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Neuer
Premium-Partner

Un nouveau
partenaire premium

Interview mit Jürg Kaufmann,
Direktionsmitglied Credit Suisse Private Banking Switzerland,
geführt von Pascal Yves
Schwartz, JCIS.
Herr Kaufmann, was war aus Ihrer Sicht ausschlaggebend für eine Premium-Partnerschaft mit
der JCIS?
Die JCIS ist eine attraktive Organisation für aktive, begeisterte
und sozial engagierte Jung-Unternehmer und Führungskräfte – darunter auch zahlreiche Mitarbeiter der Credit Suisse –, weil sie
ihren Mitgliedern die Möglichkeit
bietet, neue Fähigkeiten zu entwickeln. Das Engagement der JCs in
soziale, kulturelle und wirtschaftliche Projekte für das Wohlerge-

hen der Gemeinschaft ist vorbildhaft und verdient unseren vollen
Respekt und Unterstützung. Gemeinsam mit den JCs wollen wir
mit unserer Premium-Partnerschaft einen Beitrag dazu leisten,
wirtschaftliche und gesellschaftliche Probleme zu lösen. Natürlich
soll auch der rege Austausch untereinander gefördert werden und
gemeinsame Projekte realisiert
werden. Wenn beide Seiten zusammenkommen, entsteht ein erfolgreiches Team. Mit diesem
Grundsatz haben nicht nur wir als
Bank beste Erfahrungen gemacht,
sondern vor allem auch unsere
Kunden. Selbstverständlich würden wir uns freuen, wenn wir
Fortsetzung auf Seite 3

Entretien avec Jürg Kaufmann,
membre de la direction de Credit Suisse Private Banking Switzerland, par Pascal Yves
Schwartz, JCIS.
M. Kaufmann, quel a été selon
vous l’élément déterminant pour
ce partenariat premium avec la
JCIS ?
La JCIS est une organisation séduisante pour les jeunes entrepreneurs et les cadres dirigeants actifs, enthousiastes et engagés
socialement, parmi lesquels de
nombreux collaborateurs du Credit Suisse, parce qu’elle offre à ses
membres la possibilité de développer de nouvelles compétences.
L’engagement des JC dans le cadre
de projets sociaux, culturels et
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économiques pour le bien-être de
la communauté est exemplaire et
mérite notre respect et notre soutien. Conjointement avec les JC,
nous voulons contribuer par le
biais de notre partenariat premium à résoudre les problèmes
économiques et sociaux. Bien entendu, nous aspirons aussi à promouvoir l’échange réciproque actif et à réaliser des projets
communs. La rencontre des deux
parties donne naissance à une
équipe fructueuse. Dans ce
contexte, nous avons fait les
meilleures expériences en tant que
banque, mais c’est aussi et surtout
le cas de nos clients. Bien entendu,
nous serions heureux si notre par-
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durch unsere Partnerschaft auch
neue, zufriedene Kunden gewinnen können.

Pour moi, cela tombe sous le sens :
les deux organisations sont bien
assorties.

Wo sehen Sie die Gemeinsamkeiten zwischen der JCIS und
der Credit Suisse?
Der offene Meinungs- und Erfahrungsaustausch sowie der Wille
zur stetigen Weiterbildung und
Weiterentwicklung, wie er in der
JCIS gelebt wird, entspricht auch
den Wertvorstellungen von der
Credit Suisse. Die JCIS und die
Credit Suisse haben viele Gemeinsamkeiten, so zum Beispiel die
Förderung und Entwicklung von
jungen Unternehmern und Führungskräften. Beide Organisationen sind in der Schweizer Wirtschaft und Gesellschaft verankert
und pflegen das Engagement für
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Projekte. Zudem wird in beiden Organisationen die kulturelle
und gesellschaftliche Diversität gelebt. Letztendlich machen immer
Menschen durch ihre Einstellungen und Handlungen den Unterschied. Auch hier haben wir eine
weitere Gemeinsamkeit: Engagierte Menschen, welche durch ihre
Einstellungen, Fähigkeiten und
Begeisterung individuelle Bedürfnisse erkennen und entsprechend
massgeschneiderte Lösungen gemeinsam im Team erarbeiten. Aus
meiner Sicht liegt es auf der Hand:
Die beiden Organisationen passen
sehr gut zusammen.

Pouvez-vous souligner les avantages du partenariat pour nos
membres ?
Les avantages du partenariat sont
multiples. Nous proposons à la
JCIS notre expertise dans le domaine de la finance. Le Private
Banking propose aux entreprises,
aux particuliers et aux institutions
une large palette de solutions bancaires. Notre expertise pour les
particuliers, par exemple, repose
sur une approche du conseil structurée et va des produits bancaires
de tous les jours aux garanties, à
l’optimisation et au financement
des actifs des clients en passant
par une planification financière
complète et des solutions sur mesure. Les membres de la JCIS peuvent également en profiter. Bien
entendu, les solutions bancaires
seront proposées aux JC à des
conditions avantageuses. Le Credit Suisse peut cependant être non
seulement le choix numéro un des
clients, mais aussi permettre de
nombreuses opportunités de carrières pour les talents ambitieux
de la JCIS. Enfin et surtout, nous
pouvons mettre à la disposition de
la JCIS des intervenants intéressants et expérimentés pour débattre de sujets en rapport avec le
monde de la finance.

Können Sie unseren Mitgliedern
die Vorteile der Partnerschaft
aufzeigen?
Die Vorteile der Partnerschaft sind
vielfältig. Wir bieten der JCIS unsere Expertise im Finanzbereich
an. Private Banking bietet Unternehmen, Privatkunden und institutionellen Kunden eine breite Palette von Banklösungen an. Unsere
Expertise für Privatpersonen zum
Beispiel basiert auf einem strukturierten Beratungsansatz und reicht
von alltäglichen Bankprodukten
über eine umfassende Finanzplanung bis zu massgeschneiderten
Lösungen zur Sicherung, Optimierung und Finanzierung von
Kundenvermögen. Davon können
auch die Mitglieder von JCIS profitieren. Selbstverständlich werden wir den JCs Banklösungen zu
attraktiven Leistungen anbieten.
Die Credit Suisse kann aber nicht

Jürg Kaufmann,
Direktionsmitglied Credit Suisse
Private Banking Switzerland,
mit Pascal Y. Schwartz.
nur für Kunden die erste Wahl
sein, sondern auch vielfältige Karrieremöglichkeiten für ambitionierte JCIS-Talente ermöglichen.
Last but not least können wir der
JCIS interessante, erfahrene Referenten zu Themen aus der Finanzwelt zur Verfügung stellen.
Welches sind nun die nächsten
Schritte in der Partnerschaft?
Wir sind schon fleissig dabei, mit
JCIS-Mitgliedern Projekte anzureissen beziehungsweise umzusetzen. Als eine der ersten Massnahmen werden wir einen CS Award
lancieren, welcher die besten nationale Projekte für den NAKO
2010 belohnen soll. Es ist uns ein
Anliegen, in den JCIS News und
in anderen Plattformen regelmässig über die gemeinsamen Projekte sowie über weitere Initiativen
zu informieren.
Besten Dank für das Gespräch.
Wir freuen uns sehr auf eine erfolgreiche Partnerschaft.

Interview:
Pascal Y. Schwartz,
Strategy, Network &
Partnership

Jürg Kaufmann, membre
de la direction de Credit Suisse
Private Banking Switzerland,
avec Pascal Y. Schwartz.
tenariat nous permettait d’acquérir de nouveaux clients satisfaits.
Quel sont selon vous les points
communs entre la JCIS et le Credit Suisse ?
L’échange ouvert de vues et d’expériences ainsi que la volonté de formation continue et de développement permanent au sein de la JCIS
reflètent également les valeurs du
Credit Suisse. La JCIS et le Credit
Suisse ont de nombreux points
communs, comme la promotion
et le développement de jeunes entrepreneurs et cadres dirigeants.
Les deux organisations sont bien
implantées dans l’économie et la
société suisses et s’engagent dans
le cadre de projets économiques,
sociaux et culturels. De plus, les
deux organisations soutiennent la
diversité culturelle et sociale. Enfin, ce sont toujours les attitudes et
les actes des gens qui font la différence. Ici aussi, nous avons un
point commun supplémentaire :
des collaborateurs engagés qui
identifient par le biais de leurs attitudes, de leurs compétences et
de leur enthousiasme des besoins
individuels et élaborent en conséquence, conjointement au sein de
l’équipe, des solutions sur mesure.

Quelles seront les prochaines
étapes du partenariat ?
Nous contribuons d’ores et déjà
activement à aborder ou mettre en
œuvre des projets avec les
membres de la JCIS. L’une des premières mesures va consister à lancer un CS Award destiné à récompenser les meilleurs projets
nationaux pour le CONA 2010.
Nous souhaitons faire paraître régulièrement des informations sur
les projets communs et sur
d’autres initiatives dans le JCIS
News ainsi que dans d’autres
plates-formes.
Merci beaucoup pour cet entretien. Nous nous réjouissons
d’avance de ce partenariat fructueux.
Interview:
Pascal Y. Schwartz,
Strategy, Network & Partnership
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Le chemin
est le but

Il traguardo
è la strada

Chers JC,

Cari JC,

Présider la JCIS cette année, qui est placée sous
la devise « paradis », est probablement le souhait intime de tout National President entrant !
Il nous reste cependant quelques mois avant
l’avènement de ce paradis. Mais la citation de
Voltaire, « le paradis terrestre est où je suis »,
vaut également pour nous, les JC. C’est pourquoi je me réjouis des prochains mois avec vous.

presiedere la JCIS nell'anno che ha per motto il
«paradiso» è senz'altro il desiderio intimo di
ogni incoming National President! Ma dal paradiso ci separano ancora alcuni mesi. Eppure,
quello che valeva per Voltaire: «Il paradiso è
laddove sono io» vale anche per noi JC. Per
questo sono lieta di vivere con voi i mesi che
verranno.

Die Zeit rennt. Insbesondere als Mitglied des
NK fühlt man dies, da – kaum angefangen –
schon die ersten Etappenziele in Reichweite
sind. Darum haben wir auch bereits nach dem
Startschuss mit Sprinten angefangen. Der Erfolg läuft hoffentlich mit uns mit. Aber was
heisst denn, erfolgreich sein in der JCIS? Neue
Mitglieder, eine hohe Medienpräsenz, gelungene nationale Projekte, eine hohe Beteiligung
der Mitglieder, JCI-Spirit, Wertschätzung, Genugtuung, Herzlichkeit und Freude? Oder alles zusammen? Ich meine, die Definitionen
von Erfolg sind so vielfältig wie die Wege dorthin. Ich wünsche Dir deshalb als Kandidat,
LOM-, Vorstandsmitglied oder Senator einen
für Dich erfolgreichen JCIS-Weg.

Le temps file. On le ressent notamment en tant
que membre du CN, car nous avons eu à peine
le temps de démarrer que les premiers objectifs
intermédiaires sont à portée de main. Dès le signal de départ, nous nous sommes donc élancés. Espérons que le succès sera de notre côté.
Mais que signifie exactement le mot succès au
sein de la JCIS ? De nouveaux membres, une
forte présence médiatique, des projets nationaux réussis, une solide participation des
membres, l’esprit de la JCI, l’estime, la satisfaction, la cordialité et la joie ? Ou tout cela à la
fois ? Pour moi, les définitions du succès sont
aussi variées que les chemins qui y mènent.
Que tu sois candidat, membre d’une OLM ou
du comité directeur ou bien encore sénateur, je
te souhaite donc un parcours JCIS couronné de
succès.

Il tempo corre. Lo si percepisce particolarmente quando si è membri del CN, perché, nonostante abbiamo appena iniziato, stiamo già
completando le prime tappe. Infatti subito dopo il segnale di partenza ci siamo messi a lavorare con slancio. Speriamo che il successo corra con noi. Ma che significa avere successo
nella JCIS? Nuovi membri, una forte presenza
sui media, la riuscita dei progetti nazionali,
un'elevata partecipazione dei membri, lo spirito JCI, la stima, il compiacimento, la cordialità
e la gioia? Oppure tutte queste cose insieme?
Le definizioni del successo sono varie quanto
le strade che portano ad esso. Per questo, nella
tua veste di candidato, di membro di una OLM
o della presidenza oppure di senatore, ti auguro di percorrere la strada verso il tuo successo
nella JCIS.

Nutze die Möglichkeiten, im Rahmen von nationalen Anlässen Deinen Horizont zu erweitern, Erfahrungen zu sammeln und das Netzwerk weiter zu knüpfen. Es gibt auch in diesem
Jahr ein schon fast paradiesisch vielfältiges
Angebot an nationalen Anlässen: FGV, Francoformation, Wirtschaft & Armee-Abend,
JCIS Meets Politics, Golfturnier, Training Days
und NAKO. Ganz zu schweigen von den vielen
weiteren Veranstaltungen in den LOMs.

Profite des opportunités qui te sont offertes
pour élargir ton horizon, faire des expériences
et développer davantage ton réseau dans le
cadre d’événements nationaux. Il y a, cette année aussi, une offre variée et presque paradisiaque d’événements nationaux : AGP, Francoformation, soirée Économie et Armée, JCIS
Meets Politics, championnat de golf, Training
Days et CONA, sans parler des nombreux
autres événements dans les OLM.

Sfrutta le possibilità per ampliare il tuo orizzonte nell'ambito degli eventi nazionali, per
accumulare esperienze e ampliare la rete. Anche quest'anno c'è una vasta offerta quasi paradisiaca di eventi nazionali: AGP, Francoformation, serata economia ed esercito, JCIS Meets
Politics, torneo di golf, Training Days e CONA.
Per non parlare delle tante altre manifestazioni
nelle OLM.

Nun freue ich mich auf die unmittelbar vor der
Tür stehende Frühlingsgeneralversammlung
vom 12./13. März 2010 in Gossau. Herzlichen
Dank an Michi Schwizer und dem Team der
JCI Fürstenland für die – ich bin mir schon im
Voraus sicher – zwei «teuflisch-tollen» Tage.

Je me réjouis à présent de l’imminence de l’assemblée générale de printemps, qui se déroulera le 12-13 mars 2010 à Gossau. Un grand merci à Michi Schwizer et à l’équipe de la JCI du
Fürstenland pour ces deux jours qui seront, j’en
suis convaincue, « diablement géniales ».

Bis bald,
herzliche Grüsse

À bientôt,
sincères salutations,

A presto,
cordiali saluti,

Liliane Kramer Berner
National President 2010

Liliane Kramer Berner
National President 2010

Liliane Kramer Berner
National President 2010

Liebe JCs
Die JCIS im Motto-Jahr «Paradies» zu präsidieren, ist wohl der
innige Wunsch eines jeden incoming National President! Es stehen uns aber bis zum Paradies zeitlich gesehen
noch einige Monate bevor. Aber was schon für
Voltaire galt: «Das Paradies ist da, wo ich bin»
– soll auch für uns JCs gelten. Deshalb freue
ich mich mit euch auf die kommenden Monate.

4

Attendo con gioia l'imminente assemblea generale di primavera del 12/13 marzo 2010 a
Gossau. Ringrazio sentitamente Michi Schwizer e il team della JCI Fürstenland per queste
due giornate che, ne sono sicura, saranno «diabolicamente fantastiche».
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Aarhus und Osaka Aarhus et Osaka
Night à Budapest. Tu trouveras
plus d’informations sur le congrès
européen sur notre site Internet
ou sur le site Internet du congrès
www.ec2010.dk où tu peux directement t’inscrire.

Schöpfe das gesamte Potenzial
als JC aus und komm mit an einen internationalen Kongress.
Erweitere Deinen Horizont und
verbring unvergessliche Tage
mit JC-Freunden aus nah und
fern.
Es fällt immer wieder auf, wer einmal an einem Europa- oder Weltkongress war, geht immer wieder.
Wer teilnimmt, erlebt unvergessliche Tage zusammen mit JCFreunden aus der Schweiz und
lernt enorm viele Leute aus der
ganzen Welt kennen. Komm mit
und erweitere Deinen Horizont,
nimm die Gelegenheit wahr um
Deine Sprachkenntnisse zu nutzen oder gar zu verbessern. Wir
garantieren Dir eindrückliche Tage in einer besonderen Atmosphäre mit dem JCI-Spirit.
Dieses Jahr geht die Reise bekanntlich nach Aarhus, der zweitgrössten Stadt Dänemarks, und
die Stadt ist bekannt unter dem
Slogan «City of Smiles». Am Europakongress wird sicherlich wieder eine Bombenstimmung vorherrschen, speziell wenn man die
legendäre Danish-Night in Budapest noch in Erinnerung hat. Weitere Infos zum Europa-Kongress
auf unserer Webseite oder direkt
beim Kongress www.ec2010.dk,
wo Du Dich auch direkt registrieren kannst.
Der Weltkongress findet dieses
Jahr in Japan statt und wird durch
die Millionenstadt Osaka beherbergt (www.jci-wc2010.com). JCs
haben in Japan einen einmaligen
Stellenwert. Sogar der ehemalige
Premierminister war ein JC. Nicht
zuletzt findet jedes Jahr die berühmte Japan Academy für alle
zukünftigen Nationalpräsidenten
statt. Pietro Vicari hat im Juli die
Ehre, JCI Switzerland dort zu vertreten. Als JC hast Du nun die einmalige Möglichkeit, diesen Spirit
auch mitzuerleben und mit uns an
den Weltkongress zu fliegen. Unser neuer offizieller Travelpartner
Globetrotter wird uns bei der Planung für die Kongresse tatkräftig
unterstützen und hat dies bereits
für duzende JCs erfolgreich ge-

macht. Zur Erinnerung die Koordinaten von Globetrotter:
GLOBETROTTER BUSINESS
TRAVEL AG

Alpenstrasse 14, 6300 Zug,
Telefon +41 41 728 64 66,
btz@globetrotter.ch
Ein Team von erfahrenen Reiseberatern wird Dich tatkräftig und
effizient unterstützen. Am besten
buchst Du gleich alle Deine Ferien
über Globetrotter, damit JCIS
vom zusätzlichen Bonus profitieren kann, wie auch Du selber. Ab
einem Umsatz von CHF 1500 pro
Jahr bekommst Du einen Gutschein von CHF 100.
Wir freuen uns schon jetzt auf
Euch alle am EUKO und am WEKO. Das Team International mit
Carlyne Widmer für die Romandie und Dave Weilenmann für
den Rest der Schweiz stehen Euch
bei Fragen gern zur Verfügung.

Bericht:
Martin Reinmann,
EVP International

Utilise tout ton potentiel de JC et
viens participer à un congrès international. Élargis ton horizon
et passe des journées inoubliables avec des amis JC d’ici et
d’ailleurs.
On le constate à chaque fois : quiconque participe une fois à un
congrès européen ou mondial y
retourne forcément. En participant, on passe des journées inoubliables avec des amis JC suisses et
on fait la connaissance de beaucoup de personnes venant du
monde entier. Viens avec nous et
élargis ton horizon, saisis l’occasion de mettre à profit tes connaissances linguistiques, voire de les
améliorer. Nous te garantissons
des journées impressionnantes
dans une atmosphère particulière
marquée par l’esprit de la JCI.
Cette année, le voyage nous emmène à Aahrus, la deuxième plus
grande ville du Danemark. Cette
ville est connue comme la « City
of smiles ». On peut s’attendre à ce
que l’ambiance de ce congrès européen soit extra, surtout si l’on se
souvient de la légendaire Danish-

Cette année, le congrès mondial a
lieu au Japon, plus exactement à
Osaka, une ville de plus d’un million
d’habitants : www.jci-wc2010.com.
Au Japon, l’importance des JC est
exceptionnelle. Il suffit de rappeler que dans ce pays, on ne devient
pas premier ministre si l’on n’a pas
été JC auparavant. C’est d’ailleurs
au Japon que se déroule la célèbre
Japan Academy pour tous les futurs présidents nationaux. Pietro
Vicari aura l’honneur d’y représenter la JCI Switzerland en juillet.
En tant que JC, tu as à présent la
possibilité exceptionnelle de découvrir cet esprit et de venir au
congrès mondial avec nous.
L’agence de voyages Globetrotter,
notre nouveau partenaire officiel,
nous apportera son soutien efficace dans la planification du
congrès, ce qu’elle a déjà fait avec
succès pour des dizaines de JC.
Nous vous rappelons les coordonnées de Globetrotter :
GLOBETROTTER BUSINESS
TRAVEL AG

Alpenstrasse 14, 6300 Zoug
Téléphone +41 41 728 64 66,
btz@globetrotter.ch
Une équipe d’agents de voyage expérimentés t’apportera son soutien efficace. Tu peux dès à présent réserver tous tes voyages via
Globetrotter afin que la JCIS puisse profiter de bonus supplémentaires, et toi aussi : à partir de CHF
1500 d’achats par an, tu reçois un
bon d’achat de CHF 100.
Nous espérons tous vous retrouver au COEU et au COMO. L’équipe International, avec Carlyne
Widmer pour la Suisse romande
et Dave Weilenmann pour le reste
de la Suisse, se tient à votre disposition pour toute question.
Texte :
Martin Reinmann,
EVP International
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They will change the way we think!
UNI Rochester-Bern wird neuer
Bildungspartner der JCIS! Mit
Freude teile ich mit, dass wir die
renommierte Universität Rochester-Bern als Weiterbildungspartner der JCIS gewinnen konnten.
Gemäss unserer Sponsoringumfrage 2009 planen über 26% unserer Mitglieder, eine Weiterbildung
zu absolvieren.
Der MBA gehört zu den meistgenannten Ausbildungszielen.
Ein MBA befähigt uns, in unserem Beruf noch erfolgreicher zu
sein, und ist für viele von uns die
Krönung akademischer Weihen.
Die Variante eines Executive
MBA ermöglicht ein Studium neben Beruf und unserem Engagement für die JCIS.
Nebst dem Angebot und der zentralen Lage war die Reputation
der UNI Rochester-Bern ausschlaggebend für eine Zusammenarbeit. In den nächsten Wochen diskutieren wir zudem
Möglichkeiten und Inhalte für einen eigenen JCIS MAS/CAS!
Zahlreiche Mitglieder haben die
Gelegenheit für Gespräche mit
Mitarbeitern und Absolventen
unseres neuen Bildungspartners
an den Tradeshows an National-

kongressen genutzt. Einige davon
haben sich schon für ein Studium
eingeschrieben.
Als JC profitierst du mehrfach von
der Partnerschaft:
• Kostenlose Teilnahme an den
Guest Lectures – Experten referieren zu interessanten und aktuellen Themen. Die Termine
findest du im Veranstaltungskalender auf www.jci.ch.
• JCs erhalten ein nicht rückzahlbares Stipendium in der Höhe
von CHF 7000. Details zum Studiengang und zu den Verrechnungsmodalitäten findest Du
auf der Businessplattform.
Durch diese Partnerschaft erweitert sich unser Netzwerk um einen
weiteren interessanten Partner.
Ich freue mich auf die Partnerschaft und neue erfrischende Inputs der UNI Rochester-Bern getreu ihrem Motto «We’ll change
the way you think».
Informationen über die UNI Rochester-Bern findest Du auf
www.executive-mba.ch, im Veranstaltungskalender und auf der Businessplattform.

L’université Rochester-Berne devient le nouveau partenaire de
formation de la JCIS ! Je suis heureux de t’informer que nous
avons trouvé un nouveau partenaire de formation continue pour
la JCIS, en l’occurrence la célèbre
université Rochester-Berne.
Selon notre sondage de sponsoring de 2009, plus de 26 % de nos
membres ont l’intention de suivre
une formation continue.
Le MBA fait partie des objectifs de
formation les plus cités.
Un MBA nous permet de réussir
encore mieux dans notre métier et
constitue pour beaucoup d’entre
nous l’apothéose du cursus universitaire. La variante d’un Executive MBA permet de suivre une
formation parallèlement à notre
vie professionnelle et à notre engagement envers la JCIS.
Outre son offre et sa situation centrale, la réputation de l’université
Rochester-Berne a été l’élément déterminant en faveur d’une collaboration. Au cours des prochaines semaines, nous discuterons également
des possibilités et des contenus pour
notre propre MAS/CAS JCIS !

Bericht:
Pascal Y. Schwartz,
Strategy, Network &
Partnership

De nombreux membres ont eu la
possibilité de discuter avec des
collaborateurs et des diplômés de

notre nouveau partenaire de formation à l’occasion des salons organisés lors de congrès nationaux.
Certains d’entre eux se sont déjà
inscrits à un cursus d’études.
En tant que JC, tu peux bénéficier de
ce partenariat à plusieurs niveaux :
• Participation gratuite aux conférences d’experts, au cours desquelles les intervenants abordent des thèmes intéressants et
actuels. Tu trouveras les dates
dans l’agenda des manifestations
à l’adresse www.jci.ch.
• Obtention d’une bourse d’un
montant de CHF 7000 non remboursable, réservée aux JC. De
plus amples informations concernant la filière et les modalités de
paiement sont disponibles sur la
plate-forme Business.
Dans le cadre de ce partenariat, un
nouveau partenaire intéressant
vient compléter notre réseau. Je me
réjouis d’avance de ce partenariat et
des nouvelles idées enrichissantes
de l’université Rochester-Berne,
conformément à sa devise « We’ll
change the way you think ».
Tu trouveras de plus amples informations concernant l’université Rochester-Berne à l’adresse www.executivemba.ch ainsi que dans l’agenda des
manifestations et sur la plate-forme
Business.
Texte : Pascal Y. Schwartz,
Strategy, Network & Partnership

JCIS-Programm / Programme JCIS 2010
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Datum
Date

Anlass
Programme

Ort
Lieu

Infos / Anmeldung
Infos / Inscription

6.–7.3.2010
11.–12.3.2010
12.–13.3.2010
9.–11.4.2010
22.4.2010
23.–25.4.2010
23.–24.4.2010
29.4.2010
5.5.2010
9.–13.6.2010
18.–20.6.2010

JCIS Curling Turnier
JCIS NK-Sitzung
FGV 2010
NOM2NOM
5 LOM Anlass
Francoformation
JCIS NK-Sitzung
Wirtschaft & Armee
JCIS Meets Politics
JCI European Conference (EUKO) 2010
JCIS NK-Sitzung

Kandersteg
Gossau
Gossau SG
London
Rebstein
Le Bémont (JU)
Jura
Luzern
Bern
Arhus, Dänemark
Ticino

andre.lauber@axa-winterthur.ch
np@jci.ch
michael.schwizer@era-fuerstenland.ch
np@jci.ch
wlangenegger@bzag.com
croos@roossa.ch
np@jci.ch
np@jci.ch
np@jci.ch
international@jci.ch
np@jci.ch
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EVP BUSINESS

Der Globetrotter Travel Service ist
für fast alle Reisebelange der richtige
Partner. Das drittgrösste Schweizer
Reisebüro ist auf Ferien ebenso spezialisiert wie auf Geschäftsreisen.
Als Initiant der Flugbörse ist unser Reisepartner Pionier für günstige Flugreisen weltweit. Das Globetrotter-Team setzte ebenfalls
sein Organisationskönnen an den
Olympischen Winterspielen in
Vancouver unter Beweis. Globetrotter ist für sämtliche Reisearrangements der Schweizer Delegation verantwortlich, sei es für
Sportler oder Funktionäre.
Damit es sich auch finanziell
lohnt, haben wir mit unserem
Travel Partner ein spezielles Abkommen ausgehandelt. Bei einer

NEWS

EVP BUSINESS

Partner Globetrotter
Unser neuer Travel Partner
heisst Globetrotter Travel Service. Du kannst direkt von dieser
Partnerschaft profitieren. Wie
geht das?

TM

Buchung ab CHF 1 500 (private
Reisen, Businessreisen und an
JCI-Anlässe) gibt es von Globetrotter Travel Service einen Gutschein im Wert von CHF 100 mit
2-jähriger Gültigkeit für die
nächste Reise (ein Gutschein pro
Jahr). Dieses Angebot ist einlösbar bei: Globetrotter Business
Travel, Alpenstrasse 14, 6304
Zug, Telefon 041 728 64 66,
btz@globetrotter.ch. Globetrotter
Business Travel wird auch die Buchungsstelle für alle Reisen an internationale Anlässe (zum Beispiel EUKO, WEKO) sein.
Es ist das Ziel des Business-Teams,
Verträge mit Sponsoren auszuhandeln, welche euch als Mitglieder einen direkten Nutzen bringen. Daran arbeiten wir und ihr
werdet bald mehr dazu erfahren.

Partenaire Globetrotter
Notre nouvelle agence de voyage
partenaire s’appelle Globetrotter
Travel Service. Tu peux toi aussi
profiter directement de ce partenariat. Comment cela fonctionne-t-il ?
Globetrotter Travel Service est le partenaire idéal pour organiser presque
tous les voyages. La troisième plus
grande agence de voyage suisse est
spécialisée aussi bien dans les vacances que dans les voyages d’affaires.
Précurseur des bourses de vols,
notre partenaire a ouvert la voie des
voyages en avion à bas prix dans le
monde entier. L’équipe de Globetrotter a fait preuve de sa capacité
organisationnelle aux Jeux olympiques d’hiver à Vancouver. Globetrotter est responsable de tous les
voyages de la délégation suisse, aussi bien pour les sportifs que des directeurs sportifs.

Bericht:
Thomas Meier
EVP Business

nous avons négocié un accord spécial avec Globetrotter. Pour toute
réservation à partir de CHF 1 500
(voyages privés, voyages d’affaires
et événements JCI), Globetrotter
Travel Service offre un bon d’achat
d’une valeur de CHF 100 sur le
prochain voyage et valable deux
ans (1 bon d’achat par an). Cette
offre est valable à: Globetrotter
Business Travel, Alpenstrasse 14,
6304 Zoug, tél. 041 728 64 66,
btz@globetrotter.ch. Globetrotter
Business Travel devient également
le centre de réservation de tous les
voyages pour les événements internationaux (par ex. EUCO, COMO).
L’objectif de notre équipe Business
est de négocier avec des sponsors
des contrats qui vous apportent
un avantage direct en tant que
membre. Nous nous attelons à cette tâche et vous en découvrirez
bientôt plus.

Afin que ce partenariat soit aussi
intéressant sur le plan financier,

Texte :
Thomas Meier, EVP Business

We
ll change
change the
We’ll
the way
way you
you think.
think. www.executive-mba.ch
www.executive-mba.ch
Three reasons to choose the Rochester-Bern Executive MBA:
Applicability - Acquiring tools for successful
general management without career interruption
Internationality – Courses on three continents:
Europe, North America, and Asia
Dual Degree - U.S. MBA degree from the University
of Rochester (accredited by AACSB) and EMBA degree
from the Universität Bern
Rochester-Bern

Executive MBA Program

Simon School
University of Rochester

More information under www.executive-mba.ch

IFM Universität Bern
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JCIS FOUNDATION

JCIS FOUNDATION

Werde jetzt Mitglied! Deviens membre !
Nutzt die Gelegenheit, Mitglied
der JCIS-Foundation zu werden,
und unterstützt dadurch wichtige Sozialprojekte und Institutionen von JCIS!
Unsere LOMs entwickeln oft ganz
tolle Projektideen. Es kann aber
sein, dass manchmal das notwendige Start-up-Kapital nicht zur
Verfügung steht, um das Projekt
richtig in Schwung zu bringen.
Mit Hilfe Deiner Mitgliedschaft
bei der JCIS Foundation werden
Sozialprojekte der LOMs unterstützt. Gerade für solche Situationen ist die JCISF bereit, zu Beginn
des Projektes mit einer Anschubfinanzierung oder einer finanziellen Unterstützung mitzuhelfen.
Der einfache Ablauf ist wie folgt:
Die LOM umschreibt ihre Sozialprojektidee kurz und prägnant
und stellt online ein Anschubsfinanzierungsgesuch via AK Sozial
an unseren Stiftungsrat der JCISFoundation. Nach einer positiven
Beurteilung im Stiftungsrat bezahlt die AK Sozial eine Start-upFinanzierung an die LOM aus und
unterstützt somit eine tolle neue
Idee zu Gunsten eines interessanten Sozialprojekts vom ersten Mo-

ment an. Es wäre wirklich schön,
wenn wir wieder solche Projekte
im 2010 finanzieren könnten!
Selbstverständlich ist unsere JCIS
Foundation auf einen finanziellen
Support unserer JCI-Mitglieder
angewiesen. Mit CHF 250 darfst
Du Dich Foundation-Gönner
nennen und leistest gleichzeitig
einen sehr wertvollen Beitrag an
eines unserer LOM-Sozialprojekte. Mit dem doppelten Betrag
agierst Du bereits als Förderer,
und den ganz grossen Pin erhältst
Du mit einem einmaligen Donatoren-Beitrag von CHF 1 000. Das
Antragsformular findest Du im
Internet unter www.jci.ch, wo du
zusätzliche Auskünfte über JCIS
Foundation finden kannst. Ich
zähle gerne auf Deine Unterstützung als JCIS-Foundation-Mitglied. Mit welchem Betrag auch
immer. Ich freue mich sehr, Dir
einen der drei Foundation-Pins
ganz offiziell im Rahmen an der
FGV 2010 in Gossau überreichen
zu dürfen.

Bericht:
Pietro Vicari,
Deputy President

Profitez-en pour devenir membre
de la JCIS Foundation, et soutenez ainsi les principaux projets
sociaux et institutions de la JCIS !
Nos OLM développent souvent
d’excellentes idées de projets. Cependant, il est parfois possible que
le capital de mise en place requis
ne soit pas disponible pour lancer
réellement le projet. Ton affiliation à la JCIS Foundation permettra de soutenir les projets sociaux
des OLM. C’est précisément dans
de telles situations que la JCISF est
disposée à apporter sa contribution au lancement du projet sous
forme de financement de départ
ou de soutien financier.
Cela se déroule simplement comme suit : l’OLM décrit son idée de
projet social de façon rapide et
concise et présente une demande
de financement de lancement en
ligne via la CT Social à notre
conseil de fondation de la JCIS
Foundation. Après évaluation positive au conseil de fondation, la
CT Social verse un financement
de lancement à l’OLM, soutenant
ainsi dès le début une nouvelle
idée exceptionnelle concernant un
projet social intéressant. Ce serait

vraiment formidable si nous pouvions à nouveau financer de tels
projets en 2010 !
Bien entendu, notre JCIS Foundation dépend du soutien financier
des membres de notre JCI. Avec
CHF 250, tu deviens mécène de la
Foundation et apportes en même
temps une contribution extrêmement précieuse à l’un des projets
sociaux de notre OLM. En doublant cette somme, tu agis déjà en
tant que sponsor, et le pin le plus
important t’est attribué lorsque tu
verses une contribution unique de
CHF 1 000. Le formulaire de demande est disponible sur Internet
à l’adresse www.jci.ch ; tu y trouveras des informations complémentaires sur la JCIS Foundation. Je
compte sur ton soutien en tant
que membre de la JCIS Foundation, quelle que soit ta contribution. Je me réjouis d’avance de te
remettre très officiellement l’un
des trois pins de la Foundation
dans le cadre de l’AGP 2010 à Gossau.

Texte :
Pietro Vicari,
Deputy President

EVP PROJECTS

EVP PROJECTS

«netzwerk arbeit»

« travail en réseau »

Ein Projekt, das unsere Eckpfeiler Business (Wirtschaft) und
Soziales vereint und zudem dem
CSR-Gedanken Rechnung trägt!
Die Kernidee hinter unserem nationalen Projekt «netzwerk arbeit» ist die Bildung eines aktiven
Netzwerks von Arbeitgebern für
die berufliche Eingliederung von
Menschen mit gesundheitlichen
Einschränkungen.
Was tun wir von der JCIS in
diesem Projekt?

Wir verschaffen den Zugang zu lokalen Arbeitgeber-Organisationen
(Beziehungsnetz). Wir ermöglichen die Umsetzung von gemeinsamen Anlässen und Aktivitäten. Wir
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IV-Stellen
Aargau
Appenzell Ausserrhoden
Basel-Landschaft
???
???
Freiburg
Glarus
Graubünden
Obwalden
Schwyz
Solothurn
Uri
Wallis
Zug
Zürich

verschaffen dem Thema auf dem
Arbeitsmarkt mehr Gehör und nutFortsetzung auf Seite 11

LOM
???
Appenzellerland
Basel
Bern
Frauenfeld
Fribourg und Sense-See
Glarus
Chur und Engadin
???
Innerschwyz
Olten und Solothurn
???
???
Zug
???

Un projet qui réunit nos pierres
angulaires Business (économie)
et Social et tient également compte des questions liées à la RSE !

L’idée principale de notre projet
national « travail en réseau » réside dans la création d’un réseau actif d’employeurs pour la réinsertion professionnelle de personnes
confrontées à des restrictions liées
à des questions de santé.
Que fait la JCIS dans le cadre
de ce projet ?

Nous donnons accès à des organisations patronales locales (réseau
de relations). Nous permettons la
mise en œuvre d’événements et
d’activités communs. Nous attirons davantage l’attention du marché du travail sur le sujet et exploitons les infrastructures existantes.
Suite page 11
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Fortsetzung von Seite 10
zen vorhandene Infrastrukturen.
Dies alles mit dem Ziel, die Eingliederung vor Ort zu fördern.
Besten Dank allen kantonalen IVStellen und den LOMs, die sich
zur Mitarbeit in unserem Projekt
bekannt haben (siehe Tabelle).
Wie Du siehst, fehlen uns noch einige Mitglieder, die sich uns an-

schliessen und unser Projekt zum
Erfolg führen. Melde Dich bei Interesse bei Deinem Präsidenten
und nimm mit uns Kontakt auf.

Suite de la page 10
Tout cela dans l’optique de promouvoir l’intégration sur place.

Die extra geschaffene Homepage
www.netzwerk-arbeit.ch ist für Erfahrungsberichte und als Plattform für die teilnehmenden Unternehmen und LOMs gedacht.

Merci beaucoup à l’ensemble des
offices AI cantonaux et aux OLM
qui ont apporté leur contribution
dans le cadre de notre projet (voir
tableau).

Auf eine erfolgreiche Umsetzung!

Comme tu peux le constater, il
faudrait que quelques membres

TM

NEWS

supplémentaires nous rejoignent
pour faire le succès de notre projet. Si tu es intéressé, manifeste-toi
auprès de ton président et prends
contact avec nous.
Créé dans le cadre de ce projet, le
site www.netzwerk-arbeit.ch a été
élaboré pour les comptes-rendus
d’expériences et en tant que plateforme pour les entreprises et les
OLM participantes.
À une mise en œuvre couronnée
de succès !

Lass knacken…

Lance-toi !
Bericht:

Texte :

Leif Christensen,

Leif Christensen,

EVP Projects

EVP Projects

FGV 2010

L’AGP 2010

En rechte Sack voll Ärbet Un sacré boulot
Das Interview mit Michael
Schwizer, geführt von Ralph
Landolt.
Seit 2007 bereitet das OK die
FGV2010 vor. Wie habt ihr diese
Zeit erlebt?
Es war eine intensive Zeit. Und sie
ist ja noch nicht vorbei! Wir hatten Hochs und Tiefs. Aber jetzt, so
kurz vor dem Ziel, freuen wir uns
alle riesig auf den Event.
Und wie hast Du persönlich die
Zeit erlebt?
Ha! (lacht) Als JC-Neuling angefragt zu werden, bei so einer grossen Sache mitzumachen, überfordert schon ein bisschen. Ich
wusste ja nicht einmal was die Abkürzung FGV bedeutet!
Was gab es denn alles vorzubereiten? Was lief hinter den Kulissen?
Wo soll ich da anfangen?
Da ist zu allererst einmal Michi
Schwizer, unser Kongressdirektor,
der alle Fäden – und riesengrosse
Papierstapel – in der Hand hält.
Seine Idee war es ja, die FGV nach
Gossau zu holen.
Im Bereich der Finanzen ging es
einerseits darum, ein realistisches
Budget zu erstellen und zu überwachen. Aber auch darum, genügend Sponsoren zu akquirieren,
um die Kosten überhaupt decken
zu können. Was zum Beispiel nur

wenige JCs wissen, ist die Tatsache, dass unsere LOM für ein etwaiges Defizit geradestehen muss.
«Wer schläft wo mit wem?»
(schmunzelt) war dann die nächste Frage. Hotelzimmer mussten
reserviert werden. Und nicht nur
in einem Hotel!
Die ganzen Transport- und Logistikfragen brauchten eine Lösung.
Technik und Infrastruktur mussten organisiert werden. Einerseits
die Pflicht-Ausrüstung gemäss
JCIS-Richtlinien und zusätzlich
das, was wir selbst noch brauchen
werden: vom Besteck bis zur Steckerleiste.
Ein Rahmenprogramm für PartnerInnen musste her und mit der
gesamten Veranstaltung koordiniert werden.
Und vom Weltrekordversuch, unseren Auftritten an den nationalen
JC-Events, unseren Präsentationen, unserer Website, unseren Flyern und Give-Aways und dem ganzen administrativen Kram haben
wir ja noch gar nicht gesprochen!
Wow! Das ist wirklich einiges!
Ja, gell? En rechte Sack voll Ärbet!

L'entretien avec Michael Schwizer, dirigé par Ralph Landolt.
Le CT prépare l’AGP 2010 depuis
2007. Comment avez-vous vécu
cette période?
C’était une période intense. Et elle
n’est pas encore finie! Nous avons
eu des hauts et des bas. Mais
maintenant que nous sommes si
près du but, nous sommes tous extrêmement enthousiastes.
Comment as-tu ressenti cette période personnellement ?
Ah! (rires) En tant qu’apprenti JC,
je me sentais un peu dépassé par le
fait de participer à un projet aussi
important. Je ne savais même pas
ce que signifiait l’abréviation
AGP!
Qu’est-ce qu’il y avait à préparer?
Que s’est-il passé en coulisses?
Par où commencer?
C’est d’abord Michi Schwizer,
notre directeur de congrès qui tirait toutes les ficelles – et s’occupait des immenses piles de papier.
C’était son idée de faire venir
l’AGP à Gossau.

En ce qui concerne les finances, il
a fallu d’une part réaliser un budget réaliste et le contrôler. Mais il a
aussi fallu acquérir suffisamment
de sponsors afin de pouvoir couvrir les frais. Par exemple, peu de
JC savent que notre OLM doit
prendre la responsabilité d’un
éventuel déficit.
La question qui a suivi a été de savoir «qui couche avec qui et où? »
(sourire). Des chambres d’hôtel
devaient être réservées. Et pas
dans un seul hôtel!
Toutes les questions de transport
et de logistique ont dû être résolues. La technique et l’infrastructure devaient être organisées.
D’une part l’équipement obligatoire conforme aux lignes directrices
de la JCIS et d’autre part ce dont
nous avions besoin en plus: des
couverts aux multiprises.
Un programme-cadre a été créé
pour les partenaires et coordonné
avec l’ensemble de la manifestation.
Et nous n’avons même pas encore
parlé de notre tentative de record
du monde, de nos interventions
aux évènements JC nationaux, de
nos présentations, de notre site internet, de nos flyers et give-aways
et de toutes les tâches administratives!
Waouh! Ça fait déjà pas mal
N’est-ce pas? Un sacré boulot!
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EVP TRAINING

EVP TRAINING

Gekonnter Ausdruck Quand impression
macht Eindruck
rime avec expression
JCIS Leaders in Zusammenarbeit mit der Schweizer Armee.
Ausgebildete und qualitätsgeprüfte Trainer führen Dich durch vier
Module. Interaktiv, dynamisch
und anwendungsorientiert lernst
Du in kleinen Gruppen die Finessen der Kommunikation.
Modul 1:

Es beginnt mit dem aktiven Zuhören, wirksamem Fragen und verständlichem
Sprechen.
Die
Grundelemente der KOMMUNIKATION.
Modul 2:

Lehrt Dich wirkungsvolles Informieren und deine Statements zu
PRÄSENTIEREN.

Modul 4:

Hier wollen wir ZIELGERICHTET COACHEN. Dafür dient ein
Persönlichkeitsprofil, das auf vier
Grundtypen basiert, ähnlich wie
das Struktogramm.
Das volle Programm bieten wir
euch an folgenden Anlässen:
• Modul 1 für VP FGV in Gossau
• Modul 3 für P FGV in Gossau
• Modul 2 für VP NAKO Thurgau
• Modul 4 für P NAKO Thurgau
Du denkst, das hast Du ja alles
schon mal gehört? Das mag zum
Teil stimmen, jedoch nicht in einem so tollen Umfeld. Denn bei
JCs ist stets noch etwas mehr Power und Engagement dabei. Mehr
Input und somit auch mehr Output gepaart mit einer Portion Fun.

Collaboration entre les JCI Leaders et l’Armée suisse.
Des formateurs diplômés et compétents te guident à travers quatre
modules. Au sein de petits
groupes, tu apprendras toutes les
finesses de la communication de
façon interactive, dynamique et
ciblée.
Module 1 :

Il commence par l’écoute active,
les questions efficaces et une élocution claire. Les éléments de base
de la COMMUNICATION.
Module 2 :

Il t’apprend à informer de façon
convaincante et à PRESENTER
ton point de vue.

Module 3:

Module 3 :

Widmet sich den schwierigen Gesprächen, und wie Du Dich in
Konfliktgesprächen behaupten
kannst. Die VERHANDLUNG
steht hier im Mittelpunkt.

Il est consacré aux discours complexes et t’explique comment t’imposer dans le cadre d’une conversation tendue. Point de mire : la
NEGOCIATION.

Bericht:
Anita Fortwängler,
EVP Training

Module 4 :

Nous voulons ici COACHER DE
FAÇON CIBLEE à l’aide d’un profil de personnalité reposant sur
quatre types de base, semblable à
un structogramme.
Nous vous proposons le programme complet lors des événements
suivants :
• Module 1 pour l’AGP des VP à
Gossau
• Module 3 pour l’AGP des P à
Gossau
• Module 2 pour le CONA des VP
en Thurgovie
• Module 4 pour le CONA des P
en Thurgovie
Tu penses avoir déjà tout entendu ? C’est peut-être en partie vrai,
mais pas dans un environnement
aussi exceptionnel. Et chez les JC,
il y a un peu plus de dynamisme et
d’engagement. Plus de participation et par conséquent de production, le tout assaisonné d’une bonne dose de rigolade.

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
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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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JCIS Meets Politics
• La justice entre les différentes
générations doit être durablement assurée.
• Sans connaissances économiques de base, pas de diplôme.
• Energies renouvelables et sécurité énergétique: Quelles sont les
possibilités?

Am 5. Mai 2010 werden wir JCs
zusammen mit Parlamentariern
in Bundesbern zum Leitthema
«Die Zukunft gestalten» diskutieren.
Zu den folgenden Unterthemen
tauschen sich Parlamentarier und
JCs aus.
Die Zukunft gestalten

• Die öffentliche Schule soll die
Kompatibilität von Familie und
Beruf ermöglichen, nicht behindern.
• Die Generationengerechtigkeit
muss nachhaltig wiederhergestellt werden.
• Ohne wirtschaftliches Grundlagenwissen kein Schulabschluss.
• Erneuerbare Energien und
Energiesicherheit: Was ist möglich?

Nutzt die Gelegenheit, am 5. Mai
in Bern zu aktuellen Themen mitzudiskutieren oder mitzuhören.
Die Anmeldemöglichkeiten findet ihr auf www.jci.ch. Über die
teilnehmenden National- und
Ständeräte werde ich euch laufend
im Monatsmailing informieren.

Le 5 mai 2010, les JC débattront
avec des parlementaires dans la
Berne fédérale autour du thème directeur « Façonner l’avenir ».
Les parlementaires et les JC aborderont les sous-thèmes suivants.

Le 5 mai à Berne, profitez-en pour
venir discuter de thèmes actuels
ou simplement écouter. Vous
trouverez les possibilités d’inscription sur www.jci.ch. Je profiterai du bulletin mensuel pour vous
informer sur les Conseillers nationaux et les Conseillers aux Etats
participants.

Bâtir l'avenir

Bericht:
Liliane Kramer Berner

• L’école publique doit permettre
la compatibilité de la vie de famille et de la vie professionnelle,
et non l’empêcher.

Texte :
Liliane Kramer Berner
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WIRTSCHAFT UND ARMEE

ECONOMIE ET ARMEE

Arbeitgebertage
der Zentralschule

Journées des employeurs de l’Ecole centrale

Partnerschaft JCI Switzerland & Schweizer Armee

Partenariat JCI Switzerland & Armée suisse

Mit den JCIS Leaders Seminaren bieten wir den LOM Präsidentinnen und
Präsidenten und Vize-Präsidentinnen und Vize-Präsidenten eine interessante
Weiterbildung an. (siehe Bericht in dieser Ausgabe).

Dans le cadre des formations JCIS Leaders, nous proposons aux présidentes et aux présidents ainsi qu’aux vice-présidentes et aux vice-présidents des
OLM une formation continue intéressante (voir le rapport dans cette édition).

Ist eine militärische Führungsausbildung für Kaderangehörige der Wirtschaft
ein Mehrwert? Zu diesem Thema findet am 29. April 2010 in Luzern eine
Veranstaltung statt, zu der die Armee uns JCs einlädt. Unter anderem erwarten uns folgende Programmpunkte an diesem Abend:

Est-ce qu’une formation de leadership militaire représente une quelconque
valeur ajoutée pour les cadres de l’économie ? L’Armée nous invite en tant
que JC à une manifestation autour de ce thème, qui se déroulera le 29 avril
2010 à Lucerne. Voici entre autres ce qui nous attend lors de cette soirée :

• Vorstellen der Zentralschule
• Ziele, Organisation und Inhalte der militärischen Führungsausbildung
• Synchronisation der militärischen Führungsausbildung mit Bedürfnissen
der Wirtschaft
• Einführung in eine militärische Übung
• Besuch im Lehrgang mit Beobachtung von Führungstätigkeiten und Ziehen
von Parallelen zur zivilen Führungstätigkeit.
• Podiumsdiskussion

• Présentation de l’école centrale
• Objectifs, organisation et contenus de la formation de leadership militaire
• Synchronisation entre la formation de leadership militaire et les besoins
de l’économie
• Introduction à un exercice militaire
• Visite de la formation avec observation des activités de leadership et parallèles avec les activités de leadership dans le civil.
• Table ronde

Anmeldemöglichkeiten findet ihr unter www.jci.ch. Bei Fragen steht
euch Liliane Kramer Berner gerne zur Verfügung und freut sich auf eure Teilnahme.

Vous trouverez les formalités d’inscription à l’adresse www.jci.ch. Liliane
Kramer Berner se tient à votre entière disposition pour toute question et
réjouit d’avance de votre participation.
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Unternehmenswerte Les valeurs d’entre– hard work!
prise : pas évident !
par contre toute une histoire. Je
constate systématiquement que
cela peut s’avérer extrêmement
difficile pour de jeunes entrepreneurs qui veulent s’engager dans
trois à cinq valeurs principales.

Ich habe hier in den JCIS News ja
schon ein paar Mal über Unternehmenswerte geschrieben. Generell liegt mir die Unternehmenskultur und damit auch die
Unternehmenswerte enorm am
Herzen.
Ich bin fest davon überzeugt, dass
Unternehmenswerte viel wichtiger
sind, als die bestmögliche Organisationsstruktur zu haben. Unternehmenswerte können sein, wie
ich mich als Mitarbeiter in einem
Team bewege, benehme, arbeite,
kommuniziere und was mir bei
meiner Tätigkeit wichtig ist – auf
was lege ich besonders viel Wert?
In Zusammenhang mit der Definition von Unternehmenswerten
ist das dann aber so eine Sache.
Ich stelle immer wieder fest, dass
bei jungen Unternehmern, die
sich auf drei bis fünf Hauptwerte
festlegen wollen, es enorm schwierig sein kann.
Aufgeschreckt hat mich ein Artikel in einer Fachzeitschrift, der
behauptet, dass 64 Prozent der
Arbeitnehmenden die Werte ihres
Unternehmens nicht kennen.
Auch interessant an der Untersuchung finde ich, dass aber 74 Prozent der Befragten, in deren Unternehmen Unternehmenswerte
existieren, diese für sehr wertvoll
halten. Im Buch «Winning»
schreibt Jack Welsh darüber, wie
Werte ausgestaltet werden sollten.
Einfach nur Werte zu definieren,
ist das Eine. Das Andere ist, diese
auch konkret ins Unternehmen zu
bringen und diese zu leben, sprich
ganz detailliert mit Leben zu füllen.
Nun, was heisst dies für die einzelnen Mitarbeitenden? Das Füllen
dieser Phrasen mit echten Beispielen ergibt den einen Teil der Werte.
Den anderen Teil muss das Management liefern. Das Vorbild! Damit werden die Werte vorgelebt –
walk the talk. So wie das Management mit den Unternehmenswerten umgeht, so werden auch später
die Mitarbeitenden damit umge-
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hen. Wenn also ein Wert Termintreue heisst, aber jede Sitzung des
Managements verschoben wird
oder zu spät stattfindet, dann werden es die Mitarbeitenden mit den
Terminen auch nicht mehr so genau nehmen. Ja, es ist eben so, was
wir in der Zukunft brauchen, sind
Vorbilder – Menschen, die nicht
nur darüber sprechen, sondern
auch danach handeln, Menschen,
die Verantwortung für ihr Handeln und Tun übernehmen.
Interessiert, mehr zu erfahren?
Dann besuche den Workshop im
Rahmen des Training Day.

Bericht:

J’ai déjà écrit plusieurs fois sur
les valeurs d’entreprise dans les
JCIS News. D’une manière générale, la culture et donc les valeurs
d’entreprise me tiennent beaucoup à cœur.
Je suis convaincu que les valeurs
d’entreprise sont beaucoup plus
importantes que la meilleure
structure organisationnelle. Les
valeurs d’entreprise peuvent être
la manière dont je me comporte,
me conduis, travaille et communique en tant que collaborateur au
sein d’une équipe ; et ce qui est important pour moi dans le cadre de
mon activité : à quoi est-ce que
j’attache particulièrement de l’importance ?

Tanja Geiger
Foto:
Michaela Schöllhorn/Pixelio

En rapport avec la définition des
valeurs d’entreprise, cela devient

Neue Senatoren
Nouveaux sénateurs
Name / Nom
Nummer / Numéro
Balmer Caroline
69177
Beutler Bruno
69180
Remy Philippe
69204
Roos Cédric
69195
Shitsetsang Jigme Norbu
69027

LOM / OLM
Porrentruy
Sense-See
La Gruyère
Delémont
Wil

J’ai été effrayé par un article dans
une revue spécialisée qui affirme
que 64 % des salariés ne connaissent pas les valeurs de leur entreprise. Un autre point intéressant
dans l’étude selon moi affirme que
74 % des personnes sondées attachent une grande importance aux
valeurs de leur entreprise, le cas
échéant. Dans l’ouvrage « Winning », Jack Welsh explique comment les valeurs doivent être développées. Définir simplement
des valeurs est une chose, mais les
introduire concrètement au sein
d’une entreprise et les vivre, autrement dit les remplir de vie en détail, en est une autre.
Maintenant, qu’est-ce que cela signifie pour chaque collaborateur ?
Le fait de remplir ces concepts par
de véritables exemples produit
une partie des valeurs. L’autre
partie incombe à la direction. Le
modèle ! Les valeurs sont ainsi déjà vécues : walk the talk. Les collaborateurs finiront par gérer les
valeurs d’entreprise de la même
manière que la direction. Ainsi,
lorsqu’il s’agit du respect des délais mais que chaque réunion de la
direction est reportée ou a lieu
trop tard, les collaborateurs ne seront pas aussi regardants en ce qui
concerne les délais. Oui, c’est précisément de modèles dont nous
aurons à l’avenir besoin : des gens
qui ne font pas que parler mais
qui agissent, des gens qui assument la responsabilité de leurs
actes.
Tu souhaites en savoir un peu plus
à ce sujet ? Dans ce cas, viens visiter l’atelier dans le cadre du Training Day.
Texte :
Tanja Geiger
Photo :
Michaela Schöllhorn/Pixelio
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AK MARKETING NAKO 2010

CT MARKETING CONA 2010

Ihr im Paradies…

Vous au paradis…
semble des collègues de son OLM,
de l’offre paradisiaque Early Bird.

Ergattere Dir und Deiner LOM
das NAKO-Ticket zum Early
Bird Preis!
Man rechne: Statt für CHF 250 zum
Early-Bird-Preis von nur CHF 225
am NAKO im Thurgau dabei sein.
Diese Rechnung geht schon bald
auf. Einfach an der FGV am Wettbewerb teilnehmen und schon steigen
Deine Chancen, das NAKO-Ticket
für Dich und Deine LOM zum vergünstigten Early-Bird-Preis zu ergattern. Wer gewinnt, erfahren wir
direkt an der FGV, wenn die Gewinnerin oder der Gewinner aus allen
Teilnehmern ausgelost wird und zusammen mit allen LOM-Kollegen
in den Genuss des paradiesischen
Early-Bird-Angebotes kommt.
Wettbewerbstalons liegen an der
FGV auf. Weitere Informationen

rund um das Paradies vom 8. bis
zum 10. Oktober findest Du unter
www.nako2010.ch.

Procure-toi, ainsi qu’à ton OLM,
le billet CONA pour le prix Early Bird !

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die
Auslosung erfolgt an der FGV. Der
Gewinner sowie dessen LOM-Präsident werden auf dem schriftlichen
Weg informiert. Mitglieder der Gewinner-LOM, welche sich bereits angemeldet und bezahlt haben, erhalten
einen Getränkegutschein. Die Mitglieder der drei organisierenden Kammern sind vom Wettbewerb ausgeschlossen.

Compte : au lieu de CHF 250, prix
Early Bird de seulement CHF 225
pour assister au CONA en Thurgovie. Et le compte est bon : participer au concours à l’occasion de
l’AGP te permet déjà d’augmenter
tes chances de te procurer ainsi
qu’à ton OLM le billet CONA au
prix avantageux Early Bird. Le
nom de la gagnante ou du gagnant
sera révélé directement lors de
l’AGP à l’issue d’un tirage au sort
parmi l’ensemble des participants ;
la gagnante ou le gagnant bénéficiera, conjointement avec l’en-

Bericht:
Andrea Trunz

EVP LOM 1 BIS 4

EVP LOM 1 À 4

EVP LOM

EVP LOM

Wir – die EVPs LOM der Zone 2,
Bernhard Emch, der Zone 3, Mike Klauser, der Zone 4, Diana
Costa und die Verantwortliche
der Zone 1, Barbara Prélaz-Jordil – sind eure Partner im Nationalkomitee. Zusammen mit dem
jeweiligen Deputy (in der Zone
1, Olivier Corbaz und unterstützend Thierry Chevalley, Zone 2,
Thomas Rauh, Zone 3, Henrik
Däppen, in der Zone 4, Rinaldo
Willy) unterstützen wir die LOM
Präsidentinnen und Präsidenten
in ihrem Jahr.
Unser Ziel ist es, die Arbeit der
Vorgänger fortzuführen und dabei besonderes Gewicht auf die
Gewinnung von neuen Mitgliedern zu legen. In jeder Zone ist
der Wille vorhanden, interessante
Kandidaten für ein weiteres
Wachstum unserer Bewegung zu
suchen. Zu diesem Zweck wurden
weitere Arbeitskommissionen gebildet, die dies zum Ziel haben.
Zudem legen wir auch grossen
Wert auf die Kommunikation und
die Sensibilisierung auf Medien-

kontakte. Mit der neuen Corporate
Identity, die nun mehrheitlich in allen LOMs eingeführt wurde, verfügen wir über eine einheitliche visuelle Identität, die schweizweit dazu
beitragen soll, dass die JCI-Bewegung besser wahrgenommen wird.
Wir haben uns auch klar dazu
ausgesprochen, die Mehrheit,
wenn nicht sämtliche LOMs der
jeweiligen Zone in diesem Jahr zu
besuchen. Diejenigen von Euch,
welche an den Skimeisterschaften
waren, konnten uns bereits auf
der Piste sowie beim Abendprogramm erleben!
Wir freuen uns auf abwechslungsreiche, interessante und spannende Begegnungen in den nächsten
Monaten.

En tant qu’EVP des OLM, Bernhard Emch pour la zone 2, Mike
Klauser pour la zone 3, Diana Costa pour la zone 4 et Barbara PrélazJordil en tant que responsable pour
la zone 1, sommes vos partenaires
au Comité National. Conjointement avec les Deputys respectifs
(Olivier Corbaz, soutenu par
Thierry Chevalley dans la zone 1,
Thomas Rauh dans la zone 2, Henrik Däppen dans la zone 3 et Rinaldo Willy dans la zone 4), nous vous
soutenons dans votre année de présidentes et présidents des OLM.
Notre objectif consiste à poursuivre le travail de nos prédécesseurs en insistant tout particulièrement sur l’acquisition de
nouveaux membres. Chaque zone
a pour but de rechercher des candidats intéressants pour une crois-

Barbara Prélaz-Jordil
(Verantwortliche Zone 1 / responsable zone 1)
Bernhard Emch (EVP LOM 2)

Mike Klauser (EVP LOM 3)
Diana Costa (EVP LOM 4)

Les talons du concours seront disponibles à l’AGP. Plus d’informations concernant ce paradis du 8
au 10 octobre sur www.nako
2010.ch.
Tout recours juridique est exclu. Le
tirage au sort aura lieu lors de
l’AGP. Le gagnant ainsi que son
président d’OLM seront informés
par écrit. Les membres de l’OLM
gagnante qui se sont déjà inscrits et
ont déjà payé recevront un bon
donnant droit à une consommation gratuite. Les membres des trois
chambres organisatrices ne peuvent en aucun cas participer au
concours.
Texte :
Andrea Trunz

sance supplémentaire de notre
mouvement. D’autres commissions de travail ont été créées à cet
effet.
Par ailleurs, nous attachons une
grande importance à la communication et à la sensibilisation aux
relations avec les médias. Avec la
nouvelle Corporate Identity, désormais introduite majoritairement dans l’ensemble des OLM,
nous disposons d’une identité visuelle cohérente, qui doit contribuer dans toute la Suisse à défendre davantage les intérêts du
mouvement JCI.
Nous sommes expressément engagés à visiter la majorité voire l’ensemble des OLM de notre zone respective cette année. Ceux d’entre
vous qui ont assisté aux championnats de ski ont déjà appris à nous
connaître tous sur la piste ainsi que
lors du programme du soir !
Nous nous réjouissons à l’idée de
faire des rencontres variées, intéressantes et passionnantes au
cours des prochains mois.
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Géozone… les premiers pas !
Bref compte rendu sur l'évolution des travaux Géozone.

toutes les anciennes fédérations a
vu le jour.

Suite à l’acceptation du projet lors
de la dernière AG, une commission de travail formée de 6 JC de

Des premières actions orientées
sur nos deux buts principaux, à
savoir :

Zone 2

Zone 3
Schaffhausen
Untersee
Kreuzlingen
Oberthurgau

Zürcher
Unterland

Basel
Aargau

Frauenfeld

Winterthur

Delémont

Olten

Wil

Fürstenland

Zürcher
Oberland

Zürich

Porrentruy

St.Gallen

Heerbrugg

Appenzellerland

Bellevue-Zürich

Toggenburg

Zürichsee

Rapperswil-Jona

Solothurn
Biel-Bienne

Ausserschwyz

Zug

Liechtenstein-Werdenberg

Oberaargau
Luzern

Glarus
Innerschwyz

Montagnes
neuch.

Neuchâtel

Sarganserland

Emmental
Bern

Broye

Chur
Sense-See
Davos
Nord Vaudois

Uri

Thun

Fribourg
La Glàne

Surselva

• augmentation des membres JC à
travers nos OLM’s
• garantir une communication active dans la nouvelle zone
ont été réfléchies et planifiées.
Voici un aperçu de nos prochaines
étapes dans la zone :
1. Lancement de notre rubrique
Zon’art
2. Contact avec le milieu de la
presse/médias au niveau Suisse
Romande
3. Organisation d’une SummerParty
4. OLM 26 …

Interlaken

Châtel-St-Denis
et Environs
Lausanne
Morges

Pour parvenir avec succès au bout
de ses étapes, nous avons besoin
de votre soutien.

Gruyère
Frutigland

Lavaux

Engadin

Saanenland
La Veveyse
La Côte

Pays-d’Enhaut
Riviera
Crans-Montana
Villars

Brig

Sierre
Genève

Sion

Chablais

Ticino
Martigny

Zone 1

Zone 4

Überarbeitung Karte by Headquarter 2010
v1.0/10

Nous saisissons l’occasion de vous
remercier pour vos messages d’encouragements reçus à ce jour qui
nourrissent notre PASSION…
pour l’année 2010 !

Texte et Photo :
Thierry Chevalley

Headlines auf Deutsch

Das Projekt Geozone nimmt
durch die Ernennung einer
AK Gestalt an. Die Hauptziele
sind:
• über die LOMs neue
• Mitglieder gewinnen
• aktive Kommunikation
• innerhalb der neuen Zonen

E+S ASW

Nouveau découpage des zones dès 2010.

Si tu ressens l’envie de nous rejoindre, nous t’accueillons avec
un grand plaisir au sein de notre
CT.

Beaucoup de travail reste à faire
dans des horizons bien différents.

Seit 25 Jahren auf Erfolg programmiert
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.
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FRUTIGLAND

Junge Leader im Schnee
dessen genossen sowie die Preisverteilung vorgenommen. Zu den
volkstümlichen Klängen der Kapelle Arisgruss wurden die schönen Erinnerungen und Erlebnisse
des Tages ausgetauscht.

Vom 22. bis 24. Januar 2010 trafen sich in Adelboden über 170
JCs zur 25. Ausgabe der JCISSkimeisterschaften. JCI Frutigland organisierte den Anlass bereits zum zweiten Mal in ihrer
Vereinsgeschichte. Der OK-Präsident und Senator André Lauber ist sehr glücklich über den
unfallfrei durchgeführten Anlass.
Nach einem Fondueabend am
Freitagabend in der «Alten Taverne» begaben sich die Schneesportler am Samstagmorgen auf die
Weltcuppiste am Kuonisbergli.
Nach Wengen im Vorjahr also bereits die zweite Weltcuppiste in
Folge, welche die JCs rennmässig
befahren dürfen. Die perfekten
Bedingungen und eine harte Piste
weckten denn auch bei einigen
den sportlichen Ehrgeiz.
Neben den Kategorien Skifahrer
und Snowboarder wurde in diesem Jahr auch die Kategorie

«Die Region zeigte sich von der
besten Seite, und wir sind überzeugt, bei den Teilnehmern einen
nachhaltigen Eindruck hinterlassen zu haben», meinte André Lauber am Sonntagabend zufrieden.

Die erstplatzierten der Kategorie «Fun» mit dem OK-Präsidenten
(rechts) Senator André Lauber.

Bericht:
Andreas Trachsel
Foto:

«Fun» geführt. In dieser Kategorie
ging es nicht um die effektive Zeit,
sondern nur darum, zwei regelmässige Läufe zu fahren, da die
geringere Zeitdifferenz gewertet
wurde.

Programm mit Iglubesuch, SnowTube und Hundeschlittenfahren
zusammengestellt. Besonders eindrücklich war der Moment, als die
Teilnehmer selbstständig einen
Hundeschlitten fahren durften.

Den Nichtskifahrern wurde auf
der Engstligenalp ein schönes

Am Abend wurde auf dem Sillerenbühl das gemeinsame Aben-

Mike Niederhäuser

Headlines en français

La 25ème édition des championnats de ski organisés par
la JCI Frutigland ont été un
plein succès pour tous.

WINTERTHUR

Finma-Verwaltungsratspräsident zu Besuch
len Situation der Finma und den
Herausforderungen für den Finanzplatz Schweiz. Haltiner zeigte
sich sichtlich beeindruckt vom JCSpirit und verweilte bis weit nach
der Mittagspause beim angeregten
Gespräch in der JC-Runde. Kein
Zweifel: mit Haltiners Besuch hat
die JCI Winterthur früh im Programmjahr bereits ein erstes schönes Highlight verbuchen können.

Timing is everything. Dank einer frühzeitigen Anfrage durfte
die JCI Winterthur einen ganz
besonderen Gast zu ihrem Februar-Lunch begrüssen.
Dr. Eugen Haltiner, Verwaltungsratspräsident der Eidgenössischen
Finanzmarktaufsicht
FINMA
nahm sich trotz vollem Terminkalender Zeit für einen Besuch der
JCI Winterthur. Zustande gekommen war der «Coup» unter den
Lunch-Referaten dank einer frühzeitigen Anfrage, als der Finma
noch ruhigere Zeiten beschert waren.
Haltiners Entscheide hatten jüngst
für einigen Wirbel in der Finanzwelt und auf dem politischen Parkett gesorgt. Er sprach denn auch
von «Wirbelstürmen», der Finanzkrise und der Steuerkrise, die
es zu bewältigen gebe. Am Februar-Lunch der JCI Winterthur prä-

Bericht:
Jasmin Bodmer
Foto:
Thomas Meier

Von links nach rechts: JCI Winterthur Präsidentin Jasmin Bodmer, Finma VR-Präsident Eugen Haltiner und JCI Winterthur Vize-Präsident
Daniel Bührer.
sentierte sich der prominente Gast
«sturmfest» gegenüber kritischen
Fragen, standfest in seinen Dossierkenntnissen und überraschend direkt und gutgelaunt in

der Diskussionsrunde mit den
Winterthurer JCs. Der seit Jahren
in Winterthur wohnhafte und
nach Bern pendelnde Wirtschaftsexperte nahm Stellung zur aktuel-

Headlines en français

JCI Winterthur a eu
l’honneur d’accueillir
M. Dr. Eugen Haltiner,
président de la FINMA, lors
du lunch de février.
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SCHAFFHAUSEN

Schaffhausen – ein kleines Paradies
Passend zum Jahresmotto
haben wir das Jahresprogramm mit einer Präsentation der Wirtschaftsförderung des Kantons
Schaffhausen begonnen.
Diverse Weltkonzerne haben ihren Sitz in Schaffhausen. Weshalb? Weil sich der
Kanton Schaffhausen dank
aktiver Wirtschaftsförderung immer mehr zu einem
High-Tech- und Dienstleister-Standort mit hoch qualifizierten Arbeitskräften
entwickelt. Leben und ar- Ueli Jäger, Wirtschaftsförderung Kanton Schaffhausen, und Reto Müller, Präsibeiten im kleinen Paradies dent JCI Schaffhausen.
heisst: eine herausfordernde Tätigkeit mit echter Lebens- Umfrage ergab, dass Schaffhausen fassenden Hintergründe und amzwar nett ist, aber wenig anzie- bitionierten Ziele.
qualität verbinden.
hend. Aus den Resultaten wurde
Die Wirtschaftsförderung Schaff- eine Positionierung sowie eine Die grösste Herausforderung ist
hausen hat vom Regierungsrat mehrjährige Imagekampagne er- der nicht vorhandene Wohnraum
den Auftrag erhalten, das Image arbeitet. Ueli Jäger, Projektleiter im Kanton Schaffhausen: zu wedes Kantons zu verbessern sowie des Wohnortmarketings, präsen- nig Wohnraum, zu wenig Mietdie Bekanntheit zu stärken. Eine tierte uns eindrucksvoll die um- wohnungen, zu wenig leere Woh-

nungen. Ein hoch gestecktes Ziel
ist es, junge Familien mit zahlreichen Angeboten zu überzeugen.
Dies, um dem negativen Geburtenüberschuss entgegen zu treten.
Eine breite Kampagne, welche
insbesondere im Kanton Zürich
eingesetzt wird, präsentiert den
attraktiven Wohnort Schaffhausen mit zahlreichen nahen Erholungsgebieten.

Bericht & Foto:
Nicola Wehrli

Headlines en français

Schaffhouse – un petit
paradis. C’est ainsi que la
promotion économique de
cette ville encourage plus
d’entreprises mondiaux à
s’établir dans la région.

OBERTHURGAU

3-Königsanlass der Serviceclubs
gematte» aus einem grossen Bedürfnis von betroffenen Eltern
von behinderten oder kranken
Kindern. Die Säuglinge und Kinder werden in der «Hängematte»
von ausgebildetem Fachpersonal
nicht nur betreut, sondern auch
gefördert und therapiert. Im Namen der JCI Oberthurgau danken
wir allen teilnehmenden Serviceclubs für die Spendenbereitschaft.

Am 6. Januar fand im Restaurant Mausacker in Steinebrunn
der zweite 3-Königsanlass der
Oberthurgauer
Serviceclubs
statt. Der Anlass, organisiert
von der JCI Oberthurgau, fand
bei idyllischen, winterlichen
Verhältnissen auf der Terrasse in
einem leicht beheizten Zelt statt.
Mit von der Partie waren die Business & Professional Women
Oberthurgau, die Lions Oberthurgau und Luxburg-Bodensee,
Kiwanis Bodensee, Rotary-Club
Oberthurgau, Round Table 24 aus
Arbon und der Gastgeber JCI
Oberthurgau.

Im beheizten Zelt wurden an diesem Abend CHF 1000 gespendet.

Nach einem dem Wetter entsprechendem, Apéro mit Weisswein
und Glühmost, wurde der überdimensionale 3-Königskuchen angeschnitten. Nebst dem Netzwerken, wurde auch für einen guten
Zweck gespendet. Beim Mostkrugschieben konnten alle Teil-

nehmer ihr Können beweisen. Je
weiter der Mostkrug vom Abgrund entfernt war, umso höher
fiel die Spende aus. Es ist Tradition, dass derjenige, der den König
im Kuchen erwischt, bestimmen
darf, an wen die Spende ausfallen
wird. Als Bonus darf derjenige
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Bericht & Foto:
Simon Ackermann

Serviceclub den Anlass im folgenden Jahr organisieren.
An diesem Abend konnten CHF
1000 für das Projekt «Hängematte» des schweizerischen Kinderspitex Vereins gesammelt werden.
Entstanden ist das Projekt «Hän-

Headlines en français

La JCI Oberthurgau a réuni
plusieurs service clubs de la
région lors du jour de
l’Epiphanie. CHF 1000 ont été
récoltés en faveur d’enfants
malades ou handicapés.
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GENÈVE

CHF 10 000 pour Terre des hommes
Le montant de CHF 10 000 a été récolté grâce au succès de la «Fabulous White Party» organisée par la
Commission Events de JCI Genève
en date du 5 septembre 2009, et grâce au soutien de nombreux sponsors, dont la Fondation Bertarelli.

Le JCI Genève a souhaité soutenir un projet humanitaire en récoltant des fonds utiles à l'opération d'un enfant.
C’est en date du 30 janvier 2010,
que la JCI Genève a remis un
chèque de CHF 10 000 à la Fondation Terre des hommes-Aide à
l’enfance, à la Maison des enfants,
située à Massongex (Valais).

Texte :
Isabelle Noverraz
Photo :

Trois représentants de l’OLM se
sont rendus sur place afin de présenter sa contribution au projet
«Voyage vers la Vie»: David Gaudin, Président de l'OLM, Isabelle
Noverraz, membre et responsable
du projet, ainsi qu'Annick Boesiger, membre du Comité.
La Fondation Terre des hommesAide à l'enfance s'occupe active-

Annick Boesiger

De gauche à droite : David Gaudin, Stéphanie Saad-Hirschy Tdh, Isabelle Noverraz et Pascal Pittet Tdh.
ment du projet «Voyage vers la Vie»
qui a permis, durant l'année 2009,
de faire venir 210 enfants en Europe (dont 170 en Suisse Romande),
provenant de 13 pays d'Afrique,

d'Europe de l'Est et d'Irak, afin d’y
subir une opération chirurgicale
suite à des maladies graves, telles
que cardiopathies, sténoses de l'oesophage, noma, et autres.

Headlines auf Deutsch

JCI Genf hat CHF 10 000 an
Terre des hommes übergeben.
Damit wird es kranken
Kindern aus armen Ländern
ermöglicht, in der Schweiz
operiert zu werden.

SURSELVA & DAVOS

Curling-Turnier
Turnier. Natürlich konnten sich die
Spieler zwischendurch bei einem
kleinen Freiluft-Apéro stärken.

Da es am Sonntagmorgen des 7.
Februars, früh noch stark
schneite, machte sich das Organisationskomitee noch vor dem
Eintreffen der Teilnehmer Sorgen, ob das Turnier überhaupt
durchgeführt werden könne.
Die Wettervorhersage war doch
so gut! Auch weil einige Anmeldungen aus der JCI Davos eingegangen waren, entschloss man
sich, den Tag durchzuführen,
wenn auch mit einer kleinen Programmänderung. Gegen 10.00
Uhr trafen dann die ersten Teilnehmer im Sport- und Kulturzentrum in Disentis zum Kaffee ein
und man diskutierte das weitere
Vorgehen. Der Curling-Chef und
Senator Ignaz Deflorin informierte die Anwesenden darüber, dass
man mit Curlen aus Sicherheitsgründen noch bis zum Mittag
warten müsse, und so erklärte sich
der Manager des Sportzentrums,
Umberto Zanin, kurzerhand dazu
bereit, eine Führung durch die
verschiedenen Räumlichkeiten zu
machen. Diese war sogar für die
Einheimischen von grossem Inte-

Trotz viel Schnee am Morgen wurde das Curling-Turnier ein Erfolg.
resse, kommt man doch normalerweise nicht dazu, überall Einsicht zu haben. Die Kinder konnten sich in der Zwischenzeit beim
Snow-Tubing vergnügen.
Das Mittagessen im nahegelegenen Hotel Sax wurde vorverschoben, sodass Punkt 13.00 Uhr bei
beinahe blauem Himmel der erste
Stein auf dem Eis geschoben werden konnte. Zum Glück hatten
wir noch tatkräftige Instruktoren,
die uns vorher kurz über die Re-

geln und das Handling orientierten. Die Gruppen wurden mittels
Auslosung zusammengestellt, allerdings wurde das Spiel als Einzelwettkampf gewertet. Die Spieler merkten rasch, dass sich das
Eis ständig veränderte, sodass die
Präzision im Spiel noch schwieriger zu erreichen war.
Insgesamt wurden zwei Runden
mit je fünf Ends durchgeführt, und
je länger gespielt wurde, desto
spannender entwickelte sich das

Das Spiel neigte sich dem Ende zu,
und so wurde die Rangverkündigung vorbereitet. Die beiden
«letzten» Spieler erhielten einen
Trostpreis in Form eines Tierbuches, und jeder einzelne Spieler
durfte zum Schluss sogar ein eingerahmtes Foto von sich mit nach
Hause nehmen. Trotz morgendlichem Schneefall und etwas wenigen Anmeldungen kann man diesen Familienanlass als vollen
Erfolg bezeichnen.

Text & Fotos:
Petra Tuor,
JCI Surselva

Headlines en français

La JCI Surselva & Davos a
organisé un tournoi de
curling pour ses membres
avec leurs familles à Disentis.
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Skimeisterschaften in Adelboden
Über 170 JCs aus der ganzen
Schweiz nahmen vom 22. bis zum
24. Januar an den 25. JCIS Skimeisterschaften in Adelboden teil. Die
JCI Frutigland hat uns nebst dem
traditionellen Rennen ein hervorragendes Rahmenprogramm geboten. Wir durften bei besten Wetterund Schneeverhältnissen unbeschwerte Tage geniessen.
Am Chuenisbärgli wurden die Skimeisterschaften in den Disziplinen
Fun, Snowboard und Ski in den Kategorien Damen und Herren ausgetragen. Ein paar Glarner nahmen
ebenfalls am Rennen teil und dies
mit sehr grossem Erfolg. In der Kategorie Snowboard Herren siegte An-

dreas Zweifel mit einem Vorsprung
von über drei Sekunden. In der Kategorie Ski Herren belegte Urs Tscholl
den tollen vierten Platz. Ein grosser
Erfolg der jungen Führungskräfte aus dem
Glarnerland. Herzliche Gratulation an die
beiden Gewinner.

boten. Es war ein einmaliges, wunderschönes Erlebnis. Bei bester Organisation durften wir am Abend auf
der Sillerenbühl ein feines, reichhal-

tiges 3-Gang-Menü zu den Klängen
der Kappelle Arisgruss geniessen.
Dabei wurde eifrig über die tollen
Tageserlebnisse diskutiert und das
Netzwerk gepflegt.

Bericht & Foto:
Robert Hunold

Für die Nichtskifahrer
wurde auf der Engstligenalp ein interessantes Rahmenprogramm
mit Snow-Tube fahren, Mittagessen im
Iglu und einem Besuch bei den Hundeschlittenführern ange-

Headlines en français

Andreas Zweifel (zweiter von links) 1. Platz Kategorie Snowboard Herren.

Les 25èmes championnats
de ski JCIS ont eu lieu en
janvier à Adelboden – des
journées variées avec un
programme supplémentaire
extraordinaire.

ZÜRCHER OBERLAND

Pensionskassen im Zeichen der Krise
Die JCI Zürcher Oberland veranstaltete am 11. Februar im Saal

des Restaurant Ochsen in Wetzikon ein Referat zum brandaktu-

ellen Thema: «Pensionskassen
im Zeichen der Krise».
Als hochkarätiger Referent konnte
Herr Bruno Marroni, CEO der
Swisscanto Flex Sammelstiftung
für diesen Anlass verpflichtet werden. Rund 30 Persönlichkeiten,
darunter auch zahlreiche Vertreter
der lokalen Wirtschaft sowie Interessenten horchten dem Pensionskassenspezialist aufmerksam zu.
Präsident Martin Schmucki gab
nach der Begrüssung einen Einblick
in die Organisation der JCI, um die
anwesenden Interessenten für unsere Kammer zu begeistern, und
überliess anschliessend die Bühne
Herrn Marroni. Mit einem BVGCrash-Kurs zog dieser die Zuhörer
in seinen Bann. Zwei hauptsächliche Themen beschäftigen die Pensionskassen zurzeit. Es sind dies die
Unterdeckung der Kassen sowie eine Senkung des Umwandlungssatzes der BVG Altersrenten. Über
Letzteres stimmt das Schweizervolk
am 7. März 2010 an der Urne ab. Einerseits nagen die Wirtschaftskrisen also an den Renditen, andererseits steigt die Lebenserwartung der
Menschen stetig an. Die Rentenleistungen müssen deshalb in Zukunft
nach unten korrigiert werden. So
kristallisierte sich dann im Laufe
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des Referats klar heraus: Die Rentenleistungen aus den ersten zwei
Säulen (AHV, IV, BVG) werden in
Zukunft tendenziell eher abnehmen, sodass die private Vorsorge (3.
Säule) immer wichtiger wird.
Im Anschluss an das Referat überraschte uns das Team vom Restaurant Ochsen mit einem fantastischen Menü. Die JCs konnten sich,
kulinarisch verwöhnt, in lockerer
Atmosphäre untereinander austauschen. Zu guter Letzt begaben wir
uns auf Wunsch unseres Präsidenten Martin Schmucki nach draussen (bei -5 Grad!) vor den Eingang
des Restaurants, wo dieser noch eine Überraschung für uns bereithielt. Er enthüllte eine neue, am
Eingang prangende JCI-Tafel, welche auf unser Stammlokal hinweist.
Mit Prosecco stiessen wir auf dieses
freudige Ereignis an, bevor wir den
erfolgreichen Abend in der OchsenBar ausklingen liessen.
Bericht:
Thomas Brauch

Headlines en français

La prévoyance professionnelle
en temps de crise – Exposé
présenté par M. Bruno Marroni, CEO de Swisscanto Flex,
lors d’une soirée à Wetzikon.
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Be green – be different
Im September ist es so weit, und
die etwas anderen TrainingDays
stehen auf dem Programm.
Die Training Days 2010 finden
Anfang September 2010 im wunderschönen Schwarzenburgerland
statt. Nahe Bern, mitten im Grünen, am Fusse vom Naturpark
Gantrisch, organisiert die JCI

Bern dieses Trainingswochenende
für die JCs.
Wie üblich sind auch diese Training Days eine Stätte der Begegnung und des Networkings… aber
diese Training Days sind mehr:
Neben hochkarätigen JCI-Trainings bieten wir Trainings an, welche nicht alltäglich sind. Weiter

haben wir unter dem Fokusthema
«Umwelt» diverse Key Note Speakers engagiert, so zum Beispiel
Evelyne Marendaz, Abteilungsleiterin Artenmanagement vom BAFU/OFEV, zum Thema Biodiversität.
Es gibt Halbtagesseminare und
Tagesseminare sowie ein Wochenendseminar, also genug Möglichkeiten, um so einiges auszuprobieren.

Unter www.trainingdays2010.ch
findest Du weitere Informationen
und kannst Dir auch gleich einen
Platz sichern. Wir freuen uns auf
Dich!

Bericht & Foto:
Dave Weilenmann

Headlines en français

Dans le mois de septembre,
JCI Berne offre des Training
Days tout particuliers, par
exemple avec Mme Evelyne
Marendaz sur le thème de la
Biodiversité.

Das Logo der Training Days 2010.

Pack diese einmalige Chance zur
Weiterbildung oder einfach dazu, um mal etwas zu machen,
das Dir nicht jeden Tag ermöglicht wird. Hab Spass und lerne
dabei!

SENAT

SENAT

20 ans du sénat
monegasque

20-jähriges Jubiläum
des Senats von Monaco

Les 16 et 17 janvier 2010 le sénat
monégasque a organisé un programme attrayant pour fêter ses
20 ans.
Nous avons eu l’occasion de visiter
une brasserie sur le port de Monaco qui a une réputation européenne et avons dégusté une bière
blanche et une ambrée de grande
qualité. Nous avons fait la visite de
la Principauté en voiture privée.
C’est absolument fantastique de
voir les ouvrages réalisés sur ce
petit territoire. Les tunnels, les
constructions gagnées sur la mer
et le sous-sol qui est truffé de parkings. Outre, le palais princier,
nous avons vu le parlement, le palais de Justice, mais aussi les propriétés des princesses Stéphanie et
Caroline, à côté du musée Océanographique. La cérémonie de
passation des pouvoirs entre Robert Gstalder et Gérald Moyne a
été faite en présence de Monseigneur Albert II. De nombreuses
délégations européennes étaient
présentes. La Suisse était fortement représentée par Raymond et
Nicole Chappuis, Michel et Lisiane Henrioud, Philippe Bonzon,

Annie et moi-même. La tradition
a été respectée, en désignant le
plus ancien et le plus jeune sénateur présents. Henry Agnelli est
habitué d’être désigné comme le
plus ancien avec son numéro
8440. Mais quelle surprise de voir
notre ami Michel Henrioud comme plus jeune sénateur avec son
fameux numéro 68000 !
Texte :
Pierre-Alain Christinat,
Senate President 2010–2011
Photo :
JCEM

Am 16. und 17. Januar 2010 wartete der monegassische Senat
mit einem attraktiven Programm auf, um sein 20-jähriges
Jubiläum zu feiern.
Wir hatten die Gelegenheit, in einer Brasserie im Hafen von Monaco, die in ganz Europa bekannt ist,
ein helles und ein dunkles Bier hervorragender Qualität zu trinken.
Die Rundfahrt durch das Fürstentum erfolgte im Privatauto. Es ist
fantastisch, die Bauwerke auf diesem kleinen Fleckchen Erde zu bestaunen: Tunnel, Konstruktionen

in das Meer hinaus und unzählige
unterirdische Parkhäuser. Abgesehen vom Fürstenpalast haben wir
das Parlament, den Justizpalast,
aber auch das Anwesen der Prinzessinnen Stéphanie et Caroline
neben dem ozeanografischen Museum gesehen. Die Zeremonie der
Amtsübergabe zwischen Robert
Gstalder und Gérald Moyne fand
in Anwesenheit von Prinz Albert II
statt. Es waren zahlreiche europäische Delegationen anwesend. Die
Schweiz vertraten Raymond und
Nicole Chappuis, Michel und Lisiane Henrioud, Philippe Bonzon,
Annie und ich. Ganz der Tradition
entsprechend wurden der älteste
und der jüngste anwesende Senat
nominiert. Henry Agnelli ist es bereits gewohnt, mit seiner Nummer
8440 als ältester Senator nominiert
zu werden, aber welch eine Überraschung als sich unser Freund Michel Henrioud mit seiner berühmten Nummer 68000 als jüngster
Senator entpuppte!

Bericht:
Pierre-Alain Christinat,
Senate President 2010–2011
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