAC Ceresio 
«Was erwarte ich vom AC in  Zukunft?»

Dominik Widmer, RAC Fribourg 
«Warum soll ich Ambassador werden?»

Die drei Statements wurden damals 
nicht diskutiert, sie waren aber die 
Basis für das Podiumsgespräch an-

lässlich der Delegiertenversamm-
lung 2016 in Bern.

Andrea Vetsch, Fernsehmoderatorin 
der Nachrichtensendung SRF 10vor10 
moderierte das Podium mit folgen-
den Fragen:

«Was nun oder weiter so?»
• damit der Ambassador Club ein 

noch aktiverer und attraktiverer 
internationaler Freundschaftsclub 
wird

• damit die Kraft, Freude und 
Begeisterung weiterhin vorhan-
den ist, auf Menschen zuzugehen 
und neue Mitglieder und Freunde 
zu gewinnen

• dass vermehrt die Grenzen der 
Regionalclubs aber auch der 
Landesgrenzen überwunden 
werden.

Die Podiumsteilnehmer waren
Hans Bissig RAC March-Höfe
Michel Finazzi RAC Le Léman 
Ursula Flück RAC Thunersee
Dr. Arno Giovannini  RAC MerkDer 

Bade 
Udo Schiller RAC Ceresio
Dominik Widmer RAC Fribourg

Ich bedanke mich an dieser Stelle 
bei allen Beteiligten auf dem Podi-
um für das engagierte Teilnehmen 
und für die konkreten Antworten 
und Stellungnahmen. 

Als unsere Stärken wurden Begriffe 
wie «Vielfalt», «Offenheit», «Jung und 
Alt» genannt und viel über Freund-
schaft, Netzwerk, Internationalität 
und unsere fünf Werte diskutiert.

Die Meinungen zum Clubleben sind 
kontrovers: 

Von: «Wir sind ein internationaler 
Freundschaftsclub und bleiben dabei. 
Wir brauchen keine Direktiven von 
oben, wir finden uns selber zurecht.» 
So die Meinung einer gros sen Mehr-
heit der RACs bis zu «… das Heute 
genügt mir nicht mehr, es muss 
 jünger, anders, attraktiver sein und 
werden, um Menschen für unsere Idee 
zu gewinnen.» Diese Aussage höre 
ich von RACs, die auf ETWAS warten, 
statt selber zu handeln und tun. 
«Man müsste und sollte …» sind 
 jeweils begleitende Pauschalaussa-
gen. 

Was nun oder weiter so?

«Generationen verbinden – 
gemeinsam in die Zukunft»

Unter diesem Titel sollen sich die 
«Jungen» über ihren Ambassador 
Club der Zukunft Gedanken ma-
chen und sich äussern!
• Junge Ambassadorinnen und 

Ambassadoren und neue Mitglie-
der sollen die Gelegenheit 
bekommen, auf der Basis der 
Clubidee «wir sind ein internatio-
naler Freundschaftsclub» …

• ihre Clubvorstellung der Zukunft 
zu formulieren und aufzuzeigen, 
wie sie ihre klar definierten 
Gedanken mit unserer Clubstruk-
tur umsetzen wollen und wie sie 
den Ambassador Club Schweiz in 
den nächsten 10 Jahren sehen. 

Wir halten Euch auf dem Laufenden. 
Bis bald

Freundschaftliche Grüsse 
Ruedi Burger, CHAC Präsident
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60 ans de l’Ambassador Club 

Nous célébrons au 22 octrobre 2016 à Paris

Chers Ambassadors

Le comité interna-
tional a pris cette 
décision car nos 
amis Français célè-
breront en même 
temps leur 50e anni-
versaire.

Pour cette occasion, le comité cen-
tral CHAC a décidé d’organiser, au 
profit de nos amis Français, une as-
semblée des délégués « presque 
normale » et, en contrepartie, de cé-
lébrer l’anniversaire à Paris.

Cette année, les Ambassadors du 
pays fondateur, souhaitent néan-
moins s’arrêter un instant et essayer 
de répondre à la question « les 60 
ans de l’Ambassador Club, que choi-
sire : changement ou sentiers bat-
tus ? ». 

Au cours de l’assemblée des délé-
gués de 2015 à Lugano, trois Am-
bassadors ont répondu de manière 
saisissante à trois questions sur 
l’Ambassador Club dans de brefs ex-
posés. 

Ursula Flück, RAC Thunersee 
« Pourquoi suis-je Ambassador ? »

Udo Schiller, RAC Ceresio 
« Qu’est-ce que j’attends de l’AC 
à l’avenir ? »

Dominik Widmer, RAC Fribourg  
« Pourquoi devrais-je devenir 
 Ambassador ? »

Ces trois déclarations n’ont pas été 
discutées à l’époque, mais elles ont 
formé la base du débat à l’occasion 

de l’assemblée des délégués 2016 à 
Berne.

Andrea Vetsch, modératrice de 
l’émission télévisée d’actualités SRF 
10vor10 a animé le débat avec les 
questions suivantes :

« Que choisire : changement  
ou sentiers battus ? »
• pour que l’Ambassador Club 

devienne une amicale interna-
tionale encore plus active et 
attrayante

• pour continuer à aller à la ren-
contre des gens avec force, joie et 
enthousiasme et à gagner de 
nouveaux membres et amis

• pour franchir et surmonter les 
limites des clubs régionaux mais 
aussi les frontières nationales.

Ont participé au débat
Hans Bissig RAC March-Höfe 
Michel Finazzi RAC Le Léman 
Ursula Flück RAC Thunersee
Arno Giovannini  RAC MerkDerBade
Udo Schiller RAC Ceresio
Dominik Widmer RAC Fribourg

Je remercie ici tous les intervenants 
du débat pour leur participation ac-
tive et pour leurs réponses et prises 
de position concrètes. 

La « diversité », «l’ ouverture », « les 
jeunes et les anciens », ont été cités 
comme nos points forts et nous 
avons beaucoup parlé d’amitié, de 
réseautage, de l’internationalisme 
et de nos cinq valeurs.

Les avis au sujet de la vie du Club di-
vergent :

Allant de : « Nous sommes une amicale 
internationale et le resterons. Nous 
n’avons pas besoin de directives ve-
nant d’en-haut, nous nous débrouil-
lons bien tout seuls » – c’est l’avis 
d’une grande majorité des RACs.
Jusqu’à « … l’état actuel ne me suffit 
plus, il faut être plus jeune, différent, 
plus attrayant ou le devenir pour faire 
adhérer les gens à nos idées ». C’est ce 
que j’entends des RACs qui at-
tendent QUELQUE CHOSE, au lieu 
d’agir eux-mêmes. « On devrait et il 
faudrait ... » sont les généralisations 
accompagnant ces énoncés. 

Que choisire : changement  
ou sentiers battus ? 

« Rapprocher les générations – 
ensemble vers l’avenir »

C’est sous ce titre que les « jeunes » 
devraient réfléchir et s’exprimer sur 
leur Ambassador Club de demain !
• C’est l’occasion pour les jeunes 

Ambassadors et les nouveaux 
membres de donner forme à leur 
idée du club de demain fondée 
sur la devise « nous sommes une 
amicale internationale » ...

• et de montrer comment ils 
comptent mettre en œuvre leurs 
réflexions bien définies dans notre 
structure associative et comment 
ils voient l’Ambassador Club 
Suisse dans les 10 prochaines 
années. 

Nous vous tiendrons au courant.
À bientôt.

Salutations amicales, 
Ruedi Burger, Président CHAC
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60 anni die Ambassador Club 

Celebreremo il 22 ottobre a Parigi

Gentili Ambassador

Il Comitato interna-
zionale ha preso 
questa decisione, 
perché i nostri ami-
ci in Francia festeg-
giano nello stesso 
periodo il loro 50° 
anniversario.

Noi della Direzione centrale CHAC 
abbiamo colto l’occasione per tene-
re un’assemblea di delegati “quasi 
normale” per i nostri amici in Francia 
e pertanto festeggiare l’anniversario 
a Parigi.

Quest’anno tuttavia vogliamo fer-
marci un attimo nel Paese fondatore 
e tentare di rispondere alla doman-
da “60 anni di Ambassador Club –
cambiamo o continuiamo così?”. 

In occasione dell’assemblea dei de-
legati 2015 a Lugano, tre Ambassa-
dor hanno risposto a tre domande 
sull’Ambassador Club nell’ambito di 
brevi relazioni. 

Ursula Flück, RAC Thunersee 
”Perché sono Ambassador?”

Udo Schiller, RAC Ceresio 
”Cosa mi aspetto dall’AC in futuro?”

Dominik Widmer, RAC Fribourg  
”Perché dovrei diventare  Ambassador?”

Sebbene non siano state discusse in 
quella sede, le tre dichiarazioni era-
no la base del colloquio sul podio in 
occasione dell’assemblea dei dele-
gati 2016 a Berna.

Andrea Vetsch, presentatore televi-
sivo del notiziario SRF 10vor10 ha 
moderato il podio con le seguenti 
domande:

«Cambiamo o continuiamo così?»
• Per rendere l’Ambassador Club un 

club di amicizia internazionale 
ancora più attivo e interessante

• Per preservare la forza, la gioia e 
l’entusiasmo nel dedicarsi alle 
persone e di acquisire nuovi soci e 
amici

• Per superare ancor più i confini dei 
club regionali, ma anche i confini 
nazionali.

I partecipanti al podio erano
Hans Bissig  RAC March-Höfe
Michel Finazzi RAC Le Léman  
Ursula Flück RAC Thunersee
Dr. Arno Giovannini  RAC MerkDer 

Bade 
Udo Schiller RAC Ceresio
Dominik Widmer RAC Fribourg

Colgo l’occasione per ringraziare 
tutti i partecipanti al podio per la 
sentita partecipazione e per le rispo-
ste e i punti di vista concreti. 

Quali nostri punti di forza sono stati 
citati concetti come ”diversità”, 
”apertura”, ”vecchio e nuovo”, e si è 
discusso molto di amicizia, reti, 
 internazionalità e dei nostri cinque 
valori.

Le opinioni sulla vita di club sono 
controverse: 
”Siamo un club internazionale dell’a-
micizia e restiamo tali. Non ci occorro-
no direttive dall’alto, troviamo la stra-
da da soli”. Questa è l’opinione della 
grande maggioranza dei RAC.

Fino a ”… l’«oggi» non mi basta più, 
deve essere e divenire più giovane, di-
verso, interessante, per avvicinare le 
persone alla nostra idea”. Questa af-
fermazione la sento da RAC che 
aspettano QUALCOSA invece di agi-
re e fare. ”Si dovrebbe e si potreb-
be …” sono espressioni generiche di 
accompagnamento.

 Cambiamo o continuiamo così?

”Unire generazioni –  
insieme verso il futuro”.

Questo motto invita i «giovani» a ri-
flettere sul proprio Ambassador 
Club del futuro e ad esprimersi!

• Giovani Ambassador e nuovi soci 
devono avere opportunità, sulla 
base dell’idea di club «Noi siamo 
un club di amicizia internaziona-
le» …

• Formulare la propria idea di club 
del futuro e mostrare come 
intendono attuare le loro idee ben 
definite nella nostra struttura di 
club e come vedono l’Ambassador 
Club Svizzera nei prossimi 10 anni. 

Vi terremo aggiornati.  
A presto

Cordiali saluti 
Ruedi Burger, Presidente CHAC
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Stimmen aus dem Plenium zum Podiumsgespräch 

Opinions exprimées lors de l’assemblée plénière à propos du débat 

Voci dalla plenaria sul colloquio di podio

Yasmin Kistler, RAC Ausserschwyz

Verschiedene Stimmen 
vertraten verschiedene 
Meinungen. Bei den älte-
ren Clubs spürte man, 
dass Freundschaft in ei-
ner höheren Wertehal-
tung stand als bei jünge-
ren Clubs. Dies wohl auch 

darum, da sich die Kameraden schon viel länger 
kannten. Bei den jüngeren Clubs schien der Bu-
siness-Gedanke mehr im Vordergrund. Was für 
einen persönlich besser passt oder wichtiger er-
scheint, muss jedes Mitglied bzw. jeder Club für 
sich entscheiden. Das eine schliesst das andere 
sicherlich nicht aus. Neue Bekanntschaften zu 
schliessen und pflegen fanden schlussendlich 
alle Teilnehmer wichtig. Die Schlussfrage, wie 
man zu neuen Mitgliedern kommt bzw. wie der 
Ambassador Club wachsen kann, war aus mei-
ner Sicht zu wenig beantwortet und hätte ins 
Zentrum des Podiums gehört. 

Bei der Gründung unseres RAC Ausser-
schwyz im April 2016 stand der Freund-
schaftsgedanke bei uns Vieren im Vorder-
grund. Das Gesellige soll nicht zu kurz 
kommen, ob intern oder bei Treffen mit an-
deren Clubs. Ebenso freuen wir uns darauf 
neue Bekanntschaften zu schliessen. Ken-
nen und schätzen gelernt haben wir uns vor 
Jahren in der Jungen Wirtschaftskammer. 
Die JCI-Zugehörigkeit ist leider zeitlich be-
grenzt, mit 40 fällt die Alters-Guillotine. Es 
war uns wichtig, uns auch in Zukunft regel-
mässig zu treffen und die Kameradschaft in 
einer für uns geeigneten und passenden Or-
ganisation zu pflegen. Durch den bereits 
vorhandenen Kontakt zum RAC Oberer Zü-
richsee wurden wir darin unterstützt und 
bestärkt, uns in Zukunft im Kreise des Am-
bassador-Clubs zu engagieren.

Ich bin davon überzeugt, so wie uns geht es 
vielen anderen Jaycees. Sie sind auf der Suche 
nach einer Organisation nach der JCI-Zeit. Viel-
fach bestehen bereits Freundschaften. Zudem 
gibt es viele Parallelen der beiden Organisatio-
nen, sich auf lokalen, regionalen, nationalen 
und internationalen Plattformen zu treffen, 
auszutauschen, neue Bekanntschaften zu 
knüpfen oder einfach innerhalb des Clubs die 
Geselligkeit zu leben. Erste Schritte zum Ken-
nenlernen sind am Laufen, also weiter so!

Diverses personnes ont exprimé différentes 
opinions. Dans les clubs plus anciens nous 
avons ressenti une plus forte valorisation de 
l’amitié que dans les clubs plus récents. Cela 
est sans doute dû au fait que les camarades se 
connaissaient depuis plus longtemps. Pour les 
clubs récents, l’idée des affaires semblait da-
vantage figurer au premier plan. Ce qui 
convient mieux, ou ce qui paraît plus impor-
tant, c’est la décision personnelle de chaque 
adhérent ou de chaque club. Et l’un n’exclut 
certainement pas l’autre. Pour finir, tous les 
participants étaient d’accord sur le fait qu’il est 
important de nouer de nouvelles relations. De 
mon point de vue, nous n’avons pas suffisam-
ment répondu à la question finale de savoir 
comment gagner de nouveaux adhérents ou 
comment développer l’Ambassador Club et il 
aurait fallu la placer au centre du débat. 

Lors de la création de notre RAC Ausserschwyz 
en avril 2016, l’idée de l’amitié se trouvait au 
premier plan pour nous quatre. La convivialité 
devait garder une bonne place, que ce soit en 
interne ou lors de rencontres avec d’autres 
clubs. Nous nous réjouissons également de 
nouer de nouveaux contacts. Nous avons ap-
pris à nous connaître et nous estimer il y a plu-
sieurs années de cela, au sein de la Jeune 
chambre économique. L’appartenance à la JCI 
est malheureusement limitée dans le temps, le 
couperet de l’âge tombe dès 40 ans. Pour nous, 
c’était important de continuer à nous rencon-
trer régulièrement et d’entretenir les liens de 
camaraderie au sein d’une organisation qui 
nous convienne. Nos contacts existants avec le 
RAC du haut-lac de Zurich nous ont encoura-
gés et confortés dans l’idée de nous engager, à 
l’avenir, dans le cadre de l’Ambassador Club.

Je suis convaincu que nombre de Jaycees sont 
dans la même situation. Ils recherchent une 
organisation pour faire suite au temps de la 
JCI. De nombreuses amitiés sont déjà nouées. 
En outre, les deux organisations présentent 
beaucoup de parallèlese : se rencontrer sur les 
plateformes locales, régionales, nationales et 
internationales, échanger, nouer de nouveaux 
contacts ou tout simplement profiter de la 
convivialité au sein du club. Les premiers pas 
pour faire connaissance ont été faits, alors 
continuons !

Varie voci hanno rappresentato varie opi-
nioni. Nei club più vecchi si avvertiva che 
all’amicizia veniva dato più peso rispetto ai 
club più giovani; questo anche perché i 
compagni si conoscevano già da molto più 
tempo. Nei club più giovani era invece più 
prioritaria l’idea di business. A ogni membro 
e a ogni club spetta definire le proprie prio-
rità. Di certo, una cosa non esclude l’altra. 
Fare nuove conoscenze e coltivarle è stato 
infine ritenuto importante da tutti. La do-
manda finale di come si arrivi a nuovi soci o 
di come possa crescere l’Ambassador Club, 
secondo me ha ricevuto poche risposte e sa-
rebbe dovuta essere al centro del podio. 

Alla fondazione del nostro RAC Ausser-
schwyz nell’aprile 2016, l’idea di amicizia per 
noi quattro era prioritaria. La socievolezza 
non deve mancare, internamente come ne-
gli incontri con altri club. Siamo lieti anche 
di fare nuove conoscenze. Ci siamo cono-
sciuti e apprezzati anni fa nella Giovane Ca-
mera Economica. L’appartenenza al JCI pur-
troppo è limitata nel tempo, a 40 anni c’è 
l’esclusione per età. Ci tenevamo a incon-
trarci regolarmente anche in futuro e a cura-
re il cameratismo in un’organizzazione ap-
propriata e adatta a noi. Grazie al contatto 
già esistente con il RAC Oberer Zürichsee 
siamo stati sostenuti e incoraggiati ad impe-
gnarci in futuro in seno all’Ambassador Club.

Sono convinto che a molti altri JC le cose va-
dano come a noi. Sono alla ricerca di un’or-
ganizzazione dopo il periodo JCI. Esistono 
già molteplici amicizie. Inoltre esistono mol-
ti livelli paralleli alle due organizzazioni, per 
incontrarsi su piattaforme locali, regionali, 
nazionali e internazionali, per uno scambio, 
per stringere nuove conoscenze o semplice-
mente per vivere la socialità all’interno del 
club. I primi passi della conoscenza sono in 
corso, quindi continuate così!
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Hans Beer, RAC Langenthal

Es begann spannend, die 
Moderatorin präsentierte 
den Podiumsteilnehmen-
den ihre vor einem Jahr 
geäusserten Voten zur 
Frage: «meine Motivati-
on, mich dem Ambassa-

dor Club anzuschliessen». In ihrer aktuellen Ar-
gumentation, warum bin ich Ambassador, 
unterschieden sich ihre Argumente jetzt klarer. 
Vom bestandenen Clubmitglied «mir gefällt’s 
einfach in unseren Club, da kann ich Freund-
schaft leben und pflegen» bis zum Neumitglied, 
«zur Zeit brauche ich Netzwerke, das ist mir das 
Wichtigste» spannte sich nun ein weiter Bogen. 
Die Kurzzusammenfassung des CHAC-Präsiden-
ten war für mich treffend: «das Gesagte liegt in 
der Toleranz von uns Ambassadoren». 
Persönlich bin ich Mitglied des Ambassador 
Club, weil das wofür wir einstehen, «wir über-
winden Grenzen und pflegen Freundschaft», 
unser Pluralismus und die Toleranz so typisch 
schweizerisch sind. Unsere fünf Werte tragen, 
verbinden und vereinen und grenzen nicht aus. 
Wir sind weder einem Dogma noch einer Ideo-
logie verpflichtet. Ich bin stolz einem weltum-
spannenden Ambassador Club anzugehören, 
welcher seine Werte schützend vor partikulare 
Interessen stellt. 
Ich unterstütze das Vorgehen des CHAC, unsere 
Kultur und unsere Werte zu hinterfragen. Das 
richtet uns aus und verbindet uns.

Le début était captivant, la présentatrice a ex-
posé aux intervenants du débat les votes qu’ils 
avaient exprimés il y a un an et répondant à la 
questione : « ma motivation pour rejoindre 
l’Ambassador Club ». Dans leur raisonnement 
actuel visant à expliquer « pourquoi [ils sont] 
Ambassador », leurs arguments se distinguent 
plus clairement maintenant. Cela va de l’adhé-
rent qui déclare « j’aime bien notre club, je peux 
y nouer et entretenir des amitiés » au nouveau 
membre qui estime que « pour l’instant [ il lui 
faut] avant tout des réseaux ». 
Comme cette phrase du président du CHAC le 
résume parfaitemente : « tout ce qui a était dit 
touche à notre tolérance, celle des Ambas-
sadors ». 
Personnellement, je suis membre de l’Ambas-
sador Club parce que les valeurs que nous dé-
fendons, le « nous dépassons les frontières et 
nous entretenons nos amitiés », notre plura-
lisme et la tolérance sont typiquement suisses. 
Nos cinq valeurs sont portantes, créent des 
liens, unissent et n’excluent pas. Nous ne 
sommes liés à aucun dogme ni idéologie. Je suis 
fier de faire partie d’un Ambassador Club mon-
dial, qui place ses valeurs au-dessus des intérêts 
individuels. 
Je soutiens la démarche du CHAC de s’interroger 
sur notre culture et nos valeurs. Cela nous 
donne une orientation et nous unit. 

L’inizio è stato emozionante, la moderatrice 
ha presentato ai partecipanti i rispettivi voti 
espressi un anno fa sulla questione: «La mia 
motivazione per unirmi all’Ambassador 
Club». Nella loro attuale argomentazione sul 
perché siano Ambassador, le loro motivazioni 
ora si distinguono più chiaramente. Dal già 
membro del club: «Mi piace semplicemente 
che nel nostro club si possano vivere e colti-
vare amicizie» al nuovo membro: «Al momen-
to ho bisogno di costruire delle reti, questa 
per me è la cosa più importante», si tende un 
altro arco. 
La breve sintesi del presidente CHAC per me 
era azzeccata: «Quanto detto risiede nella tol-
leranza di noi Ambassador». 
Personalmente sono membro dell’Ambassa-
dor Club perché ciò per cui ci battiamo 
 («Superiamo i limiti e coltiviamo amicizie»), il 
nostro pluralismo e la tolleranza sono così ti-
picamente svizzeri. I nostri cinque valori so-
stengono, uniscono, collegano e non esclu-
dono. Non siamo vincolati né a un dogma né 
a un’ideologia. Sono orgoglioso di far parte di 
un Ambassador Club che abbraccia il mondo, 
che pone i propri valori davanti a interessi 
specifici, proteggendoli. 
Condivido il metodo di CHAC di mettere in di-
scussione la nostra cultura e i nostri valori. 
Questo ci orienta e ci unisce. 

Peter Hofweber, RAC Aaretal

Es scheint mir richtig, an 
einer DV-CHAC die Präsi-
denten der anwesenden 
Clubs abzuholen und in 
die Ausrichtung des ACs 
mit einzubeziehen. Dies 
wurde mit dem Podi-

umsgespräch unterstützt. 
Einmal mehr ist herauskristallisiert worden, 
dass wir ein Freundschafts- und nicht ein 
Business-Club sind. Dies hat mich gefreut 
und in meiner Meinung bestätigt. 
Es hat sich auch gezeigt, dass sich jedes ein-
zelne AC-Mitglied aktiv darum bemühen 
muss, neue Mitglieder zu werben. Wir kön-
nen und wollen keine Werbekampagne star-
ten. Wir wollen Freunde aus unserem Um-
feld für unsere Idee begeistern.
Wie die vom Präsidenten CHAC aufgezeigt, 
konnten wir bereits mehrere neue Mitglieder 
gewinnen und auch neue Clubs wurden ge-
gründet. Dies sowohl national wie auch interna-
tional. Wir wollen Qualität und nicht Quantität!
Mit dem persönlichen Einsatz eines jeden 
Einzelnen sind wir auf dem richtigen Weg. 

Il me semble juste d’inviter, lors d’une AD 
CHAC, les présidents des clubs présents et de 
les inclure dans l’orientation de l’AC. Ceci a été 
secondé par le débat. 
Une fois encore, il est apparu clairement que 
nous sommes un club d’amitié et non pas d’af-
faires. Cela m’a fait plaisir et m’a conforté dans 
mon opinion. 
Il est également apparu, que chaque membre 
de l’AC doit s’efforcer activement de recruter de 
nouveaux membres. Nous ne pouvons pas et 
ne voulons pas lancer de campagne publici-
taire. Nous voulons faire adhérer nos amis et 
notre entourage à nos idées.
Comme le président du CHAC l’a démontré, 
nous avons déjà gagné plusieurs nouveaux 
membres et aussi fonder de nouveaux clubs. 
Ceci, au plan national et international. Nous 
voulons de la qualité et non de la quantité !
Avec l’engagement personnel de chacun, nous 
sommes sur la bonne voie. 

Mi sembra giusto andare a prendere i presi-
denti dei club che partecipano a una  AD-CHAC 
e coinvolgerli nell’orientamento dell’AC. Ciò è 
stato sostenuto con il colloquio del podio. 
Ancora una volta si è ribadito il fatto che sia-
mo un club dell’amicizia e non del business. 
Ciò mi ha fatto piacere e ha rafforzato il mio 
pensiero. 
Inoltre, si è dimostrato che ogni singolo 
membro dell’AC deve sforzarsi attivamente 
per acquisire nuovi membri. Non vogliamo 
né possiamo avviare campagne pubblicita-
rie, vogliamo entusiasmare amici del nostro 
ambiente con la nostra idea.
Come dimostrato dal presidente CHAC, siamo 
riusciti ad acquisire già molti nuovi membri e 
vengono fondati anche nuovi club. E questo 
sia a livello nazionale che internazionale. 
 Vogliamo qualità e non quantità!
Con l’impegno personale di ogni singolo sia-
mo sulla strada giusta. 
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Martina Bergami, Vizepräsidentin IAC

Ich persönlich fand die 
Diskussion sehr interes-
sant und aufschlussreich, 
da sie einen  Einblick in 
die unterschiedlichen 
Sichtweisen und Selbst-
verständnisse der ein-

zelnen Teilnehmer vermittelte. Diese sind 
zum Teil durch das unterschiedliche Alter 
geprägt, aber auch durch die verschiedenen 
Ansprüche an den Ambassador Club. Zum 
einen sieht man im Ambassador Club haupt-
sächlich ein Netzwerk, zum anderen ein 
 Angebot von Freundschaft. Gerade dieser 
Aspekt der Freundschaft wurde sehr kontro-
vers diskutiert. Mehrheitlich war man aber 
der Meinung, dass der Ambassador Club 
durch die Freundschaft geprägt ist, bzw. ein 
Angebot zur Freundschaft unterbreitet. Dies 
ist für mich persönlich sehr wichtig, da ich 
hierin einen unserer grössten Vorteile im 
Zeitalter von facebook und Xing sehe, näm-
lich die «gelebte Freundschaft.»

Schade fand ich, dass die Internationalität 
des Ambassador Clubs von den Diskussions-
teilnehmern kaum wahrgenommen bzw. für 
nicht wichtig erachtet wurde.

Hierbei muss noch Überzeugungsarbeit ge-
leistet werden, denn die Internationalität ist 
ein sehr wichtiger Faktor im Hinblick auf den 
Fortbestand unseres Clubs.

Gut fand ich die ehrlich gesprochenen, auch 
kritischen Worte. So unterschiedlich der Am-
bassador Club gelebt wird, so unterschied-
lich waren auch die Meinungen der Mitglie-
der im Hinblick auf seinen Fortbestand. 
Einheitlich wurde aber die Notwendigkeit 
gesehen, aktiv etwas für das weitere Beste-
hen des Ambassador Clubs zu unternehmen.

Diese Diskussion hat für mich deutlich ge-
macht, dass ein solcher Austausch extrem 
wichtig ist, damit wir eine gemeinsame 
Sprache sprechen. Ich empfand sie auch als 
eine Art Wegweiser für mein eigenes Verhal-
ten im Ambassador Club. Solche Gespräche 
sollten meiner Meinung nach auch in ande-
ren Ländern stattfinden. Je mehr wir alle ge-
genseitig von unserem Selbstverständnis 
als Ambassadorin bzw. Ambassador erfah-
ren, umso besser können wir unseren Club 
auch nach aussen darstellen bzw. vertreten.

Mein persönliches Fazit lautet: Es gibt den 
Ambassador Club noch in 60 Jahren, aber 
nur mit aktiven Mitgliedern, die von seinen 
Werten überzeugt sind.

Personnellement, je trouve que la discussion 
était très intéressante et révélatrice, car elle a 
donné un aperçu des différents points de vue 
et identités de chaque participant. Ces opi-
nions sont en partie marquées par les diffé-
rences d’âge mais aussi par diverses exigences 
à l’égard de l’Ambassador Club. D’un côté, 
nous voyons dans l’Ambassador Club princi-
palement un réseau, et de l’autre une offre 
d’amitié. C’est justement cet aspect de l’amitié 
qui fait l’objet de controverses. En majorité, 
nous étions d’avis que l’Ambassador Club est 
empreint de l’idée d’amitié ou qu’il propose 
une offre d’amitié. Selon moi, ceci est très im-
portant car j’y vois l’un de nos plus grands 
avantages à l’ère de Facebook et de Xing, notre 
« amitié vécue ».

Je trouve dommage que le caractère interna-
tional de l’Ambassador Club n’ait été qu’à 
peine mentionné par les intervenants ou 
considéré comme sans importance.

Il faut travailler à soutenir la démarche de per-
suasion, car le caractère international est un 
facteur crucial au regard de l’avenir de notre 
club.

J’ai également apprécié les paroles sincères et 
mêmes les critiques. Au regard de la continuité 
de l’Ambassador Club, les opinions des 
 adhérents diffèrent autant que les façons de 
voir et de vivre le club. Mais la nécessité d’en-
treprendre activement quelque chose pour la 
pérennité de l’Ambassador Club a fait l’unani-
mité.

Pour moi, cette discussion a fait apparaître 
clairement qu’un tel échange est extrême-
ment important pour que nous parlions tous 
la même langue. Je l’ai également ressentie 
comme une sorte de guide pour mon propre 
comportement au sein de l’Ambassador Club. 
De telles discussions devraient également 
avoir lieu dans d’autres pays. Plus nous appre-
nons les uns des autres à propos de nos identi-
tés en tant qu’Ambassador, plus nous serons 
en mesure de représenter notre club à l’exté-
rieur.

Ma conclusione : l’Ambassador Club existera 
encore dans 60 ans, mais seulement avec des 
adhérents actifs et convaincus de ses valeurs.

Io personalmente ho trovato molto interes-
sante e costruttiva la discussione, poiché ha 
offerto una panoramica sui vari punti di 
 vista e sulle concezioni dei singoli parteci-
panti. Questi si distinguono in parte per l’età 
 diversa, ma anche per i vari diritti sull’Am-
bassador Club. Da un lato nell’Ambassador 
Club si vede principalmente una rete, dall’al-
tra una proposta di amicizia. Proprio questo 
aspetto dell’amicizia è stato discusso in 
modo molto controverso. Per lo più si ritene-
va che l’Ambassador Club fosse caratterizza-
to dall’amicizia, ovvero che sottopone un’of-
ferta di amicizia. Per me personalmente è 
molto importante, poiché in ciò vedo uno 
dei nostri più grandi vantaggi nell’era di Fa-
cebook e Xing, ovvero l’“amicizia vissuta”.

È un peccato che l’internazionalità dell’Am-
bassador Club non venga quasi percepita 
dai partecipanti alla discussione o che non 
venga ritenuta importante.

Qui occorre un lavoro di convincimento, 
poiché l’internazionalità è un fattore impor-
tante per la continuità del nostro club.

Ho trovato positive le parole sincere, anche 
quelle critiche. L’Ambassador Club viene vis-
suto in modo tanto differenziato come lo 
sono le opinioni dei membri relative alla sua 
continuazione. Tuttavia è stata riconosciuta 
all’unanimità la necessità di fare attivamen-
te qualcosa per il futuro dell’Ambassador 
Club.

Questa discussione mi ha fatto capire che un 
tale scambio è estremamente importante 
per parlare una lingua comune. Per me è sta-
ta anche una sorta di guida di comporta-
mento nell’ambito dell’Ambassador Club. 
Ritengo che tali colloqui dovrebbero tenersi 
anche in altri Paesi. Infatti, più conosciamole 
nostre percezioni personali quali Ambassa-
dor, meglio riusciamo a rappresentare e pre-
sentare il nostro club anche all’esterno.

La mia personale conclusione è: ci sarà 
 l’Ambassador Club ancora tra 60 anni, ma 
solo con membri attivi, convinti dei propri 
valori.
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Jubiläumsanlass 60. Delegiertenversammlung CHAC in Bern

«Nach dem Regen scheint die 
Sonne»
Am frühen Freitagabend, 17. Juni 
2016, eröffnete eine grosse Anzahl 
Ambassadorinnen und Ambassado-
ren beim «Welcome-Abend» das Ju-
biläumswochenende «60. Delegier-
tenversammlung CHAC» in Bern.

Nach einer längeren Regenperiode 
konnte der Anlass bei Sonnenschein 
im Restaurant Schwellenmätteli 
starten. Das befürchtete Hochwas-
ser war zum Glück nicht eingetrof-
fen und das Verteilen von Gummis-
tiefeln erübrigte sich.

Die Teilnehmenden genossen den 
Apéritiv draussen am Ufer der Aare. 
Inspiriert durch das Rauschen des 
Flusses und den direkten Blick hin-
auf zur Altstadt mit dem imposan-
ten Münster entstanden viele ange-
regte Diskussionen und Gespräche. 
Für viele Ambassadorinnen und 
Ambassadoren war es das erste Mal, 
die Stadt Bern an diesem wunder-
schönen Ort und aus dieser Optik 
kennenzulernen.

Sehenswürdigkeiten in Bern
Den Samstagmorgen und -nachmit-
tag, 18. Juni 2016, nutzten viele Am-
bassadorinnen und Ambassadoren 
und deren Partner, um das UNES-
CO-Welterbe der Stadt Bern näher 
kennenzulernen. Kleine und gehei-
me Winkel wie auch bekannte Se-
henswürdigkeiten wurden erkun-
det. Mit grosser Begeisterung und 
vielen Kenntnissen über die Stadt 
Bern kehrten die Teilnehmer von der 
Tour zurück.

60. Jubiläumsdelegierten
versammlung CHAC  
vom 18. Juni 2016
Beim reichhaltigen Stehlunch trafen 
sich am Mittag im Hotel Bern viele 
Delegierte zum ungezwungen Ge-
dankenaustausch. Die gute Organi-
sation des Hotels Bern half mit, dass 
das straffe Programm der Delegier-
tenversammlung eingehalten wer-
den konnte.

Pünktlich um 13.00 Uhr konnte 
CHAC-Präsident Rudolf Burger zum 
erstmals in diesem Rahmen stattfin-
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denden Podiumsgespräch zum The-
ma «Warum bin ich Ambassador» 
begrüssen. Unter der Leitung der 
bekannten SRF-Fernsehmoderato-
rin Andrea Vetsch wurden viele As-
pekte zu einer Mitgliedschaft im 
Ambassadorclub beleuchtet.

Ambassadorfreund und Berner 
BDP-Ständerat Werner Luginbühl 
eröffnete mit seinen Grussworten 
die anschliessende ordentliche De-
legiertenversammlung.

In seiner gewohnt souveränen Art 
(kurz, knapp, klar) führte Rudolf Bur-
ger durch die Delegiertenversamm-
lung. Sämtliche Traktanden konnten 
speditiv und konstruktiv bearbeitet 
werden. So blieb den Teilnehmen-
den anschliessend genügend Zeit, 
um sich im Hotel auf den bevorste-
henden Galaabend vorzubereiten.

Galaabend im «Stade de Suisse»
Das Galadiner fand unter dem Mot-
to «ein Berner Anlass» im Fussball-
stadion «Stade de Suisse» (früher 
«Wankdorf-Stadion») statt. Die schö-
ne Champions Lounge war grosszü-
gig hergerichtet. Apéritiv und Gala-
diner konnten in den gleichen 

Räumlichkeiten eingenommen wer-
den. Platz war genug da.

Bewusst engagierte das Organisati-
onskomitee für diesen «Berner An-
lass» auch zwei Berner Mundart-
künstler. Timmermahn erzählte die 
Geschichte vom «Usflug mit Grosi» 
auf das Trefflichste. Dank Mimik, 
Gestik und Betonung des Künstlers 
konnten sich die Ambassadorinnen 
und Ambassadoren den Ausflug 
bestens vorstellen. Musikalisch wur-
de der Unterhaltungsabend durch 
den Chansonnier Oli Kehrli um-
rahmt. Mit bekannten Mani-Mat-
ter-Liedern gelang es Liedermacher 
Kehrli auf meisterhafte Manier, Men-
schen und deren Geschichten in 
den Mittelpunkt zu stellen.

Gegen Mitternacht endete die 60. 
Delegiertenversammlung nach ei-
nem entspannten Galaabend. Das 
Organisationskomitee dankt allen 
Ambassadorinnen und Ambassado-
ren mit Partnern für die zahlreiche 
Teilnahme.

Heinz Wullschläger 
RAC Bern 56
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Fête du 14 juillet à Spiez

Il ya une année, nous célébrions en 
commun la fête nationale Suisse à 
Antibes. Un événement qui résultait 
d’une spontanéité le 28 janvier 2015 
à Antibes.

Mes premiers mots de mon 
discours patriotique 2015:
« Chers amis de la France, chers ci-
toyens Suisses, patriotes, hommes 
et femmes, Suisses et Suissesses … 
La Suisse, la petit Europe couronnée 
de succès, célèbre aujourd’hui sa 
fête nationale, accompagnée de dis-
cours, feux sur les hauteurs et notre 
hymne nationale … »

Mes premiers mots de mon 
discours 2016:
« Chers amis de la France, chers 
Suisses et Suissesses … la France cé-
lèbre aujourd’hui sa fête nationale, 
accompagnée de discours, et leur 
hymne nationale … »

C’est un grand honneur pour nous, 
chers amis français, de pouvoir fêter 
en commun la fête nationale fran-
çaise ici à Spiez.

Ce fait confirme de façon impres-
sionnante, le club Ambassador est 
un club d’amitié international. Les 
Ambassadors ne connaissent pas 

des frontières, non plus de fron-
tières linguistiques …

39 Ambassadoren haben unsere 
Freunde aus Frankreich am Vor-
abend des 14. Juli 2016 bei einem 
gemütlichen Willkommensabend 
bei Elio im Restaurant Riviera in 
Spiez bei Pizza und Merlot begleitet. 
Freunde aus den RAC Thun, Aaretal, 
Niesen/Spiez, Sigriswil sowie Amici-
tia Bern waren dabei, aber auch 
Franz Gut, IAC Präsident, und Mario 
Delvecchio, IAC Generalsekretär, mit 
ihren Gattinnen Iria und Judith.
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Am 14. Juli 2016 fand dann in der 
Badi Spiez die «céremonie officielle» 
statt. Eine tolle Stimmung mit blau/
weiss/roter Dekoration, begleitet 
mit Musette, Nationalhymne und ei-
ner patriotischen Rede von unserem 
Freund Jean Benôit, Präsident NAC 
Frankreich, in deutscher Sprache 
prägten den Abend zum einmaligen 
Erlebnis.

Das tragische Ende am Wohnort un-
serer Freunde hat uns alle tief be-
rührt. Ich darf allen mitteilen, dass 
niemand im Bekanntenkreis von un-
seren Freunden aus Frankreich be-
troffen war.

Ruedi Burger 
CHAC Präsident



Inserat AContact

Karriere  – Selbständigkeit  – Führen    

Wie weiter? 

Die berufliche und nachberufliche Zukunft
Chancen auf dem Arbeitsmarkt über 50?

Zeit für ein professionelles, neutrales und 
diskretes Coaching 

Christian Schweingruber
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Usteristrasse 11, 8001 Zürich / Baarerstrasse 135, 6302 Zug
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www.aheadgroup.ch / info@aheadgroup.ch 
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Management- und 

Führungsunterstützung 
Assessments 

Management Audits 

Christian Schweingruber 
Management Berater und Coach 
Ambassador Club Zug-Land 

• «Ihre Arbeit war top, den Umständen entsprechend extrem erfolgreich."

• «Sie geniessen einen ausgezeichneten Ruf bei uns,
wir freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit!»

• «Es freut mich, dass sie im HR ganz begeistert sind von AHEAD»

Küchen | Schreinerei | Schränke | Innenausbau

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

So individuell wie Ihr Lebensstil
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 Lettershop
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Heinz Ammann Marketingdienstleistungen
Gate 1 | Täfernstrasse 1 | Postfach 5026 | 5405 Baden Dättwil
Tel. 0041 56 493 01 01 | Fax 0041 56 493 01 22 | www.heinzammann.ch

Meier Druck AG
Täfernstrasse 4 | 5405 Baden Dättwil | www.meierdruck.ch
Tel. 056 493 33 69 | Fax 056 470 06 81 | www.digi-service.ch

Filialen
Aarauerstrasse 8 | 5200 Brugg

General Herzog-Strasse 2 | 5600 Lenzburg

 Offsetdruck

 Digitaldruck

 Plotten, Plakatdruck

 Scannen

 Fotoservice

 Beschriftungen
Heinz Ammann

RAC MerkDer Bade
heinz.ammann@heinzammann.ch

Mario Delvecchio-Meier
RAC vom Stein Baden

mdv@meierdruck.ch

Judith Delvecchio-Meier
RAC Ladies Baden
jdv@meierdruck.ch

TEAMWORK 
Redaktion, Gestaltung, Satz und Druck für AContact und vieles mehr …
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Championnat Suisse de Tennis de Table pour personnes 

Handicapées avec l’Ambassador Club riviera vaudoise et 

sponsorisé par le CHAC

Les 23 et 24 avril derniers quelques 
membres du club Riviera Vaudoise 
ont eu la joie de faire partie inté-
grante du comité d’organisation des 
championnats suisse de tennis de 
table pour handicapés physiques et 
mentaux. Parmi les bénévoles de 
nombreux autres membres de l’Am-
bassador Club ont aussi donné de 
leur temps pour encadrer tous ces 
pongistes.

C’est le club de tennis de table Mon-
treux Riviera qui avait reçu la mission 
de l’Association Suisse des Paraplé-
giques de mettre sur pied cette ma-
nifestation, l’intégration des sportifs 
en situation d’handicap mental de 
l’association Special Olympics, une 
première dans cette compétition, a 
permis de faire un joyeux mélange 
et une belle animation.

La compétition s’est très bien dérou-
lée dans la très belle salle omnis-

ports du Pierrier à Clarens-Montreux 
grâce à un très précis juge arbitre et 
aux sérieux et au fair-play des com-
pétiteurs.

Un très grand soutien financier était 
nécessaire, tant pour la partie tech-
nique que pour la partie récréative 
offerte aux participants.

L’aide des associations sportives, 
des pouvoirs publics, des entre-
prises régionales ou nationales et 
surtout de notre CHAC national 
nous a permis de réussir ce chalenge. 

Nous avons ainsi pu réaliser les 5 pi-
liers de notre club Ambassador dans 
cette organisation et apporter un 
peu de chaleur à ces personnes qui 
n’ont pas eu la même chance que 
nous dans la vie.

Bernard Gallarotti 
RAC Riviera vaudoise
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Gate 1 | Täfernstrasse 1 | Postfach 5026 | 5405 Baden Dättwil
Tel. 0041 56 493 01 01 | Fax 0041 56 493 01 22 | www.heinzammann.ch

Meier Druck AG
Täfernstrasse 4 | 5405 Baden Dättwil | www.meierdruck.ch
Tel. 056 493 33 69 | Fax 056 470 06 81 | www.digi-service.ch

Filialen
Aarauerstrasse 8 | 5200 Brugg

General Herzog-Strasse 2 | 5600 Lenzburg

 Offsetdruck

 Digitaldruck

 Plotten, Plakatdruck

 Scannen

 Fotoservice

 Beschriftungen
Heinz Ammann

RAC MerkDer Bade
heinz.ammann@heinzammann.ch

Mario Delvecchio-Meier
RAC vom Stein Baden

mdv@meierdruck.ch

Judith Delvecchio-Meier
RAC Ladies Baden
jdv@meierdruck.ch

TEAMWORK 
Redaktion, Gestaltung, Satz und Druck für AContact und vieles mehr …
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Sigriswilstrasse 117
CH-3655 Sigriswil
Tel ++41 +33 252 25 25
Fax ++41 +33 252 25 00
info@solbadhotel.ch
www.solbadhotel.ch

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

SOLBADHOTEL
SIGRISWIL

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

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

2 Übernachtungen für nur CHF 310.– pro Person

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

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

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

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

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

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

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

grosse SaunalandschaftGanzjahres Aussensprudelbad 35° &

Auf Euren Besuch freuen sich

Luzia und Herbert Wicki –

Ambassadoren & Gastgeber im Solbadhotel Sigriswil

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



17Nr. 3 / 2016 SEKTOR 2 AUS DER REGION

Traditionelles AC-Treffen auf der Auguetbrücke

Auch dieses Jahr lud der RAC Bern 
1956 die Mitglieder der RAC Niesen, 
Thunersee, Thun, Aaretal, Belp, Bern 
1980, Bern Zähringer und Bern Ami-
citia Mitte am 2. August-Mittwoch 
auf die Auguetbrücke ein zu einem 
einfachen und gemütlichen Mittag-
essen. Diese Tradition wurde von 
Helmut Gropper ins Leben gerufen 
und kann heute dank der grosszü-
gigen Unterstützung der Berner 
Brauerei Felsenau und der Tiefbau-
unternehmung Adolf Künzi AG wei-
tergeführt werden.

Die Auguetbrücke ist eine gedeckte 
Holzbrücke über die Aare zwischen 

den Gemeinden Muri bei Bern und 
Belp. Im 18. und im 19. Jahrhundert 
gab es zwischen Thun und Bern nur 
vier Aare-Übergänge in Form von 
Fähren. Durch den zunehmenden 
Güterverkehr anfangs des 19. Jahr-
hunderts genügten diese den An-
forderungen nicht mehr und so 
wurde in der Hunzigenau eine 
 Brücke geplant. Im Frühjahr 1835 
wurde mit dem Bau begonnen, im 
Sommer 1836 wurde das Bauwerk 
vollendet. Später, beim Bau der Na-
tionalstrasse N6 durch das Aaretal 
entstand bei der Hunzigenbrücke 
der Anschluss an die bestehende 
Kantonsstrasse, welche die Ämter 

Konolfingen und Seftigen verbin-
det. Einer solchen Zunahme der Ver-
kehrsfrequenz über die Aare war die 
alte Holzbrücke nicht mehr gewach-
sen und man erstellte oberhalb der 
alten Brücke, die damit nach 136 
Jahre überflüssig geworden war, 
eine neue Betonbrücke. Nach vielen 
Diskussionen versetzte man die alte 
Holzbrücke 1974 ins Auguet und 
nannte sie fortan «Auguetbrücke».

Peter Schütz 
RAC Bern 1956

Ruedi Burger im Gespräch mit Kerstin Tischler (Amicitia Bern)

Alex Grogg

 Ruedi Burger und Alex Grogg (Präsident AC Bern 1956)
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Der RAC Aarau am kantonalen Schwingfest in Lenzburg

Es dürfte wohl einmalig sein, dass 
für ein AC-Meeting ein Zeitpunkt 
kurz nach sechs Uhr frühmorgens 
gewählt wird. Dies nicht etwa im 
vertrauten Clublokal zu Aarau – 
nein, auf offenem Felde bei der ei-
gens dafür aufgebauten Sportarena 
des bevorstehenden Aargauischen 
Kantonalschwingtages. Eine stattli-
che Gruppe Aarauer Ambassadoren 
folgten diesem einmaligen Aufruf. 
Zur anberaumten Zeit, genau um 
sechs Uhr zwanzig, traf man sich auf 
dem Schwingplatzgelände, teils in 
charmanter Begleitung. Niemand 
kam zu spät! Dies ist auch kein Wun-
der, denn Staus oder andere Ver-
kehrsstockungen sind Gott sei Dank 
noch recht selten zu dieser unchrist-
lichen Zeit an einem Sonntagmor-
gen!

Das legendäre Schwinger
Zmorge!
Die Frühaufsteher wurden aber um-
gehend mit einem reichhaltigen 
Frühstück – sprich: Schwingerzmor-
ge – belohnt. Alles, was man sich bei 
einem ausgiebigen Frühstück vor-
stellen kann, wurde aufgetragen. 
Doch allzu lange durfte man nicht in 
dieser schlaraffenlandähnlichen At-
mosphäre verharren. Bald hiess es: 
Abmarsch zum Rundgang auf den 
Schwingplatz. Dabei wurde den 

schwingtechnisch unerfahrenen 
Ambassadoren und Amabassado-
rinnen die Regeln des Schwingens 
sowie das weitere Prozedere erklärt. 
Besonders imposant waren die zur 
Schau gestellten Preise! Muni, 
Jungrind und Fohlen waren die 
Hauptpreise – Lebendpreise, wie sie 
für Schwinganlässe üblich sind. Der 
Gabentempel war ebenso ein-
drucksvoll. Schöngestaltete, beina-
he zentnerschwere Kuhglocken 
oder Treicheln dokumentieren ein-
drücklich, wo dieser Sport seinen 
Ursprung hat.

Anschwingen um halb neun
Punkt halb neun wurde das erste 
Mal ineinander gegriffen. Auf vier 
mit Sägemehl aufgefüllten Schwing-
plätzen wurden die vorher festge-
legten Kampfpartien ausgetragen. 
Kaum war jeweils der Sieger erko-
ren, wurde bereits die nächste Zwei-
ergruppe zum Kampfe aufgeboten.

Mittagspause mit Apéro, 
Mittagessen und Showeinlagen
Um 11 Uhr wurde unsere Ambassa-
dorengruppe zum Apéro gebeten. 
Dabei wurden wir Zeuge der feierli-
chen Eröffnungsansprache durch 
Erich Renfer, seines Zeichen Präsi-
dent des Organisationskomitees – 
aber für uns tatkräftiger Vizepräsi-
dent unseres AC Aarau. Die 
Flugshow mit dem PC-7-Team stand 
anschliessend auf dem Programm, 
quasi als Einstimmung auf ein stär-
kendes Mittagessen. Fallschirmauf-
klärer der Schweizer Luftwaffe be-
endeten die Mittagspause, bevor 
wieder Schwingen angesagt war.

Schwing oder Schwimmfest?
Wie es leider die seit einiger Zeit an-
dauernde Witterung will, wurden 
Schwinger wie Zuschauer und Eh-

rengäste mit kräftigen Regengüssen 
begrüsst. Aus dem Schwing- wurde 
beinahe ein Schwimmfest, wie tags-
darauf in der Lokalpresse vermerkt. 
Nicht nur für die Schwinger war dies 
eine nasse Angelegenheit. Auch 
Funktionäre und Zuschauer litten 
unter dem herabströmenden Nass. 
Doch Petrus hatte schlussendlich 
selbst genug des Regens. Zum ab-
schliessenden Festakt liessen die 
Regenschauer nach.

Kein Festanlass ohne Festreden
Bevor die Rangverkündung statt-
fand, dankte Regierungsrat Alex 
Hürzeler den Organisatoren, den 
Helfern und den vielen Sponsoren 
für ihren Einsatz. Auch Markus Birch-
meier, Präsident des Aargauischen 
Schwingerverbandes, fand lobende 
Worte für die einwandfreie Durch-
führung durch das Lenzburger Or-
ganisationskomitee. Wir vom RAC 
Aarau freuen uns zusätzlich, da wir 
wissen, dass unsere Clubfreunde Er-
ich Renfer als Präsident und Pascal 
Steudler als Chef Marketing, Wer-
bung und Sponsoring Wesentliches 
dazu beigetragen haben, dass die-
sem einmaligen Fest – trotz Regen-
güssen – ein voller Erfolg beschie-
den war.

Louis Thiede 
RAC Aarau

Sowohl Schwinger, Funktionäre  
wie auch Zuschauer stärkten sich mit 
einem reichhaltigen Mittagessen

Punkt halb neun griffen 
die «Bösen» ineinander
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RAC Basel: Führung durch das Kloster Mariastein

Am 21. Juni 2016 versammelten sich 
20 Mitglieder und Ehepartner des 
Ambassador Club Basel in Ma-
riastein zu einer Führung. Abt Peter 
von Sury führte die Gruppe durch 
die Klosterkirche und die umliegen-
den Klosteranlagen, die als Wall-
fahrtsort in der Nordwestschweiz 
eine bekannte Destination darstel-
len. Das Herz des Klosters ist die 
Grotte mit einer Gnadenkapelle zu 
Ehren der Heilligen Mutter im Stein, 
die der Legende nach ein Kind beim 
Absturz von den Felsen rettete. Das 
Kloster, das im sundgauischen Lei-
mental an der elsässischen Grenze 
lieg, ist seit 1442 erstmals bezeugt, 

mutmasslich aber etwa 100 Jahre äl-
ter. Abt von Sury zeigte die Basilica 
Minor und die St. Josefskapelle mit 
den neubarocken Decken- und Wand-
fresken, den Klostergarten sowie 
den Kreuzgang und das Konvent-
gebäude. Im Gespräch erhielt die 
 Ambassadorengemeinschaft auch 
einen Einblick in das Leben der Be-
nediktiner und ihren Ordens alltag. 
Der Anlass fand einen kulinarischen 
Abschluss im Hotel Kurhaus Kreuz in 
der Nähe der Klosterkirche.

Patrick Winkler 
RAC Basel

In der Basilika. Im Hintergrund der Chorraum, der 
durch ein schmiedeisernes Chorgitter abgetrennt 
ist, wo die Mönche die Stundengebete abhalten. 
Im Hintergrund der barocke Hochaltar.

Anschliessendes Nachtessen im «Kreuz» mit dem Abt Peter von Sury als Gast

Die Ambassadorengesellschaft im Innenhof, im Mittelpunkt der Rundbrunnen

In der Josefskappelle im Seitenschiff 
der Klosterkirche.

Sonnenuhr im Innenhof des Klosters.  
«Omnes [hora] vulnerant, ultima necat!»  
(Jede [Stunde] verletzt, die letzte tötet).



20 SEKTOR 3 AUS DER REGION AContact

Der RAC Wohlen-Freiamt besucht die Pilatus Aircraft AG

Traditionell führt der RAC Wohlen- 
Freiamt jährlich einen Anlass mit 
den Partnerinnen durch. Dieser 
stand am 17. August 2016 auf dem 
Jahresprogramm. Wir hatten die 
einmalige Gelegenheit, eine Schwei-
zer Industrieperle bzw. ein Bran-
chenunikat zu besuchen: die Pilatus 
Aircraft AG in Stans.
 
Froh gelaunt und sehr erwartungs-
voll traten 33 Teilnehmende die Rei-
se in die Innerschweiz an. Bereits 
beim Empfang wurde klar, dass die-
se erfolgreiche Unternehmung her-
vorragend strukturiert und durchor-
ganisiert ist. Vier pensionierte 
ehemalige Mitarbeitende, die über 
alle Fragen bis ins Detail Bescheid 
wussten, führten uns auf dem lan-
gen und jederzeit sehr interessan-
ten Besucherweg durch alle Abtei-
lungen dieses eher kleinen, aber 
sehr feinen Flugzeugbauers. Diese 
vier Herren haben mit innerer Über-

zeugung, sehr grossem Engage-
ment und mit viel Herzblut ihre frü-
here Arbeitgeberin, ihre Pilatus, 
präsentiert. 

Wie kommt es überhaupt, dass in 
der Schweiz Flugzeuge gebaut wer-
den? Der Blick zurück zeigt, dass aus 
der Not eine Tugend wurde. Im De-
zember 1939 hat Emil Bührle den 
Grundstein zum Unternehmen ge-
legt. Das Bedürfnis des Unterhalts 
von Flugzeugen konnte zu dieser 
Zeit nicht mehr anderweitig ge-
deckt werden, da die Nazis ihre Hän-
de auf allen Kapazitäten hatten. 
 Bereits 1940 wurde mit der Konst-
ruktion des „SB-2 Pelikan» begon-
nen, der speziell für Einsätze im Ge-
birge vorgesehen war. 1959 wurde 
der PC-6, auch Pilatus-Porter ge-
nannt, entwickelt. Damit wurde ein 
zweites Standbein etabliert. Es war 
nämlich der Eintritt in den Mehr-
zweckflugzeugmarkt. 

Die Pilatus Aircraft wurde in ihrer 
Unternehmensentwicklung immer 
wieder von unerwarteten Trends he-
rausgefordert. So hat das Ende des 
Kalten Krieges weniger Trainings-
flugzeuge erfordert. Den Ausweg 
bildete der Mehrzweckflugzeug-
markt. In den 90-er Jahren wurde 
der PC-12 mit einmotorigem Turbo-
proptriebwerk auf den Markt ge-
bracht, der in Zeiten stetig steigen-
der Treibstoffpreise vergleichsweise 
hervorragende Zahlen in den Be-
triebskosten aufwies. Er wurde zu ei-
nem absoluten Blockbuster. Aber 
auch im militärischen Trainingsbe-
reich ist die Firma nicht stillgestan-
den. Das Trainingsflugzeug PC-21 
findet weltweit unverändert absolu-
te Beachtung. Nebst den techni-
schen Fähigkeiten sprechen auch 
hier wiederum die sehr viel tieferen 

Betriebskosten bei ähnlichen Eigen-
schaften, wie sie Kampfjets haben, 
für diese Maschinen. So wird dieser 
Verkaufsschlager auch von der 
Schweizer Armee für die Schulung 
der Kampfjet-Piloten eingesetzt. 

Nachdem Stillstand mit Rückschritt 
gleichzusetzen ist und das Avia-
tik-Geschäft zudem sehr zyklisch 
und bis zu einem gewissen Grad un-
berechenbar ist, hat sich Pilatus vor 
wenigen Jahren in ein absolut neu-
es Segment gewagt. Mit extrem 
grossem Aufwand wurde das erste 
zweistrahlige Business-Flugzeug 
entwickelt, das unter dem Namen 
PC-24 läuft. Über 100 Ingenieure 
entwickeln mit totalem Engage-
ment das neue Flaggschiff des Hau-
ses. Der Startschuss fiel 2011. Bereits 
im Mai 2013 konnte an der «Europe-
an Business Aviation Convention & 
Exhibition» in Genf das Konzept prä-
sentiert werden. Zum 75-Jahre-Jubi-
läum des Unternehmens wurde am 
Firmensitz einer riesigen Zuschauer-
schar der Prototyp präsentiert, und 
zwar am 1. August 2014. Und bereits 
ein Jahr später, genau am 11. Mai 
2015, wurde zum 55-minütigen 
Jungfernflug gestartet. Die ausser-
gewöhnlichen Ausprägungen die-
ses Jets sind: Nur 600 Meter Start- 
oder Landebahn. Er braucht keine 
Asphaltpisten, Naturpisten reichen 
auch. Im gleichen Jahr ist ein zwei-
ter Prototyp in die Lüfte gegangen. 
Dieser ist in den USA stationiert. Ob-
wohl die Zulassungen durch die 
Luftfahrtbehörden noch in Erarbei-
tung sind, kann schon jetzt gesagt 
werden, dass sich der nächste 
durchschlagende Erfolg aufzeigt. Pi-
latus hat bereits 84 feste Bestellun-
gen. Das Orderbook wurde nach nur 
zwei Tagen wieder geschlossen. 
Auch aus Bundesbern kommt eine 

PC 24: Erster Prototyp

PC 24: Interieur
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Bestellung. Ab 2018 ist ein PC-24 der 
neue Bundesrats-Jet. Die Entwick-
lungskosten haben sich mittlerweile 
auf rund 500 Mio. Franken sum-
miert. Im November 2017 sollen die 
ersten Auslieferungen erfolgen.

Die Pilatus Aircraft AG ist ein klarer 
Beweis dafür, dass hohe Produk-
tionskosten auf dem Standort 
Schweiz und ein hoher Schweizer 
Franken bei technischer Spitzen-
klasse keine Hinderungsgründe 
sind, erfolgreich zu sein. Auf dem 
ganzen Rundgang war unverkenn-
bar, dass die Mitarbeitenden stolz 
sind, für dieses Unternehmen und 
diese Produkte  engagiert zu sein. 
Selbst die Pensionierten identifizie-
ren sich damit, wie unsere Führer 

eindrücklich zeigten. Es herrscht ein 
einmaliger Spirit in diesem Unter-
nehmen. 

Uns Besuchern war das Glück nur 
teilweise hold: Der in Stans statio-
nierte Prototyp ist unerwartet ge-
landet. Bevor wir uns aber nähern 
 konnten, entschwand er leider 
schon wieder über die Innerschwei-
zer Berge. 

Zweifelsfrei war dieser Besuch das 
Highlight unseres diesjährigen Pro-
gramms, obwohl unser Präsident, 
 Albert G. Seiler, bereits Feinkost ge-
boten hat und uns noch weitere 
 Leckerbissen bevorstehen. Auch die 
vermeintlich weniger Technik-affi-
nen Damen waren total begeistert 

von diesem Event. Zur Abrundung 
des in jeder Beziehung gelungenen 
Nachmittages liessen wir uns in der 
Wirtschaft zur Rosenburg (Clublokal 
unserer Kollegen des AC Unterwal-
den) in Stans verwöhnen, bevor wir 
– später als vorgesehen – die Rück-
reise ins Freiamt antraten. 

Emil Meier 
Sekretär RAC Wohlen-Freiamt

Der RAC Baselland bei Claire Ochsner,  

Künstlerin in Frenkendorf bei Basel

Unser Treffen im Juni nahmen wir 
zum Anlass, eine Führung durch den 
Skulpturengarten der bekannten 
Künstlerin aus dem Kanton Basel-
land zu machen. Der Schwerpunkt 
der künstlerischen Arbeit sind grosse 
farbige Skulpturen, die sich im Wind, 
zum Teil auch mit Sonnenenergie 
bewegen. Sie vermitteln dank ihren 
leuchtenden Farben,  organischen 
Formen und Bewe gungen spontane 
Lebensfreude bei Menschen jeden 
Alters.

Claire Ochsner führte uns persön-
lich durch ihren interessanten Gar-
ten mit Galerie und Atelier. Sie baut 
ihre Skulpturen aus Metall und fi-
berglasverstärktem Polyester, rost-
freien Kugellagern und wetterbe-
ständigen Farben. Viele Skulpturen 
von ihr stehen im öffentlichen Raum 
in der Schweiz aber auch in europäi-

schen Ländern und in andern Teilen 
der Welt. Ihre Werke wurden mit 
mehreren Preisen ausgezeichnet.

Der Skulpturengarten mit über 
100 grossen Skulpturen sowie die 
 Galerie mit Kleinskulpturen hat uns 

sehr beeindruckt. Den interessanten 
Abend liessen wir bei einem reich 
gestalteten Apéro riche ausklingen.

René Zbinden 
RAC Baselland

Pilatus Verkaufserfolge
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RAC Lugano in gita – sabato 16 luglio 2016

15 i partecipanti che hanno apprez-
zato le spiegazioni del Prof. Fabrizio 
Viscontini, Direttore delle scuole 
medie di Giornico, che li ha guidati 
nelle chiese e nel museo del luogo. 
La Chiesa di San Nicolao a Giornico, 
decretata Monumento nazionale, 
costituisce uno dei più importanti 
esempi di architettura romanica nel 
Canton Ticino, notevole per la pu-
rezza e semplicità delle sue linee.

L’edificazione della chiesa era già at-
testata nel 1202 ( stante quanto si 
legge in una pergamena provenien-
te dalla Parrocchia di Chironico) e fu 
completata nel 1210.

Casa Stanga è nota per i grandi 
stemmi affrescati, attribuiti al Tarilli 
e al Caresana, attivi in quel periodo a 
San Pellegrino (1589), che imprezio-
siscono le due facciate esterne.

Oggi è sede del Museo etnografico 
di Leventina che raccoglie una ricca 
collezione di cimeli del passato val-
lerano.

Al termine della visita, un succulen-
to pranzo ha concluso la giornata 
all’insegna di sole e allegria.

Perucchi Francesco 
RAC Lugano

Casa Stanga

Gruppo RAC Lugano

Chiesa San Nicola
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Visita Museo dei trasparenti a Mendrisio 22 marzo 2016

In occasione delle processioni stori-
che di Mendrisio del giovedì e ve-
nerdì Santo che datano del 1600 
(candidate a patrimonio dell’UNE-
SCO) sono esposti i trasparenti lun-
go le vie del magnifico borgo. 

La processione del giovedì chiamata 
Funziun di Giüdee, la cui organizza-
zione era assicurata dalla Confrater-
nita del Santissimo Sacramento, po-
trebbe in apparenza sembrare una 
sorta di “sacra rappresentazione” di 
origine medievale e profana che 
vuole rappresentare la passione di 
Cristo tramite la sfilata di personag-
gi in costume storico nel ” viaggio di 
Cristo verso il Calvario», al quale 
prendono parte tutti i personaggi, 
ebrei e romani (200 circa), che han-
no avuto un ruolo nel grande dram-
ma. Quella del venerdì è una rappre-
sentazione strettamente religiosa 
alla quale partecipano circa 600 per-
sone tra religiosi, portatori di lanter-
ne, confraternite, musicanti, e per-
sone che sfilano lungo le vie del 
borgo in un suggestivo quanto mol-
to sentito evento. 

Eccezionalmente nel museo del 
Convento dei Serviti (insediati nel 
1477) sono stati esposti i trasparenti 
più preziosi di Giovan Battista Ba-
gutti risalenti al 17° secolo, uniche 
nel suo genere, che abbiamo potuto 
conoscere grazie alla competente 
guida della storiografa dott. Calde-
lari. Abbiamo inoltre potuto ammi-
rare alcuni degli abiti e oggetti che 
indosseranno i personaggi delle 
processioni. Per finire dopo una bre-
ve passeggiata abbiamo potuto os-
servare con meraviglia i trasparenti 
che sono esposti nelle suggestive 
vie del nucleo vecchio di Mendrisio 
che, oltre ad abbellire e arricchire le 
processioni, creano un vero museo 
all’aperto che vale la pena di essere 
visitato. La serata è terminata con 
una buona cena nostrana in un ri-
storante del centro.

Carlo Reali 
RAC Ceresio
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10. Internationales Bodenseetreffen in der Schweiz  

am Untersee und Rhein am 7. Mai 2016

Die Regionalbeauftragten und Club-
freunde von der CHAC-Region 6, 
Guido Breu, vom ACD Süd, Hartmut 
Frenzel und Hans-Peter Schühly so-
wie vom ACA, Region Vorarlberg, 
Gerhard Blaickner haben am 7. Mai 
2016 ein sehr attraktives Tagespro-

gramm für die nunmehr grösste Ver-
anstaltung des Ambassadorclubs 
zusammen gestellt. Die Gegend um 
Rhein und Untersee auf schweizeri-
schem Hoheitsgebiet sollte diesmal 
der Rahmen für die Pflege der 
Freundschaft über die Grenzen hin-
weg sein.

Die erste Station, das schmucke 
 Restaurant Waaghaus in Gottlieben, 
überraschte mit Welcome-Kaffee 
und Gebäck. Die Begrüssungsan-
sprachen durch die Repräsentanten 
des Ambassadorclubs, Franz Gut für 
den IAC, Albert Dittmar für den ACD, 
Klaus Hehenberger für den ACA und 
Ruedi Burger für den CHAC, erfreu-
ten die rund 200 angereisten Am-
bassadorinnen und Ambassadoren 
durch ihre Kürze und Prägnanz.

Drei bereitgestellte Reisebusse 
brachten anschliessend die Teilneh-
mer auf den Arenenberg bei Salen-
stein, einer Ausbildungsstätte des 
Kantons Thurgau, mit histroischen 
Gebäuden und einem Landwirt-
schaftsbetrieb. 

Nach dem Eintreffen und einigen or-
ganisatorischen Hinweisen erfolgte 
ein gelungener Auftritt des Musik-
vereins Rielasingen D. In klassischer 
Oktoberfest-Tracht gekleidet begeis-
terten die rund 60 Musikantinnen 
und Musikanten mit einem breiten 
musikalischen Repertoire. Mit ihrem 
Auftritt bewirkten sie sofort eine 
aufgeweckte und lockere Grund-
stimmung unter den Gästen und 
der gleichzeitig aufgetischte Apéro 
auf der Bistro-Terasse trug das seini-
ge dazu bei. Um 12:30 Uhr wurde 
das Mittagessen, ein ausgezeichne-
tes, fein abgestimmtes Menü mit 

saisonalen Produkten aus der Regi-
on, in der Gastronomie Arenenberg 
eingenommen. 

Da die Zeit nicht ausreicht, um mit 
einer so grossen Anzahl von Teilneh-
merinen und Teilnehmern innerhalb 
von eineinhalb Stunden die Schloss-
anlage zu besichtigen, standen vier 
alternative Angebote für das Nach-
mittagsprogramm zur Auswahl. 
Eine Gruppe von 70 interessierten 
Clubfreundinnen und Clubfreunden 
nutze das Angebot, die historischen 
Stätten aus napoleonischer Zeit un-
ter kundiger Führung zu besichti-
gen. Die Schlossanlage gehörte zwi-
schen 1817 und 1906 der Familie 
Bonaparte. Im Schloss Arenenberg 
befindet sich das Napoleon-Museum, 
wo auf vier Stockwerken die Privat-
räume des Kaisers besichtigt wer-
den können. Heute befindet sich auf 
der Anlage Arenenberg ein land-
wirtschaftlicher Schul- und Gutsbe-
trieb samt eigener Weinproduktion. 
Eine weitere Gruppe besichtigete 
den Weinkeller und degustierte an-
schliessend Weinerzeugnisse aus 
der Staatskellerei Arenenberg. Eine 
dritte Gruppe liess sich von erfahre-
nen Gärtnern und Landschaftspfle-
gern erklären und praktisch vorzei-
gen, wie Rosen fachmännisch 
gesetzt, gehegt und gepflegt wer-
den. Eine vierte Gruppe nutze das 
Angebot, sich über die Natur- und 
Wasserwelten am Untersee zu ori-
entieren. Nach einem interessanten 
Besuch der kantonalen Fischzucht-
anlage in Ermatingen wurde diese 
Gruppe in einen praktischen Lehr-
gang über das «Leben in Fliessge-
wässern» einbezogen – hochinter-
essant und spannend wie in einem 
Krimi. 
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Arenenberg ist auch ein beliebter Ort 
für Seminare und Events und bietet 
eine einzigartige Sicht über den Un-
tersee. Mit einem gemeinsamen, 
viertelstündigen Spaziergang vom 
Arenberg zur Schiffanlegestelle Man-
nenbach konnte man die Eindrücke 
dieser schönen Landschaft nochmals 
mit allen Facetten verinnerlichen.

Um ca. 16:30 Uhr legte die vollbe-
setzte «Gunzo», gechartert von ei-
nem deutschen Schifffahrtsbetrieb 
in Konstanz, vom Kleinhafen Man-
nenbach ab, von wo aus eine Schiffs-
rundfahrt auf dem Untersee und 
Rhein erfolgte. Köstliche Backwaren 
und ein feiner Tropfen weisser 
 Qualitätswein aus Meersburger-Pro-
duktion, verschönerten die tolle 
Schiffsfahrt bei prächtigem Früh-
lingswetter.

Die Schifffahrt endete schliesslich 
im Bodenseehafen von Konstanz. 
Zum Abschied wurde allen Teilneh-
mern ein kleines Erinnerungsge-
schenk mit «Gottlieber-Hüppen», eine 
Feingebäckspezialität aus der Schwei-
zer Region übergeben – unüberseh-
bar mit dem Verpackungshinweis: 
Auf Wiedersehen am 11. Int. Boden-
seetreffen, am 7. Mai 2017! 

Alle jene, die ihre Reise zum Boden-
seetreffen in Konstanz begonnen 
hatten oder mit dem öffentlichen 
Verkehr nach Kreuzlingen anreisten, 
verabschiedeten sich von ihren Am-
bassador-Freundinnen und -Freun-
den. Der grössere Teil der Eventbe-
sucher, nämlich jene, die mit ihren 
Fahrzeugen direkt nach Gottlieben 
angereist waren, fuhren mit der 
Schnellbahn dorthin zurück. 

Abschliessend darf den Organisato-
ren für das hervorragend organi-
sierte 10. Bodenseetreffen, welches 
gleichzeitig auch eine Jubiläums-
veranstaltung war, herzlichst ge-
dankt werden. Die angenehme und 
ungezwungene Atmosphäre beim 
Treffen spiegelte die gelebte 
Freundschaft aller Ambassadoren 
wieder. Durch gute Mundpropagan-
da in allen Clubs von Deutschland, 
Schweiz und Österreich wird die 
Idee vom Internationalen Boden-
seetreffen der Ambassadoren si-
cherlich weiter wachsen und man 
darf sich schon heute auf die zu-
künftigen Veranstaltungen freuen.

Ing. Gerhard Krismer 
RAC Innsbruck 2011
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RAC Werdenberg: Bogenbrücke über die Taminaschlucht

Etwa 200 m über der Taminaschlucht 
ist eine Bogenbrücke gebaut wor-
den. Faszinierend, diese Verbindung 
zwischen den Dörfern Pfäfers und 
Valens. Das neue Wahrzeichen wird 
nach seiner Inbetriebnahme als eine 
der grössten Brücken dieser Art in 
Europa in die Geschichte eingehen.

Der RAC Werdenberg hatte die Gele-
genheit, dieses kühne Bauwerk zu 
besichtigen. Dazu waren auch Gäste 
eingeladen.

Christian Reich (Text) 
Werner Göldi (Bilder)

Das kühne Bauwerk hoch 
über der Taminaschlucht.

Auf einem Felsvorsprung 
hoch über der Schlucht wurde 
der Baukran montiert.

Das Modell für diese kühne Brücke 
200 m über die Taminaschlucht.

AC Mitglieder und Gäste  
auf dem Weg zur Brücke.

Auch für einheimische Nationalräte 
(Walter Müller) ist die neue Brücke 
sehenswert. Dahinter Urs Schwab.

Aufmerksam wurden die Erklärungen 
des Führers verfolgt.
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Der RAC Werdenberg im Schiessstand

AC-Freund Röbi Küng ist aktiver 
Sportschütze mit zahlreichen Aus-
zeichnungen. Für uns organisierte 
er einen sportlichen, geselligen 
Abend im Schiessstand «Bucher’s 
Platz» in Buchs. Der 10 Meter-Luft-
gewehrstand gehört der Schützen-
gesellschaft Buchs-Räfis. Wett-
kampfchef Ernst Zangger leitete 
alles gekonnt und mit grossem Er-
folg für die Ambassadoren. Sie wur-
den buchstäblich vom Wettkampf-
geist beflügelt. 

Herzlichen Dank an Röbi Küng und 
Ernst Zangger.

Christian Reich (Text) 
Werner Göldi (Bilder)

Heiri Vetsch versucht, sich zu konzentrieren.

Werner Schöb nimmt es locker.

Hans Pfenniger in Vorbereitung.
Der Initiant und Organisator Röbi Küng  

mit Burkhard Vetsch und Heinz Sonderegger

Das wäre das Ziel!
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RAC Val Rheno WTE im Saurer-Museum in Arbon

Von Pantographen, Schiffli, 
Spindeln und Kreuzströmen

Bei sonnigem Sommerwetter besuchte 
der AC Val Rheno WTE am 6. Juli 2016 
das Saurer-Museum in Arbon. Der 
Oldtimer Club Saurer OCS pflegt das 
Museum in Fronarbeit. Ehemalige Sau-
rer-Mitarbeiter führen die interessier-
ten Besucher durch die beiden Spar-
ten Textilmaschinen und Fahrzeuge.

14 Mitglieder fanden den Weg an 
den Bodensee und wurden von zwei 
kundigen Führern im grossen Foyer 
empfangen. Auf grossen Transpa-
renten erfahren die Besucher mehr 
zur Geschichte der Firma, die 1853 
von Franz Saurer als Giesserei ge-
gründet wurde. Bis 1960 arbeiteten 
über 4 500 Mitarbeiter in verschie-
denen Werken in Arbon.

Die erste Hälfte des anschliessenden 
Rundgangs war den Textilmaschi-
nen gewidmet. 1869 baute Franz 
Saurer die erste Handstickmaschine. 
An funktionierenden Web- und 
Stick maschinen demonstriert der 
kundige Führer die Geschichte der 
Textilindustrie von der Handmaschi-
ne über halbautomatische Maschi-
nen bis zu den heutigen computer-
gesteuerten Vollautomaten. Dabei 
war Saurer immer sehr innovativ 
und gehörte zu den Marktführern. 
So entwickelte Hippolyt Saurer 1912 
den ersten Stickautomaten, der die 
langsamen Pantographen ersetzte. 
Die Steuerung der Stickmaschine 
erfolgte nun mit Lochkarten und 
später dann elektronisch. In den 
USA und im fernen Osten arbeiten 
noch hunderte von Sauer-Stickma-
schinen aus den achtziger Jahren. 
Die Neunzigerjahre waren geprägt 
von Übernahmen und Expansion in 
den fernen Osten. 

2007 wurde die Saurer Gruppe von 
OC Oerlikon übernommen. Heute 
gehört sie Jinsheng aus China, ei-
nem langjährigen Joint Venture- 
Partner von Saurer, der immer noch 
Stick- und Spinnmaschinen von 
höchster Qualität produziert.

Der zweite Teil des Abends war den 
Fahrzeugen gewidmet. In der gros-
sen Halle ist die ganze Geschichte 
mit schön restaurierten und zum 
Teil fahrtüchtigen Fahrzeugen do-
kumentiert. 

Ab 1896 baute Saurer Verbren-
nungsmotoren und ab 1897 eigene 
Automobile. Ab 1903 wurden auch 
Nutzfahrzeuge hergestellt und de-
ren ausgezeichneter Ruf führte 
dazu, dass sich Saurer ab 1914 ganz 
auf diesen Bereich konzentrierte. In 
der Folge gehörten Saurer-LKW und 
Saurer-Busse zu den Marktführern 
und wurden in der ganzen Welt zum 
Teil in Lizenz gefertigt. Interessant 
ist zu wissen, dass vor allem Braue-
reien zu den ersten Kunden gehör-
ten, da durch den LKW-Transport 
das Bier und die Eisblöcke schneller 
zum Kunden transportiert werden 
konnten. Auch hier gehörten Inno-
vationen und neueste Entwicklun-
gen zu den Treibern des Saurer- 
Erfolgs. 1928 wurden die ersten 
Diesel-LKW gebaut. In den 30er Jah-
ren entwickelte Saurer ein direktes 
Einspritzsystem mit einem Zylinder-
kopf, der für eine speziell gute Ver-
wirbelung der Verbrennungsluft 
sorgte. Weniger Treibstoffverbrauch 
und mehr Leistung zeichnete diese 
1936 patentierte Technik aus. Saurer 
konzentrierte sich auch auf die Her-
stellung von Spezialfahrzeugen. 
Feuerwehrautos und Militärfahrzeu-
gen. Aber auch Baufahrzeuge oder 
solche für die Schneeräumung oder 

Neben Oldtimern sind auch Saurermotoren 
der neuesten Generation ausgestellt

Spannende Erklärungen zu den 
Maschinen vom Spezialisten

Die hundertjährige Bandweb-
maschine ist noch voll in Betrieb

Der Caminho, 1912, aus Brasilien gehört  
zu den Schmuckstücken der Ausstellung
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Schwertransporte usw. gehörten zu 
den Spezialitäten des Arboner 
Werks. Die grosse Konkurrenz im 
Ausland mit höheren Stückzahlen, 
Zollvergünstigungen und günsti-
gerer Produktion führte in den fünf-
ziger Jahren zum Einbruch der 
 Exportindustrie. Anfangs der Achtzi-
gerjahre erfolgte der Ausstieg aus 
dem Nutzfahrzeuggeschäft. Heute 
betreibt IVECO die Motoren-For-
schungsabteilung in Arbon, die sie 
von Saurer übernommen hatte. Zu 
den Highlights der Ausstellung ge-
hört sicher der Caminho, ein Saurer 
Jahrgang 1912, der fast hundert 
Jahre in Brasilien gefahren ist und 
jetzt wieder in Arbon steht. Der ge-
samte Aufbau des Fahrzeugs be-
steht noch aus Holz. Daneben weiss 
der Führer zu jedem Fahrzeug eine 
Story zu erzählen und so vergeht 
der Rundgang durch die automobi-
le Geschichte von Saurer wie im 
Flug.

Den Abschluss des Abends feiern 
die Teilnehmer dann in der Wunder-
bar, gleich neben dem Museum. Un-
ter der Führung von Vizepräsident 
Paul Kleiner werden auf dem gro-
ssen Holzkohlegrill Gabelspiesse 
grilliert und danach bei gemütli-

chem Zusammensein die Eindrücke 
des heutigen Abends diskutiert. 
www.saurermuseum.ch

Stefan Schreiber 
RAC Val Rheno WTE

Kundige Grillprofis am Werk: v.l.:  Michael Sonderegger,  
Oliver Schachtler, Roland Stähli, Jürg Hengartner, Paul Kleiner

Neumitglied / Nouveau membre / Nuovo membro

Hans Danuser
RAC Zürich
1967, Gemeindeverwalter, EMBA FHO
8055 Zürich

Pietro Quanchi
RAC Locarno
1963, pianificatore finanziario / 
consulente assicurativo
6673 Maggia

Pascal Gerber
RAC Bern 80 
1972, Vermögensberater
3012 Bern
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Eduard Nacht

Am 16. April dieses Jahres hat uns unser geschätzter AC-Kamerad Edi Nacht für immer 
 verlassen. Wir vermissen ihn sehr. Mit seiner angenehmen Art und seinem breiten Wissen 
aus langjähriger Erfahrung als Journalist hat er unser Clubleben enorm bereichert.

Edi ist am 2. Dezember 1939 in Bern geboren, wo er seine Kindheit nach frühem Verlust des Vaters grossenteils 
im Waisenhaus verbrachte. Nach der Schule folgte die Berufslehre als Fernmelde-, Elektro- und Apparate-
monteur und der Besuch des Abendgymnasiums. Anschliessend eine mehrjährige Ausbildung als Journalist 
und die Weiterbildung in Betriebsorganisation und Personalführung. Die berufliche Laufbahn stand im Zei-
chen von Tätigkeiten als Redaktor und Chefredaktor verschiedener namhafter Tageszeitungen sowie seiner 
journalistischen Tätigkeit beim Schweizer Radio und Fernsehen. Mit der Übernahme der Redaktionsleitung 
des Langenthaler Tagblattes folgte 1984 der Wohnortswechsel nach Langenthal. Seit 1986 war er als freier 
Journalist tätig und redigierte unter anderem zusammen mit Alfred Ritz den «AC-Contact». 

Seit 1981 war Edi Mitglied des AC Bern 80. 1994 ist er in den AC Langenthal «umgezogen» und hat sich hier 
bestens integriert. 

Edi war seit längerem gesundheitlich angeschlagen, hat aber trotzdem bis kurz vor seinem Tod rege und 
 interessiert an unserem Clubleben teilgenommen. So behalten wir ihn in bester Erinnerung. Trotz der Trauer 
über den Verlust freut uns, dass seine Ehefrau Madeleine unserem Club weiterhin eng verbunden sein wird. 

Nachruf / Nécrologie / Necrologia

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

Name, Vorname RAC Alter Funktion

Solenthaler Hans Fürstenland 54 Amtierender Präsident
Faigaux Roger Aaretal 61 Clubmitglied
Fischer Daniel Zürich-City 62 Gründungspräsident
Senn Peter Werdenberg 74 Gründungsmitglied
Hartmann Hans Biel 76 Sekretär
Nacht Eduard Langenthal 76 Sekretär
Dominé Serge Neuchâtel 78 Clubmitglied
Maisch Fritz Riviera vaudoise 78 Kassier
Studer André Valais Romand 80 Clubmitglied
Lützelschwab Leo Karl Burgdorf 81 Clubmitglied
Cuhat Gérald Yverdon-les-Bains 83 Clubmitglied
Zehnder Anton Rapperswil 84 Clubmitglied
Egger Jan F.  Basel 86 Präsident
Lüthi Hans Rudolf Zofingen 89 Clubmitglied
Flury Rudolf Zürich-Glatt 91 Gründungsmitglied
Flury Hans Zürich 99 Sekretär
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