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On stage 
avec passion

Chers JC,

J’ai l’impression que nous avons fêté la nouvel-
le année hier, mais aujourd’hui, cela fait déjà
plus de deux mois que nous sommes en piste.
L’année 2011 est en effet entrée de plain-pied
dans ses activités, et de nombreuses OLM se
sont attelées avec passion à divers projets inté-
ressants et stimulants. Votre comité national,
tout comme le soussigné, a déjà parcouru de
nombreux kilomètres pour rencontrer les diri-
geants et les membres de notre organisation,
ainsi que les nouveaux candidats.

C’est à l’occasion de ces récentes réunions ré-
gionales que nous avons pu développer les pro-
jets nationaux et débattre de thématiques im-
portantes.

À la mi-février, nous avons eu l’honneur d’ac-
cueillir notre Président au niveau internatio-
nal, Kentaro Harada, qui a beaucoup apprécié
toutes les actions positives que la JCI Switzer-
land entreprend actuellement. Après une pre-
mière visite en Suisse romande lors des Cham-
pionnats suisses de ski qui se tenaient dans la
splendide région de Gruyère, il a été l’hôte de la
JCI de Berne, organisatrice d’un délicieux re-
pas du soir. Le lendemain, nous l’avons accom-
pagné au Palais fédéral pour y rencontrer d’im-
portants entrepreneurs, des invités de premier
plan et des sponsors de la JCIS. La rencontre
s’est achevée à Zurich, où les responsables de la
Swiss Japanese Chamber of Commerce et la
Conseillère nationale Christa Markwalder,
membre de la JCI Emmental, ont donné une
conférence de haut vol qui s’est intéressée de
près aux relations économiques, culturelles et
politiques entre le Japon et la Suisse. Un grand
merci à tous ceux qui ont contribué au succès
de cet événement.

Je vous attends avec plaisir à notre assemblée
générale de printemps qui se tiendra à Ro-
mont, pour revivre ensemble le temps du
Moyen-Âge. À bientôt !

À bientôt,
sincères salutations,

Pietro Vicari
National President 2011

On stage mit
Leidenschaft

Liebe JCs

Es scheint erst gestern, dass wir
auf das neue Jahr angestossen ha-
ben; heute sind wir jedoch schon
seit mehr als zwei Monaten On

Stage. Die Aktivitäten des Jahres 2011 laufen
auf Hochtouren und viele LOMs haben mit Be-
geisterung verschiedene interessante und anre-
gende Projekte in Angriff genommen. Dein
Nationalkomitee hat zusammen mit dem Un-
terzeichnenden bereits viele Kilometer zurück-
gelegt, um die Leader, Mitglieder und neue
Kandidaten unserer Organisation zu treffen.

An den letzten Zonensitzungen konnten wir
die nationalen Projekte ausarbeiten und wich-
tige Themen besprechen.

Mitte Februar hatten wir die Ehre, unseren
Weltpräsidenten Kentaro Harada als Gast bei
uns begrüssen zu dürfen, der seiner Wert-
schätzung für die positiven Initiativen der JCI
Switzerland Ausdruck gab. Als Erstes besuchte
er die Region Gruyère in der französischen
Schweiz, wo gerade die Schweizer Skimeister-
schaften abgehalten wurden, und danach war
er Gast der JCI Bern, die ein ausgezeichnetes
Abendessen organisierte. Am nächsten Tag be-
gleiteten wir ihn ins Bundeshaus und trafen
bedeutende Unternehmer, illustre Gäste und
Sponsoren der JCIS. Das Treffen endete in Zü-
rich, wo die Vertreter des Swiss Japanese
Chamber of Commerce und die Nationalrätin
Christa Markwalder – Mitglied der JCI Em-
mental – eine Konferenz von beachtlicher Be-
deutung abhielten, an der im Detail auf die
wirtschaftlichen, kulturellen und politischen
Beziehungen zwischen der Schweiz und Japan
eingegangen wurde. Ich möchte an dieser Stel-
le noch einmal all jenen, die zum Erfolg dieses
Events beigetragen haben, ganz herzlich dan-
ken.

Ich freue mich, Euch an der FGV in Romont zu
begrüssen, wo wir gemeinsam das Mittelalter
aufleben lassen werden.

Bis bald,
herzliche Grüsse

Pietro Vicari
National President 2011 On

 s
ta

ge

On stage 
con passione

Cari JC,

Sembrava ieri quando abbiamo brindato al-
l’anno nuovo; oggi sono già più di due mesi che
siamo On Stage. L’anno 2011 è difatti entrato
nel vivo delle sue attività e molte LOM hanno
intrapreso con passione diversi interessanti e
stimolanti progetti. Il tuo comitato nazionale,
unitamente al sottoscritto, ha già percorso
molti chilometri per incontrare i leader, i
membri ed i nuovi candidati della nostra orga-
nizzazione.

In occasione delle recenti riunioni di zona ab-
biamo potuto sviluppare i progetti nazionali
così come discutere importanti tematiche.

Metà febbraio abbiamo avuto l’onore di 
ospitare il nostro Presidente mondiale Kentaro
Harada che ha molto apprezzato quanto di po-
sitivo sta intraprendendo la JCI Switzerland.
Dopo un’iniziale visita in Romandia durante i
Campionati svizzeri di sci nella splendida re-
gione di Gruyère, è stato ospite della JCI di
Berna che ha organizzato una squisita cena.
L’indomani l’abbiamo accompagnato al Palaz-
zo Federale per poi incontrare importanti im-
prenditori, illustri ospiti e sponsor della JCIS.
L’incontro si è poi concluso a Zurigo dove i re-
sponsabili della Swiss Japanese Chamber of
Commerce e la Consigliere nazionale Christa
Markwalder, membro della JCI Emmental,
hanno tenuto una conferenza di notevole spes-
sore che ha toccato da vicino i rapporti econo-
mici, culturali e politici tra Svizzera e Giappo-
ne. Ancora un grazie di cuore a tutti coloro che
hanno contribuito al successo di questo even-
to.

Vi aspetto con piacere all’AGP di Romont per
rivivere con te i tempi del Medioevo.

A presto,
cordiali saluti,

Pietro Vicari
National President 2011
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An der Frühlingsgeneralver-
sammlung (FGV) in Romont
geht es nach dem Besuch des
Weltpräsidenten an den Ski-
meisterschaften weiter mit In-
ternationalität. JCI Vice Presi-
dent Ismail Haznedar von der
JCI Türkei wird uns an der FGV
einen Besuch abstatten.

Europakongress Tarragona
Bereits haben sich rund 170 JCs
für den EUKO vom 1. bis 5. Juni
2011 in Spanien angemeldet. Am
meisten Angemeldete hat mo-
mentan die JCI Olten, gefolgt von
der JCI Ausserschwyz. Wird deine
LOM das noch toppen?

Details zum EUKO-Programm
erhältst du demnächst via Mo-
natsmailing. Interessante Keynote
Speeches, JCI Trainings, Public
speaking, Debating, Sportanlässe
sind nur ein paar Programm-
punkte. Am Freitag, dem 3. Juni
ist von 17.00 bis 19.00 Uhr mit un-
seren Twinning Partnern aus
Österreich und Deutschland ein
Apéro vor der German Night ge-
plant.

Falls du noch ein Hotelzimmer
suchst, kannst du dieses via
www.jciec2011.cat buchen. Kon-
tingente hat es im 3-Sterne-Hotel
SB Express (1,8 km vom HQ)
oder in Strandnähe das 4-Sterne-
Hotel Estival Park (10 km vom
HQ). Öffentliche Verkehrsmittel
sind in der Kongresskarte inbe-
griffen. Diese kannst du bis am 1.
April zum Preis von 400 Euro er-
werben. 

Weltkongress in Brüssel
Die Kongresskarte zum Early
Bird Preis von 325 Euro kannst du
bis am 31. März 2011 auf
www.jciwc2011.be kaufen. 150
Zimmer konnten wir für unsere
Delegation reservieren. Das Hotel
ist in Metro- und Headquarternä-
he. Die Buchungen werden nur
via Team International möglich
sein. Informationen folgen dem-
nächst via Monatsmailing und
www.jci.ch.

Bericht:

Patrick Jäggi

L’assemblée générale de prin-
temps (AGP) à Romont sera
marquée par une visite interna-
tionale. En effet, après la venue
du Président Mondial aux cham-
pionnats de ski, c’est le JCI Vice
President, Ismail Haznedar, JCI
Turquie, qui sera présent à l’AGP.

Congrès européen 
à Tarragone
Nous avons d’ores et déjà enregis-
tré les inscriptions d’environ 170
JC pour le Congrès européen, qui
se tiendra en Espagne du 1er au 5
juin 2011. C’est la JCI Olten qui
comptabilise le plus grand nombre
d’inscrits, suivie par la JCI Ausser-
schwyz. Ton OLM va-t-elle faire
mieux ? 

EVP INTERNATIONAL 2011

JCIS goes international
Les informations concernant le
programme du Congrès européen
te parviendront prochainement
par le biais de notre mailing men-
suel. Au programme figurent,
entre autres, des conférences inté-
ressantes, des formations JCI Trai-
ning pour apprendre à parler en
public, des débats et des événe-
ments sportifs. Juste avant la soirée
German Night, un apéritif est pré-
vu le vendredi 3 juin de 17 heures
à 19 heures, avec nos jumelles au-
trichiennes et allemandes.

Si tu cherches encore une
chambre d’hôtel, tu peux en réser-
ver une sur le site Internet
www.jciec2011.cat. Des condi-
tions spéciales ont été négociées
avec l’hôtel 3 étoiles SB Express (à
1,8 km du QG) et dans l’hôtel 4
étoiles Estival Park (à 10 km du
QG). Les frais de transport en
commun sont compris dans la
carte d’entrée au congrès, dispo-
nible jusqu’au 1er avril au prix de
EUR 400. 

Congrès mondial à Bruxelles
Tu peux acheter la carte d’entrée
au congrès jusqu’au 31 mars 2011
au tarif spécial Early Bird de 
EUR 325 sur le site Internet
www.jciwc2011.be. Nous avons pu
réserver 150 chambres pour notre
délégation dans un hôtel proche
du métro et du quartier général.
Les inscriptions seront possibles
uniquement auprès du Team In-
ternational. Toutes les informa-
tions suivront prochainement
dans notre mailing mensuel et sur
notre site www.jci.ch.

Bereits zum zweiten Mal führt
die JCI Switzerland JCIS Meets
Politics durch.

JCI Switzerland Meets Politics soll
junge Wirtschaftstreibende und
Politiker einander näher bringen.
Wir wollen Informationen, An-
sichten und Meinungen austau-
schen, Wissen vermitteln und
Verständnis schaffen. Das Haupt-

thema in diesem Jahr ist wieder-
um «die Zukunft gestalten».

Zu den zwei Gesprächsthemen:
• «Wirtschaftsstandort Schweiz –

Sicherung des wirtschaftlichen
Erfolgs?» und

• «Nachhaltigkeit in Umwelt und
Energie»

diskutieren National- und Stände-
räte. Der Tag wird von Christa

JCIS Meets Politics – 11. Mai 2011
Markwalder FDP BE und Jacques
Bourgeois FDP FR patronisiert.

Wir freuen uns, Dich am Mitt-
woch, dem 11. Mai 2011 von 9.00
bis zirka 15.00 Uhr in Bern zu be-

grüssen. Die Gespräche werden
simultan übersetzt.

Melde Dich noch heute unter
www.jci.ch an.

Bericht:

Liliane Kramer
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EVP TRAINING 2011 DEUTSCHSCHWEIZ

JCI Training Day 2011 – Kompetenz-Upgrade
Wertvolle Inputs, lehrreiche Er-
kenntnisse und die Motivation,
Gelerntes in die Tat umzusetzen.
Führe positive Veränderungen
herbei und werde ein besserer
Leader dank der Teilnahme am
JCI Training Day 2011 am Sams-
tag, 7. Mai in Olten.

Spannend wird es bereits am Vor-
mittag, wenn uns Senator Michael
Brødsted aus Dänemark in sei-
nem Seminar JCI Turn Around
aufzeigen wird, wie er es geschafft
hat, aus einer durchschnittlichen
LOM die beste LOM Dänemarks
hervorzubringen. Kammern mit
dem Wunsch, Mitgliederwachs-
tum herbeizuführen, sollten sich

diese Chance auf keinen Fall ent-
gehen lassen.

Teilnehmende aus LOMs, welche
dieses Problem nicht kennen,
nehmen lieber am interaktiven
Medienseminar teil. Dieses wird
uns von der JCI Bern präsentiert
und hilft Dir, die Medienarbeit
richtig anzupacken. Formuliere
deine Aussagen wirkungsvoll und
verblüffe jeden Journalisten. Wir
zeigen dir, wie's geht.

Wenn dein Lieblingsthema das
Präsentieren und Sprechen vor
Publikum ist, so wird die Ent-
scheidung nicht ganz einfach.
Zwei hochkarätige Tagesseminare

stehen dir zur Auswahl. Der JCI
Presenter für professionelles Prä-
sentieren (Co-Trainer ist Marcus
Selzer von der JCI Zürichsee).
Dieses Seminar ist auch die erste
Stufe zum offiziellen JCI Trainer.
Oder Du entscheidest Dich für
das JCI Debating mit Dave Wei-
lenmann, um deine Rhetorik und
Schlagfertigkeit zu trainieren.

Am Nachmittag begrüssen wir Dr.
Hans Fischer, Unternehmer und
Hochschuldozent. Er wird uns
hochspannende Führungsansätze
aus der Praxis unter dem Motto
«Leadership Empowerment» ver-
mitteln. Das Führen von Mitar-
beitenden über Werte wird zu-

nehmend ein Thema, mit wel-
chem sich jede Führungskraft
auseinandersetzen muss.

Sichere Dir noch heute Deinen
Platz an diesem spannenden, lehr-
reichen und wertvollen Weiterbil-
dungstag am Samstag, dem 7. Mai
in Olten und melde Dich gleich
jetzt unter www.trainingday.ch an.
Am Abend gibt es noch ein frei-
williges Programm mit der JCI
Olten (Ü25 Party).

Bericht:

Boris Litmanowitsch,

EVP Training 

Deutschschweiz

Nous-y voici enfin, le premier
véritable événement formation
de 2011. Tenant compte des avis
et des souhaits émis lors du CO-
NA 2010, j'ai souhaité te propo-
ser des formations attrayantes,
qui te permettront d'explorer
des univers mystérieux. Je te pro-
pose donc de t'inscrire à l'une
des formations ci-dessous.

L‘emprise des sens
Etre capable de prendre ou de re-
prendre conscience du rôle de
chacun de nos sens dans notre vie,
de développer nos aptitudes et de

percevoir leur impact sur notre
comportement.

Initiation théâtrale
A l’issue de cette formation, tu au-
ras compris les mécanismes de ba-
se du travail de comédien et tu se-
ras capable d’en mettre plusieurs
en œuvre. Les mises en situation,
particulièrement amusantes, sont
au cœur de cette formation.

JCI Presenter
Améliorer ta prise de parole en
public, par le biais d‘exercices lu-
diques et de mises en situation.

Cette formation est aussi nécessai-
re si tu souhaites devenir forma-
teur JCI.

TD01 JCI Turn Around
Cette année, nous accueillons un
invité particulier, à savoir Mi-
chael Brødsted, sénateur JCI, qui
présentera  en détail la méthode
qui a permis à son OLM d’être
élue meilleure JCI du Danemark.
Une formation des plus utiles
pour qui veut développer son or-
ganisation locale et motiver ses
membres pour atteindre les som-
mets.

Tu pourrais te dire qu’Olten est
quand même loin, au moins deux
heures de route depuis Genève !
Mais n’as-tu pas déjà fais bien pire,
et pour de moins bonnes raisons ?
Je te promets que tu ne le regrette-
ras pas !

Inscris-toi vite sur www.training-
day.ch, que nous représentions di-
gnement la zone 1 !

Texte :

Damien Létiévant,

EVP Training 

Français Suisse

EVP TRAINING 2011 FRANÇAIS SUISSE

Attractive formation

(PLR canton de Berne) et de
Jacques Bourgeois (PLR canton de
Fribourg).

Nous nous réjouissons de t’ac-
cueillir à Berne le mercredi 11 mai
2011 de 9 heures à 15 heures envi-
ron. Les discussions seront tra-

duites en interprétation simulta-
née.

Inscris-toi dès aujourd’hui sur
notre site Internet www.jci.ch.

Bericht:

Liliane Kramer

Pour la seconde année consécu-
tive, JCI Switzerland organise
l’événement JCIS Meets Politics.

Le but de la journée JCI Switzer-
land Meets Politics est de per-
mettre la rencontre entre les ac-
teurs économiques et politiques.
Nous voulons échanger des infor-
mations, des points de vue et des
opinions, transmettre des
connaissances et mieux com-
prendre. Le sujet principal de cet-

te édition sera « Aménager l’ave-
nir ».

Les conseillers nationaux et les
conseillers aux États débattront
sur les deux thèmes suivants :
• « La place économique suisse :

protéger la réussite écono -
mique ? » et

• « La durabilité dans l’environne-
ment et l’énergie ».

La journée se déroulera sous le pa-
tronage de Christa Marwalder

JCIS Meets Politics – 11 mai 2011
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JCI Training Day
                    2011 Olten

JCI Presenter (1Tag)

Lerne perfekt zu präsentieren und mache den Einstieg in 
die JCI Trainer-Laufbahn.
Head-Trainer: Martin Hlavacek/Co-Trainer: Marcus Selzer

JCI Turn Around (1/2 day morning/Training in English)

Our special guest on this years training day, JCI Senator Michael Brødsted, presents us an approach how he turned a „nor-
mal“ LOM into Denmark‘s best and successful LOM. A very useful training for all those local chapters (LOMs) who want to 
increase number of members and motivate them to the highest performance.

Interaktives Medientraining (1/2 Tag/Vormittag) 

Durch die gezielte Wirkung klarer Aussagen Journalis-
ten als Partner gewinnen. Erfahre, wie Du erfolgreiche 
Medienarbeit machst. 
Präsentiert von der LOM Bern

JCI Debating (1Tag)

Die Kunst des Debattierens. Trainiere Deine Rhetorik und 
Schlagfertigkeit.
Trainer: Dave Weilenmann (Captain des Debating-Teams Schweiz)

Leadership Empowerment (1/2 Tag/Nachm.)

Top-Referat über das Konzept des Lehrgangs „CAS Lea-
dership empowerment“, inklusive einer konkreten Lektion.
von und mit Dr. Hans Fischer (Unternehmer, HS Dozent) 

Seminare in Deutsch:

JCI Presenter (1 jour) 
Améliorer ta prise de parole en public, par le biais 
d‘exercices ludiques et de mises en situation.Cette 
formation est aussi nécessaire si tu souhaites devenir 
formateur JCI.

Init ation théatrale (1/2 jour après-midi) 
A l’issue de cette formation, tu auras compris les 
mécanismes de base du travail de comédien et tu seras 
capable d’en mettre plusieurs en œuvre. Les mises en 
situation, particulièrement amusantes, sont au coeur de 
cette formation.

L‘emprise des sens (1 jour)

Etre capable de prendre ou de reprendre conscience du 
rôle de chacun de nos sens dans notre vie, de dévelop-
per nos aptitudes et de percevoir leur impact sur notre 
comportement.

Séminaires en français:

Weitere Infos und Anmeldung
Informations et réservation

i

JCI Training Day
                    2011 Olten

Eintreffen Beginn der Trainings Ende der Veranstaltung Veranstaltungsort
Kartenpreis Freiwilliges Abendprogramm

Weitere Infos und Anmeldung

Rendez vous Début des formations Fin estimée Lieu Prix
Programme de la soirée du samedi

Informations et réservation
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Das Jahr 2011 hat unter den bes-
ten Vorzeichen begonnen: Ken-
taro Harada, der Weltpräsident
2011, war vom 12. bis 14. Febru-
ar zu Besuch in der Schweiz. Zu
Ehren dieser aussergewöhnli-
chen Visite des Präsidenten stell-
te das Nationalkomitee ein un-
vergessliches und intensives
Programm auf die Beine.

Eine Delegation des Nationalko-
mitees, angeführt von Pietro Vica-
ri, nahm den Präsidenten am
Flughafen Genf mit Begeisterung
in Empfang. Da sein Besuch zeit-
gleich mit der 26. Skimeisterschaft
stattfand, fuhren wir sogleich
Richtung Freiburger Alpen. 

Dort oben hatte die JCI Gruyère ei-
nen herrlichen Abend vorbereitet.
Vor über 150 JCs, die angereist wa-
ren, um frische Bergluft zu atmen,
bestätigte Kentaro seine Freude
anwesend zu sein, und erinnerte
an die Werte und die Ziele unserer
Bewegung. Zum Freiwilligen be-
stimmt, zog der Präsident mit Ver-
gnügen die glücklichen Gewinner
der vielen wundervollen Preise.

Am Sonntagmorgen weckten ihn
Kirchenglocken und Sonnen-
strahlen. Auf dem Programm
standen eine geführte Besichti-
gung des Schlosses Gruyère und
eine lokale Spezialität in der Ho-
stellerie St-Georges … natürlich
ein Fondue! Doch nach den Gau-
menfreuden ging es an die Arbeit.

Mit gut gefülltem Bauch liess sich
der Präsident die Aktivitäten und
Projekte 2011 des Nationalkomi-
tees im Detail präsentieren. 

Gegen Ende des Tages ging es wei-
ter in die Bundeshauptstadt. Noch
am selben Abend wurde der Präsi-
dent mit Ungeduld von rund vier-
zig Mitgliedern der JCI Bern er-
wartet (siehe dazu den Artikel von
Karin Imoberdorf auf Seite 13).
Den Montagmorgen nutzte der
Präsident, um das Bundeshaus zu
besichtigen und ein Gespräch mit
dem Geschäftsführer der Firma
Emch Aufzüge AG zu führen. Zu-
dem traf sich Kentaro Harada mit
den Vertretern der Swiss-Japanese

2011 a commencé sous les
meilleurs auspices… du 12 au 14
février, la JCI Suisse a reçu la vi-
site du Président Mondial 2011,
Kentaro Harada. Afin d’honorer
cette visite extraordinaire, le co-
mité national lui avait organisé
un programme inoubliable… et
intense!

Une délégation du comité natio-
nal, Pietro Vicari en tête, s'est ren-
due à l'aéroport de Genève pour
accueillir avec enthousiasme le
Président Harada. Sa visite coïnci-
dant parfaitement avec le 26e
Championnat de Ski, nous avons
rapidement pris la route en direc-
tion des Alpes fribourgeoises.

Welcome to Switzerland, Mr. President!
Tout là-haut, la JCI de la Gruyère
nous avait concocté une soirée
formidable… Devant plus de 150
JC venus profiter de l'air pur de la
montagne, Kentaro a exprimé son
plaisir d'être parmi nous et rappe-
lé les valeurs et la mission de notre
mouvement. Désigné volontaire,
c'est avec amusement que le Prési-
dent a tiré au sort les heureux ga-
gnants d'une magnifique planche
de prix.

Dimanche matin, réveil au son des
cloches et des doux rayons du so-
leil… Au programme, visite gui-
dée du Château de Gruyère suivie
de l'une des spécialités locales de
l'Hostellerie St-Georges… La fon-
due, évidemment! Mais après le
plaisir des papilles, place au tra-
vail… C'est avec la peau du ventre
bien tendue que le Président Ha-
rada s'est vu présenter plus en dé-
tails les activités et projets 2011 du
comité national. 

En fin de journée, départ pour la
capitale fédérale… Le soir-même,
le Président était impatiemment
attendu par une quarantaine de
membres de la JCI de Berne (lire à
ce sujet l'article de Karin Imober-
dorf, page 13). Lundi matin a été
l'occasion d'une visite appréciée du
Palais fédéral, puis d'un entretien
avec le directeur de l'entreprise
Emch Aufzüge AG. Kentaro a éga-
lement pu partager quelques ins-
tants avec les représentants de la
Swiss-Japanese Chamber of Com-

Arrivée de Kentaro Harada à l'aé-
roport de Genève, accueilli par
une délégation du comité national.

Empfang von Kentaro Harada am
Flughafen Genf durch eine Delega-
tion des Nationalkomitees.

Kentaro, der beste Botschafter des
NAKO 2011?

Familienfoto zusammen mit den
Mitgliedern der JCI Gruyère.

Kentaro… meilleur ambassadeur
du prochain CONA 2011?

Photo de famille avec les membres
de la JCI de la Gruyère.
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Chamber of Commerce. In Beglei-
tung des ehemaligen Schweizer
Weltpräsidenten Georges Bouve-
rat schloss Kentaro Harada seine
grosse Schweizreise ab.

Ein herzliches Dankeschön an alle
auf dem Moléson anwesenden JCs
sowie die LOMs Gruyère, Bern

und Zürich, die dazu beigetragen
haben, aus diesen Tagen ein un-
vergessliches Wochenende zu ma-
chen!

merce. C'est en compagnie d'un
ancien président mondial – suisse
celui-là, Georges Bouverat –, que

Kentaro a clos son voyage-mara-
thon dans notre bien beau pays…

Un grand merci à tous les JC pré-
sents au Moléson ainsi qu'aux
OLM de la Gruyère, de Berne et
de Zürich pour avoir contribué à
faire de ces quelques jours un
week-end inoubliable!

Le Président mondial Harada et le
Président suisse Pietro Vicari, ac-
cueillis par des membres du Board
de la Swiss-Japanese Chamber of
Commerce et Christa Markwalder,
conseillère nationale et membre de
la JCI Emmental.Dernier cliché avant de quitter la

Gruyère!

Qui est Kentaro Harada?
Né au Japon en 1972, il a rejoint la JCI en 2001. D’abord président de
la chambre de Fukuyama en 2007, il démontre un engagement très
vif au niveau international. Actif au sein du Conseil de Développe-
ment Asie-Pacifique, il a fortement contribué à la promotion du
mouvement JCI. Kentaro Harada a été nommé Président Mondial
2011 de la JCI, lors du 65e Congrès Mondial, organisé à Osaka en no-
vembre 2010.

Wer ist Kentaro Harada?
Kentaro Harada wurde 1972 in Japan geboren. Er trat der JCI 2001
bei. 2007 war er Präsident der Kammer Fukuyama und auf interna-
tionaler Ebene sehr aktiv. Als Mitglied des asiatisch-pazifischen Ent-
wicklungsrates leistete er einen grossen Beitrag zur Förderung der
JCI-Bewegung. Kentaro Harada wurde im November 2010 am 65.
Weltkongress in Osaka (Japan) zum Weltpräsidenten 2011 der JC
 gewählt.

Letztes Andenken an Gruyère,
 bevor es weitergeht!

Der Weltpräsident Kentaro
 Harada und der Schweizer Präsi-
dent Pietro Vicari wurden von den
Boardmitgliedern der Swiss-Japa-
nese Chamber of Commerce und
Christa Markwalder, National -
rätin und Mitglied der JCI
 Emmental, empfangen.

Texte et Photo : 

Sarah Vogel, Media & PR

et Pietro Vicari,

National President 

Bericht & Fotos:

Sarah Vogel, Media & PR

und Pietro Vicari,

National President 

Datum Anlass Ort Infos / Anmeldung
Date Programme Lieu Infos / Inscription 
18.–19.3.2011 FGV 2011 www.fgv2011.ch Romont (Glâne) barbara.prelaz-jordil@jci.ch
7.5.2011 JCIS Training Day 2011 Olten training@jci.ch
11.5.2011 JCIS Meets Politics Bern liliane.kramer@jci.ch
24.5.2011 Mehrwert militärischer Führungsausbildung Luzern np@jci.ch
1.–4.6.2011 EUKO European Conference Tarragona (Spain) international@jci.ch
18.6.2011 SUMO Championship 2011 & Zone2 Party Burgdorf reto.huber@besonet.ch
20.–22.6.2011 JCI Global Partnership Summit New York international@jci.ch
31.7.2011 Entenrennen an der Bundesfeier am Rhein Basel zimmermann@swissindoorsbasel.ch

JCIS-Programm / Programme JCIS 2011
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Auf seiner Steppvisite in der
Schweiz hat der Weltpräsident
auch in Bern Halt gemacht. Die
JCI Bern organisierte am Sonn-
tagabend ein Abendessen im
ehrwürdigen Rahmen des Korn-
hauskellers.

Konishiwa Bern! Diese Begrüs-
sung hätten wir erwartet. Doch als
unser Ehrengast, JCI-Weltpräsi-
dent Kentaro Harada aus Japan,
das Wort ergriff, begrüsste er die
zahlreichen JCs gut vorbereitet
auf Schwyzerdütsch: «Gueten
Abend!»

Des Lobes voll für die perfekt or-
ganisierte Schweizer Tour und
den wunderbaren Rahmen des
Kornhauskellers in Bern, hatte
Kentaro ein grosses Anliegen,
nämlich möglichst viele JCs bald
wiederzusehen, am WEKO bezie-
hungsweise am EUKO. Denn die

Schweiz habe viel zu vermitteln:
das Sozialsystem, die Armee etc.,
und dies solle im Netzwerk der
JCI getan werden! Arigato! Danke
für die schmeichelnden Worte.

Dave Weilenmann konnte das
Privileg geniessen, den Abend als
Tischnachbar von Kentaro Hara-
da zu verbringen. Dies führte da-
zu, dass sich ein Local President
mit dem World President zu The-
men wie Mitgliederwachstum
austauschte. Der Weltpräsident
wünschte sich lokale Kammern in
der Grösse von über hundert Mit-
gliedern… und wir überlegen uns
zum Teil, ob wir mit einer Kam-
mer von 70 Mitgliedern noch
sinnvoll operativ tätig sein kön-
nen. Interessant. 

Die Visite des Weltpräsidenten
war aus zwei weiteren Gründen
bemerkenswert:

1. Kentaro Harada hat mit jedem
Gast ein Wort gewechselt! Auch
legte er Wert darauf, mit allen
JCs einmal fotografiert zu wer-
den.

2. Trotz sechs Monate altem Kind
im fernen Nippon, nahm er sei-
ne präsidialen Pflichten tadel-
los wahr. Dem Umstand trug
Dave Weilenmann, President
JCI Bern, Rechnung. Er über-
reichte eine handgeschnitzte
Spielzeuggeiss für den Nach-
wuchs und eine richtige Ziege
an den Vater – Letztere jedoch
in Form eines Zertifikates, wel-
ches bezeugt, dass dadurch ei-
ner äthiopischen Familie gehol-
fen werden konnte.

So durfte die 30-köpfige Gesell-
schaft, darunter unser National

BERN

Konishiwa Bern!

President Pietro Vicari und unser
Immediate Past President Liliane
Kramer, einen gemütlichen
Abend verbringen. Sayonara!

Bericht:

Karin Imoberdorf, 

David Weilenmann

Foto:

Mike Niederhauser

Headlines en français

JCI Berne a organisé un dîner
en honneur du président
mondial Kentaro Harada.
Und délégation de 30 JC y a
participé avec National
 President Pietro Vicari et
 Immediate Past President
 Liliane Kramer.

E+
S 

A
SW

  
 

> Vollständig neu in Internetarchitektur entwickelte ERP-Gesamtlösung > Skalierbar und 

mehr sprachig > Rollenbasiertes Benutzerkonzept > Unterstützung von Software-as-a-Service 

(SaaS) > Lauffähig auf  verschiedenen Plattformen, Datenbanken und Betriebssystemen 

www.abacus.ch

ABACUS Business Software – Version Internet

v e r s i o n  i n t e r n e t
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Gerne blicken wir auf den Anlass
vom 28. Januar zurück. Die
Kombination Zonenmeeting –
Schlittelnacht-Anlass fand sehr
grossen Anklang, das beweist die
hohe Präsenz am Meeting und
der Teilnehmer-Rekord am
Schlittelanlass der JCI Frutig-
land.

Die 1. Zonensitzung haben die
fast vollständig erschienenen Prä-
sis und Vizes bereits überstanden
– ein positives Zeichen für alle
Aktivmitglieder, Eure LOM-Ver-
antwortlichen sind mit vollem
Engagement dabei! 

Die Teilnehmer haben Infos aus
dem NK und vom Nationalpräsi-
denten Pietro Vicari erhalten.
News betreffend NAKO wurden
vom Präsidenten NAKO 2011,

Christophe Lombardo, persönlich
überbracht. Anschliessend über-
nahm Martin Reinmann, Deputy
President, das Wort und erläuter-
te die Mitgliederproblematik bei
JCI. Einige grosse Jahrgänge ha-
ben das Alterslimit von 40 Jahren
überschritten, weitere folgen!
Mitgliedergewinnung sei nicht als
mühsame Nebenarbeit, sondern
als wichtige Sache anzusehen, um
nachhaltig die JCIS abzusichern.
Zwei Workshops zum Thema
JCIS Leaders und Awards bildeten
den Schluss der Zonensitzung.
Dabei bewiesen die Teilnehmer
durch konstruktives Mitarbeiten,
dass ihnen die Zukunft JCI am
Herzen liegt. 

Erfreulich war die Anzahl von
Kandidatinnen und Kandidaten,
nicht weniger als 13 waren am

Start-up in Frutigen dabei. Tho-
mas Meuli führte sie mit seinem
grossen Wissen in die JCI-Welt
ein und erzählte auch Anekdoten
aus seinem Jahr als Nationalpräsi-
dent und JCI Vice President. Zu-
sätzlich ist Thomas Meuli Initiant
und LOM-Präsident der am 4. Fe-
bruar neu gegründeten JCI Buch-
eggberg (Zone 2). Seinen poten-
ziellen 12 Neumitgliedern wird er
JCI an einem separaten Start-up
näherbringen. Wenn alles klappt,
werden wir somit 25 Neumitglie-
der in der Zone 2 begrüssen dür-
fen! Wie Ihr wisst, legen wir viel
Gewicht auf die Gewinnung von
neuen Mitgliedern. Wir spüren
den Willen in der Zone, interes-
sante Kandidaten für ein weiteres
Wachstum unserer Bewegung zu
suchen, also weiter so mit der
Nachwuchsarbeit! Jeder kann da-

EVP LOM 2 UND EVP LOM 2 DP

1. Zonenmeeting und Start-up Seminar
zu beitragen – The Impact of
One!

Reserviert Euch bereits jetzt das 2.
Zonenmeeting der Zone 2 mit
Kart-Race am 20. August 2011 im
Raum Langenthal!

Bericht:

Martin Sterki und 

Sebastian Begert

Headlines en français

Le 28 janvier a eu lieu le 1er
meeting de zone 2. Les prési-
dents et vice-présidents ont
été informés des buts princi-
paux pour cette année – en
première place l’adjonction de
nouveaux membres.
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Le Stammtisch est un type de ta-
blée traditionnel dans la culture
allemande, autrichienne et alsa-
cienne. Ce genre de réunion se

fait généralement dans un coin
réservé d'un bar ou d'un restau-
rant et permet aux gens de se re-
trouver autour d'un verre ou

d’un repas pour discuter et
s'amuser.

Cette tradition a vu le jour dans
la JCI de Delémont en 1989. Le
noyau était alors très fort et les ré-
unions mensuelles étaient bien,
mais pas assez amicales, c’est
pourquoi ils décidèrent de mettre
en place « Un Stamm ». Ils étaient
généralement entre 6 et 8
membres à se retrouver le vendre-
di soir et à partager « ces moments
d’amitiés », nous dit notre sénateur
Jean-Jacques Droz.

Ils avaient mis un système de tire-
lire en place, pour payer les bois-
sons du moment, et former une
cagnotte pour la fin de l’année,
destinée à aider les plus nécessi-
teux de Delémont.

Le comité 2011 a repris avec fierté
cette tradition, un peu perdue ces

DELÉMONT

Le « Stamm » de la JCI Delémont
dernières années, et certains
membres se retrouvent désormais
tout les quinze jours. Deux
« Stamms » ont déjà eu lieu et les
prochains s’annoncent encore plus
animés…

Longue vie à notre Stamm !!

Texte :

Céline Dällenbach

Photo :

César Ferreira

Headlines auf deutsch

JCI Delémont hat eine verlo-
rene Tradition wieder aufle-
ben lassen: den «Stamm». Im
neuen Jahr haben bereits zwei
solcher gut besuchten Anlässe
stattgefunden.

Le «Stamm» a été rétabli.

Werde Mitglied der JCIS Foundation!
Joignez-vous à la JCIS Fondation!
Ich trete der JCIS Foundation bei als / Je me joins à la Fondation au:

Gönner / Bienfaiteur CHF 250.– Förderer / Promoteur CHF 500.–
Donator / Donateur CHF 1000.–

Als Mitglied erhalte ich einen entsprechenden Foundation-PIN und eine Dankesurkunde.
En ma qualité de membre, je reçois un PIN de la Fondation et un diplôme de reconnaissance.

Junior Chamber International Switzerland Foundation
Worldwide Federation of Young Leaders and Entrepreneurs

Name / Nom Vorname / Prénom

Adresse / Adresse PLZ, Ort / NP, Localité

Talon per Fax an 055 640 74 35 oder Anmeldung über www.jci.ch -> Foundation -> Mitglied werden.
Talon par fax au 055 640 74 35 ou enregistrement sur www.jci.ch -> Foundation -> Devenir membre.

✃

Stiftungsrat / Conseil de fondation : Liliane Kramer, Fredy Dällenbach, Herbert Thalmann



Nr. 1   März / Mars 2011 REGIONS NEWSTM

13

Die JCI Frutigland durfte am
Freitag, dem 28. Januar 2011 ih-
re traditionelle Ski- und Schlit-
telnacht durchführen. Zuvor
trafen sich die Vereinsverant-
wortlichen der Zone 2 zur Sit-
zung (siehe dazu separater Be-
richt).

75 JCs fanden sich am Abend im
Elsigbach ein und wurden mit ei-
nem wärmenden Glühwein be-
grüsst. Anschliessend brachte die

Bergbahn die gutgelaunte Gruppe
auf die Elsigenalp. Hauptsächlich
stammten die Teilnehmer aus der
Zone 2, da der Anlass als erster
«Zonenanlass» des Jahres 2011
galt. Eine besondere Freude war es
natürlich, auch Teilnehmer aus
anderen Regionen der Schweiz
begrüssen zu dürfen. Einige Mit-
glieder aus London, Berlin, Ko-
penhagen und weiteren europäi-
schen Städten (im Rahmen des
Treffens mit der JCI Bern, Details

dazu siehe im separaten Bericht)
liessen es sich ebenfalls nicht neh-
men, auch dabei zu sein. Nach ei-
nem feinen Fondue im Berghaus
Elsigenalp nutzten die meisten die
Möglichkeit, mit dem Schlitten
ins Tal zu fahren. «Der Anlass bot
eine ideale Möglichkeit, neue
Kontakte zu knüpfen und alte zu
festigen. Die Region konnte sich
einmal mehr von ihrer besten Sei-
te präsentieren», meinte Marc
Steinhauer, der aktuelle Vize-Prä-

FRUTIGLAND

Fondue & Fun
sident der JCI Fru-
tigland.

Bericht:

Andreas Trachsel

Headlines en français

La JCI Frutigland a organisé
sa nuit de ski et luge tradi-
tionnelle pour membres et vi-
siteurs sur l'Elsigenalp.

Am Montag, dem 31. Januar
trafen sich die Mitglieder der
JCI Toggenburg bei der Scherb-
hütte des SC Speer zum
Langlauf event. Unter dem Mot-
to «Bühnenreif in schmalen
Spuren» führte Christoph Ei-
genmann, mehrfacher Schwei-
zer Meister im Sprint, die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer
in die Welt des Skating-Stils
ein.

Bei herrlichem Winterwetter mit
Ausblick auf die Churfirsten –
knapp über dem Nebel – gab der
Sprintspezialist Christoph Eigen-

mann aus Wattwil Tipps und
Tricks zum Skating. Neben dem
Rat des Profis sorgten auch das
perfekt vorbereitete Material so-
wie ausgezeichnete Loipenbedin-
gungen auf der aussichtsreichen
Panoramaloipe für einen gelun-
genen Nachmittag. Nach einem
gründlichen, spielerischen Auf-
wärmen und dem Kennenlernen
der Skating-Technik wurde das
Gelernte voller Tatentrang rasch
1:1 auf der sechs Kilometer lan-
gen Strecke umgesetzt.

Beim verdienten Tee gab Chris-
toph Eigenmann auch Einblicke

in seinen Trainings- und Wett-
kampfalltag, seine Freude auf
den schmalen Brettern und den
Support von Familie, Trainer,
Sponsoren und Gönnern. Für
seine  Vorbereitung auf die Welt-
meisterschaften 2011 in Oslo
findet der Spitzenläufer auf der
Panoramaloipe perfekte Bedin-
gungen. Nach so viel Praxis und
Theorie genossen die Teilneh-
mer beim gemütlichen Raclette-
Plausch die Gastfreundschaft
von Rita und Albert Baumann
vom SC Speer. Ein gelungener
Anlass von A wie Aufwärmen
bis Z wie Znacht.

TOGGENBURG

Langlaufevent

Bericht:

Pascal Kopp

Foto:

Philipp Grob (pg)

Headlines en français

Les JC de Toggenburg ont été
introduits dans l’art du ski de
fond par le champion suisse
Christoph Eigenmann. Une
journée dans la neige, au
 soleil, avec la vue libre vers 
les montagnes.

Christoph Eigenmann (zweiter von rechts) mit den motivierten Teilnehmerinnen und Teilnehmern der JCI Toggenburg.
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«Impact the world» – das ist das
Motto 2011 von unserem JCI
World President, Kentaro Hara-
da.

Im vergangenen Jahr 2010 durfte
ich als JCI Vice President im Bo-
ard of Directors (Weltvorstand
von JCI) mitwirken. Eines unserer
drei Hauptthemen war das Mit-
gliederwachstum.

Dies aus folgendem Grund: Welt-
weit gehören zum heutigen Zeit-
punkt nur noch 170 000 Mitglie-
der unserer tollen Organisation
an. Alleine JCI United States hat
seit 1987 250 000 Mitglieder ver-
loren. Der JCI Japan gehören heu-
te als stärkstes JCI-Land gut
40 000 Mitglieder an. Mit 3200
JCs agiert unsere nationale Orga-

nisation weltweit als siebtgrösstes
Land. In Europa sind wir hinter
Deutschland die Nummer zwei.

Weltweit verlieren wir leider von
Jahr zu Jahr über tausend Mitglie-
der. Dies nur deshalb, weil wir zu
wenig junge JCs nachrekrutieren,
zu wenig über JCI sprechen und
den Pin zu oft nicht tragen.

Auf dem Rückflug vom JCI Welt-
kongress in Osaka / Japan habe ich
für mich persönlich entschieden,
gegen diese Situation etwas zu un-
ternehmen. Unsere Organisation
muss weiter wachsen. Sie darf
nicht dem globalen JCI-Trend
zum Opfer fallen.

Deshalb habe ich zusammen mit
meinem Kollegen Roman Flücki-

ger, er ist Arzt und wusste bis vor
drei Monaten noch gar nichts von
JCI, eine neue Kammer gegründet.
Pascal Leuenberger, Martin Heb-
eisen und Thomas Lässer sind die
übrigen Gründungsmitglieder der
JCI Bucheggberg. Am 4. Februar
2011 haben wir unsere neue LOM
in Mühledorf SO gegründet. Mit
dabei waren auch unser National
President Pietro Vicari, Deputy
President Martin Reinmann sowie
EVP LOM 2 Martin Sterki und EVP
LOM 2 Deputy, Sebastian Begert.

Am ersten offiziellen LOM-Din-
ner vom 11. März werden wir sie-
ben weitere Interessenten begrüs-
sen dürfen. Per Ende Jahr wird
unsere LOM 24 Mitglieder umfas-
sen. Jedes der zwölf Neumitglie-
der bringt bis zur Mitgliederver-

BUCHEGGBERG

Neugründung JCI Bucheggberg
sammlung am 11. November 2011
einen weiteren JC-Kandidaten. 

So einfach geht es – auch in einer
Region, welche dünn besiedelt ist
und in der das Gewerbe weit ver-
streut ist. 

«Impact of 1»

Bericht:

Thomas Meuli

Headlines en français

Thomas Meuli a incité la fon-
dation d'une nouvelle OLM,
la JCI Bucheggberg. Le but
pur fin d'année 2011: 24 nou-
veux JC!

Wie wir alle bestens wissen, ist
JCI ein hervorragendes Netz-
werk. Es werden Informationen
ausgetauscht, Feste gefeiert,
man profitiert von spannenden
Erfahrungen der Mitglieder und
es werden die einen oder ande-
ren geschäftlichen Beziehungen
geknüpft und sogar Aufträge
vergeben. Ein weiterer grosser
Nutzen des Netzwerks liegt aller-
dings etwas brach – die Vermitt-
lung von guten Jobs und Aufträ-
gen.

Und genau hier kommt unser neu-
es Projekt ins Spiel. Die Arbeits-
gruppe «Wirtschaft» hat in den
letzten Monaten unter der Leitung
von Janosch Fankhauser und in
Zusammenarbeit mit Andreas
Toscan, Patrick Fuhrer, Patrick
Beutler, Christoph Müller, Michael
Lüdi, Frank Jäggi und Rolf Stadel-
mann die Job- und Auftragsver-
mittlung www.jci-jobs.ch geschaf-
fen. JCI Jobs & Orders geht aber
weit über die persönlichen und re-
gionalen JCI-Kontakte hinaus und
vernetzt uns als Arbeitgeber, Ar-
beitnehmer und Auftraggeber
schweiz weit.

Du suchst gute neue Mitarbeiter
oder einen Auftragspartner aus
den eigenen Reihen? Oder suchst
eine neue berufliche Herausforde-
rung? Bei www.jci-jobs.ch findest
Du kostenlos und schnell aktive,
leistungsorientierte und kompe-
tente Partner aus den Bereichen
Handel, Kaufmännisch, Tech-
nisch, Dienstleistungen, Bau /

Handwerk, Industrie und Kader-
stellen. Nach einer einfachen
 Registration können Stellen, Auf-
träge ausgeschrieben und Stellen-
gesuche sowie Dienstleistungsan-
gebote aufgeben werden. 

Noch ist die Seite jungfräulich
und wartet auf Einträge! In der
Zwischenzeit machen wir uns an

OBERAARGAU

www.jci-jobs.ch – jetzt wird gearbeitet!
die Realisation der
sprachlichen Adap-
tion für unsere wel-
schen und italieni-
schen Kolleginnen
und Kollegen. Wir
sind überzeugt, dass
dieses Businesspor-
tal schon sehr bald
rege genutzt wird
und daraus eine qua-
litativ hochstehende
Plattform entsteht.

Starten wir jetzt!

Bericht:

Barbara Plüss

Janosch Fankhauser bei der Arbeit am neuen Portal «JCI Jobs & Orders».

Headlines en français

JCI a initié une nouvelle
 plateforme renforçant le
 réseau de notre organisation
pour la passation de travaux
et ordres.
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Eine Gruppe Berner JCs konnte
am 1. Februar beim Besuch im
Kernkraftwerk Mühleberg eine
buchstäblich spannungsgelade-
ne Welt hinter der Steckdose ent-
decken.

Das KKW Mühleberg befindet
sich zirka 14 km westlich von
Bern direkt an der Aare. Es pro-
duziert 2976 GWh Strom pro
Jahr und versorgt 600 000 Men-
schen im Berner Mittelland mit
Strom. Betreiber ist die BKW
FMB Energie AG. Das Werk hat
den kommerziellen Betrieb 1972
aufgenommen. Seit der Betriebs-
aufnahme wurden aufwändige
Nachrüstungen realisiert, um
den längerfristigen Weiterbe-
trieb zu ermöglichen. Als Resul-
tat erteilte das UVEK 2009 eine

unbefristete Betriebsbewilli-
gung.

Unsere Führung begann mit einer
Multimediashow im Informati-
onspavillon. Dabei wurden uns
die Funktionsweise der Kernspal-
tung und die Energiegewinnung
präsentiert. Wir wurden auch
über die Möglichkeiten der End-
lagerung radioaktiver Abfälle,
über die Strahlung (Halbwertszei-
ten) und die damit verbundenen
Risiken informiert.

Für die Betriebsführung mussten
wir mehrere Sicherheitsschleusen
passieren und wurden wie bei
Flugreisen sehr genau kontrolliert
und überprüft. Mit einem Ein-
heitsoverall, Helm, Handschuhen
und Finken ausgerüstet besuchten

wir den Hauptkommandoraum,
in dem sieben Operateure rund
um die Uhr die Sicherheit der An-
lage überwachen. Die Sicherheit
muss jederzeit gewährleistet sein
– auch wenn Menschen Fehler
machen oder die Technik versagt.

Als Höhepunkt unserer Führung
erhielten wir dank einer Spezial-
bewilligung Zutritt zur kontrol-
lierten Zone im Reaktorgebäude
mit dem Reaktordruckbehälter.
Der Blick auf das Wasserbecken
mit den ausgebrannten Brennstä-
ben und die Eindrücke der ver-
schiedenen Sicherheitsvorkehrun-
gen rundeten unsere Führung ab.

Im Anschluss an die Führung dis-
kutierte die Gruppe im Landgast-
hof Allenlüften viel über das Er-

BERN

Energiegeladene Führung im KKW
satzkraftwerk Mühleberg II sowie
die aktuellen und zukünftigen
energiepolitischen Themen der
Schweiz. Ein gelungener Anlass
ging gemütlich zu Ende.

Bericht:

Gerhard Wittwer

Headlines en français

Un groupe de JC a eu l'occa-
sion de visiter la centrale nu-
cléaire de Mühleberg près de
Berne. Le bilan: La sécurité
doit toujours être garantie, en
dépit de l'homme et de la
technique.

Was beim letztjährigen Wirt-
schaftszmorge der JCI Olten be-
gann, fand Ende Januar am
Hauptsitz der Hochschule für
Wirtschaft der FHNW (Fach-
hochschule Nordwestschweiz) in
Olten eine erfreuliche Fortset-
zung: Christoph Billy Marti
konnte dem Finanzchef der
Hochschule für Wirtschaft
FHNW, Michele Canonico, ei-

nen Check im Wert von 1500
Franken übergeben.

Dieser Betrag, der aufgrund des
Honorarverzichts unseres damali-
gen Gastreferenten Giovanni Leo-
nardi (CEO Alpiq) gespendet
werden konnte, wird für den
zweckgebundenen Unterstüt-
zungsfonds der Hochschule ein-
gesetzt und kommt einem

Schweizer Auslandstudenten zu-
gute. «Es passiert nicht alle Tage,
dass jemand vorbeikommt und
Geld bringt – wir freuen uns
sehr!» so der Direktor der Hoch-
schule für Wirtschaft, Prof. Dr.
Ruedi Nützi in der kurzen Medien-
info, die die FH verschickt hat.

Diese Überweisung will mehr sein
als eine wohltätige Geldübergabe,

sie ist der Startschuss
für einen eigentlichen
Dialog zwischen den
zwei Partnern: Als
Nächstes wird sich
die JCI Olten im Rah-
men eines internatio-
nalen Seminars an
der Hochschule für
Wirtschaft vorstellen
und später eine Platt-
form für die Jobsuche
von Abgängerinnen
und Abgängern der
Hochschule zur Ver-
fügung stellen.

Hochschule für
Wirtschaft FHNW
Die Hochschule für
Wirtschaft FHNW ist

OLTEN

Spende an die Hochschule für Wirtschaft
mit rund 150 Angeboten führend
in der betriebswirtschaftlichen
Weiterbildung (Executive Master
of Business Administration, Mas-
ter of Advanced Studies, Kurse,
Seminare, Tagungen). Sie ist lokal,
regional und international ausge-
richtet, aktiv in der Unterneh-
mensberatung, betreut über 1900
Studierende in der Bachelor- und
Master-Ausbildung und betreibt
angewandte Forschung und Ent-
wicklung. Weitere Informationen:
www.fhnw.ch/wirtschaft.

Bericht & Foto:

Christoph Billy Marti

Checkübergabe, von links: Philipp Christen (Präsident JCI Olten), Ruedi Nützi (Di-
rektor Hochschule für Wirtschaft), Christoph Marti (JCI), Michele Canonico (Leiter
Services Hochschule für Wirtschaft), Matthias Conz (JCI), Mauro Giorgini (JCI).

Headlines en français

JCI Olten a rendu un chèque
de CHF 1500 à l'université
FHNW de Olten à utiliser
pour une bourse d'un
 étudiant à l'étranger.
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Ein Blick hinter die Kulissen.
Wir erfuhren, wie man heute
professionell gegen Versiche-
rungsbetrug vorgeht.

Am 10. Februar 2011 konnte die
JCI St. Gallen zu einem interes-
santen Referat einladen. Bruno
Sommer, Teamleiter der Firma
Xpertcenter AG war der Referent.
Diese Firma, eine Tochter der
Mobiliar, ist spezialisiert darauf,
Versicherungsbetrüge aufzude-
cken oder zu verhindern. Ver-
schiedene  Abteilungen mit total
120 Mitarbeitern bilden ein neu-
trales, auf Expertisierung und
Schadenbearbeitung spezialisier-
tes Kompetenzzentrum. Dieses ist
für diverse Versicherungen, Äm-
ter, öffentliche Stellen sowie auch
für private Firmen tätig. 

Herr Sommer ist in der Abteilung
BVM (Bekämpfung Versiche-

rungsmissbrauch) tätig. In dieser
Abteilung spart jeder der Mitar-
beiter durch seine Ermittlungen
eine Million Franken ein! Durch
die sehr praxisorientierte Schilde-
rung, unterstützt mit vielen Bil-
dern und Videos, fühlte man sich
zwischendurch wie in einem

spannenden, realen Krimi. So
ging die Zeit viel zu schnell um,
und man hätte den spannenden
und witzigen Episoden noch viel
länger zuhören mögen. Beson-
ders viel Mitleid hatten wir mit ei-
nem Verkehrsteilnehmer, der in-
nert weniger Jahre in über 40

ST. GALLEN

Aus dem Leben eines IV-Detektivs
Verkehrsunfälle verwickelt wur-
de. Der Arme war doch tatsäch-
lich nie selber schuld und immer
der Geschädigte. Im Gefängnis
war er dann wenigstens vor die-
sen bösartigen Attacken ge-
schützt. :-)

Bericht:

Reto Pircher

Bildautor:

Michèle Frehner

Bruno Sommer als «Versicherungs-Detektiv». Headlines en français

Un travail rentable en
coulisse : Bruno Sommer est
collaborateur d’un centre de
compétence pour l’empêche-
ment et la perception d’escro-
queries aux assurances. 
A St-Gall il a référé de ses
 expériences, parfois drôles.

Der Auftakt 2011 zu dem Mo-
natslunches fand am 13. Januar
im Besenstiel statt. Die JCI Ba-
sel füllte am ersten Monatslunch
des Jahres den gesamten 1. Stock
des Restaurants. Vor dem kuli-
narischen Teil erhielt die LOM
Einblicke in das Projekt «Netz-
werk Arbeit» sowie die in Inte-
grationsarbeit der Invaliditäts-

versicherung Basel-Stadt und
Basel-Landschaft. Sebastian
Bregert von JCI Zone 2 hat zu
Beginn das Projekt «Netzwerk
Arbeit» vorgestellt (www.netz-
werk-arbeit.ch).

Die Plattform «Netzwerk Arbeit»
wurde von JCI Innerschweiz und
IV Schwyz mit dem Ziel der Wie-

dereingliederung von IV-Bezü-
gern in den primären Arbeits-
markt ins Leben gerufen. JCI 
Innerschweiz verhilft mittels
«Netzwerk Arbeit» und ihrem Be-
ziehungsnetzwerk der IV Schwyz
zu mannigfaltigen Kontakten zu
Arbeitgebern, die die Reintegra -
tion von IV-Empfängern erleich-
tern soll. Es besteht die Strategie,
«Netzwerk Arbeit» mit Hilfe von
JCI auf die ganze Schweiz auszu-
weiten. Die AK Sozial der JCI Ba-
sel widmet sich unter anderem
dem Vorantreiben von «Netzwerk
Arbeit» in der Region und konnte
die IV Basel-Stadt sowie die IV
Basel-Landschaft dazu bewegen,
gemeinsam eine Vermittlungs-
Plattform in der Region aufzu -
bauen. 

Susanne Berger, Bereichsleiterin
Integration IV Basel-Stadt, und
Olivier Grieder, Integrationsleiter
IV Basel-Landschaft, informier-
ten über Organisation und Tätig-
keit der IV-Stellen. So wurde uns
zum Beispiel aufgezeigt, mit wel-

BASEL

Einblicke in das Netzwerk Arbeit
chen Hilfsmitteln Invalide zu ei-
ner Arbeitsmarktfähigkeit geführt
werden können. 

Gemeinsam mit Frau Berger und
Herrn Grieder möchte die AK So-
zial der JCI Basel erreichen,
«Netzwerk Arbeit» auch in der
Region Basel als Vermittlungs-
plattform für behinderte Men-
schen zu etablieren. Jeder JC kann
dazu beitragen, «Netzwerk Ar-
beit» zu einem Erfolg zu machen.

Bericht:

Lorraine Claasz

Bild:

Tobias Vollprecht

Sebastian Bregert erläutert den JCs der JCI Basel das Projekt 
«Netzwerk Arbeit».

Headlines en français

Sebastian Bregert de JCI Zone
2 a présente les expériences
faites par le projet « réseau
travail » pour l'intégration de
personnes handicapées dans
le monde du travail.
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Bereits zum dritten Mal fand am
6. Januar 2011 der Dreikönigs-
Apéro der Oberthurgauer Ser-
vice Clubs statt. Mit dem Anlass
fördern die acht teilnehmenden
Service Clubs den Austausch un-
tereinander und das gegenseiti-
ge Kennenlernen.

Für die Organisation
war dieses Jahr die JCI
Oberthurgau verant-
wortlich. Rund 54
Teilnehmer folgten
der Einladung nach
Romanshorn zum
Verein Brüggli und
nutzten den Abend für
interessante Gesprä-
che und das Netzwer-
ken mit Mitgliedern
aus den anderen Orga-
nisationen. 

Nach dem Apéro auf
der Terrasse mit Glüh-
wein und heissen Mar-
roni wurde im Chur-
firstensaal bei einem

ausgiebigen Steh-Apéro eine ame-
rikanische Versteigerung durchge-
führt. Als Preis sponserte der Ver-
ein Brüggli einen selbst
hergestellten Velo-Anhänger, den
sogenannten «Leggero». Die Teil-
nehmer steigerten fleissig mit und
erreichten ein Schlussgebot von
rund CHF 1200. JCI-Oberthur-

gau-Senator Michael Knaus erhielt
in der spannenden Auktion zum
Ende den Zuschlag. Der Erlös der
Versteigerung kommt im Namen
der acht Service Clubs dem Verein
Kinderhaus in Arbon zugute. 

Zum Ende der Veranstaltung gilt
es jeweils, den nächstjährigen Or-

OBERTHURGAU

3. Dreikönigs-Apéro der Service Clubs
ganisator zu bestimmen. Die
Oberthurgauer Service Clubs ha-
ben dazu eine spezielle Form ge-
funden: Jeder Teilnehmer erhält
ein Stück vom Dreikönigskuchen.
Wer den König im Kuchen findet,
ist für die Organisation im nächs-
ten Jahr verantwortlich. Roland
Schneeberger vom Round Table
24 war der Glückliche und wird
zusammen mit seinen Kollegen
diese schöne Tradition auch im
nächsten Jahr weiterführen.

Bericht & Foto:

Andrea Trunz

Der traditionelle Anlass stiess bei unseren Senatoren und Alt-Mitgliedern auf  reges
Interesse. Und: sie steigerten fleissig mit. Vielen Dank!

Headlines en français

Une tradition est bien établie :
Pour la 3ème fois, les huit
 service clubs de la région
Oberthurgau se sont réunis
lors du jour de l'Epiphanie.

Andere sehen sie nur im Fernse-
hen, die Winterthurer JCs konn-
ten sie live erleben: Der Komiker
Viktor Giacobbo und die Arena-
Moderatorin Sonja Hasler ka-
men zum Lunchreferat.

Das Jahresprogramm der JCI
Winterthur startete mit einem
Stargast. Viktor Giacobbo, Komi-
ker und Besitzer des Casinothea-
ters Winterthurer, erzählte im De-
zember bestens aufgelegt kleine
Anekdoten aus seiner Satire-Sen-
dung «Giacobbo/Müller». So er-
fuhren die Winterthurer JCs zum
Beispiel, welche Politiker sich auch
schon einmal einschmeicheln, um
in die Sonntagabendsendung zu
kommen, und welche überra-
schend redegewandt sind. Giacob-
bo erklärte aber auch das Erfolgs-
modell Casinotheater Winterthur.
Ein kurzweiliger Lunch mit gros-
sem Unterhaltungswert.

Zwei Monate später war erneut
ein bekanntes Gesicht zu Gast: die
Fernsehfrau Sonja Hasler, Mode-
ratorin der Sendungen «Arena»
und «Rundschau», hielt ebenfalls
ein spannendes Lunchreferat.
Auch sie sprach unverblümt offen

vom hektischen Produktionsall-
tag im Schweizer Fernsehen und
erzählte, wie eine «Arena»-Sen-
dung entsteht, vom Ideen-Brain -
storming am Vortag bis zu
 Feedback-Mails von erbosten Zu-
schauern am Folgetag. 

WINTERTHUR

Giacobbo und Hasler zu Besuch 
Fazit nach diesen beiden Refera-
ten: Gute Fernsehsendungen
brauchen viel Vorbereitung und
Disziplin... und eine Prise Humor
kann auch nie schaden. 

Bericht:

Jasmin Bodmer

Foto:

David Stahel

Viktor Giacobbo im angeregten Gespräch mit JCs aus Winterthur.

Headlines en français

Personnalités de la Télévision
Suisse ont rendu visite 
à JCI Winterthur : Viktor
 Giacobbo et Sonja Hasler ont
référé de leur travail fréné-
tique et intéressant. Les JC
étaient enthousiasmés de ces
rapports de première main.
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A delegation of JCI Innerschwyz
explores the home region of JCI
Ouarzazate in the South of Mo-
rocco, between the Atlas moun-
tains and the Sahara desert.

Nicole Lehner and Conny Stöckli
from JCI Innerschwyz met after
an amazing trip in the South Mo-
roccan desert with the JCI-
Ouarzazate President 2011
Makram Khabbache. This chapter
was recently re-launched with
Makram's initiative, when he re-
turned full of inspiration from the
JCI world congress in Osaka
Japan.

JCI Ouarzazate has currently
around 50 members, the three
major projects coming up are the
Rallye Budapest-Bamako (http://
www.jci.cc/news/en/17594/The-
Race-to-Fight-Malaria-Starts-in-
Budapest), the planned introduc-
tion of paramotors activity in
Ouarzazate and Morocco, and the
«International Festival Bab Al
Waha» to promote sustainable

and ecological tourism in the re-
gion. The festival (20.–24. April
2011) will allow discovery of the
vicinity by biking and hiking,
home hospitality is foreseen.
These projects will support the
development of the young people

in the region to establish their
own businesses, to create more
added value, fairness and prof-
itability to their families and con-
sequently support girls and boys
to go to school. JCI Ouarzazate is
also looking for a twinning chap-

INNERSCHWYZ

JCI Switzerland meets JCI Morocco
ter to exchange JCI experience
and to increase intercultural
awareness. Interested LOMs can
receive more information from
Conny (cstoeckli.jci@gmail.com).

Bericht:

Cornelia Stöckli

Foto:

Nicole Lehner

Makram Khabbache, Nicole Lehner, Cornelia Stöckli (from left) on a
Kasbah.

Headlines en français

Une délégation de JCI Inner-
schwyz a rendu visite à JCI
Ouarzazate au Maroc témoi-
gnant son soutien à cette
OLM très active.

Headlines auf deutsch

Makram Khabbache von JCI
Ouarzazate in Marokko kehr-
te mit vielen neuen Ideen vom
WEKO in Osaka in seine Hei-
mat zurück. JCI Innerschwyz
unterstützt ihn nach Kräften.

Wieso können wir uns gewisse
Dinge nie merken? Wieso ver-
gessen wir so vieles so schnell?
Wie kann der Mensch seine Ge-
dächtnisleistung verbessern?
Auf diese und weitere Fragen
suchten die Mitglieder der JCI
Toggenburg am Montag, 21. Fe-
bruar 2011, Antworten. Unter
dem Motto «Scheinwerferlicht
im Kopf» referierte der bekannte
Gedächtnistrainer Kurt Hollen-
stein und zeigte mit einfachen
Übungen, wie man seine Merk-
fähigkeit markant erhöhen
kann.

Gespannte Aufmerksamkeit
herrschte im Saal des Restaurants
Krone in Mosnang, als der Referent
Kurt Hollenstein mit den ersten
humorvollen Lockerungsübungen
für die grauen Zellen begann. Wie
der Inhaber der Firma Multi Brain
ausführte, würden wir weniger als

10 Prozent unserer geistigen Res-
sourcen nutzen. Sein Motto sei
aber «Der Mensch kann viel, wenn
er viel will.» Dass dies stimmt, be-
wies er mit einer Gedächtnistrai-
ningsübung. Die rund 20 Teilneh-
mer merkten sich mit Hilfe des

Gedächtnistrainers in rund 15 Mi-
nuten über 75 Begriffe, die sie
geistig an ihrem Körper befestig-
ten. Einige humorvolle Einlagen
und schöne Sprüche wie «Wenn
du jemanden ohne Lächeln siehst,
schenk ihm deines.», lockerten

TOGGENBURG

Gedächtnistraining mit Kurt Hollenstein 
den Referats- und Trainingsabend
auf. Nach so viel geistiger Nah-
rung genossen die Teilnehmer die
Gastfreundschaft und den Apéro
der Wirtefamilie Schneider, wel-
che den Saal des Restaurants Kro-
ne in Mosnang am Montag extra
für die Junge Wirtschaftskammer
öffnete.

Bericht:

Pascal Kopp

Foto:

Philipp Grob (pg)

Der Gedächtnistrainer Kurt Hollenstein im Gespräch mit Ivo Keller,
 Präsident der JCI Toggenburg.

Headlines en français

Comment améliorer la
 mémoire? L’entraîneur Kurt
Hollenstein a donné des bons
conseils et a fait d’exercises
impressionnants avec les JC
présents.
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Am Wochenende vom 5. und 6.
Februar trafen sich die Füh-
rungsvertreterinnen und -vertre-
ter der JCIS Zone 4 in Malbun
zur Zonensitzung. Gleichzeitig
wurde ein Kandidatenseminar
organisiert. Anwesend war auch
Nationalpräsident Pietro Vicari,
welcher seinen 40. Geburtstag in
Malbun feierte.

Am Anlass nahmen rund 30 Präsi-
denten und Vizepräsidenten sowie
rund 20 Kandidaten der JCIS aus
dem St. Galler Rheintal, der Inner-
schweiz, des Kantons Graubünden
und des Tessins teil. Organisiert
wurde der Event durch die JCI
Liechtenstein Werdenberg.

Führungsvertreter der LOMs ste-
hen immer wieder vor den glei-
chen Herausforderungen: Wie
können Neumitglieder gewonnen

werden? Wie stellt man ein span-
nendes Jahresprogramm auf die
Beine? An Workshops lieferten Er-
fahrungsträger wertvolle Inputs,
wie diese Ziele erreicht werden
können.

Am Kandidaten-Seminar wurden
den Teilnehmern Organisation

und deren Struktur näher ge-
bracht. Getreu nach dem Motto
«Learning by doing» durften die
Teilnehmer zum Schluss ihr Grob-
konzept zu einem Thema erarbei-
ten und dem Publikum vorstellen.

Fürs Rahmenprogramm war die
Kammer Liechtenstein Werden-

LIECHTENSTEIN WERDENBERG

Zonensitzung im benachbarten Ausland
berg zuständig. Präsident Damian
Meier organisierte dies in attrakti-
ver Form mit Eisstockschiessen so-
wie einem feinen Fondueplausch
im Alpenhotel Vögeli. Nach der
Übergabe der Geschenke an Natio-
nalpräsident Pietro Vicari traf man
sich zum gemütlichen Beisam-
mensein in der Elchbar des Alpen-
hotels Vögeli.

Bericht & Foto:

Heinrich Toldo

Delegation mit National President Pietro Vicari im Alpenhotel Vögeli,
Malbun (FL).

Headlines en français

La conférence des présidents
et vice-présidents de la zone 4
a eu lieu à Malbun. National
President Pietro Vicari y a fêté
aussi son 40ème anniversaire.

Nicht alltägliche Blicke hinter
die Kulisse der internationalen,
aber doch lokal verankerten
Fastfoodkette.

Die JCI Thun hatte am 27. Januar
2011 im McDonald's in Heimberg
einen ganz besonderen Lunch –
einmal ganz anders als alle bisheri-
gen Lunches! Dass wir trotz der
grossen Präsenz der Members
nicht zu lange warten mussten, war
der elektronischen Aufnahme der
Bestellungen bereits in der Warte-
schlange zu verdanken. Natürlich
stand nach der Stosszeit an der
Theke und dem Menü auch eine
Führung auf dem Programm. Da-
bei wurden wir Zeuge davon, wie
man Arbeit bis ins kleinste Details
regeln und reglementieren kann.
So sind die einzelnen Arbeitsab-
läufe auf jedem Posten bis ins
kleinste Detail geplant und einge-
spielt. Das Ergebnis soll ja auch in-
ternational vergleichbar sein. So
lernten wir zum Beispiel, dass das
Fleisch für einen BigMac nicht ein-
mal eine Minute braucht, um von
seinem tiefgekühlten Zustand in
dünner Scheibenform zum heissen

Zentrum eines neuen Burgers zu
werden – serienmässig. Wir sahen
Effizienz und Sauberkeit so weit
das Auge reicht und wurden über
die grossen Anstrengungen von
McDonald's zu einem sparsamen
Einsatz von Energie und Umwelt
aufgeklärt. Die Ausführungen lies-
sen keine Fragen offen und haben
unseren Horizont erweitert.

Unser nächster Besuch bei McDo-
nald's wird nicht mehr so sein wie
bisher – zu viele Details haben wir
hinter den Kulissen gesehen... auch
im positiven Sinn!

Bericht & Foto:

Christian Zimmermann

THUN

Zu Gast bei McDonald's in Heimberg

Headlines en français

Les JC de Thoune on goûte un
lunch chez McDonald’s –
et ont pu jeter un regard en
coulisse : l’efficience est extra-
ordinaire, la propreté est en
première place.

McDonald's in Heimberg.



Alljährlich im Januar organi-
siert die JCI Heerbrugg den tra-
ditionellen Neujahrsball.

Im Dezember an der Übergabe
der JCI Heerbrugg übernahm Ivo
Eggenberger das Amt des Präsi-
denten von Willy Langenegger.

Sein erster Anlass als Präsident
war der Neujahrsball. Diesen stil-
vollen Gala-Abend erlebte die JCI
Heerbrugg im Ochsen in Thal.
Mit Aépro im Ochsen-Trokel, Sa-
xophon-Begleitung während des
sensationellen Gala-Essens, Un-
terhaltung durch die Gymnastik-
gruppe des STV Balgach, Bar mit
Tanzmusik vom Walzertanzen
über den Disco Fox bis zum Salsa
war es ein abwechslungsreicher
Anlass.

Man darf sagen, dass dies ein ge-
lungener Start ins Präsidentenjahr
von Ivo Eggenberger darstellte. In
seiner Neujahrsansprache wies er

auf die Wichtigkeit eines guten
Netzwerkes hin, um erfolgreich
im Berufsleben sowie im Privaten
zu sein. Die JCI bietet eine inter-
nationale Plattform, um Kontakte

zu knüpfen, seinen Horizont zu
erweitern und neben harter Ar-
beit im Berufsleben viel Spass mit
Freunden und Familie zu erleben.
Eine besondere Ehre für die JCI

HEERBRUGG

Neujahrsball
Heerbrugg war die zahlreiche
Teilnahme von Gästen von JCI-
Mitgliedern aus der ganzen
Schweiz. So konnten wir den na-
tionalen Schweizer Präsidenten,
Pietro Vicari, am Neujahrsball in
Thal begrüssen. Wir freuen uns
schon auf den Neujahrsball 2012
und hoffen, dass auch Du dabei
bist.

Bericht:

Ivo Eggenberger

Foto:

Antonia Eppisser
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Von links: Ivo Eggenberger, President JCI Heerbrugg, mit Pietro Vicari,
National President JCIS, sowie Willy Langenegger, Past President JCI
Heerbrugg.

Headlines en français

Au bal de nouvel an la prési-
dence de JCI Heerbrugg est
passée de Willy Langenegger
à Ivo Eggenberger. National
President Pietro Vicari a ho-
noré cet événement avec sa
présence.

Als JCs wollen wir lernen, uns
entwickeln, Verantwortung
übernehmen, Risiken einschät-
zen und andere hierbei unter-
stützen. JCI Zürichsee hat dieses
Jahr den etwas unkonventionel-
len Weg gewählt, eben dies zu
tun.

Innert weniger Minuten erlernten
JCs, wie ein Hundeschlitten gefah-
ren wird und die Hunde vor dem
Schlitten optimal geführt werden,
sodass die übernommene Verant-
wortung für sich selbst, die Hunde
und den Schlitten nicht brüsk im
nassen Schnee endet. 

Anstatt auf Global Player setzt JCI
Zürichsee dieses Jahr auf kreative
KMUs und führt JCs von der
Konkursmasse zum Erlebnisbau-
ernhof und vom Casino mit
wohlgekleideten insolventen
Kunden zum Casino mit solven-
ten Freizeitjeansträgern und
bringt JCs an ihre Grenzen, in-

dem der ganzen Kammer plötz-
lich der Boden unter den Füssen
weggerissen wird.

Trotz aller Innovation und Kreati-
vität bleiben wir uns als JCs treu
und wissen die Stabilität und Kon-

tinuität genauso zu schätzen. Uns
liegen Trainings am Herzen, sei es
bei anderen Kammern (Bern, wir
freuen uns auf Euch!), an den Trai-
ning Days oder im Rahmen unse-
rer Zusammenarbeit mit AIESEC,
die wir – mittlerweile als Ehren-

ZÜRICHSEE

Hunde in Führungspositionen 
mitglieder – weiterhin mit Trai-
nings und Coachings unterstützen
dürfen.

Wir freuen uns auf einen freudi-
gen weiteren Verlauf des 2011 und
zahlreiche Besucher anderer
LOMs.

Eure JCI Zürichsee

Bericht:

Stephan Lendi

Foto:

Aragorn

Zürichsee JCs beim Bergmarsch nach Melchsee-Frutt.

Headlines en français

JCI Zürichsee a un program-
me très riche pour toute
 l’année. On a commencé avec
un highlight : une excursion
avec traîneaux à chiens. Pour
les activités prevues, des
 visiteurs d’autres OLM sont
toujours bienvenus !
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Wie bereits in den letzten JCI
News erwähnt, verstarb Charles
Tavel, der Gründer der JCI Genf
und der JCI Schweiz, am 1. Ok-
tober 2010.

Charles Tavel war der JCI stets
treu geblieben und hatte sich un-
ermüdlich für die Verbreitung des
spirituellen Erbes der Bewegung
eingesetzt. Er hinterliess uns ein
Schreiben mit Überlegungen zum
Leben, zur JCI-Bewegung und de-
ren Ursprung. Darin teilt er seine
ganz persönlichen Gedanken mit
uns. Seinem Willen entsprechend,
das Schreiben vom 20. Juni 2003
erst nach seinem Tod zu verbrei-
ten, möchten wir Euch nun an-
hand eines Auszuges aus seinem
Schreiben «Gedanken zur Inno-
vation» daran teilhaben lassen.

«Ich widmete mein Leben ver-
schiedenartigsten Innovationen.
Beinahe alle handelten von Din-
gen, mit denen ich keine prakti-
sche Erfahrung hatte, und ich
fühlte mich umso innovativer, als
ich unwissend war.
Ich stelle fest, dass Innovations-
kraft mit der Geisteshaltung zu
tun hat und dass das Aktivsein die
grösste Antriebskraft in meinem
Leben war, und zwar hauptsäch-
lich durch das Umsetzen von In-
novationen. […]
[Unter allen Erfahrungen] war die
Junior Chamber meine sozialste
Innovation. […]
Aus reinem Zufall empfing ich
(nur der liebe Gott weiss warum)
einen Amerikaner, der sich Welt-
präsident der Junior Chamber of
Commerce nannte und mir sein
Anliegen der Gründung einer Ju-
nior Chamber in der Schweiz mit-
teilte. Er überreichte mir die Sta-
tuten, die jedoch bald in Ver-
gessenheit gerieten. In einer
schlaflosen Nacht zog ich die Sta-
tuten wieder aus dem Papierstapel
hervor, las sie und sagt mir: ‹Das
wäre doch eine hervorragende
Idee, um die Entwicklung junger
Menschen zu fördern!› Ich erar-
beitete einen Vorschlag, wie ich
das Ganze angehen wollte, und
schickte ihn in die USA mit der

Frage, ob sie diesen so annehmen
können. Die Antwort lautete: ‹JA,
unter der Voraussetzung, dass Sie
dem Credo zustimmen.›» Und so
entstand die Junior Chamber
Genf und dann diejenige der
Schweiz.

Das Leben von Charles Tavel war
sehr reich an Erfahrungen, so-
wohl auf intellektueller wie auch
auf menschlicher Ebene. Er blieb
seinen Prinzipien und Werten
stets treu und äusserte sich immer
sehr bescheiden in Bezug auf sei-
ne Person und seine zahlreichen
Erfolge. Davon zeugt auch seine
letzte, grundlegende Botschaft: 
«Eigentlich ist es nichts anderes
als ein Erfahrungsbericht. Denn
trotz des Anscheins musste ich
auch ab und zu sehr harte Mo-
mente durchleben. In diesen Mo-
menten betete ich und es ergaben
sich immer wieder – wie durch
ein Wunder, muss ich sagen – völ-
lig unerwartete Lösungen. Das Er-
greifen von Gelegenheiten, die
mir zuerst als völlig unwahr-
scheinlich und unvernünftig er-
schienen, hat mich vorwärtsge-
trieben und zum Innovieren
gebracht. Mir lag es stets am Her-
zen: 
- Auf mein Gewissen zu hören
- Aktiv zu sein
- Zu innovieren

Charles Tavel.»

Texte :

Clothilde Lassau,

traduction Heidi Olsen

GENF

Botschaft von
Charles Tavel

Comme annoncé dans le dernier
JCI News, Charles Tavel, fonda-
teur de le JCI de Genève et fon-
dateur de la JCI de Suisse, est dé-
cédé le 1er octobre 2010. 

Fidèle à la JC et soucieux de nous
transmettre son héritage spirituel,
il nous a adressé une lettre com-
portant ses réflexions sur sa vie, sur
notre mouvement, ses origines, et
dans laquelle il a désiré partager
avec nous ses sentiments profonds.
Conformément à sa volonté, nous
aimerions partager avec vous cer-
taines de ses pensées, telles qu'ex-
traites de sa lettre intitulée « Ré-
flexions sur l’innovation » et datée
du 20 Juin 2003, dont il a souhaité
la diffusion après sa mort.

« J’ai consacré ma vie à un peu
toutes les formes d’innovations,
mais presque toutes ont été dans
des sujets auxquels en pratique je
ne connaissais rien et où, plus
j’étais ignorant, plus je me sentais
innovateur.
Je constate que l’innovation est
une affaire d’état d’esprit et la seu-
le chose qui m’ait stimulé dans la
vie a été d’entreprendre, surtout en
innovant. […]
[Parmi toutes mes expériences,] la
Jeune Chambre fut pour moi, une
innovation à caractère social. […] 
Par pur hasard, je reçus (Dieu sait
pourquoi ni comment) la visite
d’un américain qui se dit Président
Mondial des Junior Chambers of
Commerce et me dit son désir de
voir se créer une Junior Chamber
en Suisse. Il me donna les statuts

que j’oubliais par la suite. Ayant
une nuit eu des insomnies, je tirai
ces statuts de la pile, les lus et me
dis : ‹ Mais il y a là peut-être une
idée pour la formation des jeunes !
›. Je conçu donc une approche du
problème et l’envoya aux USA en
leur demandant s’ils pouvaient
l’accepter. Réponse : OUI à condi-
tion que vous souscriviez au cre-
do. » La Jeune chambre de Genève,
puis de Suisse, était née.

La vie de Charles Tavel fut riche
en expériences, aussi bien sur un
plan intellectuel qu'humain. Il est
toujours resté fidèle à ses prin-
cipes et valeurs, humble dans le
regard qu'il porte sur lui-même et
ses nombreuses réussites. C'est
ainsi qu'il nous adresse un dernier
message, fondamental: 
« Un témoignage enfin. Malgré les
apparences, j’ai passé spasmodi-
quement par des moments très
durs. J’ai prié et toujours des solu-
tions totalement inattendues se
sont offertes, je n’hésite pas à dire
miraculeusement. Et c’est l’accep-
tation d’opportunités totalement
invraisemblables et hors du rai-
sonnement qui m’ont fait progres-
ser et innover. J’ai toujours aimé : 
- Obéir à ma conscience
- Entreprendre
- Se faisant innover

Charles Tavel. »

Texte :

Clothilde Lassau,

traduction Heidi Olsen

GENÈVE

Message de
 Charles Tavel

Am 25.9.2011 und bereits in den Wochen vorher kannst Du mit Deiner LOM
Schokoladentafeln zu Gunsten der Stiftung Wunderlampe an Unternehmungen
und Privatpersonen verkaufen. Detaillierte Informationen zu unserem diesjäh-
rigen nationalen Charity Day erhält Dein(e) LOM Präsident/in und Vizepräsi-
dent/in an der FGV in Romont. Falls Du AK-Leiter bist, oder Dich das Projekt in-
teressiert, kannst Du Dich gerne vorzeitig bei mir melden. Liliane Kramer

Le 25.09.2011 et dans les semaines qui précèdent, ton OLM et toi pourrez vend
re des tablettes de chocolat à des entreprises et à des particuliers au profit de la
Fondation Lampe magique. Des informations détaillées sur notre Charity Day n
ational de cette année seront fournies à ton/ta président(e) et ton/ta vice-pré-
sident(e) d’OLM lors de l’AGP à Romont. Si tu es responsable de CT ou si le pro-
jet t’intéresse, tu peux volontiers me contacter au préalable. Liliane Kramer
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We’ll change the way you think. www.executive-mba.ch         

Thinking about doing an international EMBA?
Not sure which program fits your needs?
Want to gain an insight and feel the atmosphere? 

Our doors are open.

Rochester-Bern

Executive Programs

University of Rochester

Universität Bern

Join us in Thun and experience 

the quality on site.  Information &

registration: info@executive-mba.ch.

Natur als Trainingsraum für erfolgreiche Teamarbeit
«Weiterbildung ist ein Prozess, 
der am ffektivsten ausserhalb 
des Komfortbereiches statt-
findet. Denn emotionale Erkennt-
nisse haben eine nachhaltige 
Wirkung, sie werden tief und gut
gespeichert.»

Outdoortrainings TOPAZ
Ursula Häberli
Hauptstrasse 59
9053 Teufen-Appenzell

Kontaktieren Sie mich unter 
071 787 51 15 oder 
ursula@outdoortrainings.ch 
LOM Appenzellerland

www.outdoortrainings.ch
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Wer war der Gründer der Junior
Chamber in der Schweiz?

Ein Teil der Antwort steht in der
Autorenbeschreibung in seinem
Buch «Die Medien und die
Macht»:

Chemieingenieur, Dr. Phil. II
ETHZ und Doktor honoris causa
Charles Tavel führte ein bewegtes
Leben, auf dem er seine Reflexio-
nen aufbaute. Nachdem er wäh-
rend drei Jahren eine Abteilung für
Produktion und angewandte For-
schung geführt hatte, ging er 1948
als Pressekorrespondent in die
USA, um dort unter anderem die
Beziehungen zwischen der Direk-
tion und dem Personal innerhalb
von Unternehmen zu studieren.

Zurück in der Schweiz arbeitete er
als Europakorrespondent der
«American Research & Develop-
ment Co.» und danach als stellver-
tretender Generaldirektor des In-
stituts Battelle in Genf. 1967 wurde
er zum wissenschaftlichen Mitar-
beiter der Schweizer Botschaften
in Washington und Ottawa beru-
fen. Danach kam er wieder in die
Schweiz zurück, um einen Füh-
rungsposten im Bereich «Corpo-
rate Planning» in einem Schweizer
Chemieunternehmen zu überneh-
men, und machte sich danach als
Strategieberater selbstständig. 

1975 publizierte er «L'Ere de la
Personnalité» (CNRS-Verlag, Pa-
ris) und «The third industrial
Age» (Dow Jones Irwin, USA).
Diese Werke führten den Begriff

«Unternehmensstrategie» ein.
1992 publizierte er «L'essence du
Libéralisme moderne, une affaire
d'état d'esprit». Während vier Jah-
ren präsidierte er die «Groupe ad
hoc sur l'innovation industrielle»
der OCDE in Paris.

Er präsidierte auch weitere Verei-
nigungen (NHG Genf, Classe
d'Industrie et de Commerce de la
Société des Arts in Genf usw.).

Überzeugt davon, dass die Moti-
vation der Jugend ein überaus
wichtiger Punkt war, gründete er
1955 die erste Junior Chamber in
der Schweiz.

In einem nächsten Artikel folgt
ein weiterer Teil zu: Wer war der
Gründer der Junior Chamber in
der Schweiz?

Bericht:

Pierre-Alain Christinat, #60490  

Schweizer Senatspräsident 2010–2011

Qui était le fondateur de la Jeune
Chambre Economique en Suis-
se ?

Une partie de la réponse se trouve
dans la « description de l'auteur »
dans son livre « Les médias et le
pouvoir » :

Ingénieur chimiste et Dr de sci-
ence de l'EPFZ, Dr honoris causa,
Charles Tavel a mené une existen-
ce mouvementée qui lui a fourni
les bases de sa réflexion. Après
avoir pendant trois ans dirigé un
département de production et de
recherche appliquée, il part aux
USA en 1948 comme correspon-
dant de presse pour y étudier entre
autres les relations patron-person-
nel au sein des entreprises.

A son retour en Suisse, il devient
correspondant européen de l' 
« American Research & Develop-
ment Co. », puis directeur général

✝ Hommage à Charles Tavel
adjoint de l'Institut Battelle à Ge-
nève. Appelé en 1967 comme atta-
ché scientifique aux ambassades
de Suisse à Washington et à Otta-
wa, il en revient pour assumer un
poste de directeur en charge du 
« Corporate Planning » dans une
industrie chimique suisse et s'in-
staller par la suite à son compte
comme Conseiller en stratégie. 

Il publie en 1975 L'Ere de la Per-
sonnalité (Edition du CNRS, Pa-
ris) et The third industrial Age
(Dow Jones Irwin, USA). Ces ouv-
rages ont introduit la notion de
Stratégie d'entreprise. En 1992 il
publie L'essence du Libéralisme
moderne, une affaire d'état
d'esprit. Il présida pendant quatre
ans le « Groupe ad hoc sur l'inno-
vation industrielle » de l'OCDE à
Paris.

Il présida également plusieurs as-
sociations (NSH Genève, Classe
d'Industrie et de Commerce de la
Société des Arts à Genève, etc.)

Convaincu qu'il importe avant
tout de motiver la jeunesse, il fon-
da en 1955 la première Jeune
Chambre Economique en Suisse.

Dans un prochain article, vous
trouverez une autre partie de : qui
était le fondateur de la JCE en
Suisse ?

Texte et Photo :

Pierre-Alain Christinat,

#60490  

Président du sénat suisse

2010–2011

Auszug aus der vom Pfarrer ge-
lesenen Trauerrede auf Charles
Tavel am Mittwoch, 6. Oktober
2010, im Auditorium Calvin in
Genf:

«Was mich in seiner selbst ge-
schriebenen Lebensgeschichte am
meisten beeindruckte, sind die
Grundpfeiler, auf denen er seine
Tätigkeit aufbaute: auf sein Ge-
wissen hören, aktiv sein und inno-
vieren.

Charles Tavel war ein freier, inno-
vativer Geist, ein Visionär und ein
Mensch, der sich weder durch
überlieferte Vorstellungen und Ge-
wohnheiten einschränken, noch
durch Parteien abhängig machen
oder durch egoistische und unkla-
re Interessen beeinflussen liess.

Den überzeugten Liberalen und
unermüdlichen Reisenden beun-
ruhigte der wachsende Einfluss
des Neoliberalismus und dessen

Extrait de l'évocation lue par le
pasteur en mémoire de Charles
le mercredi 6 octobre 2010 à l'au-
ditoire Calvin de Genève :

« Ce qui m'a frappé dans son récit
de vie, c'est ce qui fondait son ac-
tion qu'il résumait de ces mots :
obéir à ma conscience, entrepren-
dre et se faisant innover.

Charles Tavel était un esprit libre
et innovateur, un visionnaire, un

✝ Hommage à Charles Tavel
homme qui ne se laissait pas en-
fermer par des idées reçues ou des
habitudes, un homme qui refusait
de se faire inféoder par les luttes
partisanes ou les intérêts égoïstes
ou troubles.

Libéral convaincu, voyageur infa-
tigable, il voyait avec crainte la
montée du néolibéralisme, ses ex-
cès et sa négation de l'humain
l'horripilait. ‹ Je réalisai qu'en ma-
tière sociale et économique les
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An der Sitzung im letzten August
ernannte das Senatskomitee den
Gründer der Junior Chamber in
der Schweiz, Charles Tavel, zum
Ehrenmitglied der ASS/VSS.

Aus terminlichen Gründen konn-
ten wir ihm im September das Di-
plom nicht überreichen, und da er
leider am 1. Oktober 2010 ver-
starb, konnten wir ihm die Ernen-
nungsurkunde leider nicht mehr
persönlich überreichen.

Am 12. November bereitete Jacque-
line Tavel einer kleinen Delegation,
bestehend aus Philippe Bonzon,
Raymond Chappuis, Michel Hen-
rioud und meiner selbst, einen
herzlichen Empfang bei ihr zu Hau-
se. Während des Aperitifs wurden
viele Erinnerungen an ihren ver-
storbenen Ehemann wach. Wir er-
fuhren viel über die Aktivitäten
und Leidenschaften, die das Paar in
seinem gemeinsamen, erfüllten Le-
ben während 53 Jahren teilte. Da-
nach genossen wir zusammen in
einem chinesischen Restaurant
ganz in der Nähe ein hervorragen-
des Essen. Bei einem abschlies-
senden Kaffee bei Frau Tavel führ-
ten wir das lehrreiche und
interessante Gespräch weiter. Wir
danken ihr herzlich für diesen
sympathischen Empfang, den wir
auf keinen Fall hätten missen wol-
len. Alles Gute, Frau Tavel.

Bericht:

Pierre-Alain Christinat

Foto:

Michel Henrioud et

Philippe Bonzon

Lors de sa séance d'août dernier
le comité du sénat a nommé
membre d'honneur de l'ASS/
VSS le fondateur de la Jeune
Chambre Economique en Suisse,
Charles Tavel.

✝ Charles Tavel: 
Ehrenmitglied 
ASS/VSS

Des questions d'agendas n'ont pas
permis de lui remettre le diplôme
en septembre, malheureusement
décédé le 1er octobre 2010, nous
avons reporté notre visite.

C'est le 12 novembre qu'une petite
délégation composée de Philippe
Bonzon, Raymond Chappuis, Mi-
chel Henrioud et moi-même avons
été chaleureusement accueilli au
domicile de Madame Jacqueline
Tavel. Lors de l'apéritif, nous avons
évoqué les souvenirs de son défunt
époux. Nous avons appris beau-
coup de choses des activités et des
passions que le couple a partagé
durant 53 ans d'une vie commune
richement remplie.

Puis, nous avons partagé un excel-
lent repas au restaurant chinois
proche de son domicile. Nous
avons pris le café chez Mme Tavel
pour poursuivre cette très riche et
instructive entrevue. Nous la re-
mercions vivement pour cette
sympathique rencontre que nous
n'aurions pas voulu manquer
pour tout au monde. Bon vent,
chère Madame Tavel.

Texte :

Pierre-Alain Christinat,

Photo :

Michel Henrioud et

Philippe Bonzon

✝ Charles Tavel : 
membre d'honneur
ASS/VSS

Exzesse und negatives Menschen-
bild empörten ihn. ‹Ich realisierte,
dass die Neoliberalen in sozialer
und wirtschaftlicher Hinsicht al-
les zerstörten. Meine Warnungen
verklangen ungehört.›

Er setzte sich unermüdlich dafür
ein, dass sich die Jungen aktiv am
Aufbau der Gesellschaft beteiligen
konnten, gründete die Junior
Chamber Genf und fand Nachah-
mer in weiteren 75 Städten Euro-
pas.

Charles Tavel machte sich Sorgen
wegen dem, was er die moralische

Dekadenz der Gesellschaft nann-
te. Der Verlust der grundlegen-
den Werte, insbesondere in Bezug
auf die Familie, stimmten ihn
traurig. ‹Ich habe diesen Gedan-
ken für den Schluss aufgespart:
Das, was mich mit Abstand am
meisten an diese Welt bindet, ist
die Familie, ob nahe oder ent-
fernt.›»

In Erinnerung an Charles ist es
sehr wichtig, diese Hommage an
den schweizerischen JCI-Gründer
aufrechtzuerhalten, denn die
Werte, die er vertrat, sind wegwei-
send für unsere Zukunft.

néolibéraux foutraient tout en
l'air, mes avertissements n'ont pas
été entendus. ›

Constamment préoccupé pour
que les jeunes puissent prendre
leur part à la construction de la
société, il a fondé la Jeune Cham-
bre Economique à Genève et il a
trouvé des émules par la suite dans
75 villes d'Europe.

Charles Tavel éprouvait une cer-
taine inquiétude face à ce qu'il ap-
pelait la décadence morale de la
société, la perte des valeurs fonda-
mentales, notamment celles con-

cernant la famille l'attristait. ‹ Je
garde cette pensée en apothéose :
ce à quoi je suis intimement le plus
attaché sur cette terre est la famil-
le, proche voire lointaine. › »

En mémoire à Charles; cet hom-
mage est important à conserver
pour avoir une trace dans le futur
de notre fondateur en Suisse et de
l'homme qu'il était et des valeurs
qu'il défendaient.

Texte :

Pierre-Alain Christinat, #60490  

Président du sénat suisse 2010–2011
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Dominique Zahner und Reto
Zurflüh wurden am 3. Juni 2010
feierlich zu Senatoren ernannt.

Gespannt warteten rund 45 lokale
und nationale JCs zusammen mit
Senatoren im Basler Restaurant
Kunsthalle, wo «tout Bâle» zu
Hause ist, auf das Eintreffen von
Dominique Zahner (#70038) und
Reto Zurflüh (#70039). Domini-
que und Reto wurden in die zum
gleichen Haus gehörende Campa-
ri-Bar von PP Javier Ferreiro zu ei-
nem Feierabend-Apéro eingela-
den. Mit einem Vorwand wurden
sie in den Nebenraum gelockt:

Die Überraschung war gelungen.
Die Beiden waren richtig erstaunt,
warum sich gerade so viele JCs im
Restaurant Kunsthalle ohne ihr
Wissen trafen, und beim Anblick
zahlreicher nationaler Vertreter
begriffen sie, dass alle wegen ih-
nen gekommen waren!

Nach einer kurzen Ansprache des
Lokalpräsidenten Marc Zimmer-
mann haben die Laudatoren Javier
Ferreiro und Peter Rebmann die
eindrücklichen JC-Karrieren der
Beiden aufgezeigt. Damian Bu-
mann ernannte in einem feierli-

chen Akt Dominique und Reto zu
Senatoren. Die Urkunden wurden
von Peter Luginbühl mit den an-
wesenden Senatoren übergeben,
und DP Martin Reimann richtete
einige eindrückliche Worte an die
neuen Senatoren. Beide waren

BASEL

Senatoren-Ernennungen in Basel 
sehr gerührt über die Ernennung
und nahmen mit Stolz und Freude
die Auszeichnung an. 

Alle Anwesenden genossen die
anschliessende Feier in diesem
würdigen Rahmen und freuten
sich mit den neuen Senatoren.

Bericht:

Peter Rebmann (#66516)

Foto:

Tobias Vollprecht

v.l.n.r.: Damian Bumann, Marc Zimmermann, Frédy Gacond, Christoph
Kurz, die beiden frischgebackenen Senatoren Dominique Zahner und
Reto Zurflüh, Peter Rebmann, Klaus Pfeiffer, Karin Schläpfer, Peter Lu-
ginbühl und Tanja Geiger.

Headlines en français

En présence de nombreux re-
présentants JCIS nationaux,
Dominique Zahner et Reto
Zurflüh ont été nommés séna-
teurs. Les deux étaient sur-
pris, mais très émus.

Le 15 octobre dernier, la JCI
Châtel-St-Denis et Environs a eu
l’honneur de fêter deux nouve-
aux sénateurs : Christian Rouil-
ler et David Hunziker.

La JCI de Châtel-St-Denis et Envi-
rons était réunie en nombre à l’Au-
berge du Lac des Joncs aux Paccots.

Pierre-Alain Christinat, Président
du Sénat, a procédé de manière très
solennelle à la remise des sénats. Ce
fut des moments très émouvants
étant donné que ces deux membres
ont été des piliers pour la JCI Châ-
tel-St-Denis et Environs. Tous nos
sénateurs ont fait le déplacement
pour célébrer cet épisode fort de

l’année 2010. Liliane Kramer, Prési-
dente JCI 2010, Barbara Prélaz,
EVP Zone 1 et Peter Luginbühl,
past-président du Sénat 2010, étai-
ent présents à cet événement où
une merveilleuse chasse a été servie
par notre hôte et vice-présidente
2011, Christine Genoud. 

Texte :

Fabienne Dorthe,

Présidente JCI Châtel-St-

Denis et Environs 2011

Photo : Bastian Surchat

CHÂTEL-ST-DENIS ET ENVIRONS

Remise de 2 sénats 
Headlines auf deutsch

Christian Rouiller und 
David Hunziker haben 
am 15. Oktober die 
Senatorenernennung 
erhalten und wurden so 
für ihren Einsatz geehrt. 
Zur Feier des Anlasses 
waren  Liliane Kramer, 
Barbara  Prélaz und Peter 
Luginbühl anwesend.

Nos deux nouveaux sénateurs, à gauche Christian Rouiller et à droite
David Hunziker.

Neue Senatoren
Nouveaux sénateurs
Name / Nom Nummer / Numéro LOM / OLM
Meier Thomas 69798 Winterthur
Caliaro Aurelio 70045 Bellevue-Zürich
Zahner Dominique 70038 Basel
Zurflüh Reto 70039 Basel
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Die JCI Winterthur feierte im
November mit rund 100 gelade-
nen Gästen ihr 40-jähriges Be-
stehen. Ein JC hatte einen beson-
ders guten Grund, sich zu
freuen.

Im November feierte die JCI Win-
terthur mit rund 100 Gästen ihr
40-Jahre-Jubiläum. Aktive, Alt-
mitglieder, Senatoren sowie Part-
ner/-innen schlossen sich zu einer
bunt gemischten Runde zusam-

men. Nach Grussworten der Stadt
Winterthur, lustigen Anekdoten
von Altmitgliedern, fetzigen Ein-
lagen der «Querschleger»-Percus-
sionisten und einem Foto-Wett-
bewerb genossen die Gäste das
leckere Dessert-Buffet, die gemüt-
liche Atmosphäre und die Gesprä-
che unter Freunden. 

Der Abend war aber noch nicht zu
Ende – die grosse Überraschung
hatten sich die Organisatoren bis
zum Schluss aufgehoben: Kurz vor
22.00 Uhr wurde Thomas Meier
auf die Bühne gerufen. An der GV,
die vor dem Jubiläum stattgefun-
den hatte, war Thomas Meier von
seiner LOM bereits in die Altmit-
gliedschaft «entlassen» worden.
Natürlich nur zum Schein, denn
die JCI Winterthur hatte schon vor
einiger Zeit beschlossen, ihr lang-
jähriges und engagiertes JC-Mit-

WINTERTHUR

Feier endet mit Senatoren-Surprise
glied zum Senator zu ernennen.
Die Jubliäumsfeier bot dazu genau
den richtigen Rahmen. Unter herz-
lichem Applaus erhielt ein kom-
plett überrumpelter und sichtlich
berührter Thomas Meier die Sena-
toren-Würde. Herzliche Gratulati-
on, Thomas!

Bericht:

Jasmin Bodmer

Thomas Meier erhält unter Applaus die Senatoren-Würde.

Headlines en français

En novembre, la JCI Winter-
thur a fêté ses 40 ans – une
occasion optimale pour nom-
mer sénateur Thomas Meier.
Son travail engagé pendant
beaucoup d’années a été
 honoré.

Der traditionelle Weihnachtsan-
lass war in diesem Jahr ein be-
sonderes Fest.

Im Dezember trafen die Buben
und Mädchen festlich gekleidet
zum gemeinsamen Apéro im Ho-
tel Engimatt ein. Bei Prosecco und
Häppchen wurde viel geplaudert
und gelacht, als plötzlich ein Über-
raschungsgast vom Nordpol mit
seinem Rentierschlitten vor dem
Hotel eine Vollbremsung machte. 
Bepackt mit einem schweren Sack
voller Leckereien und einer gros-
sen Rute gesellte sich der Sami -
chlaus zu uns und schlug sein ge-
waltiges Buch auf. So manchem
wurde es Angst und Bange, denn
der Samichlaus war über alle Er-
eignisse informiert: Schuhe im
Treppenhaus, versteckte Gesangs-
talente, Unpünktlichkeit, geheime
Schwärmereien usw.

Als letzten JC rief er den Aurelio
Caliaro zu sich. Er lobte Aurelio
für sein langjähriges Engagement
für die Kammer Bellevue-Zürich
und seine Aktivitäten auf nationa-

ler Ebene und fand so gar nichts
Negatives zu sagen. Als Belohnung

für die vielen guten Taten über-
raschte ihn der Samichlaus dann

BELLEVUE-ZÜRICH

Der Samichlaus und ein neuer Senator
mit der Ernennung zum Senator
mit der Nummer 70045!

Als Vertreterin des Senats über-
reichte Erika Rüdisüli die Urkun-
de und den Senatoren-Pin. Nach-
dem Aurelio das feierliche
Gelöbnis abgelegt hatte, durften
endlich alle Gäste sowie die extra
angereisten Freunde gratulieren
und den Rest des Abends mit dem
feinen Abendessen und dem ge-
mütlichen Besuch an der Bar aus-
klingen lassen.

Bericht:

Sandra Kühner

Foto:

Thomas Kohlmann

Samichlaus ernennt Aurelio Caliaro zum Senator.

Headlines en français

Visite surprise à la fête de
Noël de la JCI Bellevue-
 Zürich : Saint-Nicolas est
 venu avec son traîneau et a
nommé Aurelio Caliaro
 comme sénateur.
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