Junior Chamber International Switzerland
TM

Worldwide Federation of Young Leaders and Entrepreneurs

NEWS
2008
t
h
c
i
sber uel 2008
e
r
h
a
n
J
ort an
p
p
a
Nr. 1
Offizielles Publikationsorgan der Junior Chamber International
R Switzerland

Foto: Photocase.de, frechdax, Montage LANDOLT AG

Organe Officiel de la Jeune Chambre Internationale Suisse
Organo Ufficiale della Junior Chamber International Switzerland

März / Mars 2009
www.jci.ch CHF 7.20

TM

3

NEWS INDEX / EDITORIAL

Nr. 1 März / Mars 2009

NATIONAL PRESIDENT
INTERNATIONAL

4

EUKO in Budapest / COEU de Budapest

5

NATIONAL
JCIS Rose Day 2009

6

REGIONS
JCI Uri: «La dolce vita» – Twinning
JCI Untersee Kreuzlingen: Brainfood

7

JCI Schaffhausen: Komiker Mike Müller
JCI Chur: Steuer-Dinner

8

JCI Lausanne: Congrès National 2009
JCIS Programm / Programme JCIS 2009

NATIONAL
Jahresbericht 2008 / Rapport annuel 2008

9

JCIS Foundation: Das Jahr 2008
Senatspräsident: Jahresrückblick
REGIONS

IROC Zürich 043/488 38 00 www.iroc.ch

10 JCI Châtel-St-Denis: Loisirs pour tous
11 JCI Bern: SOS / fille mère
JCI Uri: Adventsüberraschungen

12 JCI Toggenburg: CHF 1 000 für Kinder

klar besser sehen

JCI Glarus: Unterstützung Glarnersteg
SENAT

13 JCI Frutigland: Neu-Senator Andre Lauber
JCI Sense-See: 20 Jahre

14 JCI St-Gallen: Thomas Meuli Senator
Merchandising

IROC – Das Augenzentrum
im Herzen von Zürich

15 Neu im JCIS-Web-Shop

Erfahren Sie mehr über
ein Leben ohne Brille

Impressum
Auflage: 3600 Exemplare
Preis: CHF 7.20 oder Mitgliedschaftspresse
Erscheinung: Quartalsweise
Redaktionsschluss Nr. 2/2009: 27.4.2009
Insertionsschluss Nr. 2/2009: 1.5.2009
Redaktion

Ralph Landolt
LANDOLT AG, Grafischer Betrieb
Diessenhoferstrasse 20, 8245 Feuerthalen
Tel. +41 (0)52 659 69 10
print@jci.ch
Textredigierung, Gestaltung,
Headlines und Druck

LANDOLT AG, Grafischer Betrieb
Diessenhoferstrasse 20, 8245 Feuerthalen
Tel. +41 (0)52 659 69 10, jcnews@jci.ch
Übersetzungen

GLOBAL TRANSLATIONS GmbH
Alleestrasse 1, 2572 Sutz-Lattrigen
Tel. +41 (0)32 365 60 06,
info@global-translations.ch

2

Medizinische Kompetenz
für Ihre Augen:
Augenlaserbehandlungen
und Implantationschirurgie

TM

NEWS

Evolution

NATIONAL PRESIDENT

Nr. 1 März / Mars 2009

Here you
are…

Here you
are…

Here you
are…

Das ist sie: Die erste Ausgabe
der JCIS News im JubiläumsJahr 2009 unserer JCI Switzerland. 50 Jahre jung wird
unser Netzwerk im Verlaufe
dieses Jahres. Den Höhepunkt des Jubiläums werden
wir am Nationalkongress am
Ursprungsort unserer Organisation in Lausanne feiern.

La voici : la première édition des JCIS News de
2009, année du jubilé de notre JCI Switzerland.
Notre réseau fête ses 50 ans cette année. L’événement phare du jubilé aura lieu lors du
congrès national à Lausanne, lieu où notre organisation a été créée.

Ecco qui il primo numero delle JCIS News
2009, anno in cui ricorre un importante anniversario della nostra JCI Switzerland. Infatti,
nel corso di quest'anno la nostra rete compirà
50 anni. Il momento culminante di questo anniversario sarà il congresso nazionale di Losanna, dove ha avuto origine la nostra organizzazione.

Hast du das verlängerte Wochenende vom 25.
bis 27. September 2009 in deiner Agenda bereits rot markiert und blockiert? Wenn nicht,
dann ist gerade jetzt der richtige Zeitpunkt,
dies noch zu tun.
Zusammen mit dir, Schweizer Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft, verschiedenen
National Presidents aus ganz Europa sowie
über 1000 aktiven JCs und Senatoren aus allen
Regionen der Schweiz freue ich mich riesig auf
unseren Kongress. Die Vorbereitungen laufen
auf Hochtouren. Unser National Board 2009
darf auf ein hochkarätiges und top motiviertes
Organisationskomitee innerhalb der JCI Lausanne zählen. Das ist für unser Puzzle 2009
sehr wichtig! Die Ampeln stehen auf «grün»,
wir dürfen uns auf drei ganz spezielle Tage im
wunderschönen Lausanne freuen.
An dieser Stelle danke ich unserem COC unter
der Leitung von Philippe Jeanfavre als Kongressdirektor ganz herzlich für den riesigen
Einsatz zu Gunsten unserer nationalen Organisation. Der enorme Aufwand, den das Lausanner Team in unseren Kongress investiert,
ist nicht selbstverständlich. Ich weiss, was dahinter steckt und schätze dieses Engagement
deshalb sehr, MERCI!
Vorerst freue ich mich, zusammen mit allen
LOM-Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten, auf die Frühlingsgeneralversammlung im
schönen Süden unseres Landes. Vom 27. bis
28. März sind wir zu Gast bei der JCI Ticino in
Lugano. Ein grosses «GRAZIE» an Beatrice
Engele, Pietro Vicari und das ganze Team. A
presto a Lugano…

As-tu déjà marqué en rouge le week-end prolongé du 25 au 27 septembre 2009 dans ton
agenda ? Si ce n’est pas le cas, alors profite de
cet instant pour le faire.
Je me réjouis de passer ce congrès avec toi, des
personnalités suisses issues du monde de la politique et de l’économie, divers National Presidents venus de toute l’Europe et plus de 1 000
JC et sénateurs actifs de toutes les régions de
Suisse. Les préparations battent leur plein.
Notre National Board 2009 peut compter sur
un comité d’organisation de haute qualité et
très motivé au sein de la JCI Lausanne. Ceci est
très important pour notre puzzle 2009 ! Les
feux sont passés au vert, nous n’avons plus qu’à
nous réjouir de passer trois journées extraordinaires dans la belle ville de Lausanne.
Je souhaite en profiter pour remercier chaleureusement notre COC sous la direction de Philippe Jeanfavre, directeur du congrès, pour
l’énorme engagement envers notre organisation nationale. Il ne coule pas de source d’investir autant de temps et d’efforts dans notre
congrès que l’a fait l’équipe lausannoise. Je sais
ce que cela représente et apprécie d’autant plus
cet engagement. MERCI !
En attendant, j’ai hâte d’assister à l’assemblée
générale de printemps dans la belle région sud
de notre pays avec tous les présidents et viceprésidents d’OLM. Nous serons les invités de la
JCI Ticino à Lugano les 27 et 28 mars. Un
grand « GRAZIE » à Beatrice Engele, Pietro
Vicari et toute l’équipe. A presto a Lugano…

Sono incredibilmente lieto di partecipare al
nostro congresso insieme a te, a personalità
svizzere della politica e dell'economia, a vari
presidenti nazionali provenienti da tutta Europa e a oltre 1000 JCs attivi e senatori di tutte le
regioni della Svizzera. Stiamo già lavorando in
pieno regime ai preparativi: il nostro National
Board 2009 può contare su un comitato organizzativo di alto calibro e profondamente motivato all'interno della JCI di Losanna. Questo
è molto importante per il nostro puzzle 2009!
Abbiamo il via libera e possiamo rallegrarci
delle tre fantastiche giornate del tutto speciali
che vivremo nella bella Losanna.

Colgo l'occasione per ringraziare calorosamente il nostro COC, guidato da Philippe
Jeanfavre in qualità di direttore del congresso,
per l'enorme impegno a favore della nostra organizzazione nazionale. Il grande sforzo compiuto dal team di Losanna per il nostro congresso non è scontato. So cosa significa e lo apprezzo enormemente, MERCI!
Sono anche lieto di partecipare, insieme a tutte le vicepresidenti e tutti i presidenti OLM, all'assemblea generale di primavera, che si terrà
nel bel sud del nostro Paese. Dal 27 al 28 marzo saremo ospiti della JCI Ticino a Lugano. Un
grande GRAZIE a Beatrice Engele, Pietro Vicari e a tutto il team. A presto a Lugano…

Meilleures salutations

Cordiali saluti

Thomas Meuli
National President 2009

Thomas Meuli
National President 2009

Herzliche Grüsse

Thomas Meuli
National President 2009

Hai già segnato in rosso nella tua agenda questo lungo fine settimana dal 25 al 27 settembre
2009? Se ancora non lo hai fatto, allora questo
è il momento giusto.
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EUKO in Budapest COEU de Budapest

Alle Jahre heisst es wieder Europakongress – alle Jahre wieder
Dasselbe? Ja und nein. Nach einem tollen EUKO 2008 in Turku
tauschen wir den Norden gegen
den Osten, die Coolness gegen
die Leidenschaft, die Beschaulichkeit von Turku gegen das
Mondäne von Budapest, den
«Teuro» gegen den Forint. Einige Dinge hingegen bleiben
gleich; die fantastischen Leute,
der JC-Spirit, die tolle Stimmung zum Beispiel, aber immer
bleibt ein EUKO ein einzigartiges Erlebnis.
Der Tanzwettbewerb auf der Homepage
unserer
Gastgeber
www.ec2009.org zeigt, wie wichtig
Musik, Tanz und Spass den Ungarn ist. Wir laden dich herzlich
ein, die architektonisch reizvolle
und kulturgeschichtlich äusserst
interessante Stadt Budapest zu erleben. Es erwartet uns ein aufregendes und abwechslungsreiches
Programm mit unzähligen Highlights.
Den eingefleischten JCI-Fans
empfehlen wir, bereits am Montagabend mit dem Nachtzug Richtung Budapest zu reisen. Schlafen
wird aber voraussichtlich nicht die
Hauptbeschäftigung sein. Party
auf Rädern ist angesagt! Unsere
Angebote sind auf der JCIS-Homepage unter «Agenda» aufgeschaltet, wobei wir die Flugkontingente inzwischen zurückgeben
mussten. Unser Reisepartner
Knecht Reisen AG hilft dir jedoch
gerne bei der Organisation der
Anreise. Das Hotelarrangement
musst du individuell selber buchen, die entsprechenden Informationen findest du in der Ausschreibung auf der Homepage.

besonders möchten wir unseren
«Swiss-Delegation-Abend» am
12. Juni 2009 hervorheben, zu
welchem wir euch anlässlich des
50-jährigen Bestehens der JCI
Switzerland auf ein extra für uns
gemietetes Donauschiff einladen.
Selbstverständlich hoffen wir,
dort unser JCI-Fussball-NationalTeam nach dem Gewinn des dritten Europameistertitels mit an
Bord nehmen zu können.

Chaque année est organisée une
nouvelle Conférence européenne – mais est-ce la même chose
tous les ans ? Oui et non. Après
une formidable COEU 2008 à
Turku, nous échangeons le Nord
contre l’Est, la coolitude contre
la passion, la paisible Turku laisse place à une Budapest mondaine et « l’euro-cher » est remplacé
par le forint. Par contre, certaines choses resteront inchan-

174 Schweizer haben sich bereits
für Budapest angemeldet – was
zögerst du noch?!

gées : les personnes fantastiques,
l’esprit JC, l’ambiance formidable par exemple, mais la
COEU restera toujours un événement unique.

Bericht & Foto:
Urs Tscholl
EVP International

Le concours de danse sur le site
Internet
de
notre
hôte
www.ec2009.org montre combien
la musique, la danse et le plaisir
sont importants pour les Hon-

grois. Nous t’invitons cordialement à découvrir la ville de Budapest pleine de charme par son architecture et très intéressante sur
le plan de son histoire culturelle.
Un programme palpitant et très
varié, avec de nombreux moments
forts nous attend.
Nous conseillons aux fans endurcis de la JCI de partir, dès lundi
soir, avec le train de nuit en direction de Budapest. Cependant,
dormir ne sera vraisemblablement pas l’activité principale. Une
fête roulante est annoncée ! Nos
offres sont disponibles sur le site
Internet de la JCIS à la rubrique
« agenda », bien qu’entre-temps
nous ayons dû rendre le contingent de places d’avion. Cependant,
notre partenaire, Knecht Reisen
AG, t’aidera volontiers à organiser
ton voyage. Tu devras réserver individuellement ton séjour à l’hôtel, tu trouveras les informations y
afférentes dans l’appel d’offre sur le
site Internet.
Le programme de la COEU est
truffé de moments forts. Nous
souhaitons tout particulièrement
attirer votre attention sur notre
« soirée de la délégation suisse »,
qui aura lieu le 12 juin 2009, et à
laquelle nous vous invitons pour
célébrer le 50ème anniversaire de
la JCI Switzerland à bord d’un bateau loué spécialement pour nous
sur le Danube. Bien entendu, nous
espérons pouvoir accueillir à bord
notre équipe nationale de football
JCI après une 3ème victoire aux
championnats d’Europe.
174 Suisses se sont déjà inscrits
pour Budapest – pourquoi hésites-tu encore ?
Texte & Photo :

Das EUKO-Programm ist gespickt mit Höhepunkten. Ganz

4

Urs Tscholl
VPE International

NATIONAL

Nr. 1 März / Mars 2009

TM

NEWS

JCIS Rose Day 2009

JCIS AK-Sozial, von links nach rechts / Groupe de travail « Social » de la JCIS, de gauche :
Peter Langenegger; Vera Rentsch (Direktorin MS-Gesellschaft / Diréctrice Société SEP); Mascha Santschi; Tasha Del Percio; Jeannine Hlavac.
Es fehlen auf dem Foto / Manquent sur la photo : Andrea Leuenberger, Jasi Zimmermann und Kay Bürgler.
Am Pfingstsamstag, dem 30.
Mai 2009, werden Hunderte von
Mitgliedern der JCIS für Menschen unterwegs sein, die an MS
erkrankt sind.
Rosenkavaliere unterwegs für
einen guten Zweck!

Sowohl die JCI Switzerland als
auch die MS-Gesellschaft bestehen 2009 seit 50 Jahren. Aus diesem Anlass werden am Pfingstsamstag Rosen für einen guten
Zweck verkauft: Für Menschen
mit Multipler SkleROSE (MS).
Die Organisatoren haben sich
zum Ziel gesetzt, 50 000 Rosen zu
verkaufen. An über 50 Standorten
in der ganzen Schweiz verkaufen
die JCI-Rosenkavaliere weisse
und rote Rosen zu fünf Franken
pro Stück und werden dabei von
prominenten
Persönlichkeiten
unterstützt. Der gesamte Reinerlös kommt den rund 10 000 MSBetroffenen zu Gute.
Wo werden am Pfingstsamstag Rosen verkauft?

Altdorf, Amriswil, Appenzell, Baden, Basel, Bern, Biel, Brig, Bülach, Burgdorf, Châtel St-Denis,
Chur, Delémont, Frauenfeld, Frutigen, Genève, Glarus, Gossau SG,
Herisau, Interlaken, Kreuzlingen,
Küssnacht a.R., Langenthal, Langnau i.E., Lausanne, Lugano, Luzern, Montreux, Moutier, Murten,

Nyon, Olten, Payerne, Pfäffikon
SZ, Porrentruy, Rapperswil-Jona,
Schaffhausen, Sierre, St. Gallen,
St. Margarethen, St. Moritz, Teufen, Thun, Vevey, Wädenswil,
Wattwil, Wil SG, Yverdon, Zürich.
Die genauen Standorte in den einzelnen Ortschaften werden demnächst bekannt gegeben.
Warum verkaufen die
JCI-Mitglieder Rosen?

Die Mitglieder der JCI Switzerland sind zwischen 25 und 40 Jahre jung. Genau in diesem Lebensabschnitt erhalten die meisten
Menschen die Diagnose MS. Die
JCI Switzerland unterstützt in ihrem Jubiläumsjahr die MS-Gesellschaft mit dem Ziel, ein breites
Publikum auf die Krankheit MS
aufmerksam zu machen und Geld
für Menschen zu sammeln, die an
Multipler SkleROSE erkrankt
sind. Die Rose symbolisiert
Nächstenliebe und der JCI Rose
Day setzt ein Solidaritätszeichen
mit MS-betroffenen Menschen.
Wo findest du mehr Infos?

• www.jci.ch im Download-Bereich
sind alle Dokumente vorhanden!
• www.ms-gesellschaft.ch

Bericht & Foto:
Peter Langenegger
Senator (Nr. 66135)

Le 30 mai 2009, samedi de Pentecôte, des centaines de membres
de la JCIS seront en route pour
les personnes atteintes de SEP.
Les chevaliers à la rose en
route pour une bonne cause!

Les chevaliers à la rose vendront
dans toute la Suisse, à plus de 50
emplacements, des roses blanches
et rouges au prix de cinq francs la
pièce et, pour ce faire, seront aidés
par d’éminentes personnalités. La
totalité de la recette nette sera versée en faveur des quelque 10 000
personnes atteintes de SEP. Aussi
bien la JCI Switzerland que la Société SEP fêteront leurs 50 ans
d’existence en 2009. A cette occasion, des roses seront vendues le
samedi de Pentecôte au profit des
personnes atteintes de scléROSE
en plaques (SEP). Les organisateurs se sont fixés l’objectif de
vendre 50 000 roses.
Où seront vendues des roses
le samedi 30 mai 2009?

Altdorf, Amriswil, Appenzell, Baden, Bâle, Berne, Bienne, Brigue,
Bülach, Burgdorf, Châtel St-Denis, Coire, Delémont, Frauenfeld,
Frutigen, Genève, Glaris, Gossau
SG, Herisau, Interlaken, Kreuzlingen, Küssnacht a.R., Langenthal,
Langnau i.E., Lausanne, Lugano,
Lucerne, Montreux, Moutier, Morat, Nyon, Olten, Payerne, Pfäffi-

kon SZ, Porrentruy, RapperswilJona, Schaffhouse, Sierre, St. Gall,
St. Margarethen, St. Moritz, Teufen, Thoune, Vevey, Wädenswil,
Wattwil, Wil SG, Yverdon, Zurich.
Les lieux exacts dans les diverses
localités seront annoncés prochainement.
Pourquoi les membres de la
JCI vendent-ils des roses?

Les membres de la JCI Switzerland ont entre 25 et 40 ans. C‘est
justement dans cette tranche d’âge
que la plupart des personnes reçoivent le diagnostic de SEP. Pendant cette année du jubilé, la JCI
Switzerland soutient la Société
SEP dans le but d’attirer l’attention
d’un large public sur la maladie et
de récolter de l’argent pour les
personnes atteintes de scléROSE
en plaques. Le mot rose apparaît
dans scléROSE en plaques. La rose symbolise l’amour du prochain
et le JCI Rose Day représente un
signe de solidarité avec les personnes atteintes de SEP.
Info sur :

• www.jci.ch
• www.ms-gesellschaft.ch

Texte & Photo :
Peter Langenegger
Senator (Nr. 66135)
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«La dolce vita» – Twinning
Getanzt und gefeiert wurde bis in
die frühen Morgenstunden, trotz
starken Schneefällen in Esslingen.
Den Heimweg haben danach alle
wieder gefunden – aber man ist
sich einig, dass das nicht der letzte
Besuch in Esslingen gewesen ist.
Im Jahr 2009 wollen die Esslinger
nun bei einer Wanderung die Urner Berge unter die Wanderschuhe nehmen. Auf dass der Kontakt
der beiden LOMs lebendig bleibt.

In Esslingen bei Stuttgart wurde
am 22. November 2008 das
Twinning zwischen den Wirtschaftsjunioren Esslingen und
der JCI Uri unterzeichnet.
«La dolce vita» war das Motto des
traditionsreichen Balls der Wirtschaftsjunioren Esslingen (D). Eine stattliche Delegation der JCI
Uri nahm daran samt Partnerinnen und Partnern teil.
Highlight des attraktiven Ballprogramms war für die Urner der
Twinning-Akt mit den Freunden
aus Deutschland, zu dem Rinaldo
Willy als Vertreter des Nationalkommitees vor Ort seine Unterschrift leistete.

Urs Stadelmann, JCI Uri, unterzeichnet die Twinning-Vereinbarung.

Bereits seit mehr als fünf Jahren
pflegen die Urner den Kontakt zur
deutschen Kammer. Mit gegenseitigen Besuchen lotete man die Interessen aus. So waren die Freun-

de aus Esslingen bereits mehrere
Male zu einem Skiweekend in Andermatt anzutreffen. Auch für einige Urner war der jährlich organisierte Ball kein Neuland.

Bericht:
Claudia Infanger
Foto:
Markus Brand

An der GV 2008 haben die Urner
entschieden, das gemeinsame
Twinning zu verankern. Und welcher Anlass passt da besser als ein
glamouröser Ball?

Headlines en français

Après cinq ans de contacts intensifs, lors d’un glamoureux
bal, les OLM d’ Uri et Esslingen (en Allemagne) out signé
leur contrat de jumelage.

UNTERSEE KREUZLINGEN

Brainfood
«Brainfood – wie hole
ich aus der Ernährung
Power für den Alltag» –
das war Thema der Ernährungsberaterin Anita Brändle beim alljährlichen Treff der Altmitglieder mit den aktiven
JCs der JCI Untersee
Kreuzlingen am 11. Februar 2009. Besonders
die Altmitglieder schienen sich für das Thema
zu begeistern, lag doch
das
Beteiligungsverhältnis Aktivmitglieder
/ Altmitglieder bei unglaublichen 50:50.
Anita Brändle zeigte ein- Das «Brainfood» fand Anklang bei zahlreichen Altmitgliedern.
drücklich auf, welche
Auswirkungen die Ernährung auf schaftlichen Empfehlungen er- nes, aber kein beziehungsweise
unseren Alltag haben kann. Und hielten wir nützliche «do’s and wenig Brot), das Mittagessen ausgewogen sein (Kohlenhydrate, Eiwie wir unsere Nahrungsaufnah- dont’s».
weiße, Gemüse) und das Abenme strukturieren können, um
möglichst gut durch den Tag zu So sollte der Tag mit eiweisshalti- dessen aus leichter Kost (eher
kommen. Im aktuellen Wirrwarr gen Speisen begonnen werden Kohlenhydrate und gekochtes Geder
ernährungs(halb)wissen- (Eier, Fleisch, ein «Stängeli» Grü- müse) bestehen.
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Eine weitere wichtige Erkenntnis
war, dass jeder auf seinen Körper
hören muss. Besonders dieser Rat
wurde im Anschluss an das Referat und die zahlreichen Fragen befolgt: die Maispoulardenbrust
schmeckte vorzüglich. Und ein
Nachschlag wurde trotz vorgängigen Empfehlungen (am Abend
wie ein Bettler…) verlangt.

Bericht:
Patrik Hugelshofer
Foto:
Patrick Wiget

Headlines en français

Comment on reçoit le
maximum de « power »
de ce qu’on mange ?
Anita Brändle, spécialiste
en diététique, nous a
donné les reponses.
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SCHAFFHAUSEN

Komiker Mike Müller zu Gast
bei den Gästen einen positiven
Eindruck und vermittelte, dass
Comedy nur funktioniert, wenn
man auch das Publikum miteinbezieht.

Unter dem Jahresmotto «Talent
for Entertaining» war Komiker
Mike Müller zu Gast bei der JCI
Schaffhausen im Stammlokal
der Wirtschaft zum Frieden.
Dem diesjährigen Präsidenten
Boris Litmanowitsch gelang es,
den Comedian-Star als Referent
nach Schaffhausen zu holen.

Auf die Frage, wo er sich in fünf
Jahren sehe, antwortete er kurz
und bündig: «Sicher 20 Kilogramm leichter!»

Bekannt wurde Mike Müller zusammen mit Comedy-Partner
Victor Giacobbo durch die sonntägliche Late Night Show «Giacobbo / Müller – Late Service Public» des Schweizer Fernsehens.
Erstaunlich ist, dass das Casinotheater Winterthur, welches von
einer Künstlergruppe um Müller,
Giacobbo und Patrick Frey gekauft wurde, ohne staatliche Subventionen betrieben wird. Es ist
eine absolute Ausnahme, dass
Künstler die Bühne, auf der sie
spielen, auch besitzen. Dies gebe

Bericht & Foto:
Michael Doering,
Medien / PR
JCI Schaffhausen

Boris Litmanowitsch, Präsident JCI Schaffhausen und Mike Müller, Comedian.
ihnen aber entsprechende Autonomie. Trotzdem ist in den Verwaltungsräten der beiden Aktiengesellschaften, aus denen sich das
Casinotheater
zusammensetzt,

nur je ein Vertreter der Künstleraktionäre zu finden.
Der Mensch Mike Müller überzeugte mit seiner bescheidenen
und lockeren Art und hinterliess

Headlines en français

Le comédien Mike Müller a
réferé à Schaffhouse sur les
secrets de la comédie : ça
fonctionne seulement si on
reussit à intégrer le public.

CHUR

Steuer-Dinner
Steuern – dank Regierungsrat
und Steuerexperte nun etwas
verständlicher!
Steuern, ein Thema zu dem nur
die Wenigsten eine positive Ein-

stellung haben. Für viele ist dies
nebst einem notwendigen Übel
ein Buch mit sieben Siegeln. Um
ein wenig Licht ins Dunkel zu
bringen, lud die JCI Chur zum
Steuer-Dinner ein.

Mit Regierungsrat Martin Schmid
und dem Steuerexperten Marco
Möhr durften wir zwei hervorragende Referenten für diesen
Abend gewinnen. So war es dann
auch sehr erfreulich, dass über 40
JCs der Einladung ins Restaurant
Merz Folge leisteten.
Nach einer kurzen Begrüssung
durch den Präsidenten erklärte
Herr Möhr mit einfachen Worten
die zu erwartenden Änderungen
der Unternehmenssteuerreform
II. Er zeigte deutlich auf, wie mit
einer guten Steuerplanung viele
Franken gespart werden können.
Sicher werden etliche von den gehörten Steuertipps profitieren
können.

Interessiert lauschen die Teilnehmer den Worten Martin Schmids.

Anschliessend berichtete Regierungsrat Martin Schmid, wie sich
die Steuern im Kanton Graubünden in den nächsten Jahren entwickeln werden. Zudem erläuterte
er, wie Regierung gedenkt, sich
dem immer härter werdenden

Steuerkampf zu stellen. Leider
werde die Finanzkrise wohl auch
nicht den kantonalen Finanzhaushalt verschonen. Ein Prognose abzugeben sei sehr schwierig, wenn
nicht gar unmöglich.
Schlussendlich war es – trotz
Steuern – ein schöner und lehrreicher Abend.

Bericht:
Marco Schädler
Foto:
Yvonne Bollhalder

Headlines en français

Les impôts – Qu’est-ce qui va
changer lors de la denière réforme ? Comment peut-on
économiser ?
Le membre du Conseil Martin
Schmid et l’expert Marco
Möhr nous ont donné des
conseils utils.
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Congrès National 2009 – « Evolution »
Pour terminer la visite du comité
national, toute la délégation s’est
rendue au Mad, à la Zapoff Gallery, où aura lieu la soirée d’ouverture du vendredi. Là aussi, les infrastructures mises à disposition ont
enchanté le comité national.

Le comité national enthousiaste !
Les 6 et 7 février derniers, le comité national, emmené par son président Thomas Meuli, s’est rendu à
Lausanne pour y visiter les différents sites du prochain Congrès
National. Philippe Jeanfavre, directeur du CONA 2009, et Carlyne Widmer, responsable de la promotion, ont entouré la délégation
nationale qui s’est montrée très
enthousiaste quant aux superbes
infrastructures organisées par
Lausanne.
Dans un premier temps, le comité
national a montré l’exemple en
prenant les métros lausannois, le
M2 en centre ville, puis le M1
pour se rendre sur le site de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). Une façon de promouvoir le slogan «All in Subway»
des organisateurs lausannois. Une
fois sur place, la visite de l’auditoire, dans lequel se tiendra l’Assemblée Générale, a emballé le comité
national. Il est vrai que l’auditoire

A n’en pas douter, Lausanne a laissé une superbe impression générale au comité national. Objectif
réussi !

Texte et photo:

Expertise des locaux à Lausanne.
peut recevoir jusqu’à 300 personnes et les soutiens techniques
sont impressionnants.
Après la visite de l’EPFL, de son
auditoire et de la salle où se déroulera le trade show (pour rappel, le CONA 2009 s’est fixé comme objectif « 50 ans = 50 stands
»), retour en métro au centre vil-

Carlyne Widmer

le, où l’apéritif était servi dans le
caveau du Conseil d’Etat. Avec
pour y accueillir la délégation, le
Sénateur Pierre Fellay, secrétaire
général du Département de
l’Economie du Canton de Vaud.
La soirée s’est poursuivie avec une
fondue au Café Romand, illustre
restaurant connu de tous les Lausannois.

Headlines auf Deutsch

Im Februar verbrachte das
NK zwei spannende Tage in
Lausanne, um die Locations
für den Jubiläums-NAKO
2009 in Augenschein zu nehmen.
Fazit: Alles super!

JCIS-Programm / Programme JCIS 2009
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Datum
Date

Anlass
Programme

Ort
Lieu

Infos / Anmeldung
Infos / Annonce

27.–28.3.2009
28.3.2009
24.–26.4.2009

JCIS FGV 2009 im Tessin
INTERLOM-Anlass: Besichtigung der NEAT-Baustellen
JCI Francoformation

Lugano
Lugano
Liège, Belgique

www.jci-ticino.ch
diana.costa@credit-suisse.com

24.4.2009
1.–3.5.2009
27.5.2009
30.5.2009
10.–14.6.2009
19.6.2009
26.–29.7.2009
7.–9.8.2009
21.–22.8.2009
25.8.2009
29.8.2009
5.9.2009
11.9.2009
12.9.2009
25.–27.9.2009
15.–21.11.2009

Regionales Senatoren-Dinner
JCI NOM2NOM
Regionaler Senatoren-Lunch
JCI Rose Day 2009
JCI European Conference (EUKO) 2009
Jubiläumssommeraperó JCI Zürichsee
JCI UN Leadership Summit
JCI Crayfish Party
JCIS Zonensitzung 3
Regionaler Senatoren-Lunch
JCIS Zonensitzung 1
JCIS Zonensitzung 2
9. JCIS Golfturnier 2009
JCIS Zonensitzung 4
JCIS Nationalkongress (NAKO) / 50 Jahre JCIS
JCI World Congress 2009 (WEKO)

noch offen
Zürich
noch offen
ganze Schweiz
Budapest, Hungary
Rüschlikon
Genève
Halmstad, Sweden
noch offen
noch offen
Genève
noch offen
Wallenried
Glarus
Lausanne
Tunisia

wegloff@obegg.ch
thomas.meuli@postfinance.ch
daniel@puschmann.ch
peter@langi.net
international@jci.ch
president@jci-zuerichsee.ch
rosset.denis@gmail.com
international@jci.ch
daniel@puschmann.ch

event@jci.gl
www.nako.ch / www.cona.ch
international@jci.ch
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JCIS Foundation – Das Jahr 2008
Während dem Jahr 2008 konzentrierten wir uns als Stiftungsrat
der JCIS Foundation auf zwei
Hauptziele.
Einerseits erarbeiteten wir zusammen mit der AK Comm von JCIS
ein neues, dem JCIS-Standard angepasstes Logo. Sämtliche angepassten Dokumente und Reglemente werden wir im neuen Design veröffentlichen und auf die
Website www.jci.ch online schalten.

Mit zweiter Priorität konzentrierten wir uns auf die aktive Promotion der JCIS Foundation. Dazu
wurde ein Dokument erarbeitet,
worin die Plattformen, auf welchen die JCIS Foundation während dem Geschäftsjahr aktiv und
präsent sein wird, aufgeführt sind.
Unsere Stiftungsräte haben zusätzlich anlässlich unseres ersten
Foundation-Meetings Zielvorgaben in Form von einem Mitglieder-Gewinnungs-Wettbewerb erhalten. Der Erfolg ist bis zum heu-

tigen Zeitpunkt beachtlich. Rund
20 neue Foundation-Members
konnten seit der FGV 2008 in Porrentruy durch unsere Aktivitäten
gewonnen werden.

AK Sozial von JCIS verschiedene
spannende Projekte unterstützen.

Bericht:

Weiter ist in der JCIS News Nummer drei ein Promo-Bericht über
die JCIS Foundation erschienen.
Wir sind überzeugt, mittels Mitgliederwerbung noch verschiedene neue Gönner, Förderer und
Donatoren gewinnen zu können.
Dadurch können wir indirekt via

Thomas Meuli

Headlines en français

Pendant l’année 2008, la JCIS
Foundation a actualisé son logo et gagné un bon nombre
de nouveaux membres.

Senatspräsident – Jahresrückblick 2008
Den Schweizerischen Senat näher zusammenbringen, den
Kontakt zu den Aktiven der JCIS
sowie zur ASE (europäischer Senat) fördern. Dies sind meine
Schwerpunkte. Zudem habe ich
mir als persönliches Ziel gesetzt,
wenn irgendwie möglich, an jeder Senatorenernennung anwesend zu sein.
Mit vier neuen Vizepräsidentinnen beziehungsweise Vizepräsidenten und Monika Jutzi als neue
Zentralsekretärin haben wir unsere neuen Herausforderungen angepackt. Leider sind die Aktenübergabe und die Einarbeitung
unserer neuen Zentralsekretärin
alles andere als reibungslos über
die Bühne gegangen.
Auch gab es grosse Probleme mit
den Adressdaten, welche im Hin-

blick auf das neue Directory alle
einzeln überprüft wurden. Dies
hat unnötige Manpower im ganzen Vorstand gebunden. Daraus
resultierte eine massive Verzögerung des Drucks des Directorys
und viel zu viele Kräfte des Vorstandes wurde in Anspruch genommen.
Die Senatoren trafen sich an abwechslungsreichen in- und ausländischen Anlässen: das 30-jährige
Jubiläum der VSS in Luzern wurde
sehr positiv aufgenommen und ich
durfte, stellvertretend für das gesamte OK, sehr viel Dank und Lob
entgegennehmen. Die regionalen,
über die ganze Schweiz verteilten
Senatoren-Lunches stossen auf
sehr grosses Interesse. Weitere Gelegenheiten boten sich am Curling,
Golf, EUKO in Turku und WEKO
in New Delhi.

In NL-Apeldoorn, D-Würzburg
sowie an weiteren Senatoren Meetings durfte ich sehr gute, freundschaftliche Kontakte zum ASE
Board und zu einigen meiner
Amtskollegen in Europa knüpfen.
Anlässlich der monatlichen NKSitzungen stellte ich fest, dass die
Stimmung im NK sehr gut ist, die
NK-Mitglieder grossen Einsatz
leisten und ein ausgeprägter Leistungswille vorhanden ist.

wurde ich von einem Mitglied unseres Vorstandes vertreten.
Herzlichen Dank dem Team sowie dem NK für die tolle Unterstützung und Zusammenarbeit.

Pesche Luginbühl
Senatspräsident
2008/2009

An den vier Ernennungskommissionssitzungen an der FGV in
Porrentruy, dem EUKO in Turku,
dem NAKO und der Übergabefeier, beide in Zürich, durften wir 21
Kandidaturen prüfen. Diese wurden allesamt gutgeheissen. Insgesamt wurden von den LOMs 18
Senatorenernennungen organisiert. Bei 14 war ich persönlich
anwesend, bei den übrigen vier

Headlines en français

Les sénateurs se sont réunis
plusieurs fois et ont aussi
cultivé des contacts aux
Pays Bas et en Allemagne.

Wir pflegen Drucksachen.
L ANDOLT AG
Grafischer Betrieb
Diessenhoferstr. 20
8245 Feuerthalen

Tel. 052 659 69 10
www.landolt-ag.ch
info@ landolt-ag.ch
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CHÂTEL-ST-DENIS ET ENVIRONS

Loisirs pour tous !
Faire partager les joies des sports
d’hiver aux personnes à mobilité
réduite, voici le défi que relève la
JCI de Châtel-St-Denis et environs à travers de sa commission
« LOISIRS POUR TOUS ».
Derrière ces trois mots anodins qui
désignent le concept « Loisirs pour
tous » se cache en fait un incroyable
et dynamique projet au service des
personnes à mobilité réduite qu’est
en train d’initier la JCI de ChâtelSt-Denis et environs. « Loisirs pour
tous » va permettre aux personnes
à mobilité réduite de pratiquer
dans le district de la Veveyse, et
plus particulièrement dans les stations des Préalpes fribourgeoises
des Paccots et de Rathvel les joies
du ski durant la saison hivernale et
dans un second temps des activités* extérieures telle que la randonnée durant le reste de l’année. Le
district de la Veveyse, au sud du
canton de Fribourg, offre, de par
son emplacement centré en Suisse

Romande et son réseau de communication dense, l’emplacement idéal
pour permettre de pratiquer le ski
aux personnes venant d’institutions basées autant à Genève, qu’ à
Sion ou encore à Neuchâtel. Nos
domaines skiables, épousant les
douces pentes des Préalpes, sont
relativement faciles à emprunter
avec du matériel adapté aux personnes à mobilité réduite (dualski,
tandemski…). De plus, l’accès rapide et simplifié de la place de parc
aux pistes et l’ambiance familiale
des sites retenus complètent les différents attraits de la région veveysanne pour la création de ce projet.
Afin de s’assurer de la pérennité du
projet à long terme, la JCI de Châtel-St-Denis et environs a financé la
création d’une fondation portant le
nom du concept : « Loisirs pour
tous ». La fondation a été officiellement inaugurée ou plutôt créée le
12 février 2009 lors d’une soirée de
gala et de démonstration à laquelle
de nombreux politiques, mais éga-

«Was Menschen und
Marken verbindet,
ist die gemeinsame Welt.»
Mark Furrer, Partner von SEC BRAND WERBUNG (JC-Luzern)

Markenentwicklung und
Markenbegleitung
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lement des personnalités venant
du monde du
spectacle et naturellement des personnes à mobilité
réduite ont assisté.
Nous avons eu le
plaisir de recevoir
entre autres ce
soir-là Jean-Yves
Michellod, vainqueur de l’Xtrême
Verbier 2004 et
aujourd’hui paraplégique, et Urs
Kolly, médaillé de
bronze en pentathlon à Pékin.
Cette fondation
emmenée actuel- La commission « Loisirs pour tous ». De gauche à
lement par des droite : Pascal Bovet, Président 2009, David Hunziker,
membres JCICE a Aline Grandjean, Vice-Présidente, Christine Michel,
ainsi concrétisé le Directrice de la commission et Jean-Luc Trachsel.
concept via l’acquisition de deux « dual skis » des- que « Loisirs pour tous » n’ait que
tinés à des personnes paraplé- quelque mois, le bouche à oreille et
giques et d’un « tandem ski » desti- l’envie de s’impliquer dans un proné à des personnes avec un handi- jet au bénéfice d’autrui a retenu
cap plus lourd. L’acquisition de ma- toute l’attention et l’encouragement
tériel n’est que la partie visible. En des autorités locales et cantonales,
plus de ces engins, fruit de nom- mais aussi le soutien des stations de
breuses années de recherche, la ski de Rathvel et des Paccots et de
commission doit gérer la problé- ses moniteurs de ski. Ainsi « Loisirs
matique de l’accès aux sites et de pour tous » se veut une idée noval’installation du matériel adapté au trice pour la Veveyse et le canton de
besoin des personnes bénéficiant Fribourg et permettra également
du concept. Elle doit aussi veiller à de donner encore plus de visibilité
l’aspect de la sécurité de l’utilisation à notre mouvement. Ce projet perde ces bijoux technologiques qui mettra également de développer
est très important avec l’homologa- une branche encore non exploitée à
tion des remontées mécaniques ce jour et va utiliser les infrastrucsans oublier la formation des nou- tures existantes sans devoir consiveaux moniteurs. Grâce à l’enthou- dérablement les modifier.
siasme des membres formant la
commission « Loisirs pour tous » et
de naturellement sa pétillante directrice Christine Michel, tous ces
défis sont relevés les uns après les
Texte et Photo:
autres afin de permettre aux perLaurent Emonet
sonnes à mobilité réduite de découvrir nos magnifiques Préalpes friHeadlines auf Deutsch
bourgeoises avec ces nombreux
Am 12. Februar 2009 wurde
sites à couper le souffle. Cette avendie Stiftung « Loisirs pour
ture n’aurait pas été possible sans le
soutien de l’ensemble des membres
tous » («Freizeit für alle») gecomposant la JCI de Châtel-St-Degründet. Sie ermöglicht die
nis et environs, de ses sénateurs
Ausübung von Wintersport
ainsi que naturellement de Olivier
für körperlich beeinträchtigte
Pilloud, Président 2008 et de Pascal
Menschen.
Bovet, notre Président 2009. Bien
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BERN

SOS / fille mère
Vom kalten feuchten Winterwetter in der Schweiz ins warme
staubtrockene Burkina Faso!
Vom Reichtum in die Armut!
Von einem Land, in dem Stress,
fehlende Zeit und Rezession den
momentanen Zeitgeist prägen,
in ein zwar armes, aber lebensfrohes sowie lächelndes Land.
Der zweite Besuch im Zentrum
SOS / fille mère in Ouagadougou
(Burkina Faso) war wiederum
ein toller Erfolg und beide Seiten
konnten davon profitieren.

dem Gewinn des Awards für das
beste Kinderprojekt am NAKO in
Zürich konnte das finanzielle Aus
des Zentrums verhindert werden.

Das Zentrum SOS / fille mère bietet 25 Mädchen-Müttern aus Ouagadougou im Alter von 11 bis 16
Jahren die Möglichkeit, sich in traditionellen Berufen wie Schneidern und Weben auszubilden. Zusätzlich lernen die jungen Frauen
Lesen und Schreiben. Nebst der
Ausbildung bietet das Zentrum
den Müttern auch eine warme
Mahlzeit am Tag und eine sichere
und ruhige Rückzugsmöglichkeit
von den Strassen von Ouaga.

Die Spannung vor dem zweiten
Besuch des Zentrums war sehr
gross! Wie hat sich das Zentrum
entwickelt? Nehmen die Mädchen
an der Schneider- und Weberausbildung teil? Unsere kleine Reisegruppe Tasha Del Percio, Oliver
Fahrni (JCI Bern) sowie Daniel
Ziska (LOM Berlin) wurden am
Flughafen von Ouagadougou
durch Clarisse Ilboudou (Leiterin
des Zentrums SOS / fille mère)
und Drissa Compaore (unser Fahrer) herzlichst empfangen. Mit 25
bis 30°C war die Temperatur im
Gegensatz zum letzten Mal (zwischen 40 und 50°C) für uns sehr
angenehm. Für die Einheimischen ist das Winter – dies haben
wir realisiert, als wir den ersten
Schwarzen mit Daunenjacke,
Mütze, Halstuch sowie Handschuhen gesehen haben!

Die Zusammenarbeit im Projekt
SOS / fille mère wurde vor einem
Jahr durch Clarisse Ilboudou
(LOM Ouagadougou) und Tasha
Del Percio, Danielle Cerarov sowie Oliver Fahrni (JCI Bern) gestartet. Während der «Africa &
Middle East Conference» in Ouagadougou / Burkina Faso 2008
wurde das Projekt von der JCI
Bern das erste Mal besichtigt und
in Zusammenarbeit mit der LOM
Ouagadougou das weitere Vorgehen definiert. Dank intensivem
Engagement von JCI Bern sowie

Die Stimmung im Zentrum war
sehr gut, und die Mädchen waren
fleissig am Nähen und Weben. Sie
waren sehr motiviert, und im Gegensatz zum ersten Besuch strahlten sie Freude und Zuversicht aus.
Die Infrastruktur des Zentrums
liess aber immer noch in vielen
Bereichen zu wünschen übrig. In
Zusammenarbeit mit einheimischen Handwerkern bauten wir
während unserem Aufenthalt
Mückengitter, eine neue Wäscheleine, eine neue Dusche, die WCAnlage wurde saniert und der Ab-

Lernen an der Nähmaschine.

Übergabe des Abacus.
trennungszaun zur Nachbarliegenschaft neu errichtet. Die Arbeiten machten uns sehr viel Freude und es war sehr interessant, mit
den lokalen Werkzeugen und
Baumaterialien Neues entstehen
zu lassen! Vieles geht viel einfacher als in der Schweiz – Baubewilligungen und streitsüchtige
Nachbaren kennen sie nicht!
Dank den verkauften 80 Tennisbällen des Abacuses am NAKO in
Zürich konnte das Zentrum «SOS
/ fille mère» finanziell unterstützt
werden. Die Übergabe des Rechenschiebers und das Abendessen bei Nicaise Kambou (Senator
LOM Ouagadougou) bildeten den
Abschluss einer eindrücklichen
sowie emotional berührenden
Reise. Im letzten Jahr konnten wir
dank der grossen Unterstützung
von vielen Gönnern und Sponsoren die Situation der jungen Müt-

ter stark verbessern. Ihr Strahlen
sowie ihre grosse Hoffnung geben
uns die Kraft, an diesem einzigartigen Projekt weiter zu arbeiten.
Weitere Informationen zum Projekt findest du im Internet unter
www.sosfillemere.ch.

Bericht & Fotos:
Oliver Fahrni

Headlines en français

La deuxiéme visite au
Burkina Faso a été un grand
encouragement. Les jeunes
femmes sont très engagées et,
grâce aux donateurs et
sponsors, la situation a
beaucoup améliorée.

Ausbildung zur Stoffweberin.
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Adventsüberraschungen für die
Alterspension «Seerose»
Die AK Sozial engagierte sich zu
Beginn der Adventszeit für die Alterspension «Seerose» in Flüelen.
Acht Mal nahmen sich über 20 Urner JCs Zeit, um zusammen mit
den Betagten etwas zu erleben.

nen und Bewohner für verschiedene Aktivitäten melden. Am meisten Besucherinnen zog der Ausflug
in den Pferdestall in Attinghausen
an. Aber auch der Abstecher in den

Tellpark, der gemeinsame Spaziergang, der Besuch des Flüeler Samichlaus-Markts oder das Guetzlibacken waren sehr gut frequentiert.
Drei eher individuelle Einsätze bil-

Die AK Sozial unter der Leitung
von Roland Baltermi organisierte
das diesjährige Sozialprojekt zusammen mit der Alterspension
«Seerose» in Flüelen. Dank der ausgezeichneten Unterstützung durch
Heimleiterin Silvia Walker tüftelten
die Mitglieder der JCI für einmal
nicht an unternehmerischen Projekten herum – sie nahmen sich
vielmehr Zeit, zu Beginn des Advents den Bewohnerinnen und Bewohnern der «Seerose» ein wenig
Abwechslung zu verschaffen.

Bericht:
Adrian Zurfluh
Foto:
Thomas Gasser

Headlines en français

Plus de 20 membres se sont
engagés en faveur de la
pension « Seerose » pour
personnes agées leur offrant
diverses activités.

Vom Besuch im Pferdestall bis
zur Plauderstunde

Je nach Interesse und Mobilitätsgrad konnten sich die Bewohnerin-

deten der PC-Support für eine Person, die Plauderstunde und das
Vorlesen aus der Tagespresse für
zwei betagte Flüelerinnen. Das Fazit von Roland Baltermi: «Wir haben unser Ziel erreicht und den
betagten Pensionären eine kleine
Abwechslung bieten können. Es
freut mich, dass an diesen Aktionen über 20 unserer Vereinsmitglieder mit von der Partie waren.»

Der Besuch im Reitstall zählte zu den Rennern im Angebot.

TOGGENBURG

CHF 1 000 für Kinder von Lambarene
schluss an das eindringliche Referat konnte die Organisatorin des
Anlasses, Katja Kuster, Vizepräsidentin der JCI Toggenburg, dem
Referenten CHF 1 000 überreichen, welche bei einer spontanen
Aktion von den Mitgliedern gespendet wurden. (Weitere Spenden: PC-Konto 87-217228-2 / Stiftung Lambarene-Spital).

«Ehrfurcht vor dem Leben» –
unter diesen Leitsatz hat Dr. Albert Schweitzer seine Tätigkeit
im Urwaldspital von Lambarene
gestellt. Unter dem gleichen Titel referierte am 17. November
2008 Dr. Walter Munz, langjähriger Weggefährte des legendären Albert Schweitzer, vor der
JCI Toggenburg.
Früher war das Lambarene-Spital
jedem Schulkind bekannt. Heute
ist es um das Lebenswerk Albert
Schweitzers etwas stiller geworden.
Aber für zehntausende Patienten
ist das Lambarene-Spital auch heute oftmals die letzte Hoffnung im
Kampf gegen Krankheiten wie Malaria, Tuberkulose oder AIDS. Das
Lambarene-Spital ist das medizinische Zentrum einer riesigen Urwald-Region und verfügt über ein
bedeutendes Forschungszentrum
für Tropenkrankheiten.
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Bericht:
Pascal Kopp

Christian Vetsch, Dr. med. Walter Munz, langjähriger Weggefährte von
Dr. Albert Schweitzer, und Katja Kuster.
In seinem bewegenden, und mit
Originaltondokumenten Schweitzers und Dias illustrierten Vortrag,
zeigte Dr. Walter Munz die Geschichte und die aktuellen Herausforderungen des Lambarene-Spitals auf. Dr. Munz war von 1961
bis 1964, ein Jahr vor dessen Tod,

Albert Schweitzers Assistenzarzt.
Im Jahr 1964 übertrug Schweitzer
ihm die ärztliche Leitung seines
Krankendorfes. Heute setzt sich
Dr. Munz mit der Stiftung Lambarene-Spital für die schulische Ausbildung von jugendlichen Patienten in Lambarene ein. Im An-

Foto:
Philip Grob

Headlines en français

Dr. Walter Munz, médecin
à l’hôspital de Lambarene et
ancien compagnon du célèbre
Dr. Albert Schweitzer, a réferé
de son prédécesseur.
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GLARUS

Unterstützung des Glarnersteg
zugute. Die JCI Glarus freut sich,
dem Glarnersteg eine Spende von
CHF 2 000 überreichen zu können.

Die JCI ist der Überzeugung,
dass der Dienst an der Menschlichkeit die höchste Lebensaufgabe darstellt. Somit versteht es
sich von selbst, dass diese Überzeugung von ihren Mitgliedern
aktiv gelebt wird.

Bericht:
Andreas Zweifel
Foto:

Die JCI Glarus hatte am diesjährigen Landsgemeindesamstag, während des Flohmarkts in Glarus, einen karitativen Gastronomieservice durchgeführt. Dank diverser
Sponsoren aus der Region, welche
die Fixkosten übernahmen, kommen die gesamten Einnahmen direkt dem Glarnersteg in Luchsingen

Andreas Tsiounis

Headlines en français

Von links: Daniel Leuzinger (Präsident JCI Glarus), Franz Horat (Leitung Glarnersteg), Andreas Zweifel (AK-Leitung).

On a pu remettre CHF 2 000
la fondation Glarnersteg, profit d’un service
gastronomique lors de la
Landsgemeinde.

FRUTIGLAND

Senatorernennung Andre Lauber
ins Tal hinunter. Nach überstandener Abfahrt wollten die meisten
direkt nochmals hoch. Leider ist
um diese Zeit die Bahn nicht
mehr in Betrieb.
Auf Wiedersehen an der nächsten
Skinacht im 2010.

Bericht & Foto:
Markus Thöni

Von links nach rechts: Damian Bumann, Christof Ryter, Liliane Kramer Berner, Markus Thöni, Peter Luginbühl, Andre Lauber, Noah Bischoff, Alex Blumer.
Andre Lauber ist neuer Senator
der JCI Frutigland.
Die Ski- und Schlittelnacht an Elsigen konnte bei guten äusseren
Bedingungen durchgeführt werden. Bereits beim Apéro an der
Talstation konnte man erahnen,
dass es ein ganz spezieller Abend
werden wird.
Mit etwas Verspätung fuhren wir
mit der Bahn auf die Elsigenalp
und genossen im Berghaus Elsigen
ein gutes Fondue. Im Anschluss
begann der Präsident der JCI Frutigland mit einer kurzen Ansprache und begrüsste speziell die an-

wesenden Senatorinnen und Senatoren, die teilweise von weit her angereist sind. Nachdem er Werbung
für die Skimeisterschaften 2010 am
Kuonisbärgli gemacht hatte, begann er mit der Laudatio für Andre
Lauber und hob die Verdienste von
Andre für die JCI Frutigland sowie
die JCI Switzerland hervor und
verkündete feierlich die Ernennung von Andre zum Senator.
Peter Luginbühl, Senatspräsident
vollzog die Ernennungszeremonie
und steckte dem frisch gebackenen Senator den Pin an, und Damian Baumann konnte die Urkunde übergeben.

Nach dem Kaffee ging es in rasanter Fahrt mit Schlitten oder Skis

Headlines en français

Lors d’une soirée de ski et
luge, Andre Lauber a été
nommé senateur.

Neue Senatoren
Nouveaux sénateurs
Name / Nom
Nummer / Numéro
Lauber Andre
68531
Hoelting Thomas
68657
Meuli Thomas
68037
Bürgler Kay
68202
Kramer Berner Liliane
68203

LOM / OLM
Frutigland
Bellevue Zürich
St. Gallen
Zürcher Unterland
Sense-See
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SENSE-SEE

20 Jahre – wieder einmal feiern!
für persönliche und interessante
Gespräche. Interessant und eindrücklich waren die geschilderten
Erlebnisse von Georges Bouverat
aus seinem Weltpräsidentenjahr
2001, das durch die Ereignisse in
New York stark geprägt wurde.

Am 22. November haben 70 JCs
aus der ganzen Schweiz das 20jährige Jubiläum der JCI SenseSee gefeiert. Sie hat im Anschluss an die ordentliche Generalversammlung im gemütlichen Ambiente im Hotel Schiff
direkt am Murtensee stattgefunden. Einer der festlichen Höhepunkte war ein Sketch «Zischtigsclub», gespielt von den Organisatoren des Abends, und die
Ernennung von Liliane KramerBerner zur Senatorin.
Unter den Gästen der Jubiläumsfeier waren zahlreiche Aktivmitglieder, NK-Mitglieder, Senatoren,
Partner, der amtierende Senatspräsident sowie Georges Bouverat
(ehemaliger JCI-Weltpräsident)
aus der ganzen Schweiz angereist.
Der Anlass startete für die JCI
Sense-See mit der ordentlichen
GV, parallel dazu wurde eine
Stadtführung durch das historische Murten durchgeführt. Darin

Die AK-Organisation überraschte
an der Jubiläumsfeier mit der humorvollen Zischtigsclub-Einlage
«Globalisierung – Fluch oder Segen?».

Bericht:

Kay Bürgler gratuliert zum 20. Jubiläum.

Bruno Beutler
Foto:

enthalten war natürlich die Besichtigung der Stadtmauern und
die Erläuterungen über die
Schlacht von Murten gegen Karl
den Kühnen von 1476, die direkt
oberhalb vom Städtchen auf den
«Bodenmünzi» stattgefunden hat.
Im Festsaal des Hotel Schiff in
Murten wurde nach dem gemein-

samen Apéro der Abend eröffnet,
während draussen ein heftiger
Wind über den See fegte, begleitet
von einem vorweihnächtlichen
Schneetreiben.
Ein wesentlicher Höhepunkt war
die Ernennung von Liliane Kramer
Berner zur Senatorin. Anschliessend bot das Dinner Gelegenheit

Yvonne Luginbühl

Headlines en français

Lors de son assemblée générale, l’OLM Sense-See a fêté ses
20 ans et la nomination de
Liliane Kramer Berner
comme sénatrice.

ST. GALLEN

Thomas Meuli zum Senator ernannt
pitel reicher wird. Spätestens als
sein JCI-Götti, Kurt Klaus, mit der
Laudatio begann, wechselte der
Gesichtsausdruck von Thomas. Im
Beisein aller Gäste ernannte Walter Egloff in einer sehr schönen,
emotionalen Ernennung Thomas
zum Senator #68037.

Am 16. Januar 2009 konnte die
JCI St. Gallen anlässlich der ersten NK-Sitzung im Hotel Säntispark in Abtwil einen ersten Höhepunkt im neuen Jahr feiern.
Unser St. Galler National President Thomas Meuli wurde offiziell zum Senator #68037 ernannt.
Eine würdige Anerkennung, die
er sich durch seinen vorbildlichen
und unermüdlichen Einsatz zu
Gunsten der JCIS und der JCI St.
Gallen mehr als verdient hat.

Die JCI St. Gallen bedankt sich bei
allen Gästen für den gelungen
Abend.
Bericht:
Michael Knellwolf

Über 80 Gäste aus der ganzen
Schweiz und aus dem Ausland
waren an der würdigen und emotionalen Feier im Hotel Säntispark in Abtwil dabei. Auch aus
dem familiären Umfeld waren
Besucher anwesend. Corina, die
Partnerin von Thomas, sowie seine Eltern waren zu diesem für
Thomas bewegenden Moment
angereist.
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Foto:
Keinen Schimmer

Walter Egloff und Thomas Meuli.
Thomas hat pünktlich den ersten
Teil der NK-Sitzung beendet. Sein
nächstes Ziel vor Augen (die neue
Wellnesslandschaft vom Säntispark zu erkunden), kam Thomas
aus dem Sitzungszimmer und

Headlines en français

staunte nicht schlecht, welches
Bild sich ihm präsentierte. 80 lachende Gesichter warteten gespannt, bis es auch Thomas klar
wurde, dass an diesem Abend seine
JCI-Erfolgsgeschichte um ein Ka-

Le comité national a eu sa
première réunion à St-Gall
et a surpris Thomas Meuli
avec sa nomination comme
sénateur.
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Neu im JCIS-Web-Shop
Die offiziellen JCIS Pins
LOM-Mitglied gold/klein
LOM-Mitglied gold/klein
(mit Magnet)

LOM-Mitglied silber
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Diese Produkte und einige mehr können im
JCIS-Web-Shop auf www.jci.ch bestellt werden.

Für den Nachwuchs
CHF

8.00

CHF 10.00

CHF

8.00

Paar JCI Babyschühchen
Das Geschenk für den Nachwuchs in
deiner LOM oder im Bekanntenkreis.
CHF

LOM-Treasurer

CHF

15.00

LOM-Past President

CHF

15.00

LOM-President

CHF

15.00

39.00

Wo Angebot und Nachfrage aufeinander treffen.

Management auf Zeit & Auftragsvermittlung
LOM-Secretary

CHF

15.00

LOM-Vize-President

CHF

15.00

Turnaround / CEO - Mandat / Verkaufsstrategie /
Projektmanagement / Prozessoptimierung / Erschliessung
neuer Märkte / Auftrags- & Kundenakquise /
Lieferantenvermittlung

www. phneutral.ch - ph@phneutral.ch

Do you speak

GLOBAL?

GLOBAL TRANSLATIONS GmbH Biel
Alleestrasse 1
2572 Sutz-Lattrigen
Tel. 032 365 60 06
Fax 032 365 60 07
info@global-translations.ch
www.global-translations.ch
GLOBAL TRANSLATIONS Sàrl Genève
73, rue de Genève, Case postale 300
1225 Chêne-Bourg
Tél. 022 340 29 21
Fax 022 340 29 22
geneve@global-translations.ch
www.global-translations.ch

GLOBAL TRANSLATIONS steht für Qualität, Zuverlässigkeit und Schnelligkeit.
Testen Sie uns doch einfach!
GLOBAL TRANSLATIONS est synonyme de qualité, de fiabilité et de rapidité.
Mettez-nous à l’épreuve!
• Übersetzungen/ traductions • Dolmetschen/ interprétations
• Korrekturlesen/ relectures • Projektbetreuung/ suivis de projets
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E+S ASW

Jeder unser Incentives
ist ein Diamant –
immer ein Unikat
abacus
business software

Was ist ein Incentive?
Lat. Incendere = anzünden

Integriertes Dokumentenmanagement –

Mit einer emotional orientierten Belohnung wird der Anreiz geschaffen, sich voll für die gesteckten
Ziele zu organisieren. Diese Art von Belohnung bleibt viel länger im Gedächtnis haften als eine
finanzielle Abfindung oder eine Sachprämie.

Was ist die Idee eines Incentives?

durchgängig digital – von A-Z papierlos
Unvergänglich

Nach Aussen:
Kunden zu gewinnen, Kunden zu binden, Produkte einzuführen, neue Märkte zu erschliessen.
Nach Innen:
Mitarbeiter zu belohnen, anzuspornen und den Gemeinschaftssinn zu fördern.
Während eines Incentives haben Sie den ganzen Tag und die halbe Nacht Zeit, auf Ihre Kunden einzugehen. Der Incentive bietet Ihnen auch Gelegenheit, Wünsche, Bedürfnisse und die Stimmung Ihrer
Kunden oder Ihrer Mitarbeiter zu erkennen.

>

Intelligente, vernetzte, papierlose

Archivierung

>

Zeit- und kostenspa-

render Datenaustausch mit zertifizierter,
gesetzeskonformer Sicherheit
Ausdruckstark

Jeder Diamant ist, genau wie ein Incentive, einzigartig. Um seinen Wert richtig zu bestimmen, gibt es
vier Kriterien – die sogenannten vier C’s. Mit den gleichen Synonymen lässt sich auch unser Wert
definieren:

Wir bieten Ihnen einen echten Diamanten!
- Cut
- Clarity
- Colour
- Carat

Schliff
Reinheit
Farbe
Gewicht

durch unseren persönlichen Service
durch unsere klare Organisation und Verhandlungsweise
durch unsere Originalität mit einer Prise Abenteuerlust
durch unsere langjährige Erfahrung

Farbig

Bei uns zählt Seriosität, Transparenz – und Charme!
Die Incentive-Welt begrüsst Sie – wir helfen Ihnen als Partner, Ihren Traum-Incentive zum Diamant zu
schleifen.
Edel

knecht reisen ag
Incentives
Rohrerstrasse 100
5001 Aarau
Tel. 062 834 71 61
incentives@knecht-reisen.ch

www.knecht-reisen.ch

CH-9301 Wittenbach-St. Gallen,
Tel. 071 292 25 25, www.abacus.ch
Wertvoll

