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MERCI… 
Le quatrième éditorial de la dernière édition de
JCIS News pour l’année de jubilé 2009 est égale-
ment ma « dernière contribution rédactionnelle »
pour la JCIS.

Avec notre National Board 2009, nous pouvons
dresser le bilan de douze mois mouvementés, parti-
culièrement intensifs et, de notre point de vue, cou-
ronnés de succès. Nous avons atteint tous les objec-
tifs de cette année et les avons même parfois
dépassés. Cela a été une grande joie de pouvoir être
à la tête de notre formidable organisation pendant
une année.

Durant mon « Tour de Suisse », j’ai pu rencontrer de
nombreuses personnalités intéressantes. Au sein
des 56 chambres que j’ai visitées, j’ai pu sentir et ex-
périmenter beaucoup de volonté, une grande moti-
vation pour la JCI ainsi qu’une joie intense. C’était
fantastique de pouvoir fêter avec toi le 50e anniver-
saire de la JCI Switzerland pendant toute l’année. Ce
fut pour moi une occasion unique. Une occasion
précieuse, ne se présentant qu’une fois et tout sim-
plement extraordinaire. Une « once in a lifetime-ex-
perience » que, tenant compte de tous les défis pos-
sibles, j’aborderais à nouveau de la même façon.

Le Congrès mondial JCI en Tunisie, associé à mon
élection en tant que JCI Vice President 2010, a per-
mis à notre organisation, et à moi naturellement, de
terminer l’année en beauté. Une fois encore, le
« pouvoir rouge et blanc » était très perceptible.
Notre délégation suisse de 30 personnes a laissé une
empreinte positive à Hammamet.

La JCI Switzerland n’agit pas uniquement au niveau
national. Elle est également très présente au niveau
international : plus de 260 JC suisses au CoEu à Bu-
dapest, 870 personnalités au CONA du jubilé à Lau-
sanne et, il y a quelques jours, le dernier événement
en Afrique du Nord. Merci pour votre activité au
cours de cette année de jubilé, danke pour toutes les
discussions intéressantes, grazie pour toutes les
nouvelles et belles amitiés et « merci vielmol » pour
toutes les contributions importantes et construc-
tives au cours de ces douze mois.

Je me suis beaucoup investi pour la JCI Switzerland
et ai reçu énormément en retour. À présent, je vais
continuer à écrire « l’histoire JCI » en travaillant en-
core un an en tant qu’IPP dans l’équipe de Liliane
Kramer Berner et en tant que JCI VP. Je m’en réjouis
et apporterai mon meilleur soutien à Liliane en
2010.

Un grand merci à toi en particulier, notre National
Board 2009 et à notre chambre, la JCI St-Gall. Je
suis content d’être une pièce du puzzle que constitue
notre réseau !

Meilleures salutations
Thomas Meuli, National President 2009

DANKE… 
Das vierte Editorial für die letzte Ausgabe der JCIS
News im Jubiläumsjahr 2009 ist zugleich mein «re-
daktioneller Abschied» von JCIS. 

Zusammen mit unserem National Board 2009 darf
ich auf bewegte, sehr intensive und aus unserer
Sicht erfolgreiche 12 Monate zurückblicken. Unse-
re Jahresziele haben wir alle erreicht, teilweise so-
gar übertroffen. Es hat sehr grosse Freude gemacht,
während einem Jahr an der Spitze unserer tollen
Organisation agieren zu dürfen. 

Viele spannende Persönlichkeiten durfte ich auf
meiner «Tour de Suisse» treffen. Innerhalb der 56
von mir besuchten Kammern habe ich viel Drive,
eine hohe Motivation für JCI und grosse Freude ge-
spürt sowie hautnah erlebt. Es war sehr schön, mit
Dir zusammen den 50. Geburtstag von JCI Swit-
zerland während dem gesamten Jahr feiern zu dür-
fen. Eine Möglichkeit, welche für mich einmalig
war. Unbezahlbar, nie wieder erlebbar, einfach uni-
que. Eine «once in a lifetime-experience», welche
ich, verbunden mit allen möglichen Herausforde-
rungen, noch einmal genau gleich anpacken wür-
de. 

Der JCI Weltkongress in Tunesien, mit meiner
Wahl zum JCI Vice President 2010, war der krö-
nende Abschluss für unsere Organisation und na-
türlich für mich persönlich. Noch einmal war der
«rot-weisse Power» stark spürbar. Unsere 30-köpfi-
ge Swiss-Delegation hat Hammamet sehr positiv
geprägt.

Die JCI Switzerland ist nicht nur national, sondern
auch international sehr stark verwurzelt. Über 260
Schweizer JCs am Europakongress in Budapest,
870 Persönlichkeiten am Jubiläums-NAKO in Lau-
sanne und vor wenigen Tagen der Abschluss in
Nordafrika. Danke für eure Aktivität in unserem
Jubiläumsjahr, merci für die zahlreichen spannen-
den Gespräche, grazie für die vielen schönen
Freundschaften und «merci vielmol» für die wich-
tigen und konstruktiven Inputs während dem gan-
zen Jahr.

Ich habe für JCI Switzerland viel investiert und
gleichzeitig sehr viel retour erhalten. Nun darf ich
«die JCI-Geschichte» weiter schreiben und noch
ein Jahr als IPP im Team von Liliane Kramer Ber-
ner sowie als JCI VP anhängen. Ich freue mich sehr
darauf und werde Liliane im Jahr 2010 optimal un-
terstützen.

Ein grosses MERCI an Dich persönlich, unserem
National Board 2009 sowie unserer Kammer, der
JCI St. Gallen. Ich bin gerne ein Puzzle-Teil unseres
Netzwerkes!

Herzliche Grüsse
Thomas Meuli, National President 2009 Ev

ol
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nGRAZIE… 

Il quarto editoriale dell'ultimo nume-
ro di JCIS News nell'anno dell'anni-
versario 2009 è anche il mio «addio
redazionale» a JCIS. 

Insieme al nostro National Board
2009 volgo lo sguardo ai 12 mesi trascorsi: molto
movimentati, intensi e, secondo noi, ricchi di suc-
cesso. Abbiamo raggiunto tutti i nostri obiettivi per
quest'anno, anzi alcuni addirittura sono stati supe-
rati. Ci ha fatto molto piacere agire per un anno ai
vertici della nostra fantastica organizzazione. 

Durante il mio «Tour de Suisse» ho potuto incon-
trare molte personalità interessanti. Nelle 56 came-
re da me visitate ho trovato un forte slancio, una
grande motivazione per JCI e ho percepito e prova-
to una grande gioia. È stato molto bello festeggiare
con te il 50° anniversario di JCI Switzerland duran-
te tutto l'anno. Per me si è trattato di un'opportunità
eccezionale: inestimabile, irripetibile, semplice-
mente unica. Una «once-in-a-lifetime experience»
che io sarei subito pronto ad affrontare di nuovo,
con tutte le sue sfide. 

Il congresso mondiale JCI in Tunisia, in cui sono
stato eletto JCI Vice President 2010, ha coronato gli
sforzi della nostra organizzazione ed è stato per me
fonte di grande soddisfazione. Ancora una volta la
«potenza biancorossa» si è fatta palesemente nota-
re: la nostra delegazione svizzera di 30 componenti
ha segnato molto positivamente le giornate di
Hammamet.

JCI Switzerland è molto ben radicata, sia sul piano
nazionale che internazionale: oltre 260 JCs svizzeri
al congresso europeo di Budapest, 870 personalità
al congresso nazionale per l'anniversario a Losanna
e qualche giorno fa la conclusione in nord Africa.
Grazie per la vostra attività nell'anno del nostro an-
niversario, merci per i numerosi e interessanti col-
loqui, danke per le tante e belle amicizie e «merci
vielmol» per gli input importanti e costruttivi forni-
ti durante tutto l'anno.

Ho investito molto per JCI Switzerland e allo stesso
tempo ho ottenuto molto in cambio. Ora posso
continuare a scrivere «la storia JCI», restare ancora
un anno in qualità di IPP nel team di Liliane Kra-
mer Berner e lavorare come JCI VP. Ne sono molto
lieto e darò il massimo sostegno a Liliane nel 2010.

Un grande MERCI a te personalmente, al nostro
National Board 2009 e alla nostra camera, la JCI
San Gallo. Sono fiero di essere una tessera del puzz-
le della nostra rete!

Cordiali saluti

Thomas Meuli, National President 2009
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Allen Unkenrufen zum Trotz –
der Weltkongress Tunesien war
ein grossartiger internationaler
Anlass.

Für unsere 30-köpfige Delegation
startete er mit einem warmen,
herzlichen Empfang am Flugha-
fen Tunis. Aus Schweizer Sicht er-
reichte der Kongress seinen Hö-
hepunkt am Donnerstag, dem 
19. November 2009, mit der 
Wahl unseres Nationalpräsiden-
ten Thomas Meuli zum JCI Vice
President. Die anschliessende
Global-Village-Party war einma-
lig-multikulturell und bot den ge-
eigneten Rahmen, den Wahlerfolg
gebührend zu feiern. Der ab-
schliessende Gala-Abend vom
Samstag fand in einer super Loca-
tion, umrahmt mit beduinisch-
arabischen Einlagen statt.

An allen meinen fünf internatio-
nalen Anlässen habe ich noch nie
einen Kongress mit so guten, 
qualitativ hochstehenden Mit-
tagslunchs erlebt. Auch wenn or-
ganisatorisch nicht alles nach mit-
teleuropäischer Präzision klappte,
war die Ambiance hervorragend
und die Organisatoren stets hilfs-
bereit und überaus freundlich.
Kurz gesagt – die Daheimgeblie-
benen haben definitiv etwas ver-
passt!

Bericht:

Urs Tscholl

EVP International 2009

Tunisia – it was great!
Malgré les prédictions plutôt
pessimistes, le Congrès mondial
en Tunisie fut un événement in-
ternational extraordinaire.

Pour notre délégation de 30 per-
sonnes, cela a débuté par un ac-
cueil très chaleureux à l’aéroport
de Tunis. Pour la Suisse, le point
fort du congrès a eu lieu jeudi 19
novembre 2009 lorsque notre
président national Thomas Meuli
a été élu JCI Vice President. La
Global-Village-Party qui a suivi
fut un événement multiculturel
unique et l’occasion idéale pour
fêter dûment cette élection. La
soirée de gala du samedi a eu lieu
dans un endroit splendide et était
accompagnée d’intermèdes bé-
douins et arabes.

Au cours de mes cinq manifesta-
tions internationales, je n’ai ja-
mais vécu de congrès proposant
un dîner d’aussi bonne qualité.
Même si d’un point de vue orga-
nisationnel tout n’a pas fonction-
né selon la précision à laquelle
nous sommes habitués en Europe
centrale, l’ambiance était excel-
lente et les organisateurs toujours
serviables et extrêmement ai-
mables. Pour résumer : ceux qui
sont restés chez eux ont définiti-
vement raté quelque chose !

Texte :

Urs Tscholl,

EVP International 2009

JCI Weltpräsident Jun Sup Shin Le Président mondial JCI
stösst mit Martin Reinmann und Juin Sup Shin en rencontre avec
Thomas Meuli an. Martin Reinmann et Thomas Meuli

Die schweizer Delegation – 30 JCs. La délégation suisse – 30 JCs.

Vereidigung – Thomas Meuli wurde Prestation de serment – Thomas
zum JCI Vice President gewählt. Meuli a été élu Vice President de JCI.

Ein paar persönliche Eindrücke unserer Testimonials:

Pascal Kocher und Lorenz «Sebu» Müller: Die roten Shirts wa-
ren der Inbegriff von guter Stimmung und Spass. «Alls geili Sieche»
ertönte es in den warmen tunesischen Nächten – ein Motivations-
aufruf, den kaum eine andere Nation übertreffen konnte!

Andrea Leuenberger: JCI Global Village und die Schweiz mitten
drin. Mit Willisauer-Ringli, Biräbrot und Appenzeller waren wir
an vorderster Front  – einfach cool!

Gerd Simons: Super – hoffentlich folgen noch viele JCI-WEKOs!

Tanja Geiger: JCI World-Kongress – gelebtes Multi-Kulti. Gibt
Hoffnung für die Zukunft!

Voici quelques impressions personnelles :

Pascal Kocher et Lorenz «Sebu» Müller : les t-shirts rouges étai-
ent le symbole de la bonne ambiance et de la joie. « Ils sont tous gé-
niaux », voilà ce qui résonnait dans la douce nuit tunisienne. Une
motivation qu’aucune autre nation ne peut se vanter d’avoir reçue !

Andrea Leuenberger : la Suisse au centre du JCI Global Village.
Nous occupions la première place, avec les anneaux de Willisau, le
pain aux poires et l’Appenzeller : c’était cool !

Gerd Simons : super, espérons que beaucoup d’autres JCI COMO
suivront !

Tanja Geiger : JCI COMO, la multiculturalité à l’état pur. Cela
donne de l’espoir pour l’avenir !
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Wie kommt die JCIS zu interes-
santen Sponsoren? Drei einfache
Erfolgsfaktoren sind massge-
bend für ein erfolgreiches Spon-
soring. 

Mit dem neuen Sponsoringdossier
ist Punkt eins für die nächsten zwei
bis drei Jahre sichergestellt, und
hilft uns, unseren Partnern die
Zielgruppe JCIS erlebbar zu ma-
chen. Denn die JCIS ist ein sehr in-
teressanter Partner und die ideale
Zielgruppe für die meisten Firmen.

Das Potenzial von Punkt zwei
liegt im einzelnen Mitglied. Den
Kontakt zu unserem künftigen
Hauptsponsor beispielsweise (De-
tails erfährst Du im Januar) hat
ein Mitglied eingefädelt… Nach
dem Motto: «Es gibt immer einen
noch besseren Kontakt» ermun-
tern wir Dich, das JCIS-Netzwerk
aktiv zu leben und uns deine Kon-

takte zu potenziellen Sponsoren
zu kommunizieren. Wichtig ist,
dass der EVP Business vor der
Kontaktaufnahme mit potenziel-
len Sponsoren informiert wird. So
können wir Doppelspurigkeiten
bei der Akquisition vermeiden.

Eine Win-Win-Situation basiert
auf einer guten Partnerschaft.
Trotz oder gerade wegen dem
«one year to lead» und den neuen
Vertragslaufzeiten von drei Jahren
haben wir den sogenannten Spon-
sorenbetreuer geschaffen. Der
JCIS-Sponsorenbetreuer ist der
definierte Ansprechpartner pro
Sponsor, auch wenn sein «one ye-
ar to lead» vorbei ist… Entspre-
chend dem Bedürfnis unserer
Partner «Kontinuität ist alles»…

Wir freuen uns, auch im Jahr 2010
kontinuierlich zu sein, und freuen
uns auf den Austausch mit Dir!

Bericht:

Pascal Schwartz, Thomas Meier,

EVP Business 09 EVP Business 10

Comment la JCIS fait-elle pour
trouver des sponsors intéressants ?
Trois facteurs de réussite simples
sont déterminants pour la réussite
du sponsoring. 

Avec le nouveau dossier de sponso-
ring, le point 1 est assuré pour les
deux à trois prochaines années et
nous aide à rendre viable le groupe
cible JCIS pour nos partenaires. En
effet, la JCIS est un partenaire très
intéressant et le groupe cible idéal
pour bien des entreprises.

Le potentiel du point deux réside
chez chacun des membres. Par
exemple, c’est grâce à un membre
que nous sommes entrés en
contact avec notre futur principal
sponsor (tu en sauras plus en jan-

JCIS BUSINESS

Sponsoren für JCIS
JCIS BUSINESS

Sponsors pour JCIS
vier)... Selon la devise « Il y a tou-
jours un contact encore meilleur »,
nous t’encourageons à participer
activement au réseau de la JCIS et
à nous communiquer tes contacts
avec des sponsors potentiels. Il est
important que l’EVP Business soit
informé auparavant de la prise de
contact avec des sponsors poten-
tiels. Cela nous permet d’éviter
qu’il y ait des doublons dans la
prospection.

Une situation gagnant – gagnant
se fonde sur un bon partenariat.
Malgré, ou justement à cause, du
« one year to lead » et des nou-
velles durées de contrat de trois
ans, nous avons créé le poste de
conseiller des sponsors. Le
conseiller des sponsors de la JCIS
est l’interlocuteur désigné pour
chaque sponsor même si son « one
year to lead » est terminé... nous
répondons ainsi au besoin de nos
partenaires qui demandent « la
continuité avant tout ».

Nous nous réjouissons d’assurer
notre continuité en 2010 et de
pouvoir échanger avec toi !

Texte :

Pascal Schwartz, EVP Business 09

Thomas Meier, EVP Business 10

Datum Anlass Ort Infos / Anmeldung
Date Programme Lieu Infos / Annonce 
15.–16.1.2010 JCIS NK-Sitzung Fürstenland Gossau liliane.kramer@joggi.ch
22.–24.1.2010 JCIS Ski-Meisterschaften Adelboden andre.lauber@axa-winterthur.ch
27.1.2010 Kick-off Veranstaltung Projekt Netzwerk Arbeit noch offen projects@jci.ch
4.2.2010 JCIS Zonensitzung 2 Langenthal b.emch@emch.com
4.2.2010 Start-up Seminar Langenthal b.emch@emch.com
5.–6.2.2010 JCIS Zonensitzung 3 noch offen liliane.kramer@joggi.ch
12.–13.2.2010 JCIS NK-Sitzung Region Nyon liliane.kramer@joggi.ch
13.–14.2.2010 JCIS Zonensitzung 1 noch offen liliane.kramer@joggi.ch
18.–21.2.2010 European Presidents Meeting (EPM) Riga, Lettland liliane.kramer@joggi.ch
20.2.2010 JCI Presenter (deutsch) Ostschweiz training@jci.ch
26.–27.2.2010 JCIS Zonensitzung 4 noch offen liliane.kramer@joggi.ch
6.–7.3.2010 JCIS Curling Turnier Kandersteg andre.lauber@axa-winterthur.ch
11.–12.3.2010 JCIS NK-Sitzung Gossau liliane.kramer@joggi.ch
12.–13.3.2010 FGV 2010 Gossau SG michael.schwizer@era-fuerstenland.ch
9.–11.4.2010 NOM2NOM London liliane.kramer@joggi.ch
23.–25.4.2010 Francoformation Le Bémont (JU) croos@roossa.ch

JCIS-Programm / Programme JCIS 09/10

1. Gute Verkaufsargumente
= Nutzen für Sponsoren

2. Gutes Netzwerk
= Kontakt zu Sponsoren

3. Guter Partner
= Kontinuität für Sponsoren

1. De bons arguments 
de vente
= Avantages pour les 

sponsors

2. Un bon réseau 
= Contact avec les 

sponsors

3. De bons partenaires
= Continuité pour les 

sponsors
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25–27 septembre à Lausanne. Un
congrès national qui restera
longtemps dans les mémoires.

Des yeux qui brillent, des JCs en-
thousiastes et une ambiance dé-
contractée, voilà qui pourrait ré-
sumer le Congrès national 2009,
qui s’est tenu à Lausanne du 25 au
27 septembre dernier. Le pari que
les membres du comité d’organi-
sation se sont lancés a été tenu et
bien tenu ! Outre l’Assemblée Gé-
nérale, qui s’est déroulée à la satis-
faction du président Thomas
Meuli, le programme prévu par les
JCs lausannois a parfaitement ré-
pondu aux attentes toujours plus
exigeantes des participants.

Ainsi, le concept «All in subway»,
cher aux organisateurs lausannois,
a rencontré un vif succès. Et ce
sont des transports publics lau-
sannois plein de joyeux JCs qui
ont permis de se rendre de l’EPFL
au centre ville ou encore sur les
hauts de Lausanne pour la soirée
de gala. L’OLM de Lausanne est
d’ailleurs reconnaissante auprès
des autorités touristiques de la
Ville de Lausanne pour tout le
soutien apporté avant et pendant
la manifestation.

Si les soirées demeurent le symbô-
le emblématique d’un congrès na-
tional, celle du vendredi revêt tou-
jours une importance particulière,
tant elle définit l’ambiance généra-
le du week-end tout entier. Et for-
ce est de constater que l’esprit
cow-boy a parfaitement su s’adap-
ter au papet vaudois ! En cela, la
soirée au MAD, haut lieu des nuits
lausannoises, a conquis les JCs.

Enfin, il fallait oser organiser une
soirée de gala, où robes longues et
smokings sont de rigueur, dans
une usine d’incinération (et pas
dans un crematorium, s’il vous
plaît !). Eh bien de culot, les Lau-
sannois n’en ont pas manqué et
c’est dans une vraie caverne d’Ali
Baba que les 800 convives se sont
retrouvés, pour apprécier, entre
autres interventions, le discours

du Chef de l’armée suisse André
Blattmann, ainsi que la troupe de
danseurs de claquettes percussio-
nistes de la Martin’s Tap Dance
Company.

Texte et Photo :

Corinne Druey

Congrès national
2009 – « Evolution »

Organisationskomitee meisterte
die Herausforderung, der es sich
gestellt hatte, mit Bravour! Nebst
der Generalversammlung, die ge-
mäss dem Präsidenten Thomas
Meuli zufriedenstellend abgelau-
fen war, entsprach auch das von
den Lausanner JCs aufgestellte
Programm vollumfänglich den
stets höheren Anforderungen der
Teilnehmenden.

So war auch das Konzept «All in
subway», das den Organisatoren
sehr am Herzen lag, ein voller Er-
folg. Die öffentlichen Verkehrs-
mittel von Lausanne transportier-
ten die fröhlichen JCs an die
ETHL, ins Stadtzentrum und für
den Galaabend sogar auf die An-
höhen von Lausanne. Die JCI
Lausanne ist den Tourismusbe-
hörden der Stadt Lausanne äus-
serst dankbar für die Unterstüt-
zung vor und während des
Anlasses.

Die Abende eines Nationalkon-
gresses schreiben stets Geschich-
te, aber der Freitagabend ist be-
sonders wichtig, denn er prägt die
Stimmung des ganzen Wochenen-
des. Und da gibt es nur eins zu sa-
gen: Die Cowboys passten perfekt
zum Waadtländer Papet! Der
Abend im MAD, einem trendigen
Ort des Lausanner Nachtlebens,
begeisterte die JCs.

Etwas gewagt war es schon, einen
Galaabend in einer Verbren-
nungsanlage (nicht in einem Kre-
matorium, bitte!) zu organisieren,
bei dem Abendkleider und Smo-
king angesagt waren. Ja, mutig
waren sie, die Lausanner, als sie in
einer wahrhaftigen Höhle von Ali
Baba 800 Gäste empfingen, um
unter anderen Darbietungen der
Rede des Schweizer Armeechefs
André Blattmann sowie der Per-
formance der Stepptanz- und
Schlaginstrumentengruppe Mar-
tin’s Tap Dance Company beizu-
wohnen.

Bericht & Foto:

Corinne Druey

Nationalkongress
2009 – «Evolution»

25. bis 27. September in Lausan-
ne: Ein Nationalkongress, der al-
len lange in Erinnerung bleiben
wird.

Leuchtende Augen, begeisterte
JCs und ein ausgelassenes Am-
biente, so könnte man den Natio-
nalkongress 2009, der vom 25. bis
27. September 2009 in Lausanne
stattfand, zusammenfassen. Das

Der NAKO 2009 war ein Erfolg. Le CONA 2009 a été un succès.

TM



Kategorie Projekt Die Gewinner
Catégorie projet Les gagnants

100%
Efficiency

Die PostFinance gratuliert den Gewinnern herzlich zum Erfolg.

PostFinance félicite chaleureusement les lauréats de la réussite.The winners are...

B1 Bestes Programm / Projekt zur Entwicklung 
der Gemeinschaft

Meilleur programme / projet
pour le développement de la communauté 

B2 Bestes Programm zur Entwicklung der Wirtschaft

Meilleur programme pour le développement 
de l’économie

B3 Bestes Programm zur Entwicklung des Individuums

Meilleur programme pour le développement 
de l’individu

B6 Bestes PR-Projekt

Meilleur projet de relations publiques

B12 Bestes Kinder-Projekt

Meilleur projet à l’intention des enfants

B99 Best of the best

C1 Bester LOM-Präsident 

Meilleur Président OLM

C6 Bestes Mitglied 

Meilleur membre

Special Coup de Cœur du Jorat
spéciale

100% Beste LOM
Efficiency

Meilleure OLM

JCI Châtel-St-Denis
«Loisirs pour tous»

JCI Basel
«Jungunternehmerpreis
Nordwestschweiz»

JCI Genève
«ComFor»

JCI Schaffhausen
«Batspot und jagende
Fledermäuse»

JCI Fürstenland
«Schüler helfen Schülern»

JCI Basel
«Jungunternehmerpreis
Nordwestschweiz»

Diana Costa
JCI Engadin

Pierre-Yves Binz
JCI Gruyère

JCI Bern
«Toter Winkel –
unsichtbar in Gefahr»

JCI Fürstenland

Nächstes Jahr ist Euer Projekt gefragt! 

Pour l’année prochaine, on attend votre projet!
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Eine Uniform der Schweizer Ar-
mee am Nationalkongress der
JCIS: Korpskommandant André
Blattmann, Chef der Armee, fiel
mit seiner militärischen Klei-
dung auf, als er sich auf der Büh-
ne an die Teilnehmenden richte-
te. «Aber», wandte sich Blatt-
mann ans Publikum, «ist es
nicht so, dass alle der hier Anwe-
senden in ihren Berufen auch ei-
ne Art Uniform tragen? Mögli-
cherweise ist sie nicht gleich
einheitlich, aber dennoch, wir
bewegen uns alle innerhalb ge-
wisser Erwartungen – auch hin-
sichtlich unserer Kleidung.» Mit
diesem Einstieg hatte Korps-
kommandant Blattmann die
Aufmerksamkeit des Publikums
sofort für sich gewonnen.

Wichtiger Dialog 
mit Wirtschaft
Der Chef der Armee schätzte die
Einladung für einen Auftritt am
Nationalkongress sehr, weil er die
Gelegenheit nutzen wollte, den
Dialog mit Wirtschaftsvertretern
zu pflegen. «Sie», so Blattmann,
«gehören zu den wichtigsten An-
spruchsgruppen unserer Armee.
Denn nicht nur die Junge Wirt-
schaftskammer, auch unsere Mi-
lizarmee lebt vom Tatbeweis. Und
deshalb sind wir darauf angewie-
sen, dass Sie Ihre besten Mitarbei-
tenden für eine Kaderlaufbahn in
der Armee zur Verfügung stel-
len.»

Den Tatbeweis erbringen
André Blattmann wies auf ge-
meinsame Werte hin, die beide
Organisationen verfolgen. Beson-
ders imponiert ihm die Tatsache,
dass Armee und JCI Milizorgani-
sationen sind. Blattmann: «Die
Junge Wirtschaftskammer lebt
vom Engagement ihrer Mitglie-
der, nicht von Absichtserklärun-
gen. Sie erbringen den Tatbeweis.
Dieser Tatbeweis verdient Aner-
kennung und Dank.»

Armee als Investition in
Sicherheit
In seinen Erläuterungen kam
Korpskommandant Blattmann
auch auf die Leistungen der

Schweizer Armee zu sprechen. Er
nannte insbesondere den mass-
geblichen Beitrag der Armee an
den Standortfaktor Sicherheit.
«Die Schweiz war während 160
Jahren nicht mehr von kriegeri-
schen Ereignissen betroffen», er-
läuterte Korpskommandant Blatt-
mann und fuhr fort: «Sicherheit
ist keine Selbstverständlichkeit.
Sie muss erarbeitet, gepflegt und
für Zukunft erhalten werden.»

Laut Blattmann ist die Armee die
einzige Sicherheitsreserve der
Schweiz. Sie sei eine langfristige
Investition in die Sicherheit, und
keine Kostenstelle. Aktuell halte
sich die Armee insbesondere für
die Unterstützung ziviler Behör-
den bereit, wenn deren Mittel
nicht mehr ausreichten. Die Ar-
mee ist Blattmann zufolge aber
grundsätzlich bereit für alles, was
immer kommen mag, «auch für
Abwehr eines militärischen An-
griffs auf unser Land.»

Mehrwert militärischer
Kaderausbildung spürbar
Und schliesslich kam André Blatt-
mann noch auf die Rolle der Ar-
mee als beste praktische Füh-
rungsschule des Landes zu
sprechen. «Ein Absolvent der Ka-
derausbildung der Armee kann
eine Lage beurteilen, unter Zeit-
druck exakt arbeiten, lagegerecht
entscheiden, Konflikte richtig an-
gehen und auch unter hoher Ar-
beitsbelastung noch die Prioritä-

Un uniforme de l’armée suisse au
Congrès National de la JCIS : le
commandant de corps André
Blattmann, chef de l’armée, s’est
fait remarquer sur la tribune
dans ses habits militaires lors-
qu’il s’est adressé aux partici-
pants. « Mais », a déclaré Blatt-
mann au public, « n’est-il pas vrai
que vous tous ici présents portez
aussi une sorte d’uniforme dans
votre profession ? Il n’est peut-
être pas aussi standard, mais
nous évoluons tous malgré tout
dans les limites de ce qui est at-
tendu de nous, aussi en ce qui
concerne nos vêtements. » Avec
cette entrée en matière, le com-
mandant de corps Blattmann
s’est d’entrée assuré l’attention
du public.

Un dialogue important 
avec l’économie
Le chef de l’armée a fortement ap-
précié l’invitation à prendre la pa-
role au Congrès National, parce
qu’il voulait profiter de cette occa-
sion pour cultiver le dialogue avec
des représentants de l’économie.
M. Blattmann a déclaré : « Vous
faites partie des groupes d’excel-
lence les plus importants de notre
armée, car notre armée de milice,
tout comme la Jeune Chambre
Économique, doit sans cesse faire
ses preuves. C’est pour cela que
nous avons besoin que vous met-
tiez vos meilleurs collaborateurs à
disposition pour une carrière de
cadre dans l’armée. »

Armee beste praktische
 Führungsschule

L’armée comme meilleure éco-
le pratique de commandement

Faire ses preuves par l’action
André Blattmann a indiqué des
valeurs communes aux deux orga-
nisations. Ce qui l’impressionne le
plus, c’est que l’armée et la JCI
soient des organisations de mi-
lices. « La Jeune Chambre Écono-
mique vit de l’engagement de ses
membres, et non pas de déclara-
tions d’intention », indique M.
Blattmann. « Ils font leurs preuves
par l’action. Cela mérite recon-
naissance et remerciement. »

L’armée comme
 investissement dans la
 sécurité
Dans ses explications, le comman-
dant de corps Blattmann en est
aussi venu à parler des prestations
de l’armée suisse. Il a particulière-
ment évoqué l’importante contri-
bution de l’armée au facteur sécu-
rité. « La Suisse n’a plus été
touchée par des événements guer-
riers depuis plus de 160 ans », ex-
plique le commandant de corps
Blattmann avant de continuer :
« La sécurité n’est pas une éviden-
ce. Elle doit être acquise, entrete-
nue et préservée pour l’avenir. »

Pour Blattmann, l’armée est la
seule réserve de sécurité de la
Suisse. Elle est, selon lui, non pas
un poste de dépenses, mais un in-
vestissement à long terme. L’ar-
mée se tient actuellement en par-
ticulier prête à soutenir les
autorités civiles quand ses
moyens ne suffisent plus. Mais
l’armée est pour Blattmann avant
tout prête à faire face quoi qu’il
arrive, « même pour nous dé-
fendre contre une attaque militai-
re sur notre pays. »

La valeur ajoutée d’une
 formation de cadre militaire
est sensible
Pour finir, André Blattmann a en-
core évoqué le rôle de l’armée
comme meilleure école pratique
de commandement du pays. « Un
diplômé de la formation de cadre
de l’armée sait évaluer une situa-
tion, travailler de manière exacte
sous pression, prendre des déci-
sions adaptées à la situation, gérer
les conflits et garder les priorités à

André Blattmann in Uniform André Blattmann en uniforme au
am Nationalkongress 2009. Congrès National 2009.
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ten im Auge behalten.» Niemand
sonst würde von einem Zwanzig-
jährigen in einer zusammenge-
würfelten Gruppe derart grosse
Leistungen verlangen, wie es die
Armee bei der Ausbildung ihrer
Kader tue.

Der Chef der Armee forderte die
anwesenden Führungskräfte auf,
«es mit einem 20-jährigen, frisch-

gebackenen Leutnant zu versu-
chen.». Der Mehrwert sei sofort
spürbar. Blattmann kündigte an,
den Kontakt mit der JCIS weiter
aufrecht zu erhalten.

Bericht & Foto:

Daniel Novak,

Armee

l’esprit, même quand il est sur-
chargé de travail. » En dehors de
l’armée dans la formation de ses
cadres, personne n’exigerait autant
de performances d’un tel niveau
de la part d’un jeune homme de
vingt ans dans un groupe hétéro-
clite.

Le chef de l’armée a invité les
cadres supérieurs présents à « ten-

ter leur chance avec un jeune lieu-
tenant de 20 ans ». D’après lui, la
valeur ajoutée se sentirait tout de
suite. M. Blattmann a annoncé
qu’il souhaitait maintenir le
contact avec la JCIS.

Texte et Photo :

Daniel Novak,

l’armée 

wirklich sehr berührte und gleich-
zeitig neue Motivation freisetzte,
an den Zielen von JCIS weiterzu-
arbeiten. 

Die nächsten Termine sind bereits
bekannt:  
• am 20. Februar im Raum Ost-

schweiz 
• vom 3. bis zum 5. September im

Rahmen der Training-Days in
Schwarzenburg 

Angeboten werden das JCI Pre-
senter sowie ein Train the Trainer
für die jetzigen Absolventen und
bestehenden Trainer.

Wer bricht mit uns auf zu neuen
Ufern? Habe ich Dich noch nicht
überzeugt, dann lese hier noch ein
paar Aussagen der Teilnehmer: 
• Ein Wochenende, vom dem ich

noch lange zehren werde.
• Super tolle Erfahrung! In zwei

Tagen spüren, erleben und mit
viel Spass zum Trainer werden.

• Danke an Euch…
… weil wir in kurzer Zeit in un-
terhaltsamer und spannender
Art & Weise (fast) zu Profitrai-
nern geworden sind.
Stimmung ++, Atmosphäre ++,
Unterkunft ++

Bericht & Fotos:

Tanja Geiger,

EVP Training 2009

Vom 30. Oktober bis zum 1. No-
vember 2009 fand das JCI Trai-
nings-Weekend in Abtwil/St.
Gallen statt. Am Freitagmorgen
trafen sich 13 JCI-Mitglieder aus
Deutschland, Österreich und
der Schweiz voller Erwartungen
im Hotel Säntispark zum JCI-
Presenter.

Eröffnet wurde das Training von
Nicole van Hooy, der Trainings-
verantwortlichen von JCI, zustän-
dig für die ganze Welt.

Kaum mit dem Training gestartet,
ging es auch schon an die erste
Präsentation, über den ganzen
Tag hinweg konnten wir theoreti-
sche Kenntnisse erlangen und die-
se dann gleich an praktischen Bei-
spielen üben. Das Training war
ein voller Erfolg und so staunte
auch niemand, dass sich Einzelne
noch ganz spontan für den JCI
Trainer registriert haben, welcher
an den folgenden zwei Tagen
stattfand.

Mit insgesamt elf JCs starteten
wir am Samstagmorgen ins neue
Training. Geleitet wurde das Trai-
ning von Walter Labres aus Öster-
reich als Headtrainer sowie Reto
Zurflüh und Urs Neff aus der
Schweiz als Assistenttrainer. Wir
durften zwei super Tage verbrin-
gen mit einem sehr abwechs-
lungsreichen Training, in dem
wir viel gelernt haben, dabei noch
reichlich Spass hatten und neue
Freunde fanden. 

Zum Abschluss wurde am Sonn-
tagabend die erste Generation von
JCI-Trainern in der Schweiz gra-
duiert. Ein Moment, der mich

Le week-end de formation JCI
s’est tenu à Abtwil/Saint-Gall du
30 octobre au 1er novembre
2009. 13 membres JCI d’Alle-
magne, d’Autriche et de Suisse se
sont réunis pleins d’espoir le
vendredi matin à l’Hôtel Säntis-
park pour le « JCI Presenter ».

C’est Nicole van Hooy, respon-
sable de la formation de la JCI
pour le monde entier, qui a ouvert
la formation.

La formation à peine entamée, la
première présentation a déjà com-
mencé. Nous avons pu acquérir
des connaissances théoriques
pendant toute la journée et les
mettre tout de suite en pratique
sur des exemples concrets. La for-
mation fut un succès total. Per-
sonne ne s’est donc étonné que
certains s’inscrivent spontané-
ment pour le « JCI Trainer » qui
s’est tenu les deux jours suivants.

Nous avons commencé la nouvel-
le formation le samedi matin avec
onze JC. L’Autrichien Walter
Labres dirigeait la formation en
tant que chef formateur, avec les

JCIS TRAINING

Aufbruch
JCIS TRAINING

Démarrage
Suisses Reto Zurflüh et Urs Neff
comme assistants formateurs.
Nous avons passé deux formi-
dables journées d’une formation
très variée durant laquelle nous
avons beaucoup appris, tout en
nous amusant et en liant de nou-
velles amitiés.

La première génération de forma-
teurs JCI en Suisse a finalement
été diplômée le dimanche soir. Un
moment qui m’a vraiment beau-
coup touché et m’a donné une mo-
tivation nouvelle pour continuer à
travailler aux objectifs de la JCIS.

Les prochains rendez-vous sont
déjà connus :
• le 20 février en Suisse orientale 
• du 3 au 5 septembre dans le

cadre des journées de formation
à Schwarzenburg

Le « JCI Presenter » sera proposé,
ainsi qu’un « Formez les forma-
teurs » pour les diplômés actuels
et les formateurs existants.

Qui est prêt à nous suivre sur
d’autres rives ? Si je ne t’ai pas en-
core convaincu, voici encore
quelques déclarations des partici-
pants :
• Un week-end que je ne suis pas

prêt d’oublier.
• Une super expérience ! Tout sen-

tir et vivre en deux jours et
prendre du plaisir à devenir for-
mateur.

• Merci à vous…
… car nous sommes (presque)
devenus des formateurs profes-
sionnels en un rien de temps et
d’une manière à la fois dis-
trayante et captivante.
Ambiance ++, Atmosphère ++,
Hébergement ++
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tionne parce qu’il va bien plus
loin que la formulation d’une dé-
claration d’intention. L’expression
d’une orientation des valeurs
dans l’entreprise se voit par
exemple :
• lors des entretiens de recrute-

ment : elles dirigent et facilitent
le choix de collaborateurs appro-
priés. Quelles sont les valeurs de
la candidate ou du candidat ?
Correspondent-elles à notre en-
treprise ?

• dans les descriptifs de postes ou
les profils d’exigences : elles four-
nissent une base pour préciser la
conduite et les actions souhai-
tées dans l’entreprise. Nous agis-
sons de manière juste et
consciente !

• dans le déroulement des proces-
sus : elles contribuent à concréti-
ser les déroulements et à préciser
fermement les actions néces-
saires, dans une culture du feed-
back ou dans un processus
d’amélioration continue (PAC)

• dans le marketing interne et ex-
terne : les valeurs créent une
image positive et de la confiance
par la transparence et la crédibi-
lité. Fais quelque chose de bien
et parles-en !

Le lien direct entre l’orientation
des valeurs et leur mise en appli-
cation est indispensable, car
seules des valeurs vécues donnent
aussi une plus-value !

Les discussions actuelles sur les
valeurs et la perte de valeurs dans
le management montrent à quel
point des valeurs « justes » sont
aujourd’hui importantes. La tran-
sition vers « ce qui compte vrai-
ment » a eu lieu. La société de
« l’avidité à tout prix » n’a plus que
quelques derniers adeptes. Le leit-
motiv pour nos clients d’aujour-
d’hui et de demain pourrait être
« ce qui est juste est formidable ».
Nos clients ne sont plus naïfs, ils
ne prennent plus tout pour argent
comptant ; ils remettent certaines
choses en question et ont des at-
tentes claires vis-à-vis des entre-
prises.

Der NAKO Lausanne ist Ge-
schichte. Wir, das heisst Tanja
Geiger und ich, hatten in unse-
rem CSR-Seminar spannende
persönliche Diskussionen um
Werte und Normen. Wie wichtig
gelebte Werte in einem Unter-
nehmen sind, möchte ich hier
kurz erläutern.

Die beiden Begriffe «Werte» und
«Normen» sind in der ethisch-
philosophischen Diskussion klar
definiert. Unter Werten versteht
man, was «ein Individuum, eine
Gruppe oder eine Gesellschaft als
wünschenswert ansieht» (Noll
2002, Seite 9). Es sind gewisse Ba-
siswerte (beim Individuum zum
Beispiel Freiheit, Gleichheit, Ge-
rechtigkeit und Sicherheit).

Normen konkretisieren dagegen
diese Werte und werden als
«Richtlinien des Verhaltens» (Noll
2002, Seite 9) definiert. Es sind
konkrete Verpflichtungen, sich in
einer bestimmten Situation auf ei-
ne bestimmte Art und Weise zu
verhalten. Normen können als
Gebote («Biete älteren Leuten im
Zug deinen Sitzplatz an») oder als
Verbote («Du darfst nicht steh-
len!») postuliert sein und be-
schreiben damit, wie man sich
verhalten sollte – nicht, wie sich
eine betreffende Person dann tat-
sächlich in der jeweiligen Situati-
on verhält.

Wie manage ich solche Werte in
meinem Unternehmen? Soge-
nannte Wertemanagementsyste-
me sind unternehmensindividuel-
le Instrumente, die die ethische
Verfassung einer Unternehmung
und ihre Leitwerte definieren. Sie
geben dem Unternehmen Identi-
tät nach innen und aussen (Mo-
dell Glasl, letzte Ausgabe JCIS
News) und gewähren Kunden,
Partnern, Mitarbeitern und ande-
ren Stakeholdern Erwartungssi-
cherheit in Bezug auf ihr Handeln
und Verhalten.

Ein gelebtes und implementiertes
Wertesystem in einer Unterneh-

mung funktioniert, weil es weit
über die Formulierung einer Ab-
sichtserklärung hinausgeht. Aus-
druck einer Werteorientierung im
Unternehmen zeigt sich zum Bei-
spiel:
• in Bewerbungsgesprächen – sie

steuern und erleichtern die Aus-
wahl passender Mitarbeiter. Was
für Werte hat die Bewerberin
oder der Bewerber? Sind diese
kongruent zu unserem Unter-
nehmen?

• bei Stellenbeschreibungen oder
Anforderungsprofilen – sie lie-
fern die Grundlage für die Präzi-
sierung des gewünschten Han-
delns und Tuns im Unternehmen.
Wir handeln fair und bewusst!

• in Prozessabläufen – sie helfen,
Abläufe zu konkretisieren und
erforderliches Handeln verbind-
lich zu präzisieren – in einer
Feedbackkultur oder in einem
kontinuierlichen Verbesserungs-
Prozess (KVP)

• im Marketing nach innen und
aussen – Werte schaffen positi-
ves Image und Vertrauen durch
Transparenz und Glaubwürdig-
keit. Tue Gutes und sprich darü-
ber!

Unverzichtbar ist dabei immer die
direkte Verknüpfung von Wert-
orientierung und Implementie-
rung im Unternehmen – denn nur
gelebte Werte schaffen auch
Mehr-Wert!

Die aktuellen Diskussionen um
Werte und Wertverlust im Mana-
gement zeigt, wie wichtig «richti-
ge» Werte heute sind. Der Wandel
auf «was ist wirklich wichtig» hat
stattgefunden. Die «Geiz ist geil»-
Gesellschaft hat nur noch letzte
Ausläufer. «Fair ist fantastisch»
könnte der Leitspruch für unsere
Kunden von heute und morgen
sein. Unsere Kunden sind nicht
mehr naiv, sie glauben nicht mehr
alles und hinterfragen und haben
dabei klare Erwartungen an die
Unternehmungen. 

Erfolgsrezepte sind deshalb: Wirt-
schaftlicher Wert und Werte, Ge-

Le CONA de Lausanne est passé.
Nous, c’est-à-dire Tanja Geiger
et moi-même, avons profité de
notre séminaire RSE pour lon-
guement discuter de façon per-
sonnelle les valeurs et les
normes. Je souhaite brièvement
expliquer ici à quel point les va-
leurs vécues sont importantes
dans une entreprise.

Les deux concepts de valeurs et de
normes sont clairement définis
dans la discussion éthico-philoso-
phique. Par valeurs, on entend ce
« qu’un individu, un groupe ou
une société considère souhaitable »
(Noll 2002, page 9). Il existe cer-
taines valeurs fondamentales (par
exemple, pour l’individu : la liber-
té, l’égalité, la justice et la sécurité).

Les normes, elles, concrétisent ces
valeurs et sont définies comme les
« lignes directrices du comporte-
ment » (Noll 2002, page 9). Ce
sont des obligations concrètes de
se comporter d’une manière pré-
cise dans une situation donnée.
Les normes peuvent être postulées
sous forme de commandements
(« Offre ta place aux personnes
âgées dans le train ») ou sous for-
me d’interdictions (« Tu ne vole-
ras point ! ») et décrivent ainsi la
manière dont on devrait se com-
porter, non pas comment une per-
sonne concernée se comporte ef-
fectivement une fois dans la
situation correspondante.

Comment gérer ces valeurs dans
mon entreprise ? Les systèmes dits
de gestion des valeurs sont des
instruments propres à chaque en-
treprise qui définissent l’éthique
d’une entreprise et ses valeurs di-
rectrices. Ils donnent une identité
interne et externe à l’entreprise
(Modèle Glasl, dernière édition de
JCIS News) et permettent aux
clients, partenaires, collaborateurs
et autres acteurs de savoir à quoi
ils peuvent s’attendre en termes
d’actions et de comportements.

Un système de valeurs vécu et ap-
pliqué dans une entreprise fonc-

Werte und Normen
im Unternehmen

Valeurs et normes
dans l’entreprise
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setzestreue und persönliche Inte-
grität, wirtschaftliche, rechtliche
und gesellschaftliche soziale Ver-
antwortung mit gelebten Werten.

Sie bilden die Basis für einen
nachhaltigen Erfolg – denn Wert-

schätzung kommt vor Wertschöp-
fung!

Bericht:

Renato Blättler

Les recettes du succès sont donc
les suivantes : une valeur écono-
mique et des valeurs, intégrité
personnelle et juridique, res-
ponsabilité économique, légale
et sociale avec des valeurs vé-
cues.

Elles posent les fondations d’une
réussite durable. Parce que le res-
pect de valeurs passe avant la créa-
tion de valeur !

Texte :

Renato Blättler

Mit über 70 LOM-Besuchen in
der Zone 3, darf ich auf ein be-
wegtes Jahr zurückschauen.

Bis auf wenige Rückschläge, habe
ich viel Positives erlebt und sehr
viele interessante Begegnungen
gehabt.

Ich darf sagen, gemeinsam haben
wir es knacken lassen und unsere
Ziele bei Weitem übertroffen!

Ich möchte jenen danken, welche
mich und die JCIS in diesem Jahr

unterstützten, ermutigten und be-
gleiteten. Dank auch denen, die
mit ihrer offenen, ehrlichen und
positiven Art zum Gelingen bei-
trugen und dies auch weiterhin
aktiv tun werden.

Lass weiter knacken…

Bericht:

Leif Christensen

(EVP LOM 3)

Retour sur une année mouve-
mentée avec plus de 70 visiteurs
de l’OLM dans la zone 3.

Mis à part quelques revers, j’ai vé-
cu beaucoup de choses positives et
fait énormément de rencontres in-
téressantes.

Je peux dire que nous avons fait un
très bon travail ensemble et que
nous avons largement dépassé nos
objectifs !

EVP LOM 3
Je souhaite remercier tous ceux
qui ont cette année soutenu, en-
couragé et accompagné le JCIS et
moi-même. Merci aussi à ceux qui
ont contribué au succès par leur
attitude ouverte, sincère et positi-
ve, et qui vont continuer active-
ment à le faire.

Continuons notre travail…

Texte :

Leif Christensen

(VPE OLM 3)

Traditionell führte die Zone 4
auch in diesem Jahr zwei Zonen-
sitzungen durch, welche im
schönen Zug und im gemütli-
chen Elm stattfanden. 

Parallel zu den Zonensitzungen
konnte jeweils auch ein Start-up-
Seminar besucht werden, welches
von Kay Bürgler im Frühjahr und
von Fraesy Föhn im September
geleitet wurden.

Ziel einer Zonensitzung ist der In-
formations- und Gedankenaus-
tausch von Präsidentinnen und
Präsidenten und Vizepräsidentin-
nen und Vizepräsidenten. Warum
das Rad neu erfinden, wenn die
Kollegin oder der Kollege der
Nachbar-LOM das gleiche Pro-
blem bereits gelöst hat? Warum
lange an einer Lösung «knobeln»,
wenn ich einen wertvollen Tipp
oder eine Excel-Vorlage erhalten
kann? An der zweiten Zonensit-
zung haben sich die Präsidentin-
nen und Präsidenten an einem
Work-Shop mit der Aufgabe be-
schäftigt, was im laufenden Präsi-
dialjahr gut, was weniger gut war

und welche Er-
kenntnisse sie da-
bei gewonnen ha-
ben.

Das sind Gründe
an Zonensitzungen
teilzunehmen, wel-
che auch im 2010
wie gewohnt statt-
finden werden.
Umrahmt werden
diese von einem ge-
mütlichen Freitag-
abend-Programm,
welches uns in die-
sem Frühjahr in die
Etter-Distillerie in
Zug und im Herbst
zu einem Fondue-
Plausch in Elm
führte.

Sei auch Du wieder dabei. Es
lohnt sich!

Bericht & Foto:

Markus Hottinger

(EVP LOM 4)

La zone 4 a, comme toujours,
cette année encore organisé deux
conférences de zone, qui se sont
tenues dans le beau cadre de
Zoug et le confort d’Elm.

Un séminaire start-up était propo-
sé parallèlement aux conférences
de zone. Il a été dirigé par Kay Bür-

EVP LOM 4
gler au printemps et par Fraesy
Föhn en septembre. Le but d’une
conférence de zone est l’échange
d’informations et d’idées entre pré-
sidentes et présidents et vice-prési-
dentes et vice-présidents. Pour-
quoi réinventer la roue quand la ou
le collègue de l’OLM voisine a déjà
trouvé une solution au même pro-
blème ? Pourquoi méditer sur une
solution quand on peut obtenir un
conseil de valeur ou un document
Excel ? Lors d’un atelier de la
deuxième conférence de zone, les
présidentes et présidents ont parlé
de ce qui a été positif ou négatif
dans l’année en cours et de ce qu’ils
en ont tiré.

Autant de bonnes raisons de parti-
ciper à des conférences de zone qui
auront, comme d’habitude, égale-
ment lieu en 2010. Celles-ci sont
agrémentées d’un agréable pro-
gramme le vendredi soir qui nous a
menés cette année au printemps à
la distillerie Etter de Zoug et en au-
tomne à une soirée fondue à Elm.

Participe toi aussi à nouveau. Le
jeu en vaut la chandelle !

Gruppenarbeit: Was lief gut und was weniger?
Travail de groupe : ce qui s’est bien et moins 
bien passé.
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www.fgv2010.ch

L’obscurité est tombée et il fait
froid. Les rues sont mouillées et
glissantes. Je suis dans ma voiture,
dont je viens de couper le moteur,
et je ne sais pas ce qui m’attend.
Cela fait un moment déjà que
mon agenda électronique bipe
joyeusement en affichant les mots
qui me rappellent l’événement : «
AGP 2010 kick-off ». Néophyte
parmi les JC, je sors avec allant de
ma voiture, saisis mon ordinateur
portable et pénètre dans l’édifice
où l’intégralité du COC se réunit
aujourd’hui pour la première fois

pour ... hum, cette précision n’a
pas lieu d’être ici.

Depuis ce jour de l’hiver 2008,
nous, les JC de la JCI Fürstenland,
ne nous sommes pas contentés de
présenter notre candidature victo-
rieuse pour l’organisation de l’AGP
2010, de veiller sans cesse à susci-
ter intérêt et suspense avec notre
slogan « there is a secret », de rédi-
ger 13 comptes rendus de réunion
ou encore de nous curer le nez.
Non ! Bien au contraire ! Nous
nous sommes, comme tout JC se
doit de le faire, sacrifiés pour pou-
voir vous offrir à tous un événe-
ment mémorable. 

Nous tentons un record du monde
encore jamais égalé auquel TOI, tu
vas participer ! Notre programme
cadre est très intéressant et très va-
rié, nous proposons une restaura-
tion supérieure à la moyenne à des
prix on ne peut plus honnêtes, un
service de navette en bus soigneu-
sement organisé et... non, nous ne
révélerons pas tout ici, car « there
is a secret ».

Texte et Photo :

Alex Kereszturi

Enfin ! – l’AGP 2010
à Gossau SG

www.fgv2010.ch

Es ist dunkel. Kalt. Die Strassen
sind nass und glitschig. Ich sitze,
unwissend, was mich erwarten
wird, in meinem Auto, dessen
Motor ich soeben abstelle. Meine
elektronische Agenda piept schon
seit geraumer Zeit in freudiger Er-
wartung und blinkt mir die Worte
«FGV2010 Kick-Off» entgegen.
Als relativ frisch gebackener JC
steige ich voller Tatendrang aus,
schnappe mir meinen Laptop und
betrete das Gebäude, in welchem
sich das vollständige OK heute
zum ersten Mal trifft um… naja,
das würde hier den Rahmen
sprengen.

Seit diesem Tag im Winter 2008
haben wir – JCs der JCI Fürsten-
land – uns nicht nur erfolgreich
für die Durchführung der
FGV2010 beworben, oder immer
wieder mit unserem Slogan «there
is a secret» für Interesse und Span-
nung gesorgt, nicht nur 13 Sit-
zungsprotokolle gefüllt oder in
der Nase gebohrt. Nein! Im Ge-
genteil! Wir haben – wie es sich
für JCs gehört – unser Herzblut
reingesteckt, um Euch allen ein
unvergessliches Erlebnis bieten zu
können.

Wir haben einen noch nie dage-
wesenen Weltrekordversuch, bei
dem DU mitwirken wirst! Wir ha-
ben ein interessantes und ab-
wechslungsreiches Rahmenpro-
gramm, überdurchschnittliche
Verpflegung zu mehr als fairen
Preisen, einen durchdachten
Shuttlebus-Service und… nein,
wir verraten hier nicht alles, denn
«there is a secret». 

Bericht und Foto:

Alex Kereszturi

FÜRSTENLAND

Endlich! – FGV 2010
in Gossau SG

«There is a secret» bei der FGV2010. «There is a secret» dans FGV2010.

LANDOLT AG
Grafischer Betrieb
Diessenhoferstr. 20
8245 Feuerthalen

Wir pflegen Drucksachen.

Tel. 052 659 69 10
www.landolt-ag.ch
info@landolt-ag.ch
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JCIS Team 2010

National President

Liliane Kramer Berner
JCI Sense-See

EVP LOM 1
Vincent Kimpe
JCI Genève

EVP LOM 2
Bernhard Emch
JCI Bern

EVP LOM 3
Mike Klauser
JCI Liechtenstein Werdenberg

EVP LOM 4
Diana Costa
JCI Engadin

NK = National Komitee 
EVP = Executive Vice President

Headquarter

Secretary General
Fredy Dällenbach
JCI Glarus

Immediate Past President
Thomas Meuli
JCI St. Gallen

Media
Sonja Kramer
JCIS (National)

Legal Counsel
Mauro Lardi
JCI Chur

Deputy President
Pietro Vicari
JCI Ticino

Senate President
Pierre-Alain Christinat
JCIS Senat

EVP Projects
Leif Christensen
JCI Fürstenland

EVP International
Martin Reinmann
JCI Oberaargau

EVP Business
Thomas Meier
JCI Winterthur

EVP Training deutsch

Anita Fortwängler
JCI Schaffhausen

EVP Training français

Grégoire Villard
JCI La Côte Vaudoise

JCIS News / Print
Ralph Landolt
JCI Schaffhausen

Das NK 2010 hat sich am 17. und
18. Oktober 2009 zu seinem
Teambuilding in der Erlacher
Skihütte in Lignières getroffen.

In von JCs durchgeführten In-
door- und Outdoor-Workshops
haben wir gearbeitet, diskutiert
und unseren Teamgeist gefestigt.
Wir sind voller Tatendrang – JCIS
2010 kann kommen!

Wir freuen uns, Euch an den na-
tionalen Anlässen bei JCI Frutig-
land, JCI Fürstenland, JCI Bern,
JCI Engadin, JCI Frauenfeld, JCI

Oberthurgau und JCI Untersee
Kreuzlingen zu treffen.

Mit den Projekten «JCIS meets
politics» und «Netzwerk Arbeit»
möchten wir neben dem Training
und dem Sozialen auch die Wirt-
schaft und die Politik als wichtige
Eckpfeiler von JCIS einbinden.

Auf ein ereignisreiches Jahr 2010!

Bericht:

Liliane Kramer-Berner

Le CN 2010 s’est réuni les 17 et
18 octobre 2009 pour son team-
building dans le chalet de ski de
Cerlier à Lignières.

Travail en réseau, discuté et ren-
forcé notre esprit d’équipe dans les
ateliers d’intérieur et de plein air
menés par des JC. Nous avons
maintenant envie d’agir, nous
sommes prêts pour le JCIS 2010 !

Nous nous réjouissons de vous
rencontrer aux événements natio-
naux, à l’occasion des JCI de Fruti-
gland, Fürstenland, Berne, Enga-

Organigramm 2010 Organigramme 2010
dine, Frauenfeld, Haute-Thurgo-
vie et Untersee Kreuzlingen.

Avec les projets « JCIS meets poli-
tics » et « Travail de réseau », nous
souhaitons inclure l’économie et la
politique comme pierres angu-
laires de la JCIS en plus de la for-
mation et du social.

Pour une année 2010 riche en évé-
nements !

Texte :

Liliane Kramer-Berner

EVP LOM 1 DP
Barbara Prélaz-Jordil
JCI Glâne

EVP LOM 2 DP
Thomas Rauh
JCI Thun

EVP LOM 3 DP
Henrik Däppen
JCI Appenzellerland

EVP LOM 4 DP
Rinaldo Willy
JCI Chur

EVP LOM 1 DP
Olivier Corbaz
JCI Lausanne

Beratende Organe
Organes consultatifs
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Adolf Ogi: «Man muss Men-
schen mögen!»

Bereits zum dritten Mal organi-
sierte die JCI Olten für ihre Mit-
glieder und Unternehmer aus der
Region das «Oltner Wirtschafts-
Zmorge». Diesmal referierten der
ehemalige Bundesrat Adolf Ogi
und Stefan Kocher, Vizedirektor
bei der UBS Leasing AG. Füh-
rung in Wirtschaft, Politik Sport
und Tourismus sowie Finanzie-
rungsmöglichkeiten mit Leasing
waren die Themen. Die rund 70
Gäste nutzten den Anlass für
Networking und Gedankenaus-
tausch. 

Just am Tag der Wahl eines neuen
Bundesrates referierte am dritten
Wirtschafts-Zmorge der JCI Ol-
ten in Egerkingen alt Bundesrat
Adolf Ogi. Besser hätte das «Ti-
ming» nicht sein können, stellte
JCI Olten Präsident Oliver Wäch-
ter bei seiner Begrüssung der
rund 70 Gäste fest. Der ehemali-
ge Bundesrat Ogi liess es sich
dann auch nicht nehmen, in sei-
nen Ausführungen die aktuellen

Bundesratswahlen mit einzube-
ziehen. 

Leadership heisst Menschen
respektieren
Das Thema von Adolf Ogis Refe-
rat lautete «Führung in Touris-
mus, Sport, Wirtschaft und Poli-
tik». Während seines beruflichen
Lebens erfüllte Ogi in diesen vier
Bereichen erfolgreich Führungs-
aufgaben. Er begann beim Ver-
kehrsverein Meiringen-Haslital,
wechselte zum Schweizer Skiver-
band, wurde Generaldirektor des
Sportausrüsters Intersport und
schliesslich Nationalrat und Bun-
desrat. In allen vier Bereichen, so
Adolf Ogi, lautete die grundlegen-
de Frage: Wie komme ich zum an-
gestrebten Erfolg? Leadership be-
deute Entscheidungen zu treffen
und diese durchzusetzen, postu-
lierte Ogi. Dabei bewege man sich
zwischen dem zu erfüllenden
Auftrag und den Menschen, mit
denen man diesen Auftrag erfül-
len soll. Deshalb ist für Adolf Ogi
der zentrale Führungsgrundsatz:
«Man muss Menschen mögen!»
Das gilt für alle Bereiche, sei es im

Sport, in der Politik oder in der
Wirtschaft. Mit seinem energie-
vollen Referat, den Anekdoten
und Erzählungen begeisterte
Adolf Ogi seine zahlreichen Zu-
hörer. Und eine seiner zentralen
Aussagen werden sie sich be-
stimmt zu Herzen nehmen: «Neh-
men Sie die Menschen ernst und
respektieren Sie sie, auch wenn sie
anderer Meinung sind.»

Leasing als preisgünstige
 Finanzierungsmöglichkeit
Der zweite Teil des Morgens war
dem Thema «KMU Finanzierung
mit Leasing» gewidmet. Die Ein-
leitung hielt Jürg Kohler, der Leiter
KMU Region Aargau/Solothurn
bei der UBS. Anschliessend infor-
mierte der Leasing-Experte Sefan
Kocher, Vizedirektor bei der UBS
Leasing AG, die interessierten Zu-
hörer über die Möglichkeiten Lea-
sing als Finanzierungsinstrument
einzusetzen. Stefan  Kocher zeigte
anschaulich auf, welche Vorteile
das preisgünstige und flexible Lea-
sing für KMU hat, insbesondere
weil es den Unternehmen hilft die
Eigenmittel zu schonen. 

OLTEN 

3. Wirtschafts-Zmorge

Netzwerk, Frühstück und
Bundesrat
Das anschliessende Frühstück
nutzten die Teilnehmenden zum
Knüpfen neuer Kontakte und für
intensive Gespräche über die eben
gehörten Referate. Im Hinter-
grund, auf der Leinwand, wurde
gleichzeitig die aktuelle Bundes-
ratswahl übertragen. Viele stellten
sich offen oder im Stillen die Fra-
ge: Wird der «Neue» auch ein sol-
ches Vorbild wie der «Ehemali-
ge»?

Bericht:

Rolf Schmid 

Foto:

Sandra Studer

Von links nach rechts: Jürg Kohler (Leiter KMU Region Aargau/Solothurn von UBS), Oliver Wächter (Präsident JCI Olten), Alt-Bundesrat Adolf Ogi,
Stefan Kocher (Vizedirektor UBS Leasing AG).

Headlines en français

L’ancien conseiller fédéral
Adolf Ogi a référé concernant
leadership dans le domaine
du tourisme, du sport, de
l’économie et de la politique.
La chose la plus importante,
c’est le respect.
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In diesem Spätsommer liessen
sich 24 Jugendliche der kauf-
männischen Berufsfachschule
Glarus, drittes Lehrjahr des M-
Profils (Berufsmatura), vom Un-
ternehmertum inspirieren. An
diesem mehrheitlich sonnigen
Nachmittag im Gemeindehaus-
saal in Ennenda, waren die Teil-
nehmenden nach einer kurzen

Einführung bereit für den Work-
shop mit der JCI Glarus.

Der Workshop wurde am 12. Sep-
tember vom Institut für Jungun-
ternehmen (IFJ), einem Spin-off
der Hochschule St. Gallen (HSG),
geleitet. Erst entwickelten die Ju-
gendlichen in Sechsergruppen ih-
re Vision für ein Unternehmen

und liessen dabei ihrer Fantasie
freien Lauf. Die anschliessende
Stärken-/Schwächen- und Chan-
cen-/Gefahren-Analyse gab einen
Einblick in die Innensicht (Stär-
ken/Schwächen) einer Unterneh-
mung und der Aussensicht
(Chancen/Gefahren). Diese sehr
anspruchsvolle Aufgabe wurde
von allen Teilnehmern mit Bra-
vour erfüllt, und übertraf zum Teil
sogar den Original-Business-Plan.
Zuletzt galt es, die gewonnen Er-
kenntnisse möglichst kurz und
prägnant, in einem sogenannten
«Elevator-Pitch», einem poten-
ziellen Geldgeber oder Partner
vorzustellen.

Dank grosszügigen Sponsoren
durften die drei bestplatzierten
Gruppen Gold im Wert von insge-
samt CHF 1700 als kleines Start-
kapital nach Hause nehmen.

Zum Abschluss hielt Herr Martin
Reithebuch, Geschäftsführer und

GLARUS

Jugendliche wirtschaften!
Verwaltungsratspräsident der Ser-
vice7000 AG, einen sehr auf-
schlussreichen Vortrag über seine
Erfahrungen als Unternehmer
und gab einen kleinen Einblick in
die Vergangenheit und Zukunft
seines Unternehmens.

Wir danken herzlich unseren
Sponsoren, der Service7000 AG,
der Glarner Kantonalbank und
der Electrolux Schwanden AG.

Bericht & Foto:

Andreas Zweifel 

Prämierung mit Martin Reithebuch, Service7000 AG.

Headlines en français

JCI Glarus a offert à 24 jeunes
étudiants la possibilité de 
réaliser une vision pour une
entreprise future.

Am NAKO verkaufte JCI Belle-
vue-Zürich Säckchen zu Guns-
ten des UN-Projekts «Nothing
But Nets».

An der Europakonferenz in Buda-
pest entstand im kleinen Kreis die
Idee, am diesjährigen National-
kongress nach längerer Abwesen-
heit wieder mit einem Stand der
JCI Bellevue-Zürich präsent zu
sein und mit diesem Engagement
gleichzeitig ein karitatives Projekt
zu unterstützen. Eine Projekt-
gruppe mit dem jüngsten Senator
unserer LOM, Thomas Hölting,
den Kandidatinnen Sandra Küh-
ner und Manuela Studach sowie

Aurelio Caliaro machte sich an die
Umsetzung dieser Vision: Wir
wollten an einem Stand SOS-
Säckchen zum Thema «Afrika»
verkaufen und den Gesamterlös
dem UN-Projekt «Nothing But
Nets» zu Gute kommen lassen,
das afrikanische Familien mit Ma-
laria-Bettnetzen ausstattet und so
Stiche durch Malaria-Mücken

verhindert. JCI unterstützt dieses
Projekt auf internationaler und
nationaler Stufe.

Mit der Hilfe engagierter Sponso-
ren konnten wir die Säckchen mit
äthiopischem Kaffee, südafrikani-
schem Cyder, Heftpflastern und
Sonnencrème bestücken. Dank
den grosszügigen NAKO-Teilneh-

BELLEVUE-ZÜRICH 

Malaria-Netze für afrikanische Familien
mern konnten wir alle vorgesehe-
nen 150 Säckchen verkaufen und
nahmen den stolzen Betrag von
1581 CHF ein. Neben den vielen
interessanten Gesprächen am
Stand und dem guten Gefühl, fast
160 afrikanischen Familien ein le-
bensrettendes Netz ermöglicht zu
haben, hatten wir viel Spass in ei-
nem kreativen und lustigen Team. 

Bericht:

Aurelio Caliaro

Foto:

Gerd Simons 

Die engagierten «Verkäufer» Thomas Hölting, Sandra Kühner und Au-
relio Caliaro.

Headlines en français

Lors du CONA, JCI Bellevue-
Zürich a vendu 150 sachets
« SOS » en faveur du projet
ONU « Nothing But Nets »
qui munit des familles 
africaines de filets contre 
les anophèles.
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Über 20 JCs pflanzen in Laupen
in einem LOM-übergreifenden
Arbeitseinsatz Hunderte von
Sträuchern, Bäumen und Steck-
lingen.

Am Samstag, 10. Oktober war es
endlich so weit: In einem gut vor-

bereiteten Arbeitseinsatz haben
über 20 JCs der LOMs Bern und
Sense See selber zu Schaufel und
Pickel gegriffen und mit einigen
hundert Gehölzen und Stecklin-
gen Abschnitte der Hochwasser-
schutzdämme der Saane bepflanzt
und dadurch befestigt.

Initialisiert durch die Gemeinden
Laupen und Bösingen, finanziert
durch die Kantone Freiburg und
Bern, wurde das übergeordnete
Hochwasserschutzprojekt vom
Kulturingenieur Markus Brügger
geplant und umgesetzt. Mit den
Be pflanzungsarbeiten der JCs
wurden die Arbeiten abgeschlos-
sen.

Obwohl es am Morgen des 10.
Oktobers noch in Strömen gereg-
net hatte, floss am Nachmittag un-
ter der prallen Herbstsonne nur
der Schweiss und nach getaner
Arbeit das redlich verdiente Bier.

Unter fachkundiger Anleitung
wurden Pflanzgruben in der not-
wendigen Grösse ausgehoben, die
Bäume und Sträucher einge-
pflanzt und gewässert. Besonders
mühselig gestaltete sich das Ein-
rammen der über hundert Wei-
denstecklinge in den steinigen
Boden.

BERN

Arbeitseinsatz am Saaneufer 
Beim anschliessenden Grillen
liessen wir dann die vollbrachten
«Heldentaten» noch einmal in al-
len Einzelheiten Revue passieren
und philosophierten über JCs,
Gott und die Welt. 

Der nächste AK-Umwelt-Einsatz
kommt bestimmt!

Bericht:

Sascha Grünenwald 

Foto:

Markus Brügger 

JC-Spirit in der freien Natur.

Headlines en français

JCI Bern s’est engagé en 
faveur des communes Laupen
et Bösingen en plantant cen-
taines d’arbres, d’arbrisseaux
et de boutures au sein d’un
projet de protection contre
inondations.

C’est le 19 septembre dernier
qu’a eu lieu la 3ème édition de la
balade gourmande aux tours de
Romont. Au menu de cette inou-
bliable journée : un peu de
marche, un zeste de gastrono-
mie, quelques gouttes de bon
vin, une pincée de bonne hu-
meur et surtout beaucoup de
souvenirs à se remémorer en fa-
mille ou entre amis. 

Grâce à un parcours inédit de sept
km, 550 personnes ont sillonné la
jolie bourgade de Romont. Depuis
les pâturages verdoyants ou le
long des Remparts, chacun appré-
cia les différents monuments de
cette ville médiévale, de la cour du
Château à la Tour de Fribourg.
Dans cinq endroits spécialement
aménagés pour l’occasion, les tou-
ristes du jour ont pu émerveiller
leurs papilles en dégustant un suc-
culent repas accompagné de bons
vins. Pour débuter, une soupe aux
légumes suivie d’un duo de ter-

rines sur son lit de salade. Comme
plat de résistance, à choix un su-
prême de poulet et sa sauce aux
truffes ou une noix de cerf du
massif des Vosges et sa sauce au
genièvre. Les gourmets se sont
aussi délectés avec un vaste choix
de fromages ainsi que l’assiette de
notre pâtissier JC Didier.

Le Bicubic, haut-lieu romontois
de la culture et du sport, ac-
cueillait la dernière étape. Le pro-
gramme de la saison culturelle fut
présenté au public durant toute la
journée et ceci sous différentes
formes originales. C’est aussi là
que nos 550 promeneurs se réuni-
rent pour écouter un concert rock

LA GLÂNE 

3ème balade gourmande aux tours de Romont 
dans une ambiance chaleureuse
avant de repartir dans leurs chau-
mières, la tête remplie de nou-
velles anecdotes. 

A vos agendas et réservez la date
du 18 septembre 2010.
www.baladegourmande-romont.ch.

Texte :

Martin Stern 

Photo :

Dominique Ayer

Service du plat principal dans la cour du château.
Headlines auf Deutsch

Zum dritten Mal fand dieser
Spaziergang in und um 
Romont statt. An fünf 
ausgewählten Standorten
konnten sich die Teilnehmer
aufs Beste verköstigen. Den
Abschluss bildete ein 
Rockkonzert.
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Près d’une centaine de jeunes du
district débute chaque année un
apprentissage ou une école pro-
fessionnelle. La voie à suivre
n’est pas toujours facile à tracer
pour ces adolescents.

Parmi toutes les voies possibles,
les métiers de la restauration sont
certainement de ceux qui suscitent
une réaction des plus contrastées.
Créée dans le but de sensibiliser
les jeunes à l’art culinaire tout en
les intéressant à la profession de
cuisinier, la Commission des « 4
saisons des chefs » de la JCI Châ-
tel-St-Denis et environs a réuni,
sur quatre saisons de juin 2008 à
mars 2009, une vingtaine d’élèves
de terminales et quatre restaura-
teurs du crû pour un défi de taille :
la préparation et le service d’un
menu complet à base de produits
frais de saison et abordables, le
tout servi à un parterre de
convives issus des entreprises lo-
cales. Exercice réussi ? En plus de

susciter quelques vocations, cette
opération a révélé chez beaucoup

des aptitudes fortes utiles pour
l’exercice d’une activité profession-

CHATEL-ST-DENIS & ENVIRONS

Bilan de l’opération « les 4 saisons des chefs »
nelle, telles que travail en équipe,
discipline et résistance au stress… 

Menée grâce à l’engagement de
quatre restaurateurs et de l’intérêt
développé par la direction et le
corps enseignant du cycle d’orien-
tation de Châtel-St-Denis, cette
action formation sera certaine-
ment reprise par un établissement
scolaire et/ou élargie à d’autres fi-
lières professionnelles…

Texte et Photo :

Grégoire Demaurex

Tous les participants étaient heureux et pleinement engagés.

Headlines auf Deutsch

An mehreren Anlässen 
wurden etwa 20 Köchinnen
und Köche in Ausbildung 
engagiert, um ein komplettes
Menü für Gäste zu «zaubern».
Die von vier Wirten 
unterstützten Aktionen waren
sehr erfolgreich.

«Es hätte ruhig noch länger dau-
ern können», dies eine Stimme
aus dem Publikum, als am 17.
September 2009 nach neunzig
Minuten die Podiumsdiskussion
beendet wurde. Ein besseres
Kompliment kann man der Ver-
anstaltung nicht machen. 

Die Erfolgsgeschichte «Berner
Leaderanlass» setzt sich damit
auch in der vierten Austragung
fort. Der Anlass wurde erneut ge-
meinsam von der JCI Bern und
der Alumni BFH Wirtschaft orga-
nisiert. Wieder verfolgten über
350 Gäste die Podiumsdiskussion,
diesmal mit Christoph Brand
(CEO Sunrise), Prof. Dr. Thierry
Carrel (Inselspital Bern) und
Marc Lüthi (CEO SCB Eishockey
AG), welche der ehemalige Fern-
sehmann Patrick Rohr professio-
nell moderierte.

In der spannenden und abwechs-
lungsreichen Diskussion standen

u.a. Themen wie das zeitliche En-
gagement in der Arbeit, Sinn und
Unsinn von Networkingplattfor-
men (Anlässe, XING etc.) oder
die Frage nach den wichtigsten
Bezugspersonen in Momenten
der Einsamkeit im Zentrum. Alle
waren geschlossen der Meinung,
dass man für eine Führungsfunk-
tion einen hohen Preis bezahlt –

das Leben mit Familie, Partner
und Freunden komme sicher zu
kurz. Trotzdem bereut niemand,
in seiner Topposition Verantwor-
tung tragen zu dürfen.

Nach der Fragerunde aus dem Pu-
blikum wurde der Anlass mit ei-
nem Apéro abgerundet, wo die
Teilnehmenden nochmals die Ge-

BERN

Führungskräfte auf dem Podium
legenheit hatten, mit den Referen-
ten und dem Moderator persön-
lich ins Gespräch zu kommen.
Impressionen unter www.leader
anlass.ch.

Die Jubiläumsaustragung 2010 (5.
Berner Leaderanlass) findet am
16.9.2010 in Bern statt. 

Bericht:

Matthias Wenger,

Marc Schönholzer 

Foto:

Mike Niederhauser 

Über 350 Besucher verfolgen gespannt die Podiumsdiskussion.

Headlines en français

La table ronde pour leaders a
eu lieu pour la 4éme fois. 
Visiteurs illustres y ont 
participé : Christoph Brand
(CEO Sunrise), Prof. Dr.
Thierry Carrel (Inselspital
Bern) et Marc Lüthi (CEO
SCB Hockey sur glace).
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Die JCs Winterthur besuchten
das Oktoberfest. Für die grosse
Überraschung des Abends sorg-
te ein Mitglied aus den eigenen
Reihen.

Eine unverwegene und bestens
geeichte Truppe JCs besuchte das
diesjährige Oktoberfest in Win-
terthur. Die Stimmung ging hoch,
manch einer schaute tief ins Bier-
glas, aber alle hatten ihren Spass
und schunkelten zu Erdinger,
Haldengut, Bretzeln und Hossa-
Musik. Den Vogel schoss zweifels-
frei unser Mitglied Tobias Franzke
ab: Der Exil-Rosenheimer hat be-
reits so manches Münchner Okto-
berfest erlebt und präsentierte

sich am JCI-Abend in der Winter-
thurer Reithalle standesgemäss im
edlen Lederhosen-Outfit. Ganz
seiner Herkunft treu trällerte er
praktisch alle Evergreens Wort für

Wort mit und bewies auch auf
dem JCIW-Biertisch beste Stand-
festigkeit. Ein wunderbares Vor-
bild für den Rest der JCIW-Trup-
pe, die sich feiertechnisch

WINTERTHUR 

Oozapft is... in Winterthur
ebenfalls nicht lumpen liess und
den Abend in vollen Zügen ge-
noss. Das nächste Oktoberfest ist
bereits im Kalender markiert.

Bericht:

Jasmin Bodmer

Foto:

Tillate.com

Beste Stimmung am Oktoberfest 2009 in der Winterthurer Reithalle. Headlines en français

« Oktoberfest « – Non 
seulement à Munich, 
mais aussi à Winterthur, 
avec une participation des 
JCs locaux.

Am Mittwoch 24. Juni 2009
konnte in der Zunftstube in 
Gossau, durch Mitglieder der 
JCI Fürstenland (JCIF), zu
Gunsten des Sozialprojekts
«Schüler helfen Schülern», ein
Check übergeben werden. Der
Betrag über CHF 10 400 stamm-
te aus dem Erlös des Benefizan-
lasses vom Sonntag, 15. März
2009 in der Realschulturnhalle
Engelwies in St. Gallen. Die JCI
Fürstenland (www.jci-fuersten-
land.ch) hatte diesen Anlass in
Zusammenarbeit mit der Pri-
marschule Engelwies organisiert
und durchgeführt.

Am Sonntag, dem 15. März 2009
fand in der Realschulturnhalle
Engelwies in St. Gallen ein Be -
nefizanlass zu Gunsten des So -
zialprojekts «Schüler helfen 
Schülern» (www.shs-albanien.at),
ein albanischer Abend statt.
Durch den Abend führten die
Kinder der Primarschule und der
Albanischen Volkstanzmusik-
gruppe «Jehona» von Murat Av-
diu aus Rorschach.

Als Einleitung sangen die Klassen
(3a, 3/4b und 6a) fröhliche und
anregende Lieder. Das internatio-
nale Publikum spendete begeis-

terten Applaus. In einem Diavor-
trag über das Projekt «Schüler hel-
fen Schülern» zeigte der Gründer
Paul Wohlgenannt, wie notwen-
dig und wichtig die Hilfe vor Ort
ist. Mit dem gesammelten Geld
werden Schulen gebaut und ein-
gerichtet, Lehr- und Lernmittel
bereitgestellt und für Studierende
Stipendien ausgerichtet, damit
diese ein Studium in Albanien ab-
solvieren können. Schliesslich ist
eine gute Schulbildung der beste
Grundstein für die Entwicklung,
den Wohlstand und die Stabilität
eines Landes.

Die Zeit zwischen den Vorfüh-
rungen wurde zum Austausch

zwischen den Kulturen rege be-
nutzt. So lernten wir zum Beispiel,
dass Kaffee in Albanien mit viel
Milch und vor allem mit viel Zu-
cker getrunken wird und dass 
Albanerinnen hervorragende Kö-
chinnen sind…

Nach der Pause wartete eine kaba-
rettistische Einlage des Duo Bild-
hübsch mit Joséfine und Laura auf
die gespannten Zuschauer. Mit ih-
rem Bilderrahmen setzten sie sich
gekonnt in Szene und wurden mit
Applaus belohnt. Ein weiterer Hö-
hepunkt des Abends war der Vor-
trag über Albanien von Fitnete
Schmid. Sie ist geborene Albanerin,
wohnt seit elf Jahren in der Schweiz

FÜRSTENLAND  

«Schüler helfen Schülern»
und ist hier verheiratet. Sie erzählte
sehr persönlich aus der Geschichte
ihres Landes, die politischen Ver-
hältnisse, Religion, Vergangenheit
und Gegenwart. Ihre Worte über
die Stellung der Frau in Albanien
wurde wohl gehört und regten
manchen zum Nachdenken an.

Den Abschluss bildete ein wun-
derschönes Volkslied mit Tanz
und Gesangseinlagen von zwei
sechsjährigen Kindern.

Der gesamte Erlös des Abends
und die im Vorfeld gesammelten
Beträge werden an das Projekt
«Schüler helfen Schülern» ge-
spendet. Die Überreichung des
Checks über CHF 10 400 fand am
Mittwoch, 24. Juni 2009 in der
Zunftstube in Gossau statt.

Bericht & Foto:

CMU/RH

Übergabe des Checks für das Projekt «Schüler helfen Schülern».

Headlines en français

En rapport avec son projet
social « Elèves aident élèves »,
JCI Fürstenland a organisé
une soiree albanaise – avec
chansons, danse et… repas
exceptionnels.
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Die JCI Heerbrugg feierte ihr
30-Jahr-Jubiläum am 29. August
2009. Am Anlass im St. Galler
Rheintal stand das Netzwerk im
Mittelpunkt. Bei gutem Wetter
und rheintalischem Ambiente
gestalteten Alt- und Aktivmit-
glieder einen Rückblick über die
30 Jahre seit der Gründung. 

In Erinnerungen schwelgen
Die Feier wurde auf dem Hof
Steigmatt in Oberriet-Montlingen
durchgeführt. Das gute Wetter
rundete den Rahmen der Feier
perfekt ab. Beim Apéro unter Re-
ben zeigte sich das Rheintal mit
den umliegenden Bergen von sei-
ner besten Seite. Diese Feier stand
unter dem Motto, dass die Mit-
glieder und die 30-jährige Ge-
schichte der JCI Heerbrugg im
Mittelpunkt stehen. Bei einem ge-
mütlichen Barbecue blieb damit
neben den präsentierten Anekdo-
ten der 30 Jahre genug Zeit für
Gespräche und die Kontaktpflege. 

Alle Generationen vertreten
Zu diesem freudigen Ereignis tra-
fen sich Vertreter von allen Gene-
rationen. Der Gründungspräsi-
dent, Ueli Eisenhut, ist sogar extra

früher aus den Ferien zurückge-
reist, um an der Feier teilzuneh-
men. Auch die erste Präsidentin
der JCI Heerbrugg, Sabine Grei-
ser, weilte unter den Gästen.

Neben den zahlreichen Alt- und
Aktivmitgliedern der Kammer
Heerbrugg sind auch Präsidenten
der umliegenden LOMs und Ver-
treter des nationalen Komitees
angereist, um ihre Glückwünsche
zu überbringen. Auch eine Dele-
gation der Jungen Wirtschaft Vor-

arlberg, mit denen die JCI Heer-
brugg seit vielen Jahren eine enge
Freundschaft verbindet, gehörte
zu den Gästen.

Evolution 
Während den letzten 30 Jahren
hat sich die Kammer, geprägt von
der Rheintaler Wirtschaft, stetig
weiterentwickelt. Was die Mitglie-
der über alle Generationen ver-
bindet, ist das Herzstück der JCI,
sich sozial, wirtschaftlich und kul-
turell zu engagieren. Die JCI

HEERBRUGG 

30-Jahr-Feier
Heerbrugg unterstützt das Bild-
heim in Altstätten schon seit des-
sen Anfängen. Bei dieser Feier
wurde auch von jedem Teilneh-
mer ein Betrag an das Bildheim
weitergegeben. Der Abschluss der
Feier erfolgte vom diesjährigen
Präsidenten, Carsten Borth, im
Zeichen der Evolution mit der
Enthüllung des neuen Roll Up im
aktuellen JCI-Design. Die JCI
Heerbrugg hat sich aber nicht nur
optisch weiterentwickelt. Mit der
Aufnahme von 14 neuen Mitglie-
dern 2008 und von acht Neumit-
gliedern in 2009 zählt die Rhein-
taler Kammer erstmals über 40
Aktivmitglieder.

Bericht & Foto:

Antonia Eppisser

(Leiterin AK 30 Jahr Feier)

und Carsten Borth

(Präsident 2009)

Der Gründungsvorstand von 1979 und der Vorstand 2009 der JCI Heerbrugg
von links nach rechts : Pino Zünd, Ueli Eisenhut (Gründungspräsident),
Hans Eisenhut, Hansruedi Büchel, Astrid Rasch, Carsten Borth (Präsident
2009), Christin Wüst, Gregory Custodia, Karin Büchel, Willy Langenegger.

Mit Theorie und praktischen
Übungen haben wir Jugendliche
auf ihrem Weg zu einer Lehrstel-
le unterstützt – von der schrift -
lichen Bewerbung bis zum 
«echten» Vorstellungsgespräch
wurde der Bewerbungsprozess
eingeübt und live ausprobiert. 

14 Jugendliche waren dieses Jahr
für das zweitägige Lehrstellen-
Coaching angemeldet, das dieses
Jahr zum dritten Mal für Heime
und Wohnzentren für Jugendliche
durchgeführt wurde.

Tag 1, Samstag,
19. September, 9.00 Uhr
Leider sind nur ein Bruchteil der
Jugendlichen erschienen, wenige
davon pünktlich. Nichtsdestotrotz

hat Moderator Daniel Kern (www.
one2one-coaching.ch) die Anwe-
senden nicht minder herzlich be-
grüsst und den Tag mit einem
körperlichen Kurz-Training (das
er übrigens auch bei Managern in
Top-Positionen anwendet) einge-
leitet.

Mit Fragen wie «Warum seid ihr
hier?», «Was erwartet ihr von die-
sem Tag?», «Was habt ihr für Ide-
en, Ziele und Träume?» wurde das
Klima rasch entspannt und die
Aufmerksamkeit der Kids war
hergestellt. Das Team von Claudia
Chinello, Thomas Auer und Da-
niel Kern führte mit einiger Theo-
rie und praktischen Gruppenar-
beiten durch den Tag und entliess
die Jugendlichen mit einem guten

Grundwissen um kurz nach 12
Uhr.

Tag 2, Samstag, 
24. Oktober, 10.00 Uhr
Treffpunkt: IBM Schweiz AG, Zü-
rich-Altstetten. Dank Thomas
Hoelting haben wir mit den Büros
der IBM in Altstetten den Jugend-
lichen eine professionelle Umge-
bung geschaffen, in der die Live-
Bewerbungsgespräche stattfinden
konnten.

Fazit: Obwohl die reelle Teilnah-
me nicht der angemeldeten An-
zahl Personen entsprochen hat (es
wurden nur knapp 10 Jugendliche
gecoacht), war die Rückmeldung
der jungen Erwachsenen positiv.
In den nächsten Monaten wird

BELLEVUE-ZÜRICH 

Lehrstellen-Coaching von Heimkindern
zusammen mit den Heimen ent-
schieden, wie das Projekt noch
weiter verbessert werden könnte.

Bericht:

Claudia Chinello 

Headlines en français

JCI Bellevue-Zürich a démar-
ré un projet pour le soutien de
jeunes à la recherche d’une
place d’apprenti. Les premiers
deux jours ont été réalisés en
faveur de jeunes provenant de
foyers.

Headlines en français

JCI Heerbrugg a fêté ses 30
ans. A l’occasion a participé
un gran nombre d’anciens
membres, rappelant les événe-
ments depuis la fondation.
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Die Procap Sport Gruppe Tog-
genburg sorgt für Abwechslung
bei Spiel und Sport für Men-
schen mit Behinderungen. Letz-
tes Jahr konnte die Sportgruppe
ihr zehnjähriges Jubiläum fei-
ern. Aus diesem Grund hat die
JCI Toggenburg an der letztjäh-
rigen Generalversammlung ent-
schieden, den jährlichen Sozial-
fonds 2008 diesem grössten
Selbsthilfeverband für handica-
pierte Menschen zu spenden.
Ende August fand während einer
Turnstunde die Checkübergabe
statt.

Als Roland Götte, Altmitglied JCI
Toggenburg (JCIT) und mitver-
antwortlich für den Sozialfonds
2008, während der Checküberga-
be alkoholfreien Schaumwein ser-
vierte, strahlten die auf verschie-
denste Art behinderten Sportler
übers ganze Gesicht. Zusammen
wurde herzhaft angestossen, be-
vor es wieder mit dem Turnspass
weiterging. Ringe wurden herun-
tergelassen und Matten darauf be-
festigt. Für die sonst an den Roll-

stuhl gefesselten Menschen muss
es ein befreiendes Gefühl sein, auf
der Matte zu liegen und hin und
her zu schaukeln. Diese gemeinsa-
men Erlebnisse ermöglichen es,
dass die Behinderten Freund-
schaften knüpfen können, welche
über die eigentlichen Turnstun-

den hinausgehen. So leistet die
Procap Sport Gruppe Toggenburg
auch im zwischenmenschlichen
Bereich viel Gutes.

Die drei Vertreter der JCI Toggen-
burg waren tief beeindruckt von
der grossen Initiative der Helfen-

TOGGENBURG

Untersützung Behindertensportgruppe
den und dem grossen Elan der Be-
hinderten, neue Bewegungen aus-
zuprobieren. Andrea Berlinger
Schwyter betonte denn auch: «Die
fröhliche Atmosphäre und die
spontane Freude aller Beteiligten
haben uns die Gewissheit gege-
ben, dass auch der diesjährige
JCIT Sozialfonds sinnvoll platziert
worden ist. In diesem Sinne wün-
schen wir von der JCI Toggenburg
allen Behinderten und Helfern
weiterhin viel Spass am Sport und
am geselligen Zusammensein.»

Bericht:

Pascal Kopp, AK

Kommunikation/Medien

Foto:

Peter Meier

Von links nach rechts: Christian Vetsch, Präsident JCIT; Rita Breitenmo-
ser, Leiterin Procap Sport Gruppe Toggenburg; Roland Götte, AK Sozial
JCIT; Roland Eberle, Geschäftsleiter Procap St. Gallen/Appenzell;
 Andrea Berlinger Schwyter, AK Sozial JCIT; Cornelia Abderhalden,
Turn- und Sportleitern Sektion Toggenburg.

Headlines en français

Procap s’engage pour les 
activités sportives de per-
sonnes avec un handicap. 
JCI Toggenburg a attribué son
fonds social 2008 à cette 
organisation.

La JCI Biel/Bienne a fait cause
commune avec une vingtaine
d’handicapés en chaise roulante.
350 bâtiments ont été arpentés
cet été. Aujourd’hui les données
peuvent être consultées sur les
bornes informatisées en ville. 

Monsieur Robert Leupi, directeur
de Pro Infirmis et membre du co-
mité de la Chambre Biennoise des
Handicapés a fait appel à la JCI
Bienne pour que celle -ci lui donne
un coup de main concernant un
projet social aussi utile que pas-
sionnant : procéder à un état des
lieux complet de l'accessibilité des
établissements publics biennois
aux personnes à mobilité réduite.
Dans ce but, nous avons organisé
une récolte d'informations sur
plus de 350 bâtiments de la ville de
Bienne, après avoir formé des
équipes de deux personnes – un

invalide et un piéton – qui ont
sillonné la ville par quartier. Le
projet a abouti et le résultat sera
visible sur les bornes informati-
sées de la ville. Tout le monde
pourra y jeter un œil en appuyant
sur l'écran digital et s'informer sur
l'accessibilité des différents lo-

caux. Ce projet nous a également
permis de mieux comprendre la
vie en chaise roulante. Une expé-
rience très enrichissante et pleine
de partage et de rires entre les bé-
névoles handicapés et valides qui
ont participé main dans la main à
cette aventure. Il y a beaucoup de

BIEL

Bornes informatisées pour handicapés
«détails» dans la vie d 'un piéton
qui n'en sont pas dans la vie d'une
personne à mobilité réduite. En-
core un grand merci à tous les par-
ticipants !

Texte :

Stefania Di Pietrantonio,

directrice du projet à la JCBB

Photo :

Markus Wittig

Borne informatisée à la place centrale de Bienne.

Headlines auf Deutsch

Auf Anfrage von Robert Leu-
pi von Pro Infirmis, hat sich
JCI Biel engagiert, den behin-
dertengerechten Zugang 350
öffentlicher Gebäude in der
Stadt zu analysieren. Jeder
teilnehmende JC machte sich
jeweils mit einem Gehbehin-
derten auf den Weg.



Nr. 4   Dezember / Décembre 2009 REGIONS NEWSTM

21

Lugano. Importante raccolta di
fondi a favore dei bambini disa-
giati! Sfilata di moda ed incontro
con l'imprenditore Vittorio Mis-
soni. 

Significativo evento benefico or-
ganizzato all’Hotel Splendide
Royal di Lugano, mercoledì sera
28 ottobre 2009.

Oltre 160 benefattori hanno ri-
sposto all’invito dei promotori per
una serata che ha permesso la rac-
colta complessiva di oltre CHF
8500, interamente devoluti all’As-
sociazione Andrea Pescia, una
Onlus attiva in Brasile a favore dei
bambini disagiati.

E’ stato ampiamente raggiunto lo
scopo ideologico della serata, che
oltre ad elargire un tangibile con-
tributo economico, si prefissava
l’obiettivo di sensibilizzare i con-
venuti sulle drammatiche povertà
infantili, evidenziando l’assoluto
diritto di ogni bimbo del pianeta

ad ascriversi con una rappresenta-
tiva «B» maiuscola.

Quale gradito ospite, ha presen-
ziato l’imprenditore Vittorio Mis-
soni, che ha intrattenuto la platea
rimembrando la gloriosa storia
dell’azienda di famiglia, indiscus-
sa leader della moda italiana. La
serata si è conclusa con una sfilata

di moda, dove splendide modelle
hanno presentato una parte della
collezione autunnale del noto
marchio di alta moda.

Una miscela di ingredienti spu-
meggianti, dove ogni convenuto si
è sentito compartecipe per una
raccolta di fondi che permette un
ponte significativo attraverso una

TICINO

I Bimbi hanno la «B» maiuscola 
realtà brasiliana meritevole del
nostro sostegno a distanza. 

Text:

Rosanna Barzasi e 

Alberto Pedrazzi

Photo:

Alberto Pedrazzi

La consegna dell’assegno a Bruno e Daniela Pescia.

Headlines en français

Défilé de mode du celèbre
modéliste Vittorio Missoni :
CHF 8500 ont pu être remis à
l’association Andrea Pescia
qui s’engage pour enfants
désavantagés au Brésil.

Headlines auf Deutsch

Modenschau des bekannten
Designers Vittorio Missoni:
Der Erlös ging vollumfänglich
an den Andrea-Pescia-Verein,
der sich für benachteiligte
Kinder in Brasilien einsetzt.
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Après avoir apporté son soutien
à l'association pour la lutte
contre la sclérose en plaques
(SEP), la JCI de Porrentruy vient
en aide à l'association du Cha-
riot Magique. Ce lundi 28 sep-
tembre, un chèque de CHF 2000
a été remis aux représentantes de

l'association, Mesdames Mägi
Galeuchet et Pierrette Bernier. 

Fondée en 1996, l'association du
Chariot Magique est une organisa-
tion socio-pédagogique privée dont
la vocation est d'offrir aux enfants
malades un espace de vraie ren-

contre principalement à travers le
jeu, un temps de partage, d'expres-
sion, de présence et d'écoute pen-
dant leur séjour hospitalier ou leur
traitement à domicile. Son service
est actif une à deux fois par semaine
dans les services pédiatriques de La
Chaux-de-Fonds, Delémont, Neu-

PORRENTRUY 

Chariot Magique appuyé
châtel, Sion et Vevey. Il est assuré
par des infirmières expérimentées
dans le domaine pédiatrique. L'as-
sociation ne reçoit aucune subven-
tion et ne vit actuellement que de
dons. La JCI Porrentruy, regrou-
pant des jeunes de 18 à 40 ans, est
sensible à l'action du Chariot Ma-
gique et au bien-être des enfants. El-
le essaie donc de soutenir au mieux
diverses associations par ses actions
sociales et par le travail de ses com-
missions.

Texte et Photo :

Richard Sgobero

Les représentantes du Chariot Magique entourées du comité de la JCI Porrentruy.

Le 29 octobre 2009, la JCI Lau-
sanne a eu le privilège d’orga -
niser une cérémonie de remise
de Sénat pour la nomination de 3
sénateurs dans le cadre du ma-
gnifique cellier de la maison
Banquet et Saveurs à la Place St-
François à Lausanne.

Philippe Jeanfavre, Hervé Bandini
et Olivier Corbaz ont été nommés
Sénateurs par Peter Luginbühl.
Notre Président national Thomas
Meuli était également présent à
cette remise de Sénat. Et c’était la
5ème fois consécutive qu’il nous
faisait honneur de sa présence !

Beaucoup de fierté et d’émotions
pour la Présidente 2009 de la JCI
Lausanne Magali Rochat qui ac-
compagnait Peter Luginbühl pour
présenter le parcours des nomi-
nés ! Encore une dernière étape
officielle en tant que Présidente.

Quel honneur et quelle fierté de
nommer simultanément 3 per-
sonnes au titre de sénateurs dans
le même OLM ! Et pas des
moindres, étant donné que nos
trois compères sont des piliers de
JCI Lausanne et représente à eux

trois 37 ans d’activité au sein de la
JCI, pour la plaisanterie, qui n’est
autre que l’âge de la Présidente de
la JCI Lausanne Magali Rochat!

Le comité de l’OLM de Lausanne,
la Présidente 2009 et l’ensemble

LAUSANNE

Remise de Sénat
des membres de la JCI Lausanne
félicitent de tout cœur nos trois
nouveaux sénateurs ! Une recon-
naissance des plus méritée compte
tenu de l’investissement et l’enga-
gement de Philippe Jeanfavre,
Hervé Bandini et Olivier Corbaz.

Merci pour ce magnifique mo-
ment !

Texte :

Magali Rochat,

Présidente 2009

Photo :

Membre JCI 

Photo des trois sénateurs.
Headlines auf Deutsch

Gleich drei Mitgliedern der
JCI Lausanne wurde die 
verdiente Ehre zuteil, zu 
Senatoren ernannt zu werden:
Philippe Jeanfavre, Hervé
Bandini und Olivier Corbaz.

Headlines auf Deutsch

Der Verein «Chariot Magipue»
zaubert durch seine  Aktivitäten
ein Lachen auf das Gesicht
kranker Kinder, in Spitälern
und auch zu Hause. JCI Por-
rentruy hat diese  Arbeit mit
CHF 2000  unterstützt.
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«Sind Mitarbeiter zufrieden und
motiviert, leisten sie Ausserordent-
liches», heisst ein Grundsatz bei 
der Schweizer Software-Schmiede
 ABACUS Research. Diesen haben
die Unternehmensgründer auch bei
der Konzeption und beim Bau ihres
Firmensitzes vor den Toren St. Gal-
lens angewandt.

Der ABACUS-Hauptsitz mit Blick auf
den Bodensee ist auf die Bedürfnisse
seiner Mitarbeiter zugeschnitten. Wie
im Silicon Valley kontrastiert hier
High-Tech mit mediterranem Ambien-
te. Hier treffen coole Glasfassaden auf
ein öffentlich zugängliches Restau-
rant, dessen Garten zum Verweilen
unter blühenden Zitronenbäumen
einlädt. Solches lockt nicht nur in-
und ausländische Software-Spezialis-
ten aus dem Bodenseegebiet, sondern
auch Architektur-interessierte Com-
puter-Laien. Besonders beliebt bei
Mitarbeitern wie auch bei Gästen sind
die gemütliche Pizzeria mit histori-
schem Mahlstein aus der Toskana und
ein exquisiter Gourmet-Tempel, in
dem ein japanischer Koch mit seinem
internationalen Team Italienisches,
Lokales und Asiatisches zu neuen
Kreationen fusioniert.

Doch im Fokus der gesamten Anlage
stehen die eigenen Mitarbeiter. Soft-
ware-Ingenieure werden hier zur
Team-Arbeit durch die Architektur
motiviert, welche die Kommunikation
aktiv fördert: In der Pizzeria mit Holz-
backofen können sich die Mitarbeiter
gratis verpflegen lassen. Im Unter-
grund stehen moderne Fitnessein-
richtungen mit Massageraum ebenso
zur Verfügung wie ein Musikzimmer
mit entsprechendem elektronischen
Equipment. Da darf für den intensiven
Meinungsaustausch auch eine Bar
nicht fehlen. Dass «Arbeiten wie in
den Ferien» zum Erfolg führt, belegt
die grosse Verbreitung der Business-
Software «made by ABACUS» in der
Schweiz. Heute setzen über 35 000
KMU Programme der Marktführerin
ein.

Als Start-up wurde die Firma vor über
24 Jahren von drei Absolventen der
Universität St. Gallen gegründet. In-
zwischen hat sich ABACUS als wich-

tigste unabhängige Schweizer Soft-
ware-Herstellerin für Standard-ERP-
Lösungen etabliert. Das Produktport-
folio enthält derzeit ein komplettes
Angebot mit Modulen für die Auf-
tragsabwicklung, Warenwirtschaft,
PPS, Leistungserfassung, Service-
/Vertragsmanagement, Lohn- und Fi-
nanzwesen, Kostenrechnung sowie
Programme für E-Commerce / E-Busi-
ness und Informationsmanagement.
ABACUS-Software ist in Unterneh-
men der Industrie, des Handels und
der Dienstleistung zu finden.

Neben der Mitarbeitermotivation
wird bei ABACUS die kontinuierliche
Innovationsleistung besonders ge-
wichtet. Davon zeugt auch die gegen-
wärtige Entwicklung. Sie ermöglicht
es Anwendern, ABACUS-Software via
Internet standortunabhängig zu nut-
zen. Da heutzutage eine gesteigerte
Kommunikationsfähigkeit selbst von
Business-Software gefordert wird,
muss sie fähig sein, dass Informatio-
nen von überall her abruf-, verarbeit-
und für viele gleichzeitig nutzbar
werden. Möglich machen das neuar-
tige Software-Techniken wie Rich
Thin Clients, mit deren Hilfe sich
komplexe Applikationen auf einer
Vielzahl von Plattformen via Internet
aufbereiten und bearbeiten lassen.
Gleichzeitig wird damit auch sicher
gestellt, dass diese Software techno-
logisch weiterhin führend bleibt. 

ABACUS Research AG
Ziegeleistrasse 12
CH-9301 Wittenbach – St. Gallen
www.abacus.ch

«Quand  les collaborateurs sont sa-
tisfaits et motivés, ils réalisent des
choses exceptionnelles» dit un prin-
cipe du fabricant suisse de logiciels
ABACUS Research. Ce principe, les
fondateurs de l’entreprise l’ont éga-
lement appliqué lors de la concep-
tion et de la construction de leur siè-
ge principal aux portes de St. Gall.

Le siège social d’ABACUS, avec sa vue
sur le Lac de Constance, est conçu en
fonction des besoins de ses collabora-
teurs. Comme à Silicon Valley, la tech-
nologie de pointe contraste ici avec
une ambiance méditerranéenne. Là
d’agréables façades de verre rejoi-
gnent un restaurant accessible au pu-
blic, dont le jardin invite à s’attarder
sous les citronniers en fleurs. Voilà qui
ne séduit pas uniquement des spécia-
listes logiciel étrangers et de la région
du Lac de Constance, mais également
des non-initiés aux ordinateurs, inté-
ressés par l’architecture. Particulière-
ment appréciée des collaborateurs et
des hôtes, la chaleureuse pizzeria et
ses historiques pierres taillées de Tos-
cane, et un temple gourmet exquis,
dans lequel un cuisinier japonais et
son équipe internationale allient cui-
sine italienne, locale et asiatique à de
nouvelles créations.

Mais le cœur de l’édifice est constitué
par les collaborateurs. Ici des ingé-
nieurs logiciel sont motivés à travailler
en équipe, grâce à une architecture qui
favorise activement la communica-
tion : dans la pizzeria équipée d’un
four à bois, les collaborateurs peuvent
se restaurer gratuitement. Au sous-sol
se trouvent  des installations de fitness
modernes avec un local de massage,
ainsi qu’une salle de musique avec un

ABACUS Research

Moderne ERP-Software
aus der Ostschweiz

ABACUS Research

Un logiciel ERP moderne
de Suisse orientale

équipement électronique en consé-
quence. Lors d’un échange de vues in-
tensif, un bar ne doit également pas
faire défaut. Que «le travail comme des
vacances» mène au succès est prouvé
par l’extension du logiciel d’entreprise
«made by ABACUS» en Suisse. Aujour-
d'hui, plus de 35 000 PME utilisent les
programmes du leader du marché.

L'entreprise a été fondée comme
start-up, il y a plus de 24 ans, par trois
diplômés de l'Université de St. Gall.
Entre-temps, ABACUS s'est imposé
comme le plus important des fabri-
cants indépendants de logiciels pour
des solutions ERP standards. La gam-
me de produits contient actuellement
une offre complète avec des modules
pour l’administration des ventes, la
gestion des marchandises, la GPAO, la
saisie des prestations, la gestion des
contrats et des services, les salaires et
les finances, le calcul des coûts, ainsi
que des programmes pour le commer-
ce en ligne, l’e-business et la gestion
de l'information. Le logiciel ABACUS
est utilisé dans des entreprises indus-
trielles, commerciales et de services.

Outre la motivation des collaborateurs,
la force d’innovation continue est par-
ticulièrement réfléchie chez ABACUS.
Le développement actuel en témoigne
également. Il permet aux utilisateurs
d’utiliser les logiciels ABACUS via in-
ternet, indépendamment du lieu où ils
se trouvent. Comme une aptitude à
communiquer accrue est exigée de nos
jours, même pour des logiciels d’entre-
prise, les informations doivent pour la
plupart être disponibles, modifiables et
parallèlement utilisables de partout.
De nouvelles technologies logicielles
comme Rich Thin Clients, à l'aide des-
quelles des applications complexes
peuvent être préparées et traitées sur
une multitude de plates-formes via in-
ternet, rendent cela possible. Ceci per-
mettra en même temps d’assurer que
ce logiciel reste la référence en matiè-
re de technologie.

ABACUS Research SA
en Budron H 14
CH-1052 Mont-sur-Lausanne
www.abacus.ch
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Le sénat européen (ASE) en visi-
te en Suisse, un CONA inou-
bliable et un COMO important
ont marqué les dernières se-
maines.

L’un des événements phares de
mes deux années en fonction a
certainement été la réunion du
Conseil d’administration du sénat
européen qui s’est déroulée du 9
au 13 septembre à Elm. La JCI
Glaris a trouvé qu’il serait exem-
plaire d’intégrer cet important
événement de sénateurs à son 40e
anniversaire. Rien ne manquait et
tout s’est révélé parfait, du pro-
gramme-cadre passionnant à la
soirée de gala, sans oublier l’excel-
lent encadrement et les très
bonnes infrastructures pour les
réunions. Pour couronner le tout,
deux sénateurs particulièrement
méritants ont été proclamés
« membres d’honneur de la JCI
Switzerland ». Il s’agit de Fredy
Dällenbach #62599 et de Karljörg
Landoldt #36345, son chef et
sponsor principal de longue date
de la JCIS.

C’est avec plaisir que je transmets
les nombreux feedbacks positifs
de toute l’Europe, avec encore une
fois un grand « merci » à la JCI
Glaris. Voici un exemple de la très
bonne complémentarité des JC
actifs et des sénateurs (actifs).

Notre AG ordinaire s’est déroulée
à l’occasion du 50e anniversaire de
la JCI Switzerland, lors du CONA
de Lausanne, qui a bénéficié d’une
très bonne organisation. J’ai eu la
grande joie d’y accueillir Brigitte
Lüth, ambassadrice ASE, ainsi que
de nombreux anciens NP. Tous les
points à l’ordre du jour ont pu être
traités dans l’ordre et sans aucun
problème.

L’AG a élu Pierre-Alain Christinat
à la fonction de président du sénat
2010/2011 et Erika Rüdisüli,
Georges A. Bouverat et Herbert
Thalmann ont été élus nouveaux
vice-présidents. Les VP Damian
Bumann et Daniel Puschmann
ont été confirmés dans leurs fonc-
tions.

Je les félicite tous et espère que
chacun prendra du plaisir au
cours des deux prochaines an-
nées.

Mi-novembre, nous sommes par-
tis à Hammamet pour assister au
CoMo JCI avec une délégation de
30 JC suisses, dont 8 sénateurs. J’ai
profité de l’occasion pour renfor-
cer mes contacts avec les séna-
teurs européens lors de divers
événements et réunions. Dans le
cadre du Programme des Tout
Nouveaux (First Timer), dans le-
quel les sénateurs jouaient le rôle
de mentors, nous avons pu ac-
compagner et encadrer active-
ment les plus jeunes JC durant le
congrès. Le plus bel événement du
congrès a certainement été l’élec-
tion de Thomas Meuli en tant que
JCI Vice President responsable
des pays du Nord. J’ai proposé
spontanément que le sénat offre
un apéritif à Thomas Meuli et à
toute la délégation suisse pour fê-
ter cette élection ! Cette initiative
a été très appréciée et vivement re-
merciée par des applaudisse-
ments.

Je souhaite remercier ici la direc-
tion du sénat, le CN 08 et 09, les
sénateurs et les JC actifs pour leur
super soutien et les très nombreux

SENAT

Trois événements (de sénat-
eurs) couronnés de succès

Der Europäische Senat (ASE) zu
Besuch in der Schweiz, ein un-
vergesslicher NAKO und ein
wichtiger WEKO prägten die
vergangenen Wochen.

Ein Highlight meiner beiden
Amtsjahre war sicherlich das Bo-
ard Meeting des Europäischen Se-
nats vom 9. bis 13. September in
Elm. Die JCI Glarus verstand es
mustergültig, diesen sehr bedeu-
tenden Senatorenanlass in ihr 40-
Jahre-Jubiläum zu integrieren. Es
fehlte an nichts: Vom spannenden
Rahmenprogramm, bester Be-
treuung, sehr guter Infrastruktur
für die Meetings bis hin zum Ga-
laabend war alles perfekt. Das
Tüpfelchen auf dem i war die Eh-
rung von zwei äusserst verdienten
Senatoren zum «Ehrenmitglied
von JCI Switzerland»: Fredy Däl-
lenbach #62599 und Karljörg
Landoldt #36345, sein Chef und
langjähriger Hauptsponsor von
JCIS.

Gerne gebe ich die zahlreichen
positiven Feedbacks aus ganz
Europa verbunden mit einem
nochmaligen, herzlichen «Mer-
ci» an die JCI Glarus weiter. Ein
Vorzeigebeispiel, wie die aktiven
JC und die (aktiven) Senatoren
einander hervorragend ergän-
zen.

Anlässlich des 50. Jubiläums von
JCI Switzerland, am bestens orga-
nisierten NAKO in Lausanne,
führten wir unsere ordentliche
GV durch. Es war mir eine beson-
dere Freude, Brigitte Lüth, ASE
Ambassadorin, sowie zahlreiche
ehemalige NPs begrüssen zu dür-
fen. Alle Traktanden konnten ord-
nungsgemäss und reibungslos be-
handelt werden.

Die GV wählte Pierre-Alain
Christinat zum Senatspräsiden-
ten 2010/2011 sowie Erika Rü-
disüli, Georges A. Bouverat und
Herbert Thalmann zu neuen Vi-
zepräsidenten/in. Die bisherigen
VPs Damian Bumann und Da-
niel Puschmann wurden bestä-
tigt.

Herzliche Gratulation und viel
Spass in den kommenden zwei
Jahren.

Mit einer Delegation von rund 30
Schweizer JCs, darunter 8 Sena-
toren, reisten wir Mitte Novem-
ber nach Hammamet an den JCI
Weltkongress. Ich habe die Gele-
genheit wahrgenommen, an di-
versen Anlässen und Meetings
den Kontakt zu den europäischen
Senatoren zu vertiefen. Am First
Timer Programm, bei welchem
die Senatoren als Mentor agier-
ten, konnten wir die jüngsten JCs
während des Kongresses aktiv
begleiten und betreuen.

Das schönste Erlebnis des Kon-
gresses war sicher die Wahl von
Thomas Meuli zum JCI Vice Pre-
sident, verantwortlich für die
nordischen Länder. Spontan habe
ich mich dazu entschlossen, dass
der Senat für Thomas Meuli so-
wie die ganze Schweizer Delega-
tion einen kleinen Wahlfeier-
Apéro offeriert! Dies wurde sehr
geschätzt und mit grossem Ap-
plaus herzlich verdankt.

An dieser Stelle bedanke ich mich
herzlich beim Vorstand des Se-
nats, dem NK 08 und 09, den Se-
natoren und aktiven JCs für die
tolle Unterstützung und die vie-
len, vielen freundschaftlichen Au-

SENAT

Drei sehr erfolgreiche 
(Senatoren-) Anlässe

Awards Ceremony, NAKO 09, Cérémonie de attribution,
Senatspreis «best of the best», CONA 09, Prix du Sénat « Best of
Gewinner JCI Basel. the Best », Gagnant JCI Bâle.



moments d’amitié vécus durant
ces deux années passées.

Les fêtes de fin d’année appro-
chant, je vous présente mes
meilleurs vœux, ainsi qu’à vos fa-
milles, et vous souhaite beaucoup
de chance et surtout une bonne
santé.

Je me réjouis de vous revoir en
2010.

Texte :

Peter Luginbühl

Photo :

Yvonne Luginbühl

genblicke in den vergangen zwei
Jahren.

Für die bevorstehende Festzeit
wünsche ich Euch und Euren Fa-
milien alles Gute, viel Glück und
vor allem gute Gesundheit.

Ich freue mich auf ein Wiederse-
hen im 2010.

Bericht:

Peter Luginbühl

Foto:

Yvonne Luginbühl
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Mehrere Jahre gab es bei der
Kammer Aargau keine Senato-
ren, obwohl dort ebenso heraus-
ragende JC-Mitglieder wie bei
anderen LOMs tätig waren und
nun als Altmitglieder noch ver-
einzelt dabei sind. Das Eis wurde
letztes Jahr im Herbst gebro-
chen, und nun hat die Kammer
Aargau bereits ein Jahr später
zwei weitere Senatoren im stol-
zen Dreier-Portfolio.

Wer die beiden neu ernannten JC-
Persönlichkeiten nicht kennt,
muss wohl LOM-übergreifende,
nationale oder internationale An-
lässe der JCI «gemieden» haben.

Sonst gibt es dafür aus meiner
Sicht keine plausible Erklärung.

Simone Frei, Senatorin #69016,
und Mike Gamboni, Senator
#69017, sind verdiente, langjähri-
ge Mitglieder, die sich für JCI auf
verschiedensten Ebenen enorm
engagiert und für die Organisati-
on mehrfach stark gemacht, sich
dank grossem Einsatz diese Sena-
torenernennung ehrenvoll ver-
dient haben. Zwei, die nicht ge-
fragt haben, was bringt mir JCI?
Sondern, was kann ich für JCI
tun? Zwei, die dies bestimmt wei-
terhin so handhaben werden. Die
feierliche Vereidigung konnte am

30. Oktober 2009 im Anschluss an
die Herbst-Generalversammlung
im Hotel Du Parc in Baden durch-
geführt werden.

Mike Gamboni war überrascht,
seine Frau Iris und andere JC-
Freunde von entfernteren LOMs,
nach der Rückkehr des legendären
«Limmatwurfes», im Hotel Du
Parc anzutreffen (Anmerkung:
Der «Limmatwurf» ist ein Ritual,
das den Status «neues Aktivmit-
glied» für drei Kandidaten der JCI
Aargau diesmal besiegelte). Ver-
mutlich hat es bei Mike zusätzlich
«klick gemacht», als er Pesche Lu-
ginbühl, unseren Senatspräsiden-

ten, und sein «Gefol-
ge» erblickt hat. Als
Simone Frei die Lau-
datio von Mike Gam-
boni mit herzlichen
Worten beendet hatte,
wurde sie überra-
schenderweise wenig
später selbst zum Mit-
telpunkt in derselben
Sache. Simone nahm
die heimlich auf ein
Zeichen in den Raum
geschlichenen Perso-
nen erst hinterher
wahr, sonst wäre wohl
der Gedanke: «Schade
ist mein Freund
Christian nicht anwe-
send» nicht aufge-
kommen! Mike er-
kannte, obwohl er
zuerst geehrt wurde,

AARGAU

Gemischtes Doppel – im Aargau
dass Simone eine Senatorennum-
mer vor ihm zugeteilt bekommen
hatte. Gentleman-like und generös
meinte er: «Kein Problem, auch da
gilt klar Ladies first!».

Gute Beobachter konnten erken-
nen, dass die Freude der ganzen
Kammer Aargau mindestens so
gross wie der dazugehörende Kan-
ton war und noch immer andauert.

Eine Senatorenernennung ist ein
unvergesslicher, einmaliger Mo-
ment im Leben eines JCs, dem
 diese Ehre zuteil wird, in dem die
meisten weiche Knie und einen
trockenen Hals bekommen. Mir
ging es damals so, ich war andäch-
tig berührt. Momente, in denen
neue Aktivmitglieder der LOM
eventuell den Entschluss fassen,
sich ebenso zu engagieren, um die
Chancen zu erhöhen, vielleicht
einmal selber als «JC auf Lebzeit»
vorne zu stehen.

Besten Dank der Organisation
JCI, der JCIS sowie herzliche
Grüsse an die JCIS-News Leser.

Bericht & Foto:

Heidi Burch, Senatorin # 68047

Simone Frei und Mike Gamboni wurden verdient zu Senatoren ernannt.

Headlines en français

Nouveaux sénateurs de la JCI
Aargau : Simone Frei et Mike
Gamboni ont été récompensés
pour leur engagement.

Neue Senatoren
Nouveaux sénateurs
Name / Nom Nummer / Numéro LOM / OLM
Bandini Hervé 68910 Lausanne
Corbaz Olivier 68908 Lausanne
Frei Simone 69016 Aargau
Gamboni Mike 69017 Aargau
Hertzog Matthias 68865 St. Gallen
Hafner Paul 68866 St. Gallen
Jeanfavre Philippe 68909 Lausanne
Shitsetsang Jigme Norbu 69027 Wil
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Die JCI Wil feierte den 50. Jah-
restag der Gründung von JCIS.
Im Rahmen dieses Anlasses wur-
de Jigme Norbu Shitsetsang in
den Kreis der Senatoren aufge-
nommen. Gleichzeitig darf die
JCI Wil im Jahr 2009 sechs neue
Mitglieder aufnehmen. 

Das Jubiläum von JCIS war auch
ein Grund für die JCI
Wil, an einem Anlass
diesen Geburtstag zu
feiern. Neben Akti-
ven und ehemaligen
Mitgliedern konnten
zahlreiche Gäste aus
anderen Kammern
der Schweiz und des
nationalen Vorstan-
des begrüsst werden.
Die Wirtschaftsju-
nioren Nordschwarz-
wald, die Partner-
kammer der JCI Wil,
entsandte ebenfalls
eine Delegation nach
Wil.

Der Anlass bildete ei-
nen würdigen Rah-

men, um ein verdientes Mitglie-
der der Kammer in den Stand des
Senators zu erheben. Jigme Norbu
Shitsetsang trat der JCI Wil als
sehr junges Mitglied bei. Nach sei-
ner Tätigkeit im Vorstand als Ak-
tuar, Präsident und Berater hat er
sich auch auf nationaler Ebene en-
gagiert, sei dies als EVP oder mit
der Durchführung von Semina-

ren für Neumitglieder. Als Spie-
lertrainer führte er die Fussball-
mannschaft von JCIS am WEKO
2007 zum WM-Titel.

Passend zu den tibetischen Wur-
zeln von Jigme umrahmte die Fa-
milie Bhakyi die Feier mit tibeti-
schen Liedern. Die Klänge aus
dem fernen Tibet liessen die Fest-

WIL 

Neuer Senator Jigme Norbu Shitsetsang
gesellschaft im mit unzähligen
Kerzen dekorierten Gewölbekel-
ler des Hofs in eine mystische und
andächtige Stimmung eintauchen.

Die JCI Wil durfte am Anlass auch
sechs neue Mitglieder aufneh-
men: Jeannette Huber, Oliver
Baumgartner, Silvan Bingesser,
Peter Kunz, Daniel Lehmann und
Patrick Meyenberger. 

Bericht:

Urs Honold 

Foto:

Heidi Keller  

Thomas, Jigme, Pesche und Urs (vlnr) feiern im Hof zu Wil.

Headlines en français

En occasion du 50ème anni-
versaire JCIS, Jigme Norbu
Shitsetsang a été nommé 
sénateur de mérite. Depuis
beaucoup d’années il s’engage
pour la JCIS, et en 2007 il
était l’entraîneur de l’équipe de
foot qui a gagné le titre de
champion du monde au 
COMO.

Am 15. August 2009 konnte die
JCI St.Gallen anlässlich ihres 7.
LOM-Segelevents am Bodensee
Matthias Hertzog und Paul Haf-
ner zu Senatoren ernennen.

Die JCI St.Gallen ist um zwei Se-
natoren reicher. Matthias Hertzog
#68865 und Paul Hafner #68866
haben sich diese ehrenvolle Aner-
kennung durch ihren ausseror-
dentlichen Einsatz für die JCI –
sowohl auf LOM-Ebene wie auch
national – mehr als verdient.

Rund 80 Gäste haben nach einer
erlebnisreichen Segelregatta mit
Piratenwasserschlacht die Yacht
mit Matthias als «hilfloses Was-
serballon-Opfer» an Bord am Ha-

fen empfangen. Bereit für das
abendliche Barbecue und sicht-
lich erstaunt, weshalb seine Mut-
ter und viele weitere Gäste ihm
ebenfalls vom Pier aus zuwinkten,
sah man bei Matthias den Zwanzi-
ger fallen. Direkt am Hafen hat Se-

natspräsident Peter Luginbühl,
nach der bewegenden Laudatio
von Paul Hafner, Matthias zu Se-
nator #68865 ernannt.

Nach dem feinen Barbecue richtete
unser National President Thomas
Meuli einige Worte an die Gäste
und leitete geschickt in die Lauda-
tio von Paul ein. Paul staunte nicht
schlecht, als ihm bewusst wurde,
dass an diesem Abend seine JCI-
Karriere ein Kapitel reicher wurde.
Man kann sogar sagen, dass alle
Anwesenden sehnlichst auf den
Wechsel des Gesichtsausdruckes
von Paul warteten. Im Beisein vie-
ler Gäste ernannte Peter Luginbühl
in einer schönen emotionalen Er-
nennung Paul zum Senator #68866.

ST. GALLEN

Matthias Hertzog und Paul Hafner zu
Senatoren ernannt 

Die JCI St.Gallen bedankt sich für
den gelungenen Anlass.

Bericht und Foto:

Michael Frei 

Paul und Matthias als
frischgebackene Senatoren. Headlines en français

Grande suprise après une 
régate de voiliers sur le lac 
de Constance : Peter 
Luginbühl est au port, 
nomme Matthias Hertzog
comme sénateur – et plus tard
aussi Paul Hafner.
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Seit seiner Geburt im Jahr 1664
hat das edle Bier aus dem Elsass
kontinuierlich Fans in der ganzen
Welt gewonnen. Die feine Mi-
schung aus ausgewählten Malz -
sorten, aromatischem Hopfen
und exklusiven Hefekulturen
verleiht 1664 seinen feinen Ge-
schmack und seinen goldfarbe-
nen Glanz. 

1664 verströmt einen Hauch jenes
Lebensstils, den die Franzosen ger-
ne mit «Savoir vivre» umschreiben.
Dank seinem feinen Geschmack
verfügt das französische Bier in
der Westschweiz und zunehmend
auch in den übrigen Landesteilen
über eine grosse Fangemeinde. Die
edle Biermarke aus dem Elsass ist
ideal für anspruchsvolle Konsu-
mentinnen und Konsumenten, die
sich im Alltag etwas Besonderes
gönnen möchten.

1664 ist eine Marke der Brasseries
Kronenbourg. Die führende fran-
zösische Brauerei wurde 1664 von
Geronimus (Jérôme) Hatt in
Strassburg gegründet. Noch heute
werden die beiden Biermarken
1664 und Kronenbourg im Elsass
gebraut, in Obernai unweit der
Schweizer Grenze. 

Einen wesentlichen Anteil am fei-
nen Geschmack von 1664 hat der
so genannte Strisselspalt. Bierken-
ner nennen diese exklusive franzö-
sische Hopfensorte auch «Kaviar
des Hopfens».

Feldschlösschen: die führende
Brauerei der Schweiz
Die Marke 1664 gehört in der
Schweiz heute zum Unternehmen
Feldschlösschen. Feldschlösschen
ist die führende Schweizer Braue-
rei. Sie umfasst vier Produktions-
stätten und 17 Getränke-Verteil-
zentren. In drei Brauereien und
einem Mineralwasser-Abfüllbe-
trieb werden 12 eigene Marken
und insgesamt 50 verschiedene
Getränke hergestellt.

Das Unternehmen Feldschlösschen
mit Hauptsitz in Rheinfelden (Kan-

ton Aargau) ist Teil von Carlsberg
und profitiert vom Netzwerk dieser
international tätigen Brauerei-
gruppe.

1664

Das Bier für  Kenner
und Geniesser

1664

La bière des connais -
seurs et des passionnés

Depuis sa création en 1664, cet-
te bière noble d'origine alsa-
cienne est savourée dans le
monde entier. Son mélange raf-
finé de malts sélectionnés, de
houblons aromatiques et de le-
vures de culture exclusive lui
confère sa saveur délicate et son
éclat doré. 

1664 évoque un style de vie propre
au savoir-vivre français. Grâce à
son goût unique, la bière française
a de nombreux adeptes en Roman-
die et ne cesse de gagner du ter-
rain dans le reste du pays. Appré-
ciée des connaisseurs, cette bière
noble d'origine alsacienne est
idéale pour les consommatrices et
les consommateurs qui souhaitent
s’accorder un moment de plaisir
au quotidien.

1664 est une marque des Brasse-
ries Kronenbourg. Cette grande
brasserie française a été créée en
1664 par Jérôme Hatt à Stras-
bourg. Encore aujourd'hui, les
deux marques de bières 1664 et
Kronenbourg sont brassées en Al-
sace, à Obernai, non loin de la
frontière suisse.  

Le goût raffiné de 1664 vient en
grande partie du Strisselspalt. Les
connaisseurs nomment ce type ex-
clusif de houblon français le « ca-
viar du houblon ».

Feldschlösschen : 
la première brasserie de Suisse
La marque 1664 appartient au-
jourd'hui à l'entreprise suisse
Feldschlösschen,  la première
brasserie du pays. Elle compte
quatre sites de production, 17
centres de distribution de bois-
sons, trois brasseries et un site
d'embouteillage d'eaux minérales
et produit 12 marques propres et
50 boissons différentes.

L'entreprise de Feldschlösschen,
dont le siège se trouve à Rheinfel-
den (canton d'Argovie), fait partie
du Groupe Carlsberg et profite du
réseau de ce grand groupe inter-
national.




