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Filmfestival

“EINE FASZINIERENDE ATMOSPHÄRE”
Rolf Dörig

Thomas Staehelin

Präsident des Verwaltungsrats
der Swiss Life Holding

Vorstandsmitglied von economiesuisse,
verschiedene Verwaltungsratsmandate

Warum sind Sie dem Leopard Club als Mitglied beigetreten?
Für mich ist das Filmfestival Locarno eines
der Schweizer Kulturereignisse, die weit über
unsere Grenzen hinweg ausstrahlen. Es gibt in
unserem Land nicht viele davon. Jeweils im August
wird grosses Kino mit einem wunderbaren Veranstaltungsort verknüpft. Der
Leopard Club leistet seinen Beitrag, damit das Festival auch künftig ein Mekka der Cinephilen bleibt.
Was für eine Erfahrung haben Sie als Mitglied?
Der Leopard Club vereint Leute, die sich nicht nur finanziell, sondern auch
ideell engagieren. Zudem schätze ich die Gelegenheit, mich mit unterschiedlichen Exponenten aus Politik, Wirtschaft und Kultur auszutauschen. Die Betreuung vor Ort ist herzlich und kompetent.

Mit dem Leopard Club erleben
Sie das Festival del film Locarno
aus der ersten Reihe.
Acht Mitglieder erzählen von
ihren Erfahrungen und ihrem
Engagement für einen
der wichtigsten Kulturevents
der Schweiz.

Aus welchem Grund würden Sie unseren Lesern empfehlen, Mitglied des Leopard Clubs zu werden?
Wer eine Nacht auf der Piazza Grande in Lugano unter 8000 Kinobesuchern
erlebt hat, weiss um die Anziehungskraft des Festivals. Hier einen kleinen
Beitrag leisten zu können, damit das so bleibt, erachte ich als Genugtuung.

Peter Nobel

Verwaltungsratspräsident
von HIAG Immobilien

Rechtsanwalt und Publizist, em. Professor
für Privat-, Handels- und Wirtschaftsrecht

Warum sind Sie dem Leopard Club als Mitglied beigetreten?
Ich wurde sehr charmant angeworben!

Warum sind Sie dem Leopard Club als Mitglied beigetreten?
Ich bin Mitglied des Leopard Club, weil das
Festival von Locarno nicht nur aus kultureller
Sicht sondern auch politisch ein für den Kanton
Tessin wichtiger Event ist.

Was für eine Erfahrung haben Sie als Mitglied?
Ein tolles Fest mit dem Leopardenclub, umrahmt
von vielen tollen Filmabenden mit hoffentlich gutem Wetter auf der Piazza!

Oswald J. Grübel

Was für eine Erfahrung haben Sie als Mitglied?
Mit den einwandfreien Dienstleistungen für die Mitglieder bin ich sehr zufrieden.
Aus welchem Grund würden Sie unseren Lesern empfehlen, Mitglied des Leopard Clubs zu werden?
Heute ist es wichtiger denn je, solche Aktivitäten privat zu unterstützen und
die Finanzierung nicht nur dem Staat zu überlassen.

Bis 2011 Group CEO der UBS,
im Ruhestand
Warum sind Sie Mitglied im Leopard Club?
Die Mitglieder des Leopard Club leisten einen erheblichen Beitrag zum weiteren Erfolg des Filmfestivals von Locarno. Aufgrund
der grandiosen Atmosphäre auf der Piazza und
des breiten Spektrums an gezeigten Filmen zählt
es zu den kulturellen Höhepunkten im Tessin und in der Schweiz. Der Präsident, Marco Solari, und sein Team leisten hervorragende Arbeit, die es verdient, unterstützt zu werden.
Was für Erfahrungen haben Sie als Mitglied gemacht?
Das verlängerte Wochenende im Tessin zur Festivalzeit hat einen festen Platz
in unserem Kalender. Wir geniessen alljährlich das Gefühl “nach Hause zu
kommen”, die Gelegenheit, Freunde zu treffen und in schönster Umgebung
eine gute Zeit zu verbringen. Nicht zu vergessen natürlich die Gala Reception. Denise und Rolando Benedick sind wunderbare Gastgeber, und sie verstehen es, ihre Gäste für ihr Anliegen zu begeistern. Dies hat auch uns vor
vielen Jahren spontan zu einer Mitgliedschaft veranlasst.
Aus welchem Grund würden Sie unseren Lesern empfehlen Mitglied des Leopard Clubs zu werden?
Mit einer Mitgliedschaft unterstützen Sie nicht nur eines der ältesten Filmfestivals der Welt sondern gleichzeitig auch eine Region, die ganz viel zu bieten hat und die sich durch ihre Gastfreundschaft auszeichnet.

Was für eine Erfahrung haben Sie als Mitglied?
Meine Erfahrungen sind ausgezeichnet. Die Betreuung auf der und rund um
die Piazza ist hervorragend, man hat zu allen Filmvorführungen freien Zutritt, der jährliche Anlass des Leopard Club und die dort gewonnen Kontakte
sind sehr anregend und letztlich: das Ambiente stimmt ganz einfach!
Aus welchem Grund würden Sie unseren Lesern empfehlen, Mitglied des Leopard Clubs zu werden?
Die Unterstützung des Locarno Filmfestival in einer besonders faszinierenden Atmosphäre.

Ernst Tanner

Felix Grisard

Aus welchem Grund würden Sie unseren Lesern empfehlen, Mitglied des Leopard Clubs zu werden?
Spass am Film haben und gleichzeitig auch etwas gutes für den Film machen!

Warum sind Sie dem Leopard Club als Mitglied beigetreten?
Ich bin seinerzeit von Rolando Benedick auf
den Leopard Club aufmerksam gemacht
worden. Die Vorzüge des Clubs und mein
Wunsch, das Locarno Filmfestival zu unterstützen,
haben mich dann zum Beitritt bewogen, und ich bin auch heute gerne und
mit Überzeugung Mitglied des Leopard Club.

Group CEO und Verwaltungsratspräsident
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG
Warum sind Sie dem Leopard Club als Mitglied beigetreten?
Ich schätze die Anstrengungen des Leopard
Clubs im Zusammenhang mit dem Festival,
einem Event, das eine sehr positive Ausstrahlung auf die ganze Region hat, mit der ich mich seit
vielen Jahren verbunden fühle.
Was für eine Erfahrung haben Sie als Mitglied?
Ich freue mich zu sehen, dass das Festival eine immer grössere öffentliche
Wahrnehmung im In- und Ausland geniesst. Es ist immer wieder angenehm,
sich anlässlich des Festivals mit Gleichgesinnten und Filmliebhabern auszutauschen.
Aus welchem Grund würden Sie unseren Lesern empfehlen, Mitglied des Leopard Clubs zu werden?
Weil die Aktivitäten des Leopard Clubs dazu beitragen, die kulturelle und gesellschaftliche Bedeutung des Festivals del film in Locarno immer fester zu
verankern und nachhaltig zu fördern.

Martin Werfeli

Andreas Schmid
Präsident des Stiftungsrates
von Avenir Suisse
Warum sind Sie dem Leopard Club als Mitglied beigetreten?
Als Mitglied des Leopard Clubs kann ich
das einzigartige Filmfestival von Locarno direkt unterstützen. Das Festival geniesst weltweit einen exzellenten Ruf – eine grosse Chance
nicht nur für das Tessin sondern für unser Land insgesamt.
Was für eine Erfahrung haben Sie als Mitglied?
Die Anlässe für Mitglieder sind einzigartig. Ich treffe dort auf Persönlichkeiten aus Kultur und Film, die ich auf anderen beruflichen Wegen sonst nicht
kennen lernen würde. Das ist sehr bereichernd und bringt eine ganz eigene
Perspektive mit sich.
Aus welchem Grund würden Sie unseren Lesern empfehlen, Mitglied des Leopard Clubs zu werden?
Mit einer Mitgliedschaft kann jeder dazu beitragen, dass das Filmfestival Locarno auch in Zukunft einzigartig bleit und auf der Erfolgsspur fährt.

Gönnerverein

Mitglied des Verwaltungsrates der
Ringier AG und Ringier Holding AG
Warum sind Sie dem Leopard Club als Mitglied beigetreten?
Ringier ist seit Jahren stark mit dem Filmfestival verbunden. Ich finde das Engagement
von Rolando Benedick, den ich schon lange
kenne, grossartig und will ihn mit meiner Mitgliedschaft unterstützen. Mein Freund Marco Solari, den ich ebenfalls sehr schätze, ist Präsident des Filmfestivals.
Was für eine Erfahrung haben Sie als Mitglied?
Ich bin dem Leopard Club vor kurzem beigetreten und kann diesbezüglich
noch keine Aussagen machen.
Aus welchem Grund würden Sie unseren Lesern empfehlen, Mitglied des Leopard Clubs zu werden?
Mit der Mitgliedschaft unterstützt man das Filmfestival und zeigt damit die
Verbundenheit zum wunderschönen Tessin.
Man erhält VIP-Pässe für die Piazza Grande und hat die Möglichkeit an VIPAnlässen während des Filmfestivals teilzunehmen.
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