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Toute fin est
aussi un
 nouveau départ
Chers JC,

Tout a une fin. Bien entendu, c’est aussi le cas
pour le mandat d’un président national : une
année à occuper des fonctions passionnantes,
mais en même temps exigeantes. Planifier, or-
ganiser, motiver, exécuter et développer : telles
ont été, entre autres, les tâches qui m’ont été
confiées cette année. L’année a démarré sur les
chapeaux de roue et m’a occupé du début jus-
qu’à la fin.

Le projet social et économique « Travail en ré-
seau », ainsi que le projet politique et écono-
mique « JCIS Meets Politics » initiés cette an-
née à l’échelle nationale se poursuivront l’année
prochaine. La continuité est importante en vue
d’accroître encore le degré de notoriété de la
JCI Switzerland.

J’ai fait de nombreuses rencontres lors d’événe-
ments locaux, régionaux, nationaux ou inter-
nationaux. Un grand merci pour l’hospitalité
qui m’a été témoignée. J’ai toujours été impres-
sionnée par la diversité des événements et de
notre réseau.

Notre organisation repose sur les activités, ain-
si que sur des membres actifs à tous les ni-
veaux. Ce n’est qu’ainsi que nous pouvons agir
ou évoluer. C’est à toi de faire le premier pas : il
peut s’agir d’assumer une fonction au sein de
l’OLM ou du Comité national, d’une candida-
ture pour un événement national ou d’une idée
de projet.

Mes prochaines missions pour la JCIS auront
lieu l’année prochaine lors du CN 2011, au sein
de la CT Social, de la Fondation et de l’équipe
Stratégie. J’espère que notre sprint de fin d’an-
née sera couronné de succès, et je vous souhai-
te une bonne année et bonne chance au CN
2011. 

« Be JC » !

À bientôt,
sincères salutations,

Liliane Kramer
National President 2010

Jedes Ende
 bedeutet auch
einen Neuanfang

Liebe JCs

Alles hat irgendwann mal ein En-
de. Ganz klar auch ein National-
präsidentinnen-Jahr: Ein Jahr in
einer erfüllenden aber an-

spruchsvollen Funktion. Planen, organisieren,
motivieren, durchführen und entwickeln, um
nur einiges zu erwähnen, das ich in diesem
Jahr weiterentwickeln durfte. Das Jahr hat mit
einer Beschleunigung von Null auf Hundert in
wenigen Sekunden begonnen und hat mich
ständig auf Trab gehalten.

Die in diesem Jahr national initialisierten Pro-
jekte «Netzwerk Arbeit», das Soziales und
Wirtschaft verbindet, und «JCIS Meets Poli-
tics», das Politik und Wirtschaft verbindet,
werden auch im nächsten Jahr fortgeführt.
Kontinuität ist wichtig, um den Bekanntheits-
grad von JCI Switzerland weiter zu erhöhen.

Ich habe viele Bekanntschaften an lokalen, re-
gionalen, nationalen oder internationalen An-
lässen geschlossen. Ich bedanke mich für die
Gastfreundschaft, die ich erfahren durfte. Die
Vielfalt von Anlässen und unser Netzwerk hat
mich immer aufs Neue beeindruckt.

Unsere Organisation lebt von den Aktivitäten
und von aktiven Mitgliedern auf allen Ebenen.
Nur so können wir etwas bewirken oder uns
entwickeln. Den ersten Schritt musst Du selber
tun: Das kann eine Funktion in der LOM, im
Nationalkomitee, eine Kandidatur für einen
nationalen Anlass oder eine Projektidee sein.

Meine nächsten JCIS-Schritte werde ich im
nächsten Jahr im NK 2011, in der AK Sozial, in
der Foundation und im Strategieteam gehen.
Ich wünsche uns einen erfolgreichen Jahres-
endspurt, ein glückliches neues Jahr und dem
NK 2011 viel Erfolg.

«Be JC»!

Bis bald,
herzliche Grüsse

Liliane Kramer
National President 2010 Pa

ra
di

se

Ogni fine
 significa anche
un nuovo inizio
Cari JC,

Tutto finisce, prima o poi. Lo stesso vale per il
mandato annuale di presidente nazionale: un
anno trascorso in una funzione appagante ma
anche impegnativa. Pianificare, organizzare,
motivare, eseguire e sviluppare sono solo alcu-
ni dei compiti che ho svolto durante questo an-
no, iniziato con un'accelerazione da zero a cen-
to in pochissimi secondi e proseguito sempre
al trotto.

I progetti avviati quest'anno a livello nazionale
- «Rete Lavoro» che unisce il sociale e l'econo-
mia e «JCIS Meets Politics» che unisce la poli-
tica e l'economia – proseguiranno anche il
prossimo anno. La continuità è importante per
incrementare ulteriormente il grado di noto-
rietà di JCI Switzerland.

In occasione degli eventi locali, regionali, na-
zionali e internazionali ho fatto molte cono-
scenze. Ringrazio per l'ospitalità che mi è sem-
pre stata rivolta. La molteplicità di eventi e la
nostra rete sono state fonti di continue e gradi-
te sorprese.

La nostra organizzazione vive delle attività e
dei membri attivi su ogni piano. Solo così
possiamo ottenere qualcosa o svilupparci. Il
primo passo devi farlo tu stesso, per esempio
assumendo una funzione nella OLM o nel co-
mitato nazionale, candidandoti per un evento
nazionale o presentando un'idea per un pro-
getto.

Il prossimo anno, io muoverò i miei passi JCIS
nel CN 2011, nella CL Sociale, nella Founda-
tion e nel team strategico. Auguro a tutti noi un
fantastico sprint finale e un felice nuovo anno,
confidando nel successo del CN 2011.

«Be JC»!

A presto,
cordiali saluti,

Liliane Kramer
National President 2010
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Es ist sicherlich nicht übertrie-
ben zu sagen, dass alle 85 Dele-
gierten der JCI Switzerland am
WEKO in Osaka einmalige Mo-
mente erleben durften. Japan
war definitiv eine Reise wert,
auch wenn es nicht gleich um die
Ecke liegt.

Einige benutzten gleich die Gele-
genheit, um noch an einer der
zahlreichen pre-Tours teilzuneh-
men und sich auf Japan einzu-
stimmen. Hervorragendes japani-
sches Essen sowie einmalige
Tempel-, Garten- und Schlossan-
lagen bildeten den Höhepunkt
mancher Reisen. Ein Debriefing
mit unserem offiziellen Travel-
partner Globetrotter hat ergeben,
dass alles gut geklappt hat und wir
für die nächsten Jahre gerüstet
sind, um weitere Kongresse in der
Grössenordnung besuchen zu
können.

Unterstützt wurde ich vor Ort von
Dave Weilenmann und meinem
Nachfolger Patrick Jäggi sowie
spontan von einigen Schweizer
JCs, welche mit nach Osaka ge-
reist sind. Besten Dank, ohne
Euch alle wäre ein solcher Kon-
gress nicht möglich gewesen.

Die Fussballmannschaft unter der
Leitung von Patrick Jäggi konnte
bis ins Viertelfinal vorstossen,
musste sich jedoch gegen die

Mannschaft von Katalonien ge-
schlagen geben.

Die grosse Schweizer Delegation
traf sich am Freitag kurzerhand zu
einem Swiss Apéro im Swissôtel
mit anschliessender Busfahrt zum
Abend-Event. Das Projekt mit
dem 2nd Timer Ribbons fand wie
in Aarhus am EUKO auch am WE-
KO in Osaka guten Anklang. Nur
wurde das Projekt durch einige an-
dere Projekte, welche «Noth ing but
Nets» unterstützte, konkurrenziert.

Wie bereits im letzten Jahr in Tune-
sien, wurde auch dieses Jahr in Ja-
pan eine Global Village Party orga-
nisiert. Die JCI Switzerland brachte
1200 Portionen Bündner Nusstor-
te, Schokolade und 1500 Toggen-
burgerli mit. Wie üblich durfte na-
türlich der Appenzeller nicht
fehlen. Mit mehr als 30 Flaschen
war mehr als genügend vorhanden.

Ich wünsche meinem Nachfolger
Patrick Jäggi von der JCI Olten
viel Erfolg in seinem neuen Amt
als EVP International 2011! Wir
freuen uns auf eine rege Teilnah-
me am EUKO in Tarragona und
am WEKO in Brüssel.

Bericht:

Martin Reinmann

Foto:

Daniel Uebelhart

Il n’est certainement pas exagéré
d’affirmer que les 85 délégués de
la JCI Switzerland ont tous vécu
des moments uniques au CoMo
à Osaka. Le Japon est un pays qui
vaut vraiment le détour, même
s’il est vrai qu’il se trouve aux an-
tipodes de la Suisse.

Certains en ont d’ailleurs profité
pour participer à l’un des nom-
breux pré-tours et se mettre dans
l’ambiance du Japon. L’excellente
gastronomie nipponne ainsi que
les temples, jardins et châteaux
uniques ont constitué le temps
fort de plus d’un voyage. Un dé-
briefing avec notre partenaire of-
ficiel Globetrotter a confirmé que
tout s’est bien passé et que nous
sommes parés pour assister à
d’autres congrès du même acabit
dans les années à venir.

J’ai été soutenu sur place par Dave
Weilenmann et mon successeur
Patrick Jäggi, ainsi que spontané-
ment par quelques JC suisses qui
ont fait le voyage jusqu’à Osaka.
Merci beaucoup, un tel congrès
n’aurait pas été possible sans vous.

L’équipe de football sous l’égide de
Patrick Jäggi est arrivée jusqu’en
quart de finale avant de s’incliner
devant l’équipe catalane.

EVP INTERNATIONAL 2010

JCIS international
sehr gut vertreten

EVP INTERNATIONAL 2010

La JCIS très bien re-
présentée à l’échelle
internationale

Le vendredi, l’importante déléga-
tion suisse s’est réunie rapidement
pour un apéritif suisse au Swissô-
tel avant de se rendre en bus à
l’événement de la soirée. Le projet
2nd Timer Ribbons, qui a reçu un
accueil très positif lors du CoMo à
Osaka comme lors du CoEu à
 Aarhus, a cependant été concur-
rencé par plusieurs autres projets
soutenus par « Nothing but Nets ».

Comme l’année dernière en Tuni-
sie, une Global Village Party a
aussi été organisée cette année au
Japon. La JCI Switzerland a ap-
porté 1200 parts de gâteau aux
noix des Grisons, du chocolat et
1500 toggenburgerli. Sans oublier
bien entendu l’appenzell, toujours
au rendez-vous. Avec plus de 30
bouteilles, il y avait plus qu’assez à
boire.

Je souhaite à mon successeur Pa-
trick Jäggi de la JCI Olten beau-
coup de succès dans ses nouvelles
fonctions d’EVP International
2011 ! Nous attendons avec impa-
tience une participation active au
CoEu à Tarragone et au CoMo à
Bruxelles.

Texte :

Martin Reinmann

Photo :

Daniel Uebelhart

Gruppenbild in Osaka. Photo de groupe à Osaka.
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Genau genommen debattiert je-
der. Wir debattieren mit unseren
Kindern, mit dem Ehepartner,
mit dem Chef, mit Kunden, der
Schwiegermutter …

Da macht es einfach Sinn, die
Grundregeln einer Debatte zu
kennen, um sie erfolgreich an-
wenden zu können. Nichts ande-
res wird beim Debating trainiert.
Die Themen, die in einem Debat-
tierwettbewerb gewählt werden,
sind ganz bewusst Nonsens. Denn
worum es inhaltlich geht, darauf
kommt es überhaupt nicht an.
Wichtig für eine überzeugende

Debatte ist, den richtigen Aufbau
zu kennen und eine Argumentati-
onsstrategie festzulegen. Beim
Debating läuft das Ganze im Team
– das heisst: Hier müssen alle zu-
sammen an einem Strang ziehen.
Wer diese Techniken kennt und
trainiert hat, verfügt über ein wir-
kungsvolles Instrument, mit dem
er aus dem Stehgreif überzeugen
kann. Wenn es sein muss, selbst
die Schwiegermutter!

Bericht:

Walter Herre,

Ressortleiter Bildung & Wirtschaft 

im Bundes vorstand 2010,

Wirtschaftsjunioren Deutschland

Strictement parlant, tout le mon-
de débat. Nous débattons avec
nos enfants, notre conjoint(e),
notre chef, nos clients, notre bel-
le-mère…

Il est donc logique de connaître les
règles de base d’un débat afin que
ce dernier soit efficace. La forma-
tion ne porte sur rien d’autre. Les
thèmes choisis dans le cadre d’un
concours de débats sont un non-
sens délibéré. Car pour qu’un dé-
bat soit convaincant, le plus im-
portant ne réside pas dans le
contenu : il s’agit de connaître la
structure appropriée et de définir

JCI TWINNING

Debating – Kunst
der Überzeugung

JCI TWINNING

Les débats : l’art de
la persuasion

une stratégie d’argumentation. Un
débat se déroule en équipe. Autre-
ment dit, tout le monde doit tirer
dans le même sens. Quiconque
connaît et assimile ces techniques
dispose d’un outil efficace lui per-
mettant de convaincre au pied le-
vé. Y compris sa belle-mère en cas
de besoin !

Texte :

Walter Herre, 

responsable du ressort Formation 

et économie au comité fédéral 2010, 

Jeune Chambre Économique d’Allemagne.

«Lernen ist eine ständige Bewe-
gung, es beruht nicht auf Wis-
sen.» Krishnamurti

Mein Jahr als EVP Training neigt
sich dem Ende entgegen. Ich freue
mich, mein Amt an Boris Litma-
nowitsch zu übergeben, mit dem
guten Gefühl, dass er sich mit viel
Elan dem Trainingsbereich wid-
men wird. Ich wünsche ihm viel
Erfolg und ganz viel Freude bei
dieser interessanten Aufgabe.

Auch im kommenden Jahr kön-
nen wir mit der Unterstützung
der Armee die Leader-Seminare
durchführen. Die 4 Module sind
nicht durch das Zufallsprinzip
entstanden. Vielmehr hat das
Ganze einen strukturierten Auf-
bau. Da die Module auf zwei Jah-
re verteilt sind, kann es mitunter
passieren, dass der Zusammen-
hang verloren geht. Die Feed-
backs der Teilnehmer haben uns
gezeigt, dass wir mit diesem An-
gebot weiterhin auf dem richtigen
Weg sind. Trotzdem werden wir
ein paar organisatorische Anpas-
sungen machen müssen.

Je exklusiver ein Anlass oder ein
Training ist, desto höher ist die
Beteiligung. Nach dem Motto:

«Das erlebst Du nur bei JCIS». Ich
glaube, dass fast alle unsere Ange-
bote einzigartig sind. Nicht zuletzt
wegen den einzelnen Teilneh-
mern, der Atmosphäre, und nicht
zu vergessen das super Preis-Leis-
tungs-Verhältnis. Da muss man
schon sehr weit gehen, dass man
ein Angebot solcher Art findet.
Wir sind auch hier weiter gefor-
dert, die Themenvielfalt der Trai-
nings zu erhalten und auszuwei-
ten. Ein weiteres Ziel sollte die
Wertigkeit solcher Trainings sein.
Ein Arbeitgeber sollte den Wert
erkennen, nicht zuletzt jenen un-
serer Organisation. Dadurch stei-
gert sich die Bereitschaft, Unter-
stützung zu gewährleisten, sei es
finanzieller oder zeitlicher Art.

Bleiben wir also in Bewegung und
ruhen uns nicht auf unserem Wis-
sen aus.

Ich wünsche Euch allen ein mög-
lichst ruhiges Jahresende, alles
Gute und die Motivation, nach
neuen Ufern Ausschau zu halten.

Bericht:

Anita Fortwängler,

EVP Training

Deutschschweiz

En 2010, les modules JCI Presen-
ter et JCI Trainer se sont donnés
en Suisse Romande. Une grande
participation et des moments in-
oubliables.

C’est le samedi 4 septembre que 19
JC se sont retrouvés à l’Auberge du
Lac des Joncs aux Paccots pour
suivre le module de formation JCI
Presenter. Christine Genoud, pa-
tronne des lieux et membre de la
JCI de Châtel St-Denis et environs
nous a accueilli dans son carnotzet
très typique. Une pièce pour le
moins exigüe, mais qui a su souder
une équipe et rendre cette journée
vraiment conviviale. En plus de la
formation, nous avons pu partager
un délicieux repas sous le soleil de
la terrasse, dans un panorama
digne des plus belles cartes pos-
tales. A la fin de cette journée, 19
JC ont eu le plaisir de recevoir leur
certificat JCI Presenter.

Pour ne pas laisser retomber la
pression et profiter de la grande
motivation des JC présents au mo-
dule JCI Presenter, le module JCI
Trainer s’est tenu à Moléson le sa-
medi 25 et le dimanche 26 sep-
tembre. 13 participants ont suivi
ces deux jours de formation d’une
grande intensité. Des repas de mi-

EVP Training
di « maison » et une fondue au
sommet du Moléson ont donné
les moments de détente néces-
saires pour entamer une longue
nuit de travail et un dimanche
bien rempli également.

Ces deux modules de formation
ont vraiment été des grands succès
tant par le prix proposé de CHF
150 pour les 2 modules tout com-
pris, tant que par le nombre de
participants. Ce n’est pas moins de
9 nouveaux JC certifiés JCI Trainer
que compte maintenant la zone 1.

Mentionnons encore que si un JC
doit suivre une formation un jour,
sans hésitation, il peut s’inscrire à
ces modules et découvrir ce que
veut réellement dire le « JCI Spi-
rit » !

Un grand merci aux formateurs
venus spécialement de France
pour nous, aux JC venus de Fran-
ce et de l’île Maurice ainsi qu’à
tous les JC de la zone 1 qui pour-
ront parler encore longtemps de
cette expérience.

Texte :

Grégoire Villard,

EVP Training Romandie
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Welt- und Areakonferenzen sind
immer auch Austragungsort von
den verschiedensten JCI-Ausbil-
dungslehrgängen… die bekann-
testen sind sicherlich JCI Presen-
ter, JCI Trainer und JCI
Designer.

Am Weltkongress in Osaka/Japan
haben Gerd Simmons (JCI Belle-
vue-Zürich) und Dave Weilen-
mann (JCI Bern) die Chance
wahrgenommen und in drei Ta-
gen hintereinander den JCI Pre-
senter (1 Tag) und den JCI Trainer
(2 Tage) absolviert. 

Die Tatsache, dass es am WEKO
durchgezogen wird, hat es in sich.
Die Sprache war Englisch und die
Vielfalt der Nationen war fast so
gross wie die Anzahl Teilnehmer
(Presenter: 11 Teilnehmer, 9 Na-
tionen; Trainer: 19 Teilnehmer, 16
Nationen)… Great Experience.

Aber was lernt man so?
Im Presenter dreht sich alles um
Auftreten, Sprache, Struktur einer
Präsentation, und man übt und
übt und übt! Im JCI Trainer wird
man in die Welt der JCI Trainings
eingeführt und hat nach erfolgrei-
chem Abschluss dann die Mög-
lichkeit, diverse JCI Trainings in
allen LOMs der nationalen Orga-
nisation durchzuführen. Mit der
Anzahl durchgeführten Trainings
sammelt man Praxisstunden und
kann sich nach 25 respektive 50

Stunden zum nationalen Trainer
hocharbeiten.

Die Disziplin der Trainings ist ei-
ne der tragenden Säulen der JCI
Community, weil wir uns auf die
Fahne schreiben, dass wir den
Mitgliedern ermöglichen, sich
stetig weiterzubilden.

Die JCIS sucht Trainernachwuchs
und freut sich auf engagierte Mit-
glieder. Weitere Informationen un-
ter www.jci.cc und bei EVP Trai-
ning 2011 Boris Litmanowitsch.

Bericht:

Dave Weilenmann

Foto:

Jeon Sehwan

Les conférences mondiales et
sectorielles sont toujours l’occa-
sion d’accueillir les stages de for-
mation de la JCI les plus divers…
les plus connus étant probable-
ment JCI Presenter, JCI Trainer
et JCI Designer.

Au Congrès mondial d’Osaka au
Japon, Gerd Simmons (JCI Belle-
vue-Zurich) et Dave Weilenmann
(JCI Berne) ont profité de l’oppor-
tunité et suivi trois jours durant le
JCI Presenter (1 journée) et le JCI
Trainer (2 jours).

Le fait que la formation se déroule
au CoMo n’est pas forcément un
cadeau. La langue était l’anglais et
les pays étaient presque aussi
nombreux que les participants

(Presenter : 11 participants, 9
pays ; Trainer : 19 participants, 16
pays)… Great Experience.

Mais qu’apprend-on 
exactement ?
La formation JCI Presenter est
axée sur l’intervention, la langue
et la structure d’une présentation,
et il faut travailler dur ! La forma-
tion JCI Trainer nous plonge dans
le monde des formations JCI et
offre la possibilité, en cas de réus-
site, de réaliser diverses forma-
tions JCI dans toutes les OLM de
l’organisation nationale. Plus on
réalise de formations, plus on cu-
mule des heures de pratique, sa-
chant qu’il faut compter 25 à 50
heures pour devenir formateur à
l’échelle nationale.

La discipline des formations est
l’un des piliers de la communauté
JCI, notre objectif étant de per-
mettre aux membres de se perfec-
tionner constamment.

La JCIS recherche de futurs for-
mateurs et attend avec impatience
des membres engagés. Plus d’in-
formations sur www.jci.cc et au-
près de Boris Litmanowitsch, VPE
Formation 2011.

Texte :

Dave Weilenmann

Photo :

Jeon Sehwan

Erfolgreiche Trainer-
 Zertifizierungen am
 WEKO 2010

Des certifications de for-
mateur couronnées de
succès au CoMo 2010

Gerd und Dave mit JCI-Head -
trainer Kola.

Gerd et Dave avec JCI-Head -
trainer Kola.

Datum Anlass Ort Infos / Anmeldung
Date Programme Lieu Infos / Inscription 
28.1.2011 Ski- und Schlittelnacht Frutigen andreas@trachsel-getraenke.ch
11.–13.2.2011 JCIS Skimeisterschaft Moléson-sur-Gruyères Pierre-Yves Binz
17.–20.2.2011 EPM (European Presidents Meeting) Varese (Italy)
12.–13.3.2011 15. JCIS-Curling Plauschmeisterschaft Kandersteg andre.lauber@axa-winterthur.ch
18.–19.3.2011 FGV 2011 www.fgv2011.ch Romont (Glâne) barbara.prelaz-jordil@jci.ch
24.5.2011 Mehrwert militärischer Führungsausbildung Luzern np@jci.ch
1.–4.6.2011 EUKO European Conference Tarragona (Spain) international@jci.ch
18.6.2011 SUMO Championship 2011 & Zone2 Party Burgdorf reto.huber@besonet.ch

JCIS-Programm / Programme JCIS 10/11
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Seit mehreren Jahren darf die
JCIS eine aktive Partnerschaft
mit der Schweizer Armee leben.

Die Präsidenten und Vize-Präsi-
denten profitieren von qualitativ
hochstehenden JCIS-Leaders-Se-
minaren zu den Themen Kom-
munikation, Präsentation, Ver-
handlungstechnik und Coaching.
Initiant und Mittelsmann ist Reto
Zurflüh der JCI Basel.

Diese Seminare bieten den Präsi-
denten eine persönliche Weiter-
entwicklung sowie Anwendungs-
möglichkeiten in Präsidenten-
Rollen der LOM sowie ebenfalls
auf beruflicher Ebene. Nutze diese
einmalige Gelegenheit als Präsi-
dent oder Vize-Präsident Deiner
LOM.

Besiegelt für ein weiteres Jahr
wurde die Zusammenarbeit am
Fliegerschiessen auf der Axalp
vom 13. Oktober 2010.

Interessierst Du Dich für Lehr-
gänge der Schweizer Armee, an-
wendbar in der Wirtschaft, dann
besuche eine der zwei zweispra-
chigen Informationsveranstaltun-
gen in Bern oder Luzern. Details
in der Agenda auf www.jci.ch.

Bericht:

Liliane Kramer

Foto:

Schweizer Armee

Depuis plusieurs années, la JCIS
entretient un partenariat actif
avec l’Armée suisse.

Les présidents et vice-présidents
bénéficient d’excellentes forma-
tions JCIS-Leaders axées sur les
domaines de la communication,
de la présentation, des techniques
de négociation et du coaching.
L’initiateur et intermédiaire est
Reto Zurflüh de la JCI Bâle.

Partnerschaft mit der
Schweizer Armee

Partenariat avec
l’Armée suisse

Ces formations offrent aux prési-
dents des chances de développe-
ment personnel et la possibilité
d’assumer le rôle de président
d’OLM, ainsi que des opportuni-
tés sur le plan professionnel. Pro-
fite de cette occasion unique en
tant que président ou vice-prési-
dent de ton OLM.

La collaboration a été confirmée
pour une année supplémentaire
dans le cadre des exercices de tir
d’aviation Axalp du 13 octobre
2010.

Si tu es intéressé par des stages de
formation dans l’Armée suisse ap-
plicables dans l’économie, assiste à
l’une des deux manifestations
d’information bilingues à Berne
ou à Lucerne. Plus d’informations
dans l’agenda sur www.jci.ch.

Texte : Liliane Kramer

Photo : l’Armée suisse

Thomas Meuli, Liliane Kramer, André Blattmann CdA, Diana Costa.
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«We did it!» Mit einer schweiz -
weiten Unterstützung für unser
internationales Sozial-Projekt
«NothingButNets» haben wir
unser hochgestecktes Ziel, 300
verkaufte NothingButNets-Ta-
schen, übertroffen. Damit rettet
die JCI Switzerland 1500 Kin-
derleben in Afrika und leistet ei-
nen extrem wichtigen Beitrag an
eines der wichtigsten Projekte
der JCI im Jahr 2010.

Fünf Wochen vor dem NAKO
standen wir vor einer grossen He-
rausforderung. 70 Taschen muss-
ten bis zum NAKO in Kreuzlingen
noch verkauft werden. Kein Ding
der Unmöglichkeit, wie sich
schon Tage nach den JCIS Trai-
ning Days herausstellte.

Das Kandidatenseminar in Schwar-
zenburg bot mir die perfekte Platt-
form. 20 motivierte und interes-

sierte JCI-Potentials in einem Se-
minarraum: Mir konnte nichts
Besseres passieren. Nach einer
Stunde Know-how-Transfer über
JCI setzte ich zum «Impact 1» an.
Unsere zukünftigen JCI-Members
wurden gefordert: Mittels einem
effizienten Brainstorming-Work-
shop wurden Verkaufsideen zu-
sammengetragen, welche an-
schliessend in Tandem-Teams
verkaufsorientiert angepackt wur-
den. Die erste Projektmitarbeit als
frische JCI-Member war lanciert. 

Das Resultat macht mich noch
heute überglücklich und auch
stolz: Über 70 Taschen wurden
durch die Kandidatinnen und
Kandidaten der Zone 2 in den da-
rauffolgenden fünf Wochen ver-
kauft. Im eigenen Geschäft, auf of-
fener Strasse, in der eigenen
Familie und schlussendlich durch
Sabina und Chris in einem kreati-

« We did it ! » Avec un soutien
provenant de toute la Suisse dans
le cadre de notre projet social in-
ternational « NothingButNets »,
nous avons dépassé notre objec-
tif élevé de 300 moustiquaires
NothingButNets vendues. La JCI
Switzerland sauve ainsi la vie de
1500 enfants en Afrique, appor-
tant une contribution primor-
diale à l’un des projets les plus
importants de la JCI en 2010.

Cinq semaines avant le CoNa,
nous étions confrontés à un défi
majeur. 70 moustiquaires devaient
encore être vendues avant le CoNa
à Kreuzlingen. Une mission qui
n’était pas impossible, comme il
s’est avéré quelques jours après les
JCIS Training Days.

Le séminaire des candidats à
Schwarzenburg a été pour moi une
plate-forme idéale. 20 JCI-Poten-
tials motivés et intéressés dans une
salle de séminaire : les choses ne
pouvaient pas mieux se présenter.

Après une heure de transmission de
savoir-faire sur la JCI, j’ai abordé le
« Impact 1 ». Nos futurs membres
de la JCI ont été sollicités : un atelier
de brainstorming efficace a permis
de recueillir des idées de vente, qui
ont ensuite été mises en pratique
par des binômes dans un esprit
commercial. Ce fut la première col-
laboration en tant que nouveau JCI-
Member dans le cadre du projet.

Aujourd’hui encore, je suis extrê-
mement satisfait et fier du résul-
tat : plus de 70 moustiquaires ont
été vendues par les candidates et
les candidats de la zone 2 au cours
des cinq semaines suivantes. Dans
leurs propres magasins, en pleine
rue, aux membres de leurs fa-
milles et enfin par Sabina et Chris
dans une tenue créative à l’occa-
sion du salon au CoNa.

J’ai été extrêmement honoré de
pouvoir remettre symboliquement
à Roland Kwemain, notre prési-
dent mondial de la JCI, la somme

NothingButNets

E+
S 

A
SW

  
 

Was vor fünfundzwanzig Jahren als Idee begann, ist heute die führende Schweizer

Business Software. 35‘000 Kunden mit mehr als 76’000 installierten Software-Modulen

sprechen eine deutliche Sprache. ABACUS ERP Software – modernste Internet-

Technologie – Qualität, die überzeugt und Kontinuität, die Vertrauen schafft. Heute und in

Zukunft. www.abacus.ch

Seit 25 Jahren auf Erfolg programmiert

Mit viel Einsatz und kreativem
Outfit wurden die letzten Taschen
verkauft.

Les dernières moustiquaires ont
été vendues avec beaucoup d’enga-
gement et une tenue créative.
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CHF 111 000 zu Gunsten der
MS-Gesellschaft war unser Ziel –
hervorragende CHF 115 000
durften wir Vera Rentsch, Ge-
schäftsführerin der MS-Gesell-
schaft Schweiz, anlässlich des
NAKO 2010 überreichen. 

Ein hocherfreuliches Resultat zu
Gunsten derjenigen Persönlich-
keiten in der Schweiz, welche
durch ihr MS-Handicap nicht auf
der Sonnenseite des Lebens ste-
hen. Nach dem ersten JCI Rose
Day im Jahr 2009 hat sich die JCIS
in über 35 lokalen Kammern ein
zweites Mal sehr engagiert und
sozial flächendeckend in der gan-
zen Schweiz für die Gemeinschaft
engagiert.

Ein so tolles und erfolgreiches
Projekt erfüllt unsere AK Sozial
der JCIS und mich persönlich mit
sehr viel positiver Energie und
Genugtuung. Es war ein langer,
aber interessanter Weg zum Ziel.
Wir freuen uns schon heute auf
den Charity Day 2011 zu Gunsten
der Stiftung Wunderlampe / Lam-
pe magique. 

An dieser Stelle danke ich unserer
AK Sozial der JCIS sowie allen be-
teiligten JCs in der ganzen
Schweiz ganz herzlich. Trotz strö-
mendem Regen am 25. September
2010 habt Ihr verkauft und ver-
kauft und verkauft. Über 35 000
Rosen wurden zwischen Basel
und Lugano sowie Genf und St.
Gallen verkauft.

Zwei LOMs möchte ich speziell er-
wähnen. Die JCI Bern hat anläss-
lich des Gala-Abends mit einem
Ertrag zu Gunsten der MS-Gesell-
schaft von über CHF 10 000 den
Rose-Day-Award gewonnen. Zwei

Tage nach dem Gala-Abend in
Kreuzlingen hat die JCI St. Gallen,
zusätzlich zu den bereits einbe-
zahlten CHF 3500, noch weitere
CHF 10 000 eines sehr grosszügi-
gen Sponsors überwiesen. Im Na-
men der MS-Gesellschaft und un-
serer AK Sozial danke ich beiden
LOMs ganz herzlich für ihren
überdurchschnittlichen Einsatz.

Der hohe Betrag von CHF 115 000
wird durch die MS-Gesellschaft zu
100% zu Gunsten von Familien -
ferien von MS-Betroffenen einge-
setzt. Damit können junge Famili-
en, in welchen vorwiegend Mütter
an Multipler Sklerose leiden, für
einmal unbeschwert ein paar Tage
ausserhalb ihrer gewohnten Um-
gebung geniessen und das Handi-
cap dabei etwas verdrängen.

Herzlichen Dank für Euren Ein-
satz – wir haben gemeinsam einen
wichtigen Sozial-Beitrag in der
Schweiz geleistet.

Bericht:

Thomas Meuli,

Immediate 

Past President 2010

Notre objectif initial était de ré-
colter CHF 111 000 au profit de
la Société suisse de la SEP. C’est
finalement la somme exception-
nelle de CHF 115 000 que nous
avons remise à Vera Rentsch,
présidente de la Société suisse de
la SEP, à l’occasion du CoNa
2010.

Un résultat extrêmement satisfai-
sant au profit des personnes at-
teintes de sclérose en plaques en
Suisse, pour qui la vie n’est pas
toujours rose. Après le premier
JCI Rose Day en 2009, c’est à gran-
de échelle et socialement que la
JCIS s’est engagée une seconde fois
dans plus de 35 chambres locales
et dans toute la Suisse au profit de
la communauté.

Un projet aussi formidable et
aussi couronné de succès est une
importante source d’énergie posi-
tive et de satisfaction, tant pour
notre CT Social que pour moi-
même. La route vers le but fixé a
été longue mais intéressante.
Nous attendons déjà avec impa-
tience le Charity Day 2011 au
profit de la fondation Lampe ma-
gique.

JCI Rose Day 2010
À ce stade, je tiens à remercier
cordialement notre CT Social de
la JCIS, ainsi que l’ensemble des JC
participants dans toute la Suisse.
Malgré une pluie battante le 25
septembre 2010, vous avez vendu,
vendu, vendu. Plus de 35 000 roses
ont été vendues entre Bâle et Lu-
gano, Genève et Saint-Gall.

Je tiens à citer tout particulière-
ment deux OLM. Avec plus de
CHF 10 000 de recettes au profit de
la Société suisse de la SEP, la JCI
Berne a remporté le Rose Day
Award à l’occasion de la soirée de
gala. Deux jours après la soirée de
gala à Kreuzlingen, la JCI Saint-
Gall a remis, en plus des CHF 3500
déjà versés, CHF 10 000 supplé-
mentaires de la part d’un sponsor
extrêmement généreux. Au nom de
la Société suisse de la SEP et de
notre CT Social, je tiens à remercier
du fond du cœur ces deux OLM
pour leur formidable engagement.

La somme importante de CHF
115 000 sera entièrement utilisée
par la Société suisse de la SEP
pour permettre à des familles dont
un membre est atteint de sclérose
en plaques de partir en vacances.
Les jeunes familles, dans les-
quelles ce sont essentiellement les
mères qui sont touchées par la
maladie, pourront ainsi passer,
pour une fois, quelques jours loin
des soucis et de leur environne-
ment quotidien, et tenter d’oublier
un peu leur maladie.

Un grand merci pour votre enga-
gement ; nous avons fourni en-
semble une contribution sociale
importante en Suisse.

Texte et Photo :

Thomas Meuli, Immediate Past President 2010

Scheckübergabe an die MS-
Gesellschaft Schweiz.

Remise du chèque à la société SEP
en Suisse.

ven Outfit sogar anlässlich der
Tradeshow am NAKO.

Es war mir eine grosse Ehre, unse-
rem JCI-Weltpräsidenten Roland
Kwemain anlässlich des Gala-
Abends am NAKO 2010 symbo-
lisch mittels einer NothingBut-
Nets-Tasche CHF 15 000 zu
überreichen. Das Geld wurde in
der Zwischenzeit an JCI überwie-

sen. Am WEKO in Osaka wurde
unsere nationale Organisation an-
lässlich der Generalversammlung
gebührend verdankt.

Ich danke an dieser Stelle allen JCs
für ihr grosses Engagement ganz
herzlich. Ohne Euren grossen Bei-
trag hätten wir das hochgesteckte
Jahresziel nie erreicht. GRAZIE,
MERCI, DANKE!

de CHF 15 000 au moyen d’une
moustiquaire NothingButNets à
l’occasion de la soirée de gala au
CoNa 2010. Entre-temps, l’argent
a été viré à la JCI. Au CoMo d’Osa-
ka, notre organisation nationale a
été dûment remerciée à l’occasion
de l’assemblée générale.

À ce stade, je tiens à remercier du
fond du cœur tous les JC pour leur

formidable engagement. Sans
votre contribution majeure, nous
n’aurions jamais pu atteindre
notre objectif annuel ambitieux.
GRAZIE, MERCI, DANKE !

Texte :

Thomas Meuli, 

Immediate 

Past President 2010
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Interviews am 
NAKO 2010

Interviews au 
CoNa 2010

Angela Suess, Beatrice Walser, Jenny Jäck, JCI Interlaken
1. JCIS ist für uns Netzwerk, soziales Engagement, Erfahrungsaustausch

und Motivation. JCIS soll jedoch vermehrt nationale und internatio-
nale Anlässe pushen sowie auch den Austausch zwischen den JCIs.

2. Stolz sein, Familie, Freunde, geschäftliche und private Bereicherung.
Ein JC ist schnell in ganz guten Gesprächen vertieft.

1. Pour nous, la JCIS est synonyme de réseau, d’engagement social,
d’échange d’expériences et de motivation. La JCIS doit cependant
promouvoir davantage d’événements nationaux et internationaux
ainsi que l’échange entre les JCI.

2. Fierté, famille, amis, enrichissement professionnel et privé. Un JC se
plonge rapidement dans des conversations passionnantes.

Julian von Kaenel, JCI Thun
1. Ich wünsche mir, dass JCIS lokal mehr soziales Engagement hat.
2. Ich bin stolz, ein Teil dieser Organisation zu sein, die auf freiwilliger

Basis etwas für Mitmenschen macht, innovative Ideen und Projekte
umsetzt.

1. Je souhaite que la JCIS soit plus engagée socialement à l’échelle locale.
2. Je suis fier de faire partie de cette organisation, qui agit bénévolement

pour autrui en mettant en pratique des idées et des projets novateurs.

Fragen:
1. Was sollte für Dich die JCIS, die grösste Vereinigung von jungen Füh-

rungskräften, erreichen?
2. Was bedeutet für Dich «be JC»?

Questions:
1. Qu’est ce que doit la JCIS réaliser en tant que plus grande organisation

des jeunes cadres?
2. Qu’est-ce que veut «be JC» dire pour toi?

André Lauber, JCI Frutigland
1. JCIS sollte flächendeckender sein, Zonen stärken, Zusammenhalt in-

nerhalb der Zone vergrössern.
2. In einer guten Organisation zu sein, in verschiedenen Sparten teilzu-

nehmen, jeder kann so viel oder wenig mitnehmen, wie er will, durch
die aktive Teilnahme kann jeder seinen Horizont erweitern.

Bruno, JCI Frauenfeld
1. Durchführung von karitativen Projekten auf nationaler Ebene und

somit auch eine einheitlichere Wahrnehmung aufzubauen. Der «Ro-
se Day» ist ein gutes Beispiel. 

2. Mitglied einer Gruppe zu sein, die bewegt!

1. Organisation de projets caritatifs à l’échelle nationale et par consé-
quent mise en place d’une perception plus cohérente, à l’instar du
« Rose Day ».

2. Faire partie d’un groupe dynamique !

Zug: Alpenstrasse 14, 041 728 64 66, btz@globetrotter.ch
Bern: Neuengasse 30, 031 313 00 13, btb@globetrotter.ch

Junge Leader wollen weiterkommen. Wir unterstützen Sie dabei: 
Auf Businessreisen haben Sie den Kopf frei für Ihre Projekte – 
denn unsere perfekte Organisation überlässt nichts dem Zufall. 
Darüber hinaus bieten wir Ihnen komfortable Sorglospakete für 
Ihre Meetings, Events und Freizeitreisen. Profitieren auch Sie 
von unserem hervorragenden globalen Beziehungsnetz und dem 
optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis. Willkommen an Bord!

Lassen Sie Ihre Reisen unser Business sein.
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Wie bereits in den letzten JCI-
News erwähnt, wird unser Pro-
jekt «netzwerk arbeit» im nächs-
ten Jahr auf nationaler Ebene
weitergeführt.

Folgende JCs zeichnen sich im
nächsten Jahr für «netzwerk ar-
beit» verantwortlich:
Westschweiz:
Catherine Hurschler, EVP Pro-
jects 2011, JCI La Côte vaudoise
Deutschschweiz:
Michael Mätzener, JCI Inner-
schwyz

Ich bin mir sicher, dass wir im
nächsten Jahr gemeinsam, nach
einem etwas langsamen Start, die-
ses Projekt zum Fliegen bringen.
Auch für Dich und Deine LOM
gibt es mindestens fünf gute
Gründe, dieses Projekt umzuset-
zen beziehungsweise zu begleiten:
1. Bekanntheitsgrad der JCI be-

ziehungsweise der LOM natio-
nal und regional zu vergrössern.

2. Zugang zum eigenen Netzwerk
ermöglichen und dieses nutzen.

3. Anlässe und Aktivitäten ge-
meinsam umsetzen.

4. Mit wenig Aufwand nachhaltig
«Gutes» tun.

5. Die Brücke zwischen Wirt-
schaft und Sozialem schlagen.

Bis heute haben sich diverse kan-
tonale IV-Stellen zum Projekt be-

kannt, und auch die dazugehöri-
gen LOMs sind vom Erfolg über-
zeugt.

Unter www.netzwerk-arbeit.ch
findest Du alle nötigen Informa-
tionen, Erfahrungsberichte und
vor allem die jeweiligen Kontakt-
adressen.

Wie viel bist Du nun bereit zu ge-
ben? Wirst auch Du Dich nächstes
Jahr für «netzwerk arbeit» enga-
gieren? 

Bei Fragen stehen Dir Dein Präsi-
dent und Vize-Präsident gerne
zur Verfügung, diese werden an-
lässlich der Präsidentenkonferenz
in Thun Anfang Dezember über
das weitere Vorgehen informiert.

Motiviere nun Dich selber und an-
dere Mitglieder Deiner LOM und
trage dazu bei, unserem nationa-
len Projekt auch im 2011 Flügel zu
verleihen.

Lass knacken…

Bericht:

Leif Christensen,

EVP Projects

EVP PROJECT

Projekt 
«netzwerk arbeit»

Comme déjà évoqué dans les
dernières JCI News, notre projet
« travail en réseau » se poursui-
vra l’année prochaine à l’échelle
nationale.

Les JC suivants seront respon-
sables du projet « travail en ré-
seau » l’année prochaine :
Suisse romande :
Catherine Hurschler, VPE Projets
2011, JCI La Côte vaudoise
Suisse alémanique :
Michael Mätzener, JCI Inner-
schwyz

Après un démarrage un peu lent,
je suis convaincu que nous mène-
rons ce projet à bien ensemble
l’année prochaine. Pour toi et ton
OLM, il y a aussi au moins cinq
bonnes raisons de mettre en
œuvre ou de contribuer à ce pro-
jet :
1. Accroître le degré de notoriété

de la JCI ou de l’OLM à l’échelle
nationale et régionale.

2. Permettre l’accès au réseau et
utiliser ce dernier.

3. Mettre conjointement en œuvre
des événements et des activités.

4. Faire de « bonnes actions » à
moindres frais.

5. Jeter un pont entre économie et
social.

Jusqu’à présent, divers Offices AI
cantonaux se sont prononcés en

faveur du projet, et les OLM cor-
respondantes sont également
convaincues de son succès.

Tu trouveras sur www.netzwerk-
arbeit.ch toutes les informations,
les comptes rendus et surtout les
contacts correspondants.

À quel point es-tu prêt à t’inves-
tir ? T’engageras-tu aussi en faveur
du projet « travail en réseau » l’an-
née prochaine ?

Ton président et ton vice-prési-
dent se tiennent à ton entière dis-
position pour répondre à toute
question ; ils seront informés sur
la marche à suivre lors de la
Conférence des présidents à
Thoune début décembre.

À présent, motive-toi ainsi que
d’autres membres de ton OLM et
contribue à donner encore des
ailes à notre projet national en
2011.

C’est parti…

Texte :

Leif Christensen

EVP PROJECT

Projet 
«travail en réseau»

Christophe Jenzer, JCI Thun
1. JCIS soll bekannter werden, jede JCI soll koordinierter die nationalen

Ziele verfolgen.
2. Ich bin stolz, ein JC zu sein, dass zum Beispiel am NAKO jeder merkt,

wie gut wir uns auf Anhieb verstehen.

1. La JCIS doit accroître son degré de notoriété, chaque JCI doit pour-
suivre les objectifs nationaux de façon plus coordonnée.

2. Je suis fier d’être JC, et de constater par exemple que tout le monde
voit au CoNa à quel point nous nous entendons bien d’emblée.

Georg Kaufmann, JCI Solothurn
1. Sehr gute Kontakte ermöglichen, coole Projekte umsetzen und dabei

lernen, aneignen von Wissen, one jear to lead ist gut und eine Heraus-
forderung.

2. Mitglieder dazu zu bewegen, aktiv zu sein und nicht nur passiver Teil
der Organisation zu sein.Pamela, JCI Sense-See 

1. Bekanntheit erhöhen durch AKs, die mit wirtschaftlichen und karita-
tiven Organisationen zusammenarbeiten. Zum Beispiel mit econo-
miesuisse.

2. Netzwerk mit Gleichgesinnten. Freude teilen. Aktiver Austausch von
Erfahrungen.

1. Accroître le degré de notoriété par le biais de CT collaborant avec des
organismes économiques et caritatifs. Par exemple avec economie-
suisse. 

2. Réseau de personnes partageant les mêmes idées. Partager la joie.
Échange actif d’expériences.

Reto & Kurt, JCI Rapperswil (Kandidaten)
1. Wir haben noch keine Erwartungen an JCIS, wir konzentrieren uns

auf die JCI und die Region.
2. Kontakt zu Gleichgesinnten – Netzwerk!
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Das NK 2011 hat sich am 23. und
24. Oktober 2010 zu seinem
Teambuilding im Tessin bei den
Grappoli von Sessa getroffen. 

In von JCs durchgeführten In-
door- und Outdoor-Workshops
haben wir gearbeitet, diskutiert
und unseren Teamgeist gefestigt.
Wir sind voller Tatendrang – JCIS
2011 kann kommen!

Wir freuen uns, Euch an den na-
tionalen Anlässen bei der JCI La
Gruyère, JCI Frutigland, JCI La
Glâne, JCI Sierre und JCI Riviera
zu treffen.

Mit der Kontinuität der Projekte
«JCIS meets politics», «Netzwerk
Arbeit», «NothingButNets» und
neu mit «Wunderlampe» möch-
ten wir neben dem Training und
der Wirtschaft auch mehrere Pro-
jekte für die Awards auf nationaler
und internationaler Ebene einge-
ben.

Auf ein eregnisreiches Jahr 2011!

Bericht:

Pietro Vicari,

Deputy President 2010

Les 23 et 24 octobre 2010, le CN
2011 s’est réuni aux Grappoli à
Sessa, dans le Tessin, pour son
séminaire de team-building.

Nous avons travaillé, discuté et
consolidé notre esprit d’équipe dans
le cadre d’ateliers d’intérieur et de
plein air organisés par des JC. Nous
avons maintenant besoin d’agir, et
sommes parés pour le JCIS 2011 !

Nous nous réjouissons de vous
rencontrer aux événements natio-
naux à la JCI La Gruyère, à la JCI
Frutigland, à la JCI La Glâne, à la
JCI Sierre et à la JCI Riviera.

Organigramm 2011
Nous allons continuer à développer
les projets « JCIS meets politics »,
« Travail en réseau » et « Nothing-
ButNets », ainsi que le nouveau
projet « Lampe Magique » afin de
présenter, outre la formation et
l’économie, plusieurs projets aux
Awards à l’échelle nationale et in-
ternationale.

Pour une année 2011 riche en évé-
nements !

Texte :

Pietro Vicari,

Deputy President 2010

Organigramme 2011

JCIS Team 2011

National President

Pietro Vicari
JCI Ticino

EVP LOM 1
Barbara Prélaz-Jordil
JCI Glâne

EVP LOM 2
Martin Sterki
JCI Solothurn

EVP LOM 3
Henrik Däppen
JCI Appenzellerland

Verantwortlich Zone 4
Erich Fäh
JCI Glarus

NK = National Komitee 
EVP = Executive Vice President

Headquarter

Secretary General
Fredy Dällenbach
JCI Glarus

Immediate Past President
Liliane Kramer
JCI Sense-See

Media
Sarah Vogel
JCI Genève

Legal Counsel
Oliver Wächter
JCI Olten

Deputy President
Martin Reinmann
JCI Oberaargau

Senate President
Pierre-Alain Christinat
JCIS Senat

EVP Projects
Catherine Hurschler
JCI La Côte Vaudoise

EVP International
Patrick Jäggi
JCI Olten

EVP Business
Michael Knellwolf
JCI St. Gallen

EVP Training deutsch

Boris Litmanowitsch
JCI Schaffhausen

EVP Training français

Damien Letievant
JCI Lausanne

JCIS News / Print
Ralph Landolt
JCI Schaffhausen

EVP LOM 1 DP
Carlyne Widmer
JCI Lausanne

EVP LOM 2 DP
Sebastian Begert
JCI Olten

EVP LOM 3 DP
Thomas Kohlmann
JCI Bellevue-Zürich

EVP LOM 4 DP
Stefan Iten
JCI Zug

EVP LOM 1 DP
Cédric Cagnazzo
JCI Sion

Beratende Organe
Organes consultatifs
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A tous les présidents, vice-prési-
dents 2011 et membres JCI.

Présidents / 
Vice-Présidents:
1. En décembre, je mets à jour le

directory de mon OLM sur le
site www.jci.ch.

2. Je délègue les autorisations à 2
membres de mon OLM.

3. Je planifie les événements de
l'année 2011 et les regroupe
dans un mémento.

4. Have Fun ! Je donne la priorité à
une sortie récréative durant
l'année en utilisant les events
JCI existants: AGP, CONA,
COEU, COMO, ski, golf ?

5. Leading for one year ! Je vis au
maximum mon année JCI et
transmets ma passion à de nou-
veaux membres.

JCI Members:
1. Je contrôle mes données dans le

directory.
2. Je porte le pin JCI au quotidien.
3. Je participe activement au déve-

loppement de mon OLM par
mon engagement dans les com-
missions de travail.

4. Je m'inscris à un événement na-
tional/international (AGP, CO-
NA, COEU, COMO, ski, golf).

5. Je fais découvrir le monde JCI à
mon entourage et mes amis.

En mettant en action ces 5 priori-
tés, tu pourras ainsi profiter plei-
nement de ton année JCI 2011. 

Nous comptons sur ton engage-
ment et sommes persuadés que tu
porteras haut les couleurs de la
JCI.

Il faut donner pour pouvoir rece-
voir. JCI Switzerland compte sur
toi et a besoin de toi. 

Merci pour ton engagement.

An alle Präsidentinnen und
Präsidenten, Vizepräsidentin-
nen und -präsidenten 2011 so-
wie JCI-Mitglieder.

Präsidentinnen und Präsiden-
ten / Vizepräsidentinnen und 
-präsidenten:
1. Im Dezember aktualisiere ich

auf der Website www.jci.ch das
Directory meiner LOM.

2. Ich delegiere die Zugriffsrechte
an 2 Mitglieder meiner LOM.

3. Ich plane die Events für das Jahr
2011 und fasse sie auf einem
Merkblatt zusammen.

4. Have Fun! Ich lege Priorität auf
eine Spass machende Aktivität
während des Jahres und nehme
an den regelmässig stattfinden-
den JCI-Events teil: FGV, NA-
KO, EUKO, WEKO, Ski, Golf?

5. Leading for one year! Ich koste
mein JCI-Jahr voll aus und gebe

EVP LOM 1 À 4

5 conseils pour une
année efficace en 2011

meine Leidenschaft an neue
Mitglieder weiter.

JCI-Mitglieder:
1. Ich prüfe meine persönlichen

Daten im Directory.
2. Ich trage den JCI-Pin jeden Tag.
3. Ich trage aktiv zur Entwicklung

meiner LOM bei und engagiere
mich in den Arbeitskommissio-
nen.

4. Ich melde mich für einen natio-
nalen/internationalen Event an
(FGV, NAKO, EUKO, WEKO,
Ski, Golf).

5. Ich lasse mein Umfeld und mei-
ne Freunde Einblick in die JCI-
Welt gewinnen.

Wenn du diese 5 Prioritäten um-
setzt, wirst du voll und ganz von
deinem JCI-Jahr 2011 profitieren. 

Wir zählen auf Deinen Einsatz und
sind davon überzeugt, dass Du die
Farben der JCI hoch tragen wirst.

Wer etwas erhalten will, muss zu-
erst geben. Die JCI Switzerland
zählt auf Dich und braucht Dich. 

Vielen Dank für Deinen Einsatz.

EVP LOM 1 BIS 4

5 Ratschläge für ein
effizientes Jahr 2011

Mike Klauser (EVP LOM 3)

Diana Costa (EVP LOM 4)

Barbara Prélaz-Jordil 

(Verantwortliche Zone 1 / responsable zone 1)

Bernhard Emch (EVP LOM 2)

Das Bild des Unternehmers in
der Öffentlichkeit hat durch die
Wirtschaftskrise gelitten. Mit
der Initiative «Lebenskonzept
Unternehmertum» soll das Un-
ternehmertum fassbar gemacht
werden.

Teil dieser Initiative ist eine Publi-
kation zum Thema «Lebenskon-
zept Unternehmertum – Motiva-
tions- und Erfolgsfaktoren»,
welche von Manuela Stier, Chefre-
daktorin des Wirtschaftsmaga-
zins, herausgegeben wird. Darin
äussern sich Wirtschaftsführer,
KMU-Inhaber, Politiker und Wis-
senschafter zum Unternehmer-
tum. Die Unternehmer haben es
in der Vergangenheit grösstenteils
versäumt, ihre spannenden Ge-

schichten einer breiten Öffent-
lichkeit bekannt zu machen.

Die Vision ist nach Ansicht von
Sabine Bellefeuille-Burri, Mitini-
tiantin der Initiative und Mitinha-
berin der BURRI public elements
AG, die Kraftquelle des Unterneh-
mers: «Ein Unternehmer unter-
nimmt, bewegt etwas, indem er
mit eigenen Ideen mutig und
überzeugend neue Wege beschrei-
tet.» Entgegen der weitverbreite-
ten Meinung messe er den Erfolg
nicht in erster Linie in Franken,
sondern am Erfolg seiner Vision.

Auf die Mitarbeitenden hört Mi-
chael Fischbacher, CEO der
Christian Fischbacher Co. AG,
St. Gallen; er stuft die Gespräche

Initiative «Lebenskonzept Unternehmertum»

mit den Mitarbeitenden als sehr
wichtig ein. «Mitarbeitende haben
viele gute Ideen, die sie aber nur
vorbringen, wenn sie spüren, dass
sich die Teppichetage dafür inte-
ressiert», schreibt Fischbacher.

«Als Unternehmerin bin ich
ethisch, moralisch, emotional und

finanziell ans Unternehmen gefes-
selt», meint Sabina Schumacher,
Repräsentantin Kanton Zürich
und Vorsitzende der Geschäftslei-
tung der Tecalto AG, Zürich.

Das «Lebenskonzept Unterneh-
mertum» und die JCIS gehen ge-
meinsame Wege. Die JCIS ist seit
dem Sommer in den Ausgaben
des Wirtschaftsmagazins präsent.

Bericht & Foto: Manuela Stier,

Chefredaktorin des Wirtschaftsmagazins

www.unternehmertumaktiv.com

Headlines en français

Être entrepreneur est une
conception de vie – c’est 
l’accent d’une nouvelle 
publication de Manuela Stier.
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La JCI Neuchâtel a officielle-
ment remis au Musée d’archéo-
logie du Laténium, à Hauterive
(NE), lors d’une conférence de
presse qui s’est tenue le 28 sep-
tembre dernier, le « petit guide
archéo-logique », destiné aux en-
fants visitant le musée avec leurs
parents.

A cette occasion, le Conseiller
d’Etat Philippe Gnaegi, chef du Dé-
partement de la Culture, de l’Edu-
cation et des sports du canton de
Neuchâtel, a salué ce magnifique
exemple de collaboration réussie
entre les secteurs public et privé.

Destiné aux enfants de 8 à 12 ans,
ce support pédagogique et didac-
tique permettra à notre public cible

de découvrir de façon autonome et
ludique le monde captivant du La-
ténium et de remonter le temps
pour découvrir leurs origines.

Entièrement financé grâce à l’aide
de sponsors et de mécènes, le gui-
de est vendu pour la modique
somme de CHF 2.50 pièce, ce qui
permettra de financer sa réim-
pression, ainsi que sa traduction
en allemand. La pérennité du pro-
jet, désormais entre les mains du
Laténium, est ainsi assurée.

La JCI de Neuchâtel, qui a repris
ses activités en 2008, après une pé-
riode difficile, voit ainsi aboutir le
premier projet d’envergure mené
par l’équipe de JCs dont la plupart
ont rejoint l’OLM il y a moins de

deux ans ! Fruit du travail d’équipe
d’une commission dirigée avec
compétence et dynamisme par
Agnès Conté, le « petit guide ar-
chéo-logique » est une illustration
réussie du principe de « learning
by doing » cher à la JCI. La JCI de

NEUCHÂTEL

Guide « archéo-logique » pour les enfants
Neuchâtel vous invite chaleureu-
sement à le découvrir lors de votre
prochain passage en terres neu-
châteloises ! 

Liens : www.latenium.ch

Texte et Photo:

Simon Stoeckli,

Président de la 

JCI de Neuchâtel

Headlines auf deutsch

JCI Neuchâtel ist massgeblich
an der Realisierung eines
Ausstellungsführers des
 Laténiums für Kinder
 beteiligt.

Le « petit guide archéo-logique ».

Avec un peu d’avance sur la date
officielle, nous avons fêté l’anni-
versaire de notre OLM le 11 sep-
tembre 2010 (au lieu du 14 no-
vembre).

Le 11 septembre dernier, nous or-
ganisions un événement pour fêter
les 30 ans de notre OLM. L’événe-
ment se déroula en deux parties.
Pendant la journée, une grande
chasse au trésor était organisée
dans les rues de Grandson. 30
postes, que se soit sous forme de
questions, de jeux ou de défis, à
permis au plus courageux de dé-
couvrir toutes sortes d’énigmes pas

si faciles finalement ! Pour les plus
petits, un module court d’une
quinzaine d’épreuves furent mise
sur pieds. Nous avions également
réservé toute la place du château
pour y mettre, un stand expliquant
l’histoire de notre OLM, un châ-
teau gonflable pour les plus petits et
des stands de nourriture et de bois-
sons tenus par quelques clubs lo-
caux. Pour la soirée, un apéro dans
la cour du château aux environs de
18.30, puis, le repas de gala pour
une septantaine de participants.
Durant la soirée, c’est le magicien
Stanislas qui divertit les partici-
pants entre deux plats. Juste avant

le dessert, c’est une petite vente aux
enchères d’objets dédicassés de la
main de personnalités comme Ni-
colas Prost, le tennisman Stanislas
Wawrinka ou encore le pilote F1
courrant chez Ferrari au début des
années 80, René Arnoux, qui prit
par de toute l’attention des invités.
A souligner la participation à la soi-
rée de notre présidente nationale,
Liliane Kramer, de Pierre-Alain
Christinat, président du sénat suis-
se et de Thierry Chevalley de la JCI
de la Glâne. Pour conclure, ce fût
sur la pliste de danse que quelques
irreductibles fêtards et organisa-
teurs soulagés de la réussite de cet-
te belle journée, que se termina un
30ème anniversaire dignement fê-
té !

NORD VAUDOIS

Joyeux anniversaire

Un grand merci aux organisa-
teurs, participants, sponsors et
surtout à la présidente de com-
mission.

Texte et Photo :

Nicolas Gregorutti, 

Président 

JCI Nord Vaudois 2010

Headlines auf deutsch

Zwei Monate vor dem effekti-
ven Jubiläum am 14. Novem-
ber hat die JCI Nord Vaudois
ihr 30-jähriges Bestehen mit
einem grossen Fest für Gross
und Klein gefeiert.

Liliane Kramer et Nicolas Gregorutti.
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Du 10 au 12 septembre 2010,
nous avons passé un merveilleux
week-end avec nos amis de la
Jeune Chambre Economique de
Villefranche et du Beaujolais (F)
pour fêter le 40ème anniversaire
de notre jumelage avec nos
jeunes-anciens de club des 40 des
2 OLMs.

Nous sommes fiers d’avoir pu fêter
avec nos amis caladois les noces
« d’émeraude » avec la présence ex-
ceptionnelle des membres fonda-
teurs de ce jumelage qui est un des
plus anciens au niveau européen.

Nous avons été accueillis à la mai-
rie par les responsables politiques
de la ville et des journalistes.
Avant et après la visite culturelle
du Musée Paul Dini, nous avons
bien sûr dégusté de nombreux
produits viticoles de la région et
partagé de copieux repas. On a
même réussi à faire une petite ini-
tiation au golf le dimanche matin
après une « bonne nuit » de som-
meil chez nos amis qui nous ont
logés en « Home-Hospitality ».

Mais le plus important des mes-
sages que nous pouvons trans-
mettre à la JCI, c’est l’amitié qui
nous rassemble et nous donne en-
vie de partager de merveilleux
moments ensemble entre les
jeunes membres et les anciens
membres (encore bien jeunes au

vu de leur belle joie de vivre typi-
quement « JCI »).

Texte :

Andrej Serences

Photo :

JCI Lausanne

LAUSANNE

40 ans de jumelage

Headlines auf deutsch

JCI Lausanne hat das 
40-jährige Bestehen der
 Partnerschaft mit der «JCI de
Villefranche et du Beaujolais»
in Frankreich gefeiert.

Devant la mairie avec M. le Député-Maire, M. Bernard Perrut.

Suite au succès avec la JCI de
Sion en 2009, la Fédération va-
laisanne a voulu réitérer les
cours Notre Commune sur tout
le territoire valaisan.

Le cours Notre Commune est un
programme mis sur pieds par

Young Enterprise Switzerland
(YES). Le but est de sensibiliser les
enfants de 9 à 10 ans à leur envi-
ronnement économique.

Une commission inter-OLM s’est
mise en place pour d’une part
contacter les écoles intéressées, et

d’autre part pour la recherche de
sponsors. L’Etat du Valais étant
partenaire à moitié du coût de ces
cours.

Ces cours sont donnés par les
membres JCI, complété par des
employés du CS, sur environ 12
classes dans les villes du canton du
Valais. Après une formation d’envi-
ron 2 heures (voir photo) par Fida,
responsable romande de YES, nos
conseillers prennent contact avec
les enseignants et sont libres de
fixer les dates à leur convenance.

Plusieurs articles dans les médias
ont été rédigés, et cette année Ca-
nal 9, la télé locale crée à l’époque
par la JCI de Sierre, réalisera un
petit reportage.

Au vu du succès grandissant et des
partenaires s’affiliant, l’objectif est

SION

Cours notre Commune en Valais
d’étendre ce programme sur toute
la Suisse romande voire la Suisse
entière.

Joli programme qui permet d’atti-
rer de nouveaux membres dans les
OLM locales.

Texte et Photo :

Cédric Cagnazzo

Headlines auf deutsch

Mit dem Programm «Notre
Commune» möchte JCI Sion
das Bewusstsein 9- bis 10-
 jähriger Kinder für die Wirt-
schaft in ihrer Region wecken.

Les futurs conseillers en pleine formation.



Nr. 4   Dezember / Décembre 2010TM ZONE 1NEWS

16

Une trentaine de membres de la
JCI de Fribourg ont eu le plaisir
d’être accueillis par Madame la
Conseillère fédérale Eveline
Widmer-Schlumpf pour un en-
tretien de plus d’une heure dans
les murs du Palais fédéral de
Berne.

Près de trente membres de la JCI
de Fribourg ont participé le 19

août 2010 à un lunch du soir pas
comme les autres. La délégation
fribourgeoise a en effet été reçue
par la Conseillère fédérale Eveline
Widmer-Schlumpf. Dans le cadre
d’un entretien organisé dans une
salle du Palais fédéral à Berne, les
JCs ont pu aborder avec Madame
la Conseillère fédérale ainsi que
son Secrétaire général Jörg Gasser
divers thèmes d’actualité comme

par exemple la migration, la sécu-
rité ou les questions de droit suis-
se et de droit international. Après
un entretien très intéressant et dé-
contracté de plus d’une heure, que
Madame la Conseillère fédérale a
eu la gentillesse de mener en fran-
çais, la délégation a pu participer à
une visite guidée du Palais fédéral.
Le point culminant de la visite au-
ra sans aucun doute été l’occasion

FRIBOURG

Rencontre avec Eveline Widmer-Schlumpf
unique que nous a donnée Mada-
me Widmer-Schlumpf de péné-
trer dans la salle du Conseil fédé-
ral. Pour la remercier du
sympathique accueil qui nous a
été réservé, nous avons eu le plai-
sir de lui offrir une sculpture de
pierre représentant la cathédrale
de Fribourg. Une soirée inou-
bliable!

Texte et Photo :

Rahel Perrottet

Headlines auf deutsch

Die Mitglieder der JCI
 Fribourg wurden von BR
 Eveline Widmer-Schlumpf im
 Bundeshaus empfangen und
konnten mit ihr aktuelle
 Themen besprechen.

La JCI Fribourg reçue par la Conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf.

La JCI de la Glâne a organisé un
concours-photo du 7 mai au 15
août 2010 sur le thème la Glâne
prend la pose. La remise des prix
du concours de la commission
Curiosité « La Glâne prend la po-
se » s’est déroulée le 27 août der-
nier dans la magnifique enceinte
de la Tour de Fribourg à Romont.

Au détour d’un sympathique apé-
ritif et sous le charme d’un air
d’accordéon, c’est plus de 70 per-
sonnes qui se sont donné rendez-
vous. En présence du Jury et des
représentantes de l’Office du Tou-
risme, notre Directrice de com-
mission Laurence Ansermet a re-
mis les prix – en espèces de CHF

100 à CHF 500 et un lot de cartes
postales à l’image des photos ga-
gnantes – à 4 lauréats. Un prix
spécial « coup de cœur » a égale-
ment été attribué.

Extrait : « Certaines photos expri-
ment de la beauté, de la poésie ou
de la fierté, d’autres une expérience

sportive ou musicale,
d’autres encore mettent
en valeur la terre d’adop-
tion qu’est la Glâne.
Chaque enveloppe qui
s’ouvrait à nous nous em-
menait vers un nouveau
sentiment. Nous avons
vécu un magnifique
voyage émotionnel. »

Le Jury, composé de
photographes profes-
sionnels, de représen-
tants de notre district et
du président de la JCI de
la Glâne ont déterminé
4 gagnants et un coup de
cœur.

GLÂNE

« La Glâne prend la pose »… s’expose !
Le concours a enregistré soixante-
quatre participations. Toutes les
photos reçues ont été exposées à la
Tour du Sauvage durant tout le
mois de septembre. Du 25 no-
vembre au 30 janvier 2011, c’est au
Musée du Papier Peint à Mé-
zières/FR que les photos pourront
être vues sous le thème « Mur-
mures des Murs ».

Texte et

Photo :

Sandra Margueron et Laurence Ansermet

Les 4 gagnants du concours photo.

Headlines auf deutsch

JCI Glâne hat einen Fotowett-
bewerb über die eigene Re-
gion organisiert. Die Bilder
der 64 Teilnehmenden wur-
den den ganzen Monat
 September ausgestellt und 
die 4 besten prämiert.
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En 2010, sors ton parapluie et
souris! Cela aurait pu être l’ada-
ge du tournoi de golf de la JCI en
Engadin. Malgré la pluie, le vent
et le froid que nous avons fière-
ment bravés, enfin surtout les
golfeurs et golfeuses, l’événe-
ment a été un succès.

Une délégation sierroise, compo-
sée de Nadine, Gilles notre ra-
cleur attitré, Nathalie, Gilbert et
Emilie, avait fait le déplacement
non pas pour améliorer leur han-
dicap, mais dans le but de faire la
promotion du prochain tournoi
de golf qui aura lieu à Sierre, cité
du soleil par excellence, le 10 sep-
tembre 2011. Le tournoi se dé-
roulera au sein du golf club de
Sierre et pour les non-golfeurs
une marche à travers nos coteaux
viticoles est prévue au program-
me.

Finalement quoi de plus représen-
tatif que notre traditionnelle ra-
clette valaisanne pour donner en-
vie aux membres de venir chez
nous en 2011? Nous avons donc
pris possession pour quelques
heures de la buvette du golf St-
Moritz. Les joueurs et joueuses

ont pu venir déguster une raclette,
voire plusieurs pour les plus gour-
mands, et un verre d’Amigne de
Vétroz au turn ou à la fin de leurs
18 trous. 

Nous avons pu d’ores et déjà ré-
colté une dizaine d’inscriptions et
surtout la bonne humeur de tou-

te l’équipe a démontré que le
tournoi de 2011 aura lieu sous les
meilleures auspices!

Texte et Photo :

Emilie Arbellay

SIERRE

Tournoi de golf 2010 en Engadin

La délégation sierroise et le Deputy Président JCI Suisse, Pietro Vicari.

Headlines auf deutsch

Eine Delegation der JCI Sierre
hat den Golfplatz in Augen-
schein genommen, wo am
10.9.2011 das JCIS-Golftur-
nier stadttfinden wird – alles
im grünen Bereich!

L’Assemblée Générale de Prin-
temps du 18 et 19 mars 2011 à
Romont (FR).

Les chevaliers leaders ont œuvré
tout l’après-midi à la formation
des Présidents et Vice-présidents,
les autres ont parcouru les terres
sur leur fidèle destrier pour se
joindre à la Fête. Les premiers
chevaliers JCs s’avancent dans la
cour du château. Le vin coule à
flot et la bière est servie à profu-
sion… l’odeur du sanglier rôti
s’échappe des meurtrières. Tous se
préparent à un week-end mémo-
rable ! Après avoir guerroyé, il est
temps de ripailler !

Vendredi 18 et samedi 19 mars
2011, l’AGP vous fera vivre l’espa-

ce d’un instant la vie médiévale de
nos ancêtres JCs. Forward to the
past… viens découvrir notre cité
médiévale, viens ripailler au ban-
quet, viens tout simplement pas-
ser un moment inoubliable à Ro-
mont, que ce soit pour un jour ou
deux…

Ne perds pas un instant et inscris-
toi sur www.agp2011.ch ! Tu y
trouveras des renseignements sur
le déroulement de l’AGP, ainsi que
les informations utiles pour trou-
ver un logement.

Texte :

Grégoire Bovet

Die Frühlingsgeneralversamm-
lung vom 18. und 19. März 2011
in Romont (FR).

Die leitenden Ritter haben den
ganzen Nachmittag an der Schu-
lung für den Präsidenten und den
Vize-Präsidenten gearbeitet, wäh-
rend die anderen über Stock und
Stein auf ihren Kampfrossen dem
Ruf zum Fest gefolgt sind. Die ers-
ten Ritter-JCs dringen in den
Burg hof. Der Wein fliesst im
Überfluss und Bier wird nach
Wunsch gereicht… der Duft von
gebratenem Wildschwein steigt
aus den Schiessscharten. Alle be-
reiten sich auf ein unvergessliches
Wochen ende vor. Nach der
Schlacht ist es Zeit zum Schlem-
men!

GLÂNE

«Forward to the past»
Freitag, den 18. und Samstag, den
19. März 2011, lässt die FGV Euch
einige Augenblicke am Leben un-
serer mittelalterlichen Vorfahren-
JCs teilhaben. «Forward to the
past» … kommt und entdeckt un-
sere mittelalterliche Stadt, kommt
zum Schlemmer-Bankett, kommt
einfach, um einen unvergessli-
chen Moment in Romont zu erle-
ben, und sei es für 1 oder 2 Tage…

Schreib Dich ein! Alle Informatio-
nen über den Ablauf der FGV und
über die Unterkünfte im Internet
unter www.agp2011.ch.

Bericht:

Grégoire Bovet
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Am 27. und 28. August 2010 tra-
fen sich im Engadin über 100 JCs
aus der ganzen Schweiz zum
Networken bei lockerem Am-
biente. Ein Erlebnis-Weekend,
das noch lange in Erinnerung
bleiben wird! Das 10. JCIS Jubi-
läums-Golf-Turnier war der
sportliche Hauptprogramm-
punkt. Interessierte Golfneulin-
ge übten sich bei einem Golfkurs
während die Nicht-Golfer mit
dem Bike oder dem Bernina-Ex-
press unterwegs waren. Der
Samstagmorgen stand dann
ganz im Zeichen der 3. Zonensit-
zung. Das Erlebnis-Weekend
liessen die JCs beim 4. JCI Enga-
diner Entenrennen ausklingen.

10. JCIS Jubiläums-Golfturnier 
Am Freitagmorgen starteten die
rund 60 golfbegeisterten JCs zum
sportlichen Hauptprogramm-
punkt. Vom Anfänger bis zum
Professional nahmen die bunt ge-
mischten Flights die 18 Löcher in
Samedan mit ganz unterschiedli-
chen Ambitionen in Angriff.
Wenn auch die Witterung dem ei-
nen oder anderen einen Strich
durch die sportlichen Ziele ge-
macht haben mag, bot der älteste
Golfplatz der Schweiz, eingebettet
in die atemberaubende alpine
Landschaft des Engadins, ein un-
vergessliches Erlebnis.

Competition 
auch für Golfneulinge
Zur Mittagszeit gesellten sich wei-
tere 25 JCIs dazu, die die Gelegen-
heit nutzten, das Golfspiel kennen
zu lernen. Nach einem ausgiebi-
gen Mittagessen ging es für die
Schnuppergolfer dann zum ersten
Mal auf die Drivingrange, um mit
einem Golflehrer die ersten
Schwünge zu proben. Zum Ab-
schluss konnten die Neulinge bei
einer Putting-Competition das
Gelernte in die Tat umsetzen. 

Biken – Ein unvergessliches
Abenteuer
Am Freitagmorgen machten sich
«drei Bike-Musketiere» trotz unsi-
cherer Wetterlage mit noch eini-
gen Sonnenstrahlen auf den Weg
zum Suvretta-Pass. Mit der Berg-
bahn ging’s auf die Corviglia, wo

sich die drei noch bei einem Es-
presso stärkten. Danach hiess es,
sich bei bereits nicht mehr allzu
freundlichem Wetter der Biketour
zu stellen. Ein Abbruch kam nicht
Frage! Bei mystischer Wolken-
und Nebelstimmung kämpften sie
sich gegen Windböen und Staub-
wolken auf den Single Trails zum

Suvretta-Pass. Die Abfahrt über
Stock und Stein wurde durch peit-
schenden Regen versüsst, was
nicht minder Spass machte, aber
doch die Sehnsucht nach einer
warmen Dusche wachsen liess. Et-
was nass, aber dennoch bei guter
Laune, haben die drei vereinbart,
die Tour im 2011 – bei jedem Wet-
ter – zu wiederholen.

Auf den Spuren des 
UNESCO-Welterbes
Während draussen das Wetter
verrückt spielte, hatten es die JCs
im Bernina-Express gemütlich.

Das Naturschauspiel konnten sie
auf der Zugsreise via Bernina-Pass
nach Poschiavo beobachten. Die-
se Strecke ist seit Kurzem Teil des
UNESCO-Welterbes und wegen
der baulichen Meisterleistung oder
des fantastischen Ausblicks auf
die Berninagruppe weltberühmt. 

3. Zonenkonferenz der Zone 4
Der Samstagmorgen stand im
Zeichen der 3. Zonenkonferenz
der LOM-Vertreter aus der Zone
4. Diana Costa, EVP der Zone 4,
führte effizient durch die ver-
schiedenen Traktanden. Dem Op-
timieren der Kommunikation
und der Organisation nationaler /
regionaler Pflichtanlässe wurde
dabei besondere Beachtung ge-
schenkt. Parallel zur Zonenkonfe-
renz konnte Rinaldo Willy ein
Kandidatenseminar durchführen.

3500 Entlein schwammen 
für einen guten Zweck
Mit rund 250 Besuchern war das 4.
Entenrennen trotz unsicherem

ENGADIN

Vielfältiges Erlebnis-Weekend im Engadin

Wetter ein voller Erfolg. Als sich
um 14.30 Uhr die rund 3500 Ent-
lein auf dem Alten Flaz bei Punt
Muragl auf den Weg machten, kam
bei allen ein Kribbeln auf. Ein ge-
lungener Anlass mit vielen strah-
lenden Kindergesichtern, glückli-
chen Gewinnern und dem Gefühl,
etwas Gutes gemacht zu haben. 

Grosszügiges Sponsoring
Nur dank der grosszügigen Unter-
stützung der Hauptsponsoren
Credit Suisse, Engadin St. Moritz
und Golf Engadin sowie vielen
weiteren Sponsoren konnte dieser
Event realisiert werden. Dafür be-
dankt sich die JCI Engadin herz-
lich!

Bericht & Fotos: Iris Lanz

Engagierte Golfer der JCI Engadin.

Roman Grossrieder unterwegs
Richtung Suvrettapass.

Spiel und Spass im Bernina Express.

Headlines en français

JCI Engadin a passé un
 weekend plein d’activités avec
une centaine de JCs provenant
de toute la Suisse – un tournoi
de golf, biking et la conféren-
ce de zone.
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Das Ostschweizer Softwareunter-
nehmen bietet mit ABACUS vi eine
komplett webbasierte Business Soft-
ware an. Sie ist für den Internet-
und Intranet-Einsatz optimiert.

ABACUS vi setzt die Tradition der er-
folgreichen ABACUS ERP-Software,
die sich in über 35 000 Schweizer Un-
ternehmen seit 25 Jahren bewährt hat
und mit der die Herstellerin im Bereich
Standard-Business-Lösungen für KMU
helvetische Marktführerin geworden
ist, mit einer neuen Generation Web-
Software fort. Es handelt sich bei die-
ser neuen Version um die dritte Gene-
ration von ABACUS-Software. 

Internet inklusive
Für diese moderne und leistungsfähige
ERP-Lösung wurden in über drei Jahren
rund 300 Mannjahre an Entwicklung,
Programmierung und Testing inves-
tiert. Wie immer haben die ABACUS-
Entwickler auch hierbei die wichtigsten
aktuellen IT-Techniken der Gegenwart
berücksichtigt. Das Namenskürzel vi –
es steht für Version Internet – verweist
auf den derzeit wohl wichtigsten Trend
der Software-Branche: hin zu flexiblen
Software-as-a-Service (SaaS) Angebo-
ten. Diese integrieren das Internet und
ermöglichen so Unternehmen den orts-
unabhängigen Onlinezugriff auf die
ERP-Software. Ein Anwender, der SaaS-
Dienstleistungen bezieht, entrichtet
ausschliesslich eine nutzungsabhängi-
ge Mietgebühr, so dass Initialinvestitio-
nen in Form von Lizenzen und Zusatzin-
frastrukturen entfallen. ABACUS vi
kann als SaaS-Lösung bei externen
Hosting-Partnern genutzt oder auch
konventionell, inhouse im Unterneh-
men installiert werden.

Viel Funktionalität
ABACUS vi ist eine vollständig neu in
Internetarchitektur entwickelte ERP-
Software. Sie baut auf den über viele
Jahre gewachsenen Funktionalitäten
auf und ist zu den vorherigen  ABACUS-
 Programmversionen kompatibel. Alle
bisherigen Investitionen von  ABACUS-
Kunden bleiben geschützt und der
Einstieg in moderne Funktionalität
und Technologie ist damit gesichert.
 ABACUS vi zeichnet sich zudem be-
sonders durch ihre Skalierbarkeit, ein
rollenbasiertes Benutzerkonzept und
die Mehrsprachigkeit aus. Ein weiteres
Highlight ist die integrierte Messa-
ging-Funktion für die Kommunikation
zwischen Programmanwendern, um
direkt Nachrichten inklusive ange-
hängten Dokumenten auszutauschen
oder Aufgaben zu erteilen.  ABACUS vi
lässt eine hohe Individualisierung dank

Customizing-Funktionen wie Masken-
design, Scripting, Erweiterungen von
Datenbanktabellen zu und bietet eine
vollständige PDF-Unterstützung bei
allen Auswertungen und Formularen.
Der elektronische Datenaustausch und
das Scanning von Originalbelegen mit
anschliessender automatischer Archi-
vierung gehören ebenfalls zum Leis-
tungsspektrum von  ABACUS vi. 

Moderne Technologie
Als so genannte Rich Internet Applica-
tion verhält sich die neue ERP-Softwa-
re auf jedem Rechner auch bei der
Nutzung über das Internet so, als ob
sie in einem Firmennetzwerk oder lokal
genutzt würde. Als Serverbetriebssys-
tem unterstützt sie die Betriebssyste-
me Windows, Apple OS X oder Linux
und ist mit den Datenbanken Pervasi-
ve.SQL, MS SQL oder DB2 lauffähig.
Moderne Technologien und die Mög-
lichkeit der ortsunabhängigen Nut-
zung der Software über das Internet
bieten insbesondere Unternehmen mit
verteilten Strukturen oder hoher Mo-
bilität der Mitarbeiter einen markan-
ten kommerziellen Nutzen.

ABACUS vi – DESIGN THE FUTURE

ABACUS Research AG, Abacus-Platz 1
9301 Wittenbach – St. Gallen
Tel. 071 292 25 25
www.abacus.ch, info@abacus.ch

Avec ABACUS vi, l'entreprise de logi-
ciels de Suisse orientale propose un
logiciel de gestion d'entreprise entiè-
rement basé sur le Web. Ce logiciel
est optimisé pour une utilisation In-
ternet et Intranet.

Avec ABACUS vi, la nouvelle généra-
tion de logiciels Web, la tradition du
célèbre logiciel de gestion d'entreprise
ABACUS se poursuit. Depuis 25 ans, les
programmes ABACUS ont fait leurs
preuves chez plus de 35 000 entre-
prises. Le fabricant est ainsi devenu le
leader suisse dans le domaine des so-
lutions de gestion d'entreprise stan-
dards pour les PME. Cette nouvelle
version est la troisième génération des
logiciels ABACUS.

Internet inclus
En trois ans, plus de 300 années cumu-
lées de travail ont été investies dans le
développement, la programmation et
le testing de cette solution ERP moder-
ne et performante. Comme toujours,
les développeurs ABACUS ont tenu
compte des dernières technologies IT
les plus importantes. L'abréviation vi -
signifiant Version Internet - se réfère à
la tendance actuellement la plus im-
portante dans la branche des logiciels :
aller vers des offres flexibles de Soft-
ware-as-a-Service (SaaS). Elles intè-
grent l'Internet et proposent un accès
en ligne aux logiciels ERP, indépen-
damment du lieu. Un utilisateur, béné-
ficiant des prestations d'un SaaS, s'ac-
quitte uniquement d'une taxe de

ABACUS - die web -
basierte ERP-Software

ABACUS – le logiciel de gestion
d'entreprise basé sur le Web

location pour l'utilisation. Les investis-
sements initiaux, sous forme de li-
cences et d'infrastructures supplémen-
taires, sont supprimés. ABACUS vi peut
donc être utilisé comme solution SaaS
par des partenaires externes d'héber-
gement ou être installé de manière
conventionnelle dans l'entreprise. 

Beaucoup de fonctionnalités
ABACUS vi est un logiciel de gestion
d'entreprise entièrement nouveau dans
l'architecture de l'Internet. Il se base sur
des fonctionnalités développées sur des
années et est compatible avec les ver-
sions précédentes des programmes
ABACUS. Tous les investissements des
clients ABACUS sont préservés et l'uti-
lisation d'une technologie moderne est
ainsi garantie. ABACUS vi se caractéri-
se tout particulièrement par son adap-
tabilité, son concept utilisateur avec at-
tribution de rôles et son multilinguisme.
Un autre highlight: la fonction «Messa-
ging». Cette fonction intégrée permet
aux utilisateurs des programmes de
communiquer entre eux pour échanger
directement des informations accom-
pagnées de documents ou pour répartir
les tâches de travail. Grâce aux fonc-
tions Customizing comme le design des
masques, le scripting, les extensions des
tables de base de données, ABACUS vi
offre une possibilité de personnalisa-
tion optimale. Tous les extraits et for-
mulaires sont entièrement supportés au
format PDF. L'échange électronique des
données, la fonction scanner des docu-
ments originaux, ainsi que l'archivage
automatique font également partie de
la palette des prestations offertes par
ABACUS vi. 

Technologies modernes
Le nouveau logiciel de gestion d'entre-
prise, dit Rich Internet Application, se
comporte sur tous les ordinateurs
comme s'il était installé localement ou
sur un réseau de l'entreprise, même
lorsqu'il est utilisé via Internet. En tant
que système d'exploitation serveur, il
supporte les systèmes d'exploitation
Windows, Apple OS X ou Linux et fonc-
tionne avec les bases de données Per-
vasive.SQL, MS SQL ou DB2. Des tech-
nologies modernes et la possibilité
d'utiliser le logiciel n'importe où via
Internet permettent aux entreprises,
avec des structures dispersées ou une
forte mobilité des collaborateurs, une
utilisation commerciale appréciable.

ABACUS vi – DESIGN THE FUTURE

ABACUS Research SA, En Budron H14
1052 Mont-sur-Lausanne
Tél. 021 654 25 25, www.abacus.ch
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Eine Gruppe von 11 Schweizer
JCs hat im Vorfeld vom EUKO
2010 in Aarhus einen 3-tägigen
Staffellauf absolviert. Dieser
führte über eine Strecke von
190 km von Kopenhagen nach
Aarhus. Neben Spass, Leistung
und Teambildung wurde auch
noch Geld für einen guten Zweck
gesammelt.

Am Gala-Abend vom National-
kongress 2010 in Kreuzlingen hat
das Projekt «Run2Aarhus» den
Award in der Kategorie «Bestes
Projekt zur Entwicklung des Indi-
viduums» gewonnen! 

Ja, das Team rund um Dave Wei-
lenmann (JCI Bern) hat sich ent-
wickelt und das Projekt mit viel
Elan geplant, umgesetzt und gefei-
ert… aber was war es denn genau?

Initiiert durch Dave wurde die Idee
verwirklicht, einen 3-tägigen Staf-
fellauf über 190 km von Kopenha-

gen nach Aarhus an den EUKO
2010 zu bestreiten. Neben dem
teamfördernden Aspekt wurde
auch noch Geld gesammelt: Dave
Weilenmann zum Beispiel ist für
das Projekt «Armut halbieren» von
Caritas Schweiz gelaufen und
konnte den Betrag von CHF
3259.50 errennen. Der symbolische

BERN

Run 2 Aarhus – 190 km für einen guten Zweck

Check wird am 23. November 2011
an einem Event der Caritas-Bern in
feierlichem Rahmen übergeben.

Wir sind gejoggt bei Regen, Sonne
oder Wind. Im Strassenverkehr
von Kopenhagen, entlang von
Überlandstrassen, auf Feldwegen,
Dämmen und am Sandstrand.

Sind Auto, Velo und Fähre gefah-
ren und haben die Gastfreund-
schaft Dänemarks kennen gelernt.
Und am Schluss sind wir wie ge-
plant unter tosendem Applaus
beim Kongresszentrum in Aarhus
eingelaufen. 

Somit war es also getan: Müde,
aber glücklich und fast verlet-
zungsfrei sind wir angekommen
und das Ziel war erreicht.

Bericht:

Dave Weilenmann

Foto:

Bernhard Emch

Das starke Team.

Headlines en français

Lors du COEU à Aarhus,
 Dave Weilenmann de JCI
Berne a organisé une course
de relais de 190 km où ont
participé 11 JCs suisses.

Die Mojito-Bar der JCI Solo-
thurn war am Märetfescht 2010
ein Publikumsmagnet.

Die JCI Solothurn hat 5000 Fran-
ken an Nez Rouge Solothurn ge-
spendet. Der Betrag stammt aus

dem Erlös der JCIS-Mojito-Bar
am grössten Volksfest der Stadt
Solothurn, dem Märetfescht. Der

5000-Franken-Scheck
wurde den Verant-
wortlichen von Nez
Rouge Solothurn in
der Garage W. Ulrich
in Lohn-Ammannsegg
übergeben. Nez Rouge
war am Märetfescht
präsent und fuhr Kun-
den in nicht mehr
fahrfähigem Zustand
nach Hause. 

Nez Rouge ist eine Un-
fallverhütungskampa-
gne. Ihr Hauptziel ist
die Reduktion der
Zahl der Verkehrsun-
fälle in der Schweiz
wegen Fahruntüchtig-
keit durch Alkohol,
Drogen, Müdigkeit
oder Medikamente.
Aus diesem Grund un-

SOLOTHURN

5000-Franken-Scheck für Nez Rouge
terstützt Nez Rouge den Gedan-
ken, bei beeinträchtigten Fahrfä-
higkeiten das Steuer jemand an-
derem anzuvertrauen und somit
eventuelle Verkehrsunfälle zu ver-
meiden, anstatt selbst ein Risiko
einzugehen. Die Organisation
wird ab 10. Dezember in Solo-
thurn und Umgebung wieder un-
terwegs sein, weitere Infos unter
www.nezrougesolothurn.ch.

Bericht & Foto:

Anita Panzer

Scheckübergabe.

Headlines en français

Grâce à leur projet au Märet-
fescht de Soleure, les JCs ont
pu donner un chèque de 
CHF 5000 à l’organisation 
Nez Rouge.



Nr. 4   Dezember / Décembre 2010 REGIONS NEWSTM

21

Unter professioneller Leitung
hatten wir die Chance, im Gast-
hof Emmenhof in Burgdorf ein
grossartiges Menü zu kochen.
Eine wahre Freude für alle, die
das Besondere in kulinarischer
Form lieben.

Unsere traditionelle Kochparty,
bei der der Vorstand der JCI Em-
mental für die Mitglieder und
Partner kocht, fand dieses Jahr
erstmals im Gasthof Emmenhof
in Burgdorf statt. Nachdem uns
der Chefkoch Werner Schürch die
Räumlichkeiten gezeigt hat, ging
es direkt los mit den Vorbereitun-
gen.

Auf der Menükarte stand Ei auf
Trüffelbett, Lachs auf Risotto und
als Hauptgang Kalbshaxe mit Ge-
müse. Als Nachtisch wurde Ama-
retti-Eis auf Pfirsichen mit Him-
beer-Coulis serviert. So begannen
wir mit dem Kochen, und schnell
war ein emsiges Treiben im Gang.

Jeder «Hobbykoch» erhielt sepa-
rate Aufgaben, wir durften unter
anderem die Amuse-bouches zu-
bereiten, Risotto und Gemüse ko-
chen oder Pfirsiche fürs Dessert
schälen und erhielten dabei hilf-
reiche Tipps. Ob wir aber wirklich
eine Hilfe in der Küche waren,

wird wohl das Geheimnis der Pro-
fiköche bleiben.

Nach Erledigung der Arbeiten
konnten wir das Menü zusammen
mit unseren Gästen geniessen.
Am Anlass waren rund 30 Gäste
aus verschiedenen LOM’s anwe-

EMMENTAL

Vorstand bekocht Mitglieder
send. Besonders gefreut hat uns,
dass auch Mitglieder des Natio-
nalkomitees und die Nationalprä-
sidentin den Weg ins Emmental
gefunden haben. Beim gemütli-
chen Beisammensein liessen wir
den Abend entspannt ausklingen.
Es war wirklich ein gelungener
Anlass und wir freuen uns bereits
jetzt auf die nächste Kochparty.

Bericht:

Claudia Gerber

Foto:

Philipp Kuhn

In der Küche gaben die Hobbyköche alles.
Headlines en français

Avec l’aide de cuisiniers 
professionnels, des JCs 
d’Emmental ont préparé un
menu pour 30 visiteurs, entre
eux la présidente nationale et
membres du Comité National
JCIS.

We’ll change the way you think. www.executive-mba.ch         

Be different. Be better.

Rochester-Bern Executive MBA.
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Executive Programs

University of Rochester

Universität Bern
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Hej! Välkommen! Vad heter du?
Vill du dansa? Ja tack! Schwe-
disch für Anfänger – und die Zu-
sammenfassung des ECM 2010
in Stockholm.

Von Anfang an fühlte sich die
Berner Delegation wohl
in den Händen der
schwedischen Gastge-
ber. Das Treffen war sehr
sympathisch, herzlich
und vorbildlich organi-
siert!

Alle Orte, wie zum Bei-
spiel der Vortragsraum
der EU-Kommission,
wurden leicht gefunden.
Von den interessanten
Beiträgen blieb vielen
vermutlich der letzte
von Tony Friede beson-
ders gut haften, da man
am eigenen Leib, in
«Massenbeschwörungs-
übungen», den Unter-
schied des Satzbeginns
«Yes, but...» beziehungs-
weise «Yes and...» übte.
Das kleine Wörtchen

«but» kappt kreative Ansätze ei-
nes Gesprächs; «and» hingegen
nimmt sie auf und spinnt sie wei-
ter.

Mit dem Appell, das «Yes and ...»
auch beim Essen im Stadshuset

(wo sonst Nobelpreisträger mit
dem Königspaar parlieren) und
beim anschliessenden Genuss des
Nachtlebens zu üben, ging es dann
mit «Propeller» und Abendkleid in
Berns, the Place to Be für Nacht-
schwärmer. JCI-Spirit war auch am

ECM 2010 in Stockholm
letzten Abend, im szenischen Pa-
trizierhaus auf einer idyllischen
Schäreninsel nicht wegzudenken.

Natürlich wurde nicht nur gefei-
ert. Mittels City-Quest leitete
man uns in Teams, bei strahlen-
dem Sonnenschein und 25°C,
durch Stockholms Zentrum. So
tragen wir schöne Erinnerungen
in uns, mit bunten Bildern, vielen
Gesichtern, witzigen Anekdoten
und dem Wunsch, beim nächsten
Mal in Tallin wieder dabei zu
sein.

Bericht:

Karin Imoberdorf

Foto:

Daniel Ziska, JCI Berlin

Die JCI Bern stellt eine der grössten Delegationen in Stockholm und wirbt für den
ECM 2012 in Bern.

Headlines en français

Une délégation de JCI Berne 
a participé au ECM à Stock-
holm. Nombreux exposés et
un tour de ville out rendu ces
jours inoubliables.

Samstagmorgen, zehn vor
neun. Langsam aber sicher füllt
sich die Aula des Sekundar-
schulhauses Reutenen in Frau-
enfeld. Um neun Uhr sind es
dann über vierzig Schülerinnen
und Schüler aus E-, G- und K-
Klassen, die sich mit einem
 Bewerbungsgesprächs-Training
auf die Berufswahl vorbereiten
wollen.

Zwanzig nach neun. Nach der Be-
grüssung, einer Einführung zum
Ablauf und zum Thema Feed-
backregeln, erfolgte die Gruppen-
einteilung. Nun sitzen jeweils
fünf bis sechs SchülerInnen zu-
sammen mit einem Interviewer
im Schulzimmer. Bei den JCs An-
dreas Roos und Sandro Erne ha-
ben sich die Praktiker versam-
melt. Mit ihrem beruflichen

Hintergrund wissen die beiden,
worauf es in der Branche an-
kommt, und können die zukünf-
tigen Bewerberinnen und Bewer-
ber entsprechend vorbereiten.
Auch in Remo Kellers Gruppe ha-
ben sich handwerklich Interes-
sierte eingefunden. Unter ihnen
auch Schüler einer K-Klasse, de-
nen es sichtlich Mühe macht, auf
Remos Fragen eine adäquate Ant-
wort zu formulieren. Hier ist viel
Einfühlungsvermögen und gutes
Zusprechen gefordert. Die Grup-
pe von Thomas Schöni ist bunt
durchmischt und motiviert.
«Wem hätten Sie die Lehrstelle
gegeben?», wird er nach dem letz-
ten Durchgang gefragt. Seine
Wahl auf eine sehr kommunikati-
ve Bewerberin kann von den Kol-
leginnen und Kollegen gut nach-
vollzogen werden.

Der Ablauf an diesem Morgen wie-
derholt sich mehrmals. Zuerst wird
während 10 Minuten ein 1:1 Ge-
spräch geführt, beobachtet von den
Mitschülerinnen und Mitschülern.
Anschliessend gibt es eine 10-mi-
nütige Feedbackrunde, in der alle
Beteiligten ihren Eindruck schil-
dern. Dass auch die Beobachtenden
von diesem Vorgehen profitieren,
merkt man schnell. Bereits in der
zweiten Runde werden einige Feh-
ler nicht mehr gemacht, die vorher
kritisiert wurden. Gerade hinsitzen,
Hände auf den Tisch legen, Blick-
kontakt suchen, genügend laut
sprechen, offen und ehrlich Aus-
kunft geben. Dies sind nur einige
Punkte, die den Bewerbenden mit
auf den Weg gegeben werden.

Am Schluss sind wir uns einig:
«Es hat sich gelohnt.» Mit verhält-

FRAUENFELD

Türöffner für Schulabgänger
nismässig kleinem Aufwand
konnten wir ein Angebot auf die
Beine stellen, das von der Ziel-
gruppe und den Lehrpersonen
sehr geschätzt wurde und auch
uns grossen Spass machte.

Bericht:

Stefan Eggimann

Headlines en français

JCI Frauenfeld a organisé un
événement pour étudiants à 
la recherche d’une place d’ap-
prentissage – les jeunes ont pu
profiter des expériences de
JCs.



Nr. 4   Dezember / Décembre 2010 REGIONS NEWSTM

23

An dem von zirka 400 Teilneh-
mern besuchten Leaderanlass
vom 16. September 2010 disku-
tierten Alt Bundesrat und Un-
ternehmer Christoph Blocher
sowie seine Tochter und Nach-
folgerin bei der EMS-Chemie
Holding AG, Magdalena Martul-
lo-Blocher, angeregt zum Thema
«Herausforderung Generatio-
nenwechsel».

Die Familie Blocher musste auf-
grund der Wahl von Christoph
Blocher in den Bundesrat im De-
zember 2003 innert kürzester
Frist die Unternehmensnachfolge
regeln. Magdalena Martullo-Blo-
cher wurde CEO der EMS Chemie
Holding AG. 

Grundvoraussetzung für die er-
folgreiche Nachfolgereglung sind

das schnelle und frühzeitige Los-
lassen der älteren Generation so-
wie der Wille und die Fähigkeit der
Nachkommen, die herausfordern-
de Aufgabe, die Verantwortung,
aber auch das Risiko der Leitung
eines Unternehmens zu überneh-
men. Dies nur eine der Kernaussa-
gen im Podiumsgespräch.

Das Publikum konnte während
dem lehrreichen,
interessanten aber
auch unterhaltsa-
men Anlass viel
von den beiden er-
probten Führungs-
kräften über die
Chancen und Risi-
ken in der Nach-
folgeregelung er-
fahren.

Das anschliessen-
de Networking -
apéro diente zum
Gedankenaus-
tausch und wurde
von den Teilneh-
mern sehr ge-
schätzt.

BERN

5. Berner Leaderanlass ein grosser Erfolg!
Der von der JCI Bern in Koopera-
tion mit der Alumni BFH Wirt-
schaft organisierte Event wurde
von Patrick Rohr moderiert. Wei-
tere Infos und Impressionen zum
Berner Leaderanlass, welcher
nach seiner mittlerweile fünften
erfolgreichen Durchführung von
der Schweizer Hauptstadt nicht
mehr wegzudenken ist, findet Ihr
unter www.leaderanlass.ch.

Bericht:

Stefan Krähenmann

Foto:

Mike Niederhauser

Unternehmer Christoph Blocher und Magdalena Martullo-Blocher am 5. Berner
 Leaderanlass, moderiert von Patrick Rohr.

Headlines en français

Pour la 5ème fois, JCI 
Berne a organisé uné 
conférence pour leaders : 
cette fois visité par l’ancien 
CF Christoph Blocher et sa
fille Magdalena Martullo-
 Blocher et modéré par 
Patrick Rohr.

Am traditionellen HESO-Event
der JCI Solothurn referierte der
«erfolgreichste Sportmanager
der Schweiz», Gian Gilli, zum
Thema «Emotionen und Leiden-
schaft – Merkmale von Höchst-
leistungen» am Freitagabend im
Röschti-Huus. Erfolgreichst des-
halb, weil er sich immer durch-
beissen musste, wie die diesjäh-
rige Präsidentin der Jungen
Wirtschaftskammer, Tanja Zü-
ger, bei der Begrüssung erklärte.
Gilli ist heute Leiter Spitzen-
sport & Mission von Swiss
Olympic.

Alle Spitzensportler haben ge-
meinsam, dass sie sich die Frage
stellen müssen, was sie denn an-
treibt. Es gehe um die Beantwor-
tung der Sinnfrage, und immer sei
die Emotion die innere Antriebs-

kraft, erklärte Gian Gilli. Von aus-
sen könne man nicht motivieren,
der Sportler müsse die Antriebs-
kraft in sich selber finden. «Trai-
ner und Betreuungspersonen
können nur Rahmenbedingungen
so setzen, dass sich der Sportler
besser motivieren kann.» An
mehreren Beispielen erklärte Gilli
anschaulich, wie sich einzelne
Athletinnen und Athleten wäh-
rend der Olympischen Winter-
spiele in Vancouver mit positiven
und negativen Emotionen ausei-
nandersetzen mussten. «Der ge-
wisse Tunnelblick ist entschei-
dend – sich auf seinen Wettkampf
voll zu fokussieren», betonte Gilli.
Trainer, Sportpsychologen, Men-
taltrainer könnten helfen, dass
Spitzensportler mit ihren Emotio-
nen umzugehen, diese bewusst
steuern und einsetzen sowie als

Antriebskraft nutzen lernten. Stö-
rende Emotionen müsse man
kennen und antizipieren. «Und
nur, wer eine Vision hat, sich dazu
bekennt, eine Strategie entwickelt
und diese in aller Konsequenz
durchzieht, erreicht die entspre-
chende Qualität und damit den
Erfolg, den sich alle erhoffen!»

Fahren statt hören
Tanja Züger stellte ausserdem das
Projekt «Netzwerk-Arbeit» vor. Es
geht darum, möglichst viele Men-
schen mit gesundheitlichen Pro-
blemen im Arbeitsmarkt zu inte-
grieren. Die IV-Stelle unterstützt
auch folgendes Projekt: Mountain-
bike-Weltmeisterin Nathalie
Schneitter, selber am Abend 
anwesend, wird sich mit der ge-
hörlosen Mountainbikerin Renate
Telser im Oktober 2010 einem der

SOLOTHURN

«Ein Sportler kann sich nur selbst motivieren»
härtesten Mountainbike-Rennen
der Welt, dem DCM Cape Pioneer
Trek in Südafrika, stellen. Als
Team kämpfen sie nicht nur gegen
Wind und Wetter, sondern stossen
auch an die Grenzen ihrer körper-
lichen Leistungsfähigkeit – und
das alles ohne Worte.

Bericht:

Anita Panzer

Headlines en français

Un sportif de succès doit
trouver la motivation en soi-
même – Gian Gilli a réferé de
ses propres expériences dans
le monde du sport.
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Wie können wir die Gesund-
heitskosten vor weiteren Anstie-
gen bewahren? Warum gibt es in
unserer Ärzteschaft eine so hohe
Suizidrate? Welche Ressourcen
braucht es, um dem Dauerdruck
als BAG-Direktor standzuhal-
ten? Oder: wie wird man von ei-
nem Nobelpreisträger zum Tee
eingeladen? Wer dies wissen
wollte, war am Berner Unterneh-
merfrühstück vom 24. August
genau richtig!

Das übergeordnete Ziel des Bun-
desamtes für Gesundheit ist die
Förderung der Gesundheit aller,
insbesondere auch der sozial und
in Bezug auf ihre Bildung schwä-
cheren Gruppen. Das BAG be-
schäftigt rund 550 Mitarbeiter,
verfügt über ein Jahresbudget von
CHF 190 Millionen und verwaltet
zirka 2,2 Milliarden. Es ist einer
der wichtigsten Wirtschaftsregu-

latoren der Schweiz und hat gros-
sen Einfluss auf die Entwicklung
der Gesundheitskosten.

Welche Voraussetzungen muss
man zur Leitung dieses Amtes
mitbringen? 
• Visionen 
• Kenntnisse der internen Abläufe

und Strukturen des BAG, der
Bundesverwaltung aber auch
der EU und der UNO

• Gutes Zeitmanagement – Denn
80% der Arbeitszeit sind Sitzun-
gen

• Kommunikationsfähigkeit und
guten Umgang mit den Medien

• Hohe Resistenz gegen Kritik un-
ter Bewahrung der Kritikfähig-
keit

• Charakter – Ein «normales» Pri-
vatleben, denn dies wird sonst
oftmals zur grössten Stolperfalle!

• Ein starkes persönliches Umfeld,
um aufzuladen, kritisiert zu

BERN

Unternehmerfrühstück mit Thomas Zeltner
werden und Ängste zu bespre-
chen.

Seine Visionen verfolgt Thomas
Zeltner auch nach seinem Rücktritt
als BAG-Direktor energisch weiter.
Heute ist er VR-Mitglied des Insel-
spitals, zu 50% an der Universität
Harvard in Boston engagiert und
weiter als Berater insbesondere im
Bereich Qualitätsmanagement tätig. 

Sein Rezept für eine (noch) ge-
sündere Schweiz lautet:
• Gesundheitsförderung und Prä-

vention – denn nur 20% des Ge-
sundheitszustandes der Bevölke-
rung sind auf Leistungen von
Spital / Arzt zurückzuführen, viel
wichtiger sind ein gesunder Le-
bensstil und gesundheitsfördern-
de Arbeits- und Wohnverhältnisse

• Ausmerzung falscher Anreize –
Ablösung der Abrechnung nach
Einzelleistungen in der ambu-

lanten Medizin durch Managed
Care Modelle und nach Tages-
sätzen durch Fallpauschalen
(DRGs) im Spital

• Qualitätssteigerung – verbesser-
te interdisziplinäre Kooperation
kann die Qualität des ganzen
Heilungsprozesses nachhaltig
steigern.

Bericht:

Karin Imoberdorf

Headlines en français

Lors d’un déjeuner pour en-
trepreneurs, Thomas Zeltner,
ancien directeur du BAG,
 aujourd’hui engagé à l’Univer-
sité Harvard de Boston, a
 réferé du service sanitaire et
de sa fonction.

Sozialkompetenz – oft zitierte
Schlüsselqualifikation erfolgrei-
cher Führungspersönlichkeiten
– JCI Aargau lädt ein zum Net-
workinganlass.

An der diesjährigen Wirtschafts-
party der Aargauer JCs in der his-
torischen Löwenscheune in Wet-
tingen fanden sich am 4.
November 2010 interessierte Füh-

rungskräfte aus der Region zum
Erfahrungsaustausch ein. Thema
des Abends war die «Sozialkom-
petenz in der Führung». Dank
prominenten Gästen und Refe-

AARGAU

Wirtschaftsparty 2010 – «Sozialkompetenz»
renten, wie etwa Patrick Rohr
(Moderator und Kommunikati-
onsprofi), dem Aargauer Alt-Re-
gierungsrat Urs Wernli, Dr. Doris
Aebi (Vermittlerin von hochran-

Dieser Frage gingen die Glarner
JCs an ihrem Oktober-Anlass im
Restaurant Paradiesli in Bet-
lis/Weesen nach.

Dr. med. Andreas Canziani, FMH
Psychiatrie und Psychotherapie,
erläuterte den aufmerksamen Zu-
hörerinnen und Zuhörern Krank-
heitsbilder und Stressursachen
und verrat auch einige «Rezepte»,
um auch in einer sehr dynami-
schen Welt gut (und gesund) zu
bestehen. Dr. Canziani vermittelte
den anspruchsvollen Inhalt auf
verständliche Weise und lieferte
viele praktische Beispiele. Diese

GLARUS

Hast Du die richtige «Life-Balance»?
lieferten gleichzeitig den Ge-
sprächsstoff für das anschliessen-
de ausgezeichnete Nachtessen.

Bericht:

Giuseppe Mongiovi

Foto:

Robert Hunold

Headlines en français

Dr. med. Andreas Canziani a
réferé à propos des maladies
psychiques, typiques des nos
jours, et comment les éviter.

Dr. med. Andreas Canziani beim Vortrag.
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Ce premier samedi de sep-
tembre, c'est sous un soleil ra-
dieux qu'un petit nombre de sé-
nateurs ont arpenté la rue
principale de Sierre pour la
18ème édition de Vinéa.

Cette manifestation a été créée
par la Jeune Chambre Econo-
mique de Sierre et est arrivée à
être un must pour présenter la
production de plus de 120 pro-
ducteurs valaisans. Il y a des invi-
tés tessinois et vaudois, mais nous
n'avons pas eu le temps de passer
chez eu, tellement le choix était
riche. De ce fait, nous avons déci-
dé de «remettre ça» l'année pro-
chaine. Sénateurs ! A vos agendas,

réservez le premier samedi de
septembre 2011 pour Vinéa (à ne

louper sous aucun prétexte). Je
rappelle à chacun que nous avons

LAUSANNE

Vinéa
des JCs et des sénateurs qui sont
vignerons et se feront une joie de
partager des instants inoubliables
entre nous.

Texte :

Pierre-Alain Christinat

Photo :

Un vigneron

Le 18emé exposition de vin Vinéa a été un succès complet.

Headlines auf deutsch

Zum 18. Mal hat JCI
 Lausanne die Weinaus-
stellung Vinéa organisiert, 
bei der über 120 Aussteller
aus dem Wallis ihre 
Produkte vorstellen.

Une petite délégation suisse a été
reçue à la convention nationale
belge à Mechelen. Nous avons eu
l'occasion de visiter cette jolie ci-
té qui est chargée de monu-
ments, cathédrale, églises et
vieilles pierres. A ne pas louper
si vous êtes dans la région, vu sa
proximité de Bruxelles.

Les jeunes de notre délégation n'ont
pas loupé les formations et notre de-
puty président n'a pas pu éviter l'AG
des jeunes. En ce qui me concerne,
j'ai participé à une petite partie de
l'AG des jeunes et aux 31/2 heures
de l'AG des sénateurs. Emmanuel
Jassogne est le prochain président
du sénat belge et il souhaite resser-

rer les liens avec les pays voisins et
amis. Lors de la soirée de gala, quel-
le surprise de constater qu'en Bel-
gique il ont trois présidents chez les

jeunes ! Il y a un président flamand,
un autre vallon et un président na-
tional. Je comprends mieux les dif-
férences entre régions linguistiques;

LAUSANNE

Congrès belge 2010 : Mechelen
et pourtant il a fallu un quatrième
congrès en terres belges pour mieux
les comprendre.

Texte :

Pierre-Alain Christinat

Photo :

Philippe Six

Délégaton suisse / Olivier Henrotte.

gigen Managern und Führungs-
kräften), wartete der Anlass mit
einem attraktiven Programm auf.

Ob mit wissenschaftlichem Hin-
tergrund, aus Sicht der Executive
Search, mit dem Erfahrungs-
schatz eines Kommunikations-
profis oder unter Einbezug ge-
sundheitlicher Aspekte – die
Beiträge der Referenten und Podi-
umsteilnehmer beleuchteten pra-
xisnah das vielschichtige Thema

der «Soft Skills». Die eine oder an-
dere Anekdote aus dem Berufsall-
tag der Podiumsteilnehmer liess
die Gäste schmunzeln. Als Fazit
blieb sicherlich haften: Empathie
für die Mitarbeitenden zeigen,
aufmerksam zuhören und Kon-
flikte offen und sachlich angehen,
sind zentrale Elemente der Sozial-
kompetenz.

Nach der Spendenübergabe von
CHF 1000 des letztjährigen Wirt-

schaftsparty-Gewinns an die Stif-
tung soliday wurde den Gästen
ein Apéro offeriert. Zu musikali-
scher Begleitung der Band «Blue
Veins» liessen die jungen Füh-
rungskräfte den Abend ausklin-

gen und nutzten die Möglichkeit
zum Networking.

Bericht:

Susanne Tanner

Headlines en français

Comme dans autres années, JCI Aargau a organisé un party écono-
mique avec le thème « compétence sociale » – une occasion pour
faire du Networking.

Headlines auf deutsch

Eine kleine Schweizer
 Delegation hat am belgischen
Nationalkongress in Belgien
teilgenommen. 
Dort wurde Emmanuel Jas-
sogne zum neuen belgischen
Senatspräsidenten gewählt.
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Le 10 mars dernier, nombreux
furent ceux qui étaient présents
à la cave Kursner de Féchy pour
assister à la nomination au sénat
de notre extraordinaire membre,
Grégoire Villard.

Il faut dire que Grégoire est un
personnage connu bien au-delà de
notre région puisque, fort d'un en-
gagement sans relâche, il a été suc-
cessivement VPE Business, puis
maintenant VPE Training Ro-
mand, sans oublier bien sûr ses in-
croyables et successives perfor-
mances aux Championnats de ski
de la JCI qui lui valurent une gran-
de partie de sa notoriété !

C'est ainsi que plusieurs membres
du Comité National, dont notre

charmante présidente Liliane,
avaient fait le déplacement. Pen-

dant que notre OLM se réunissait
pour son stamm mensuel, les invi-

LA CÔTE

What else ?
tés ont patienté en dégustant les
vins du domaine et c'est ensuite,
tous ensemble, que nous avons pu
honorer notre «Georges Clooney»
local.

Texte :

D. Voutat & C. Marzer

Photo :

Pierre-Alain Christinat

Grégoire Villard a été honoré.

Headlines auf deutsch

Im Kursner-Weinkeller 
in Féchy wurde Grégoire 
Villard, verdientes Mitglied
der JCI La Côte, zum 
Senator ernannt.

Le 15 octobre dernier j'ai con-
tacté Madame Jacqueline Tavel
pour rendre une visite à son
époux et lui remettre un diplôme
de membre d'honneur de l'ASS.
Quelle n'a pas été ma surprise et
ma tristesse d'apprendre que
Charles est décédé le 1er octobre
suite à une embolie pulmonaire.
Heureusement, la JCI Genève
était présente aux obsèques. Je

suis profondément navré de ne
pas avoir été mis au courant
pour représenter notre associati-
on à cette douloureuse épreuve
qu'est la séparation d'un homme
d'exception.

Charles Tavel (sénateur #3798) a
été le père fondateur de la pre-
mière OLM en Suisse. La JCI de
Genève a été créée au café du Do-

mino à Rolle en 1955. Puis quatre
ans plus tard, c'était au tour de
Lausanne de voir le jour. Sans ses
efforts, ses convictions, sa moti-
vation et son acharnement à
construire les bases pour que cet-
te institution qu'est devenue la
Jeune Chambre puisse s'implan-
ter dans notre pays, il n'aurait pas
eu le même visage. Merci
Charles, va en paix. Nous te
sommes éternellement recon-
naissants.

GENÉVE

Charles Tavel, fondateur de la 
JCI Genève, est décédé

Texte et Photo :

Pierre-Alain Christinat

Salon de l'auto à Genève : Philippe Bonzon, Charles Tavel, Yves Pahud,
Jacqueline Tavel, Raymond Chappuis, Christophe Kurz, Fredy Gacond –
mars 2007.

Headlines auf deutsch

Charles Tavel, der Gründer
der ersten JCI der Schweiz in
Genf im Jahre 1955, ist am 
1. Oktober verstorben.

Salon de l'auto à Genève – mars 2007.
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Neue Senatoren
Nouveaux sénateurs
Name / Nom Nummer / Numéro LOM / OLM
Burri Martin 69795 Zürcher Unterland
Geiger Tanja 69797 Oberthurgau
Hunziker David 69796 Châtel-St-Denis
Rouiller Christian 69800 Châtel-St-Denis
Schäpper Samuel 69794 Liechtenstein-

Werdenberg
Porchet Fabienne 69801 La Glâne

Ob ein gemütlicher Frauen-
abend oder die Zusammenkunft
des thurgauischen Fischereiver-
bandes, Andrea Leuenberger
und Tanja Geiger waren über-
rascht, dass der Abend einen
ganz anderen Verlauf nahm.

Am 27. Mai und am 20. August
dieses Jahres konnte sich die JCI
Oberthurgau über die Ernennung
zweier neuer Senatorinnen freu-
en. Andrea wurde unter dem Vor-
wand für einen gemütlichen Frau-
enabend ins wundervolle Schloss

Hagenwil gelockt. Trotz der
schmink- oder kleidertechni-
schen Verspätung, wurde sie von
einer Menge hinter einem Vor-
hang wartender JCs überrascht.
Gespannt folgten die zum Teil von
weither gereisten Gäste den Aus-
führungen von Kalif Pesche Lu-
ginbühl und Tanja Geiger über die
Aufnahme ins Harem.

Das gleiche Szenario spielte sich
am 20. August im Restaurant
Schiff in Kesswil ab. Diesmal war
der Vorwand das Jahrestreffen des

thurgauischen Fischereiverban-
des, um Tanja Geiger zur Arbeit
zu verdonnern. Völlig überrascht
war Tanja, als der Kalif mit seinem
Gefolge das Restaurant am See
stürmte und auch sie zur Senato-
rin ernannt wurde.

Unter dem Strich: Beide haben
von nichts gewusst, beide waren
überrascht, beide wurden gefei-
ert, alle haben sich mit ihnen ge-
freut!

OBERTHURGAU

Oberthurgau plus 2
Bericht:

Simon Ackermann

Foto:

Manuela Häuselmann

Von links: Kalif Pesche Luginbühl, Tanja Geider, Andrea Leuenberger.

Headlines en français

D’abord dans le merveilleux
château d’Hagenwil, puis au
Restaurant Schiff à Kesswil,
inopinément Andrea Leuen-
berger et Tanja Geiger ont été
nommées sénatrices.

Vendredi 5 novembre, Fabienne
Porchet est devenue sénatrice
No. 69801

En tant que responsable de la Mai-
son du Gruyère à Pringy, Fabien-
ne Porchet a invité la JCI de la Glâ-
ne pour une visite inédite dans les
caves à fromage.

A cette occasion, Pascal Voutat et
Raymond Chappuis, représentants
du sénat, accompagné de notre sé-
nateur Raymond Jaquet, ont remis
le titre de nouvelle sénatrice à
notre ancienne membre Fabienne.

Quelle émotion ressentie après
toutes ces années consacrées au
développement de l'OLM et de la
région, avec de plus 20 ans passés
à la tête de l'Office du Tourisme de

Romont. Et son engagement ne
s'est pas arrêté puisqu'elle conti-
nue à être active au sein de l'OLM,

comme dernièrement avec le pas-
sage du Tour de France à Romont
en 2009.

GLÂNE

Une nouvelle sénatrice dans la Glâne
La soirée continua autour d'une
dégustation de vins et d'une déli-
cieuse fondue, à se rappeler de
bons vieux souvenirs du Congrès
Mondial de Barcelone en 2001 ou
autres événements.

Texte et Photo :

Barbara Prélaz-Jordil

Headlines auf deutsch

Nachdem die ahnungslose
 Fabienne Porchet als Leiterin
der Gruyère-Käserei in Pringy
eine Führung für die JCI Glâ-
ne durchgeführt hatte, wurde
sie zur Senatorin ernannt.

Remise du sénat dans les caves.
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