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MS

Schweizerische Multiple Sklerose Gesellschaft
Société suisse de la sclérose en plaques
Società svizzera sclerosi multipla
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Let’s act

Let’s act

Let’s act

Ein ganz wichtiges und spannendes zweites Quartal steht
uns bevor. Nachdem wir in
den ersten drei Monaten vom
Jubiläumsjahr 2009 lokal, regional und national gemeinsam sehr aktiv agiert haben,
schauen wir in den bevorstehenden drei Monaten sehr oft über unsere
Grenzen hinaus.

Un deuxième trimestre très important et captivant se profile devant nous. Après avoir été très
actifs au niveau local, régional et national durant les trois premiers mois de cette année anniversaire 2009, nous souhaitons dépasser nos
limites au cours des trois mois suivants.

Il secondo trimestre si preannuncia molto importante ed emozionante. Se nei primi tre mesi del 2009, anno dell'anniversario, ci siamo
impegnati attivamente insieme a livello locale,
regionale e nazionale, nei prossimi tre dirigeremo il nostro sguardo spesso oltre confine.

Let’s act « out of the box »… Le samedi 30 mai,
nous vendrons des roses au profit de la Société
suisse de la sclérose en plaque dans plus de 50
chambres à travers tout le pays. Le JCI RoseDay est un merveilleux projet national de partenariat entre la JCIS et la Société suisse SEP. Je
me réjouis que, grâce à notre réseau, nous puissions aider des personnes atteintes de la sclérose en plaques dans le cadre de ce projet.

Let’s act «out of the box»… Sabato 30 maggio,
in oltre 50 Camere di tutta la Svizzera venderemo delle rose a favore della Società svizzera
sclerosi multipla. Il Rose-Day della JCI è un
magnifico progetto nazionale svolto in collaborazione tra la JCIS e la Società svizzera sclerosi multipla. Sono molto lieto che, grazie a
questo progetto, la nostra rete possa fornire
aiuto alle persone affette da SM.

Dès la semaine suivante, un autre temps fort
est au programme, à savoir le Congrès européen JCI à Budapest. Avec plus de 250 JC
suisses, nous avons largement dépassé notre
objectif, qui était de réunir 201 participants à
Budapest. Ainsi, nous serons la deuxième plus
grande délégation derrière l’ Allemagne. C’est
fantastique de pouvoir compter sur une telle
présence internationale de la JCI Switzerland
en Hongrie! Ce grand soutien réjouira également l’équipe nationale de football de la JCIS.
Il s’agira pour elle de défendre son titre de
champion d’Europe et du monde JCI le 12 juin
à Budapest.

Poco più di una settimana dopo si terrà un altro evento saliente: la Conferenza europea JCI
di Budapest, a cui parteciperanno più di 250 JC
svizzeri. Così abbiamo ampiamente superato
anche il nostro obiettivo di riunire 201 partecipanti. A Budapest saremo la seconda delegazione più grande dopo la Germania. È fantastico poter contare su una simile presenza internazionale della JCI Switzerland in Ungheria!
Anche la nostra squadra nazionale di calcio
JCIS sarà lieta di questo sostegno quando dovrà difendere il titolo di campione mondiale ed
europeo JCI il 12 giugno a Budapest.

Let’s act «out of the box»… Am Samstag, dem
30. Mai verkaufen wir schweizweit in über 50
Kammern Rosen zugunsten der MultipleSklerose-Gesellschaft. Der JCI Rose-Day ist
ein wunderschönes und partnerschaftliches
nationales Projekt zwischen JCIS und der MSGesellschaft Schweiz. Ich freue mich sehr, dass
wir dank unserem Netzwerk Menschen, welche an MS erkrankt sind, mit unserem Projekt
helfen können.
Bereits eine gute Woche später steht mit dem
JCI Europakongress in Budapest ein weiteres
Highlight auf dem Programm. Mit über 250
Schweizer JCs haben wir unser gesetztes Ziel
von 201 Teilnehmerinnen und Teilnehmern in
Budapest weit übertroffen. Damit sind wir in
Budapest hinter Deutschland die zweitgrösste
Delegation. Ganz toll, auf eine solche internationale Präsenz von JCI Switzerland in Ungarn
zählen zu dürfen! Unsere JCIS Fussball-Nationalmannschaft wird der grosse Support ebenfalls freuen. Gilt es doch, als amtierender JCI
Welt- und Europameister den Titel am 12. Juni
in Budapest zu verteidigen.
Acht Tage später, am 20. Juni 2009, gründet die
JCI Ticino zusammen mit der JCI Varese eine
neue Kammer in Como / Italien. Eine weitere
grenzüberschreitende Zusammenarbeit, welche beim qualitativen Wachstum unseres weltumspannenden Netzwerkes mit rund 200 000
Mitgliedern fruchtet.
Ich zähle sehr gerne auf jedes einzelne PuzzleTeil innerhalb unseres Schweizer Netzwerkes
von 3033 Mitgliedern. Mit Kammer-übergreifenden Aktivitäten und der Nahtstellen-Pflege
über die eigene LOM hinaus, wachsen wir qualitativ und quantitativ im Jahr 2009 gemeinsam.

Huit jours plus tard, le 20 juin 2009, la JCI Ticino et la JCI Varese fonderont une nouvelle
chambre à Como, en Italie. Il s’agit là d’une
nouvelle collaboration transfrontalière fructueuse grâce à la croissance qualitative de notre
réseau mondial, qui compte près de 200 000
membres.
Je compte vivement sur chaque pièce du puzzle que constitue notre réseau suisse de 3033
membres. Grâce à des activités dépassant le
cadre des chambres et à la volonté de renforcer
les liens au delà de chaque OLM, nous connaîtrons une croissance qualitative et quantitative
durant cette année 2009.

È con grande piacere che faccio affidamento su
ogni singola tessera del puzzle all'interno della
nostra rete svizzera di 3033 membri. Coinvolgendo più camere nelle varie attività e lavorando sui «punti di congiunzione» oltre i confini
delle OLM, nel 2009 cresceremo insieme, qualitativamente e quantitativamente.

Cordiales salutations

Cordiali saluti

Thomas Meuli
National President 2009

Thomas Meuli
National President 2009

Herzliche Grüsse

Thomas Meuli
National President 2009

Otto giorni dopo, il 20 giugno 2009, la JCI Ticino costituirà insieme alla JCI Varese una
nuova camera a Como, in Italia. Si tratta di
un'ulteriore collaborazione che valica i confini
e per la nostra rete mondiale che comprende
pressocchè 200 000 membri significherà una
crescita qualitativa.
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De grands obstacles
pour un jeune bonheur
rend perplexe. Enfin, quand elle
ne peut plus se déplacer sans boiter, Nicole décide de consulter un
neurologue. Markus accompagne
Nicole chez le médecin et l’attend
dans la salle d’attente. Quelques
instants plus tard, son amie sort
du cabinet et s’effondre en pleurant dans ses bras. «J’ai la SEP»,
dit-elle.

Nicole Morf ist 23 Jahre jung
und frisch verliebt, als sie die Diagnose MS erhält. Nach einem
dramatischen Verlauf hat sich
ihr Zustand heute, elf Jahre später, stabilisiert. Ihr Freund Markus hält nach wie vor fest zu ihr.
Nicole Morf hatte eine Coiffeurlehre absolviert und Ende 1996 eine Stelle in einem neu eröffneten
Coiffeursalon gefunden. Am «Tag
der offenen Tür» sollte Markus
Scheike, der Sohn der Inhaberin,
ihr die Kasse erklären. An diesem
Tag klingelte es nicht nur in der
Kasse, sondern auch in den Herzen der beiden jungen Menschen
– sie hatten sich verliebt und waren schon kurze Zeit später ein
Paar. Eine junge Liebe, eine tolle
Arbeitsstelle – alles lief rund für
Nicole. Wäre da nur nicht ihr Bein
gewesen, das ihr immer öfter Mühe bereitete und sie vor ein Rätsel
stellte. Als sie sich schliesslich nur
noch hinkend fortbewegen konnte, liess sich Nicole von einem
Neurologen untersuchen. Die anschliessende Besprechung war auf
einen Wochentag angesetzt. Markus begleitete Nicole in die Praxis
und nahm im Wartezimmer Platz.
Kurze Zeit später trat seine Freundin aus dem Besprechungszimmer und fiel ihm weinend in die
Arme. «Ich habe MS», sagte sie.
Nicoles Zustand
verschlechterte sich rasant

«Am Anfang konnte ich nur weinen», erinnert sich Nicole Morf
heute. Wir sitzen in ihrer Küche
und sprechen über die Anfangsphase. «Mein erster Gedanke damals war der Rollstuhl», erklärt
die heute 34-Jährige und schenkt
Kaffee ein. Sie tut dies sorgfältig
und in ihrem Tempo. So viel wie
möglich erledigt sie im Haushalt
alleine. «Nach der Diagnose
konnte man fast zusehen, wie sich
mein Zustand verschlechterte.
Vor allem das Gehen wurde immer schwieriger. Zum Glück arbeitete ich bei der Mutter meines
Freundes. Sie liess mich vermehrt
Büroarbeiten erledigen. Trotzdem
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L’état de santé de Nicole se
dégrade très rapidement

Nicole Morf und Markus Scheike
mit dem Rikscha-Velo.
konnte ich nur noch gut ein Jahr
im Coiffeursalon arbeiten». Nicole Morfs MS nahm sehr schnell einen chronischen Verlauf an. Sie
ging innert kürzester Zeit an einem Stock, dann an zwei Stöcken,
und schliesslich wurde der Rollstuhl unausweichlich.
«Die MS ändert nichts
an meiner Liebe»

Auch für Nicoles Freund war die
erste Phase enorm aufwühlend.
«Als ich von der Diagnose erfuhr,
gingen mir unzählige Fragen
durch den Kopf. Was bedeutet
MS? Welches sind die Folgen?
Wie verändert die Krankheit unsere Beziehung?» Er lächelt seine
Partnerin liebevoll an. «Es war
mir wichtig, sofort möglichst viel
über die Krankheit zu erfahren.
Ich machte mich im Internet

Nicole Morf et Makus Scheike
avec leur vélo-rikscha.
Nicole Morf a 23 ans et jeune
amoureuse, lorsqu’elle reçoit le
diagnostic: sclérose en plaques.
Après 11 ans d’une évolution
dramatique, son état s’est aujourd’hui stabilisé.
Nicole Morf achève une formation de coiffeuse et, fin 1996, trouve un emploi dans un salon de
coiffure. Lors de la «journée
portes ouvertes», le fils de la patronne, Markus Scheike, lui explique le fonctionnement de la
caisse. Ce jour-là, l’argent dans le
tiroir caisse n’est pas seul à raisonner, le cœur des deux jeunes gens
aussi – ils sont tombés amoureux
l’un de l’autre. Un jeune amour, un
travail formidable, tout marchait
bien pour Nicole. Si seulement il
n’y avait pas sa jambe qui lui demande toujours plus d’efforts et la

«En réalité, au début je ne faisais
que pleurer», se remémore aujourd’hui Nicole Morf. Nous
sommes assises dans sa cuisine et
parlons de la phase initiale. La jeune femme de 34 ans sert du café,
minutieusement, à son rythme
(autant que possible, elle s’occupe
seule du ménage) et raconte : «Ma
première pensée a été alors le fauteuil roulant.» «A la suite du diagnostic, on pouvait presque assister à une constante aggravation de
mon état. Surtout la marche devenait de plus en plus difficile. Parfois, je ne pouvais presque plus
avancer. Heureusement que je travaillais chez la mère de mon ami.
Elle a montré beaucoup de compréhension et m’a confié davantage de travaux de bureau. Néanmoins, je n’ai encore pu travailler à
peine une année au salon de coiffure.» Très vite la SEP de Nicole
Morf a pris une voie chronique.
En peu de temps, elle marche avec
une canne, puis deux cannes et, finalement, le fauteuil roulant ne
peut pas être évité.
«La SEP ne change rien à ma
vie»

Markus Scheike s’assied vers nous.
Que se rappelle-t-il des débuts ?
«Lorsque j’ai appris le diagnostic,
d’innombrables questions ont traversé mon esprit. Que signifie
SEP? De quelle manière la maladie va changer notre relation?» Il
sourit tendrement à son amie.
«Pour moi, il était important d’en
savoir davantage sur la maladie le
plus rapidement possible. Je me
suis documenté sur Internet et,
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schlau, und gemeinsam besuchten
wir eine Veranstaltung der MSGesellschaft, die sich speziell an
Partner von Betroffenen richtete.»
Rollstuhl und Arbeitslosigkeit

Im Jahr 2000 entschied sich Nicole Morf für eine Umschulung und
absolvierte die zweijährige Handelsschule. Sie legte eine erfolgreiche Prüfung ab und machte sich
auf Stellensuche. Doch dieses Unterfangen erwies sich als äusserst
schwierig. Es fehle ihr an praktischer Berufserfahrung, bekam sie
häufig zu hören. Ungern erinnert
sich Nicole an diese Zeit: «Es war
frustrierend. Ich habe mich andauernd beworben, aber einfach
keine Stelle gefunden. Mit der Zeit
wurde es auch finanziell eng für
uns, denn wir mussten unser ganzes Leben dem Rollstuhl anpassen
und vieles umbauen.» – «In dieser
Phase hat uns die MS-Gesellschaft
finanziell unter die Arme gegriffen», ergänzt Markus Scheike.
Während zwei Jahren blieb Nicole
Morf arbeitslos. Im März 2003
fand sie dann endlich die ersehnte

Stelle. Seither arbeitet sie zu 50
Prozent bei einer sozialen Stiftung
im Telefonservice.
Die Liebe ist stärker
als die Krankheit

Heute hat sich Nicoles Zustand
weitgehend stabilisiert. Entspannung findet die junge Frau beim
Malen. Ausserdem sind Nicole
und Markus gerne mit dem Rikscha-Velo unterwegs. Bei dieser
ausgefallenen Konstruktion befestigt Markus Scheike den Rollstuhl
vorne an seinem Fahrrad und befördert so seine Nicole durch die
Gegend. Wenn man die beiden
zusammen erlebt und ihre tiefe
Zuneigung zueinander spürt, sind
Markus Scheikes Worte nur noch
eine Bestätigung: «Nicole und ich
sind seelenverwandt und verstehen uns manchmal auch ohne
Worte.»
Bericht: Erica Sauta
Foto: Tres Camenzind
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ensemble, nous avons pris part à
une journée d’information de la
Société SEP qui s’adressait spécialement aux partenaires de personnes atteintes.»

Puis, en mars 2003, elle trouve finalement l’emploi tant recherché.
Depuis, elle travaille à 50% à la
centrale téléphonique d’une organisation sociale.

Fauteuil roulant et chômage

L’amour est plus fort que la
maladie

En 2000, Nicole Morf opte pour
une reconversion et suit pendant
deux ans l’école de commerce. Elle
réussit son examen avec succès et
se met à la recherche d’un emploi.
Toutefois, cette entreprise s’avère
extrêmement
difficile.
Elle
manque de pratique professionnelle, entend-elle dire fréquemment. Nicole se souvient à contrecœur de cette période : «C’était
frustrant. Je postulais sans arrêt
mais ne trouvais tout simplement
pas de travail. Avec le temps, nous
devenions également serrés financièrement, car nous devions adapter toute notre vie au fauteuil roulant et effectuer de nombreuses
transformations.» – «A cette
époque, la Société SEP nous a
épaulé financièrement» ajoute
Markus Scheike. Pendant deux
ans Nicole Morf est au chômage.

Aujourd’hui l’état de santé de Nicole c’est largement stabilisé. La jeune
femme se détend en peignant. En
outre, Nicole et Markus se promènent volontiers en vélo-rikscha. A
cette construction originale, Markus fixe le fauteuil roulant à l’avant
de son vélo et transporte ainsi sa
Nicole dans la région. Quand on les
voit ensemble, on ressent la profonde affection qui les lie l’un à l’autre
et les propos de Markus Scheike ne
font que le confirmer: «Nicole et
moi sommes semblables et nous
nous comprenons parfois même
sans nous parler.»
Texte : Erica Sauta
Photo : Tres Camenzind

JCIS-Programm / Programme JCIS 2009
Datum
Date

Anlass
Programme

Ort
Lieu

Infos / Anmeldung
Infos / Annonce

15.–16.5.2009
30.5.2009
4.6.2009
6.–7.6.2009
10.–14.6.2009

JCIS NK-Sitzung
JCI Rose Day 2009
Regionales Senatoren-Dinner, Forum Belvoir
JCI Trainer 2009 (Romandie)
JCI European Conference (EUKO) 2009

Glarus
ganze Schweiz
noch offen
noch offen
Budapest, Hungary

info@jci.ch
peter@langi.net
sp@jci.ch
frank.maurer@planetworks.ch
international@jci.ch

3.–4.7.2009
26.–29.7.2009
7.–9.8.2009
14.–15.8.2009
21.–22.8.2009
25.8.2009
29.8.2009
5.9.2009
11.9.2009
12.9.2009
24.–25.9.2009
25.–27.9.2009
23.–24.10.2009
13.–14.11.2009
15.–21.11.2009
28.11.2009

JCIS NK-Sitzung
JCI UN Leadership Summit
JCI Crayfish Party
JCIS NK-Sitzung
JCIS Zonensitzung 3
Regionales Senatoren-Dinner, Forum Belvoir
JCIS Zonensitzung 1
JCIS Zonensitzung 2
9. JCIS Golfturnier 2009
JCIS Zonensitzung 4
JCIS NK-Sitzung
JCIS Nationalkongress (NAKO) / 50 Jahre JCIS
JCIS NK-Sitzung
JCIS NK-Sitzung
JCI World Congress 2009 (WEKO)
JCIS Übergabefeier

Baden / Brugg
Genève
Halmstad, Sweden
Chur
Schaffhausen
noch offen
Genève
Langenthal
Wallenried
Glarus
Lausanne
Lausanne
Zürich
Solothurn
Tunisia
St. Gallen

info@jci.ch
rosset.denis@gmail.com
thomas.meuli@postfinance.ch
info@jci.ch
marcelwyss@bluemail.ch
sp@jci.ch

event@jci.gl
info@jci.ch
www.nako.ch / www.cona.ch
info@jci.ch
info@jci.ch
international@jci.ch
michael.knellwolf@implenia.com

4.–5.12.2009

JCIS Präsidentenkonferenz

Thun

info@jci.ch
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EUKO in Budapest COEU de Budapest
bateau. Pour participer à notre
croisière, il te suffit de cocher l’option 6 « soirée de la délégation suisse » sur le formulaire d’inscription
disponible sur notre site Internet et
de renvoyer ledit formulaire par email ou par fax à Knecht Reisen
AG. Celle-ci t’enverra ensuite une
facture pour l’événement.

Bereits haben sich über 250 Mitglieder für den EUKO Budapest
angemeldet. Wir sind damit hinter JCI Germany die zweitgrösste Delegation und im Verhältnis
zur Mitgliederzahl gar die grösste, einfach super!
Für den Swiss-Delegation-Abend
auf der Donau sind bisher rund
100 Mitglieder angemeldet. Zudem sind 20 Member unserer Partner-NOM JCI Monaco mit auf
dem Schiff dabei. Wir möchten natürlich möglichst alle Mitgieder
auf unsere Schiffsparty mitnehmen. Zum Schiffs-Tripp kommst
du, wenn du im Anmeldeformular
auf der Homepage die sechste Option «Swiss-Delegation-Abend»
ankreuzt und das Formular an
Knecht Reisen AG mailst oder faxt.
Knecht Reisen AG wird dir anschliessend eine Rechnung für den
Event zukommen lassen.
Was gilt es noch zu tun? Falls du
dich noch nicht via unserer Homepage registriert hast, so hole das
bitte so rasch als möglich nach. Unter unserer Online-Registrierung

Ein kleiner Vorgeschmack.
kannst du auch dein Swiss-Shirt
bestellen. Shirt-Bestellungen können wir noch längstens bis 15. Mai
2009 entgegennehmen. Für die
German-Night-Party, welche nach
unserem Swiss-Delegation-Abend
in den Spa-Anlagen des «Szechenyi» steigt, empfehlen wir dir ein
Badegewand im Swisslook unter
den Kleidern zu tragen. So werden
wir selbst in den Badehosen eine
rot-weisse Macht darstellen!
CU in Budapest!
Bericht & Fotos:
Urs Tscholl
Team International 2009

Un petit prégoût.
Déjà 250 membres se sont inscrits pour le COEU de Budapest.
Nous sommes ainsi la deuxième
plus grande délégation derrière
la JCI Germany et la première
délégation en proportion du
nombre total de membres. C’est
fantastique !
Pour l’instant, près de 100
membres se sont inscrits pour la
soirée de la délégation suisse sur le
Danube. En outre, 20 membres de
notre partenaire NOM, la JCI Monaco, se joindront à nous pour la
croisière. Nous souhaiterions bien
entendu réunir si possible tous nos
membres pour notre soirée sur le

Que reste-t-il encore à faire ? Si tu
ne t’es pas encore inscrit(e) sur
notre site Internet, fais – le dès que
possible. Sur la page d’inscription
en ligne, tu peux également commander ton swiss-shirt. Nous acceptons les commandes de t-shirts
jusqu’au 15. mai 2009 au plus tard.
Pour la German-Night-Party, qui
aura lieu au spa du « Széchenyi »
juste après notre soirée de la délégation suisse, nous te conseillons de
porter sous tes vêtements un costume de bain aux couleurs de la Suisse. Ainsi, le rouge et blanc sera en
force, même en costume de bain !
CU in Budapest !
Texte et Photos :
Urs Tscholl
Team International 2009

CSR – Corporate Social Responsibility
Der Begriff Corporate Social Responsibility (CSR) beziehungsweise Unternehmerische Gesellschaftsverantwortung
umschreibt den freiwilligen Beitrag
der Wirtschaft zu einer nachhaltigen Entwicklung. Er steht für
verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln in der eigentlichen
Geschäftstätigkeit
(Markt), für die ökologisch relevanten Aspekte (Umwelt) bis hin
zu den Beziehungen mit Mitarbeitern (Arbeitsplatz) und dem
Austausch mit den relevanten
Anspruchsgruppen (Stakeholdern).
CSR ist ein strategischer Entscheid, der bewusst getroffen werden muss, und setzt bei den Kernaufgaben einer Unternehmung
an. Die Verbindung von sozialem
Engagement und wirtschaftli-
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chem Nutzen ist entscheidend für
den langfristigen Erfolg. Bürger
beurteilen Unternehmen auch danach, welche Rolle sie in der Gesellschaft übernehmen. Das Engagement einer Firma hat somit
nicht nur in der Wahrnehmung
der Öffentlichkeit, sondern auch
für die eigenen Mitarbeiter eine
grosse Bedeutung. Die Identifikation mit dem Arbeitgeber steigt.
Das wiederum wirkt positiv auf
die Motivation und stärkt die Bindung zum Unternehmen.
JCI Switzerland ist es deshalb ein
grosses Anliegen, mit dem Thema
CSR einen Beitrag zu einer nachhaltigen Verbesserung beizutragen
und somit dir und deiner Unternehmung die Möglichkeiten und
Chancen von CSR aufzuzeigen.
In diesem Sinne «Lass knacken!»

Le terme Corporate Social Responsibility (CSR), ou responsabilité sociale des entreprises, définit la participation volontaire
de l’économie à un développement durable. Il détermine les
agissements responsables de
l’entreprise au sein de sa propre
activité (marché), des aspects
écologiquement pertinents (environnement) aux relations avec
les collaborateurs (poste de travail) et aux échanges avec les parties prenantes intéressantes (stakeholders).
La CSR est une décision stratégique nécessitant une réflexion et
s’appliquant aux activités principales d’une entreprise. Le lien
entre engagement social et utilité
économique est décisif pour le
succès à long terme. Les citoyens
jugent également les entreprises

en fonction du rôle qu’elles jouent
dans la société. Aussi, l’engagement d’une entreprise n’est pas
uniquement important pour son
image publique ; il l’est aussi pour
ses propres collaborateurs. L’identification à l’employeur s’en trouve
accrue. Cela se répercute sur la
motivation et renforce le lien avec
l’entreprise.
La JCI Switzerland a donc à cœur
de participer à une amélioration
durable dans le domaine de la CSR
et à vous montrer, à toi et à ton entreprise, les possibilités et les opportunités qu’offre la CSR. Alors,
« lance-toi ! »

Texte :
Renato Blättler
Responsable de projet CSR
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CSR Kick-off mit
Lancement de la RSE
dem Nationalkomitee avec le Comité national
vironnementales à leurs activités
commerciales et leurs relations
avec leurs parties prenantes ».
Le dîner au Neuhof en fut un
exemple impressionnant.
Le Neuhof prend en compte des
aspects sociaux en matière d’emploi et de formation des collaborateurs, et les produits sont exclusivement des produits biologiques
labellisés Bourgeon. Samedi, le
nombre de couverts au restaurant
nous a prouvé que tout cela est
très rentable.

Das engagierte Team des Nationalkomitees.
Am 18. April hat sich ein Teil des
Nationalkomitees im Neuhof in
Bachs zu einem CSR-Workshop
getroffen. Ziel des Tages war die
Schulung des Nationalkomitees
sowie die Definition der weiteren Schritte im Bereich CSR.
Tanja Geiger und Renato Blätter,
zwei «langjährige VollblutCSRler» führten uns durch den
Tag.
Nach einer kurzen Aufwärmrunde wurde uns schnell klar, wieso
die UNO und auch unser Weltpräsident CSR unterstützen.
Die gelebten Werte sind ausschlaggebend für den «nachhaltigen» Umgang in der Wechselbeziehung «People, Planet und Profit». Ganz wesentlich scheint mir
– wie an diversen Beispielen erläutert – dass die Massnahmen
profitabel sein können.
Die Europäische Union umschreibt CSR wie folgt: «CSR ist
ein Konzept, das den Unternehmen als Grundlage dient, auf freiwilliger Basis soziale Belange und
Umweltbelange in ihre Unternehmenstätigkeit und in die Wechselbeziehungen mit den Stakeholdern zu integrieren.»

Une équipe du Comité national.

Das Mittagessen im Neuhof war
ein eindrückliches Beispiel dafür.
Der Neuhof agiert sozial bei der
Anstellung und Ausbildung der
Mitarbeitenden, und die Produkte
kommen ausschliesslich aus umweltverträglicher Bio-KnospenProduktion. Dass das Ganze profitabel ist, hat uns die Belegung
am Samstag bestätigt.

Le 18 avril, une partie du Comité national s’est retrouvée au restaurant Neuhof, à Bachs, pour
participer à un atelier consacré à
la RSE.

Statements nach dem Workshop:
• «CSR widerspiegelt die Werte,
die ich lebe…»
• «Der Mensch funktioniert nicht
nach ‹Input -> Output›»
• «CSR zeigt die verschiedenen
Ansätze auf, die dich und die
Umwelt weiterbringen»
• «Spannend, sich Gedanken über
die eigenen Werte zu machen
und diese auch zu leben»
• «In der Schweiz ist CSR natürlich»

Tanja Geiger et Renato Blätter,
deux « pur-sangs de la RSE » depuis de nombreuses années,
étaient chargés d’animer l’atelier.

In der Schweiz – uns als verantwortungsbewusste JCs im Besonderen – sind die Werte und Ziele
naheliegend, teilweise schon realisiert und bewusst. Aber: auch wir
haben noch Möglichkeiten, uns
zu verbessern. Dieses Bewusstsein
wollen wir mit Trainings und Informationen innerhalb der JCIS
unterstützen.

L’objectif de cette journée était
de former le Comité national et
de définir les prochaines étapes
en matière de RSE.

Après une phase d’introduction,
nous avons vite saisi comment
l’ONU et notre président mondial
soutiennent la RSE.
Les valeurs défendues sont déterminantes pour gérer « durablement » l’interdépendance entre
« People, Planet et Profit ». Il m’apparaît essentiel de faire remarquer
– comme le montrent plusieurs
exemples – que les mesures peuvent être rentables.

Réactions après l’atelier :
• « La RSE reflète les valeurs que je
défends… »
• « L’homme ne fonctionne pas selon le principe ‹apport-rendement› »
• « La RSE montre les principales
approches qui te font progresser
et font également progresser
l’environnement. »
• « C’est passionnant de réfléchir à
ses propres valeurs et de les défendre. »
• « En Suisse, la RSE est une chose
évidente. »
En Suisse – en particulier chez
nous, les JC conscients de leurs
responsabilités – les valeurs et les
objectifs sont très proches et sont
en partie déjà réalisés et pris en
compte.
Mais nous avons nous aussi la
possibilité de nous améliorer.
Nous souhaitons renforcer cette
conscience grâce à des formations
et à la diffusion d’informations au
sein de la JCIS.
Bericht / Texte :
Pascal Yves Schwartz
EVP Business 2009
Foto / Photo :
Tanja Geiger
EVP Training deutsch

L’Union Européenne décrit la
RSE comme suit : c’est « l’intégration volontaire par les entreprises
de préoccupations sociales et en-
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JCIS LEADERS

JCIS LEADERS

«Das ZIKA muss
wieder kommen!»

« Le CICA doit
revenir ! »

Unterdessen haben wir uns bereits daran gewöhnt: seit einiger
Zeit sind an unseren nationalen
Anlässen Uniformierte anzutreffen. Die anfängliche Skepsis
gegenüber der Zusammenarbeit
mit der Armee hat sich schnell
verflüchtigt: die Teilnehmenden
der JCIS Leaders Trainings sind
sehr zufrieden. «Spannend»,
«lehrreich», «praxisnah» und
«sinnvoll» sind Kommentare
unserer LOM-Präsidenten, die
an der Frühlings-Generalversammlung (FGV) in Lugano von
den Kaderausbildnern des
ZIKA in Präsentationstechnik
geschult wurden. Trainer und
Training wurden gleichermassen gelobt.

Nous avons fini par nous habituer à rencontrer depuis
quelques temps des personnes
portant l’uniforme lors de nos
manifestations nationales. Le
scepticisme du début envers la
collaboration avec l’armée s’est
vite dissipé : les participants aux
JCIS Leaders Trainings en sont
très contents. « Captivant »,
« enrichissant », « pratique » et
« judicieux », sont les adjectifs
employés par les présidents
d’OLM ayant été formés à la
technique de présentation par
les cadres du CICA à l’occasion
de l’Assemblée Générale de
Printemps (AGP) à Lugano. Les
formateurs et la formation ont
été très appréciés.

Als Highlight haben die Trainer
die Abschlussübung von Jonas
Hauser erlebt: sein Referat mit
dem Titel «Das ZIKA muss an die
FGV 2010» hat er perfekt in die
geschulte Talk Power Formel verpackt und gekonnt visualisiert.
Bravo!

Pour les formateurs, le point phare fut l’exercice de conclusion de
Jonas Hauser : son exposé intitulé « Le CICA doit participer à
l’AGP 2010 » était excellent et a
été parfaitement présenté, reprenant les pratiques discursives enseignées au cours de la formation.
Bravo !

Übrigens: das ZIKA, seit einiger
Zeit Teil der Höheren Kaderausbildung der Armee (HKA), nennt
sich seit dem 1. Januar 2009
MIKA – Kommando für Management-, Informations- und Kommunikationsausbildung.
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Remarque : depuis le 1er janvier,
le CICA, qui fait partie depuis peu
de la Formation supérieure des
cadres de l’armée (FSCA), s’appelle MIKA – Commandement formation du management, de l’information et de la communication.

Bericht & Foto:

Texte et Photo :

Reto M. Zurflüh

Reto M. Zurflüh

Das ZIKA muss an die FGV 2010, denn:

Le CICA doit participer à l’AGP 2010, car :

• das ZIKA verfügt über ein umfassendes Know-how,
• der ZIKA-Trainer hat einen sympathischen Auftritt und
motiviert die Teilnehmenden,
• der ZIKA-Trainer hat grosse Erfahrung
• und viel Humor!

• le CICA dispose d’un savoir-faire complet,
• le formateur du CICA réalise des présentations sympathiques
et motive les participants,
• le formateur du CICA a une grande expérience
• et beaucoup d’humour !

Wir sind mit einem leeren Rucksack gestartet und haben ihn in
diesem Kurs sukzessive gefüllt.

Nous sommes partis avec un sac-à-dos vide et l’avons rempli
tout au long de ce cours.
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Changement climatique Klimawandel
fait escale a Genève
zu Gast in Genf

Pour la première fois, le « Leadership Summit » de la JCI est
organisé en Europe, à Genève,
du 28 au 30 juillet, avec pour thème le changement climatique.
L’événement réunira près de 500
délégués en provenance de 115
pays, pour réfléchir aux actions à
entreprendre afin de réduire les
gaz à effet de serre. Une résolution finale sera formulée à l'issue
des réflexions menées par les
participants, en collaboration
avec le Pacte Mondial des Nations Unies et la Chambre de
Commerce Internationale. Cette
résolution fera partie intégrante
des credos JCI, credos fondamentaux de notre mouvement.
Toi aussi, sois présent et contribue à la réussite de cet événement exceptionnel !
La JCI a choisi de tenir le « Leadership Summit » pour la première fois sur le vieux continent, à Genève. L’une des raisons de ce choix
est l'esprit dit critique de l’Europe
et sa position de leader en matière
de politique environnementale, de
véritables atouts pour débattre de
ce thème brûlant. Alors que les
gouvernements peinent à se
mettre d’accord sur des objectifs
de réduction de CO2, la JCI se met
au défi de définir des actions
concrètes pour protéger l'environnement et lutter contre le réchauffement climatique. La résolution
finale sera appliquée dès janvier
2010.
Pendant la journée, les participants aborderont les différentes
problématiques relatives au développement durable dans le cadre
de sessions de travail et de conférences, sous la direction d’experts
du Pacte mondial des Nations
Unies, de la Chambre de Com-

merce Internationale et de la JCI.
Le soir, les JCs pourront profiter
des célèbres Fêtes de Genève et
découvrir les multiples attractions
de la ville. L'OLM locale, la JCI
Genève, qui coordonne l’événement sur place, se réjouit d’ores et
déjà de vous faire découvrir
quelques spécialités locales lors
des Open nights...
Si tu souhaites rencontrer des
membres du monde entier, discuter, échanger et débattre avec eux,
si tu as des opinions et des idées
sur le développement durable ou
si le sujet t’intéresse, rejoins-nous,
en tant que participant ou bénévole. S’engager à faire évoluer les
mentalités, contribuer à mettre en
place des actions locales, avec un
impact au niveau global, découvrir de plus près le travail de nos
partenaires – les Nations Unies et
la Chambre de Commerce Internationale – est une occasion
unique à ne pas manquer !
Accueillir cet événement en Suisse
est un honneur. Nous comptons
sur chacun d’entre vous et espérons accueillir une délégation
suisse digne de ce nom, en
nombre et en engagement, honorant la composition multiculturelle et la créativité de notre pays.
Programme complet et inscriptions sur www.jci.cc/summit/.
Renseignements et informations,
notamment sur le bénévolat, auprès de l’OLM locale : jcisummit
@jci-geneve.ch.

Texte :
Birgit Peeters
Co–chargée de communication, JCI Genève

Zum ersten Mal wird der Leadership Summit der JCI in Europa
stattfinden, genauer gesagt vom
28. bis 30 Juli in Genf. Das Leitthema ist der Klimawandel. Am
Anlass werden rund 500 Delegierte aus 115 Ländern erwartet,
um über Massnahmen zur Verminderung des Treibhausgasausstosses zu beraten. Abschluss der
Veranstaltung wird die Schlusserklärung sein, die die Teilnehmenden in Zusammenarbeit mit
dem Global Compact der Vereinten Nationen und der internationalen Handelskammer formulieren werden. Diese Erklärung
wird integrierter Bestandteil des
JCI-Credos und damit zu einem
der Grundsätze unserer Vereinigung. Nimm auch du an diesem
Anlass teil und leiste einen Beitrag zu seinem Erfolg!
Die JCI hält seinen Leadership
Summit zum ersten Mal auf dem
alten Kontinenten in Genf ab. Einer der Gründe dafür ist die eher
kritische Haltung Europas gegenüber der Umweltpolitik und seine
Leaderposition in diesem Bereich.
Europa stellt somit den idealen
Rahmen dar, um dieses heiss diskutierte Thema zu behandeln. Die
Regierungen tun sich schwer, einen gemeinsamen Konsens über
die Ziele zur CO2-Reduktion zu
finden. Die JCI stellt sich der Herausforderung, konkrete Aktionen zum Schutz der Umwelt und
gegen die Klimaerwärmung zu erarbeiten. Die Schlusserklärung
wird ab 2010 Anwendung finden.
Während des Tages werden die
Teilnehmenden in Sitzungen und
Konferenzen, die unter der Leitung des Global Compacts der
Vereinten Nationen, der internationalen Handelskammer und der

JCI durchgeführt werden, auf verschiedene Problematiken der
nachhaltigen Entwicklung eingehen. Am Abend können die JCs
an den berühmten Fêtes de Genève teilnehmen und die zahlreichen Attraktionen der Stadt entdecken. Die JCI Genf, die den Anlass vor Ort koordiniert, freut sich
jetzt schon darauf, die Teilnehmenden mit einigen lokalen Spezialitäten an den Open Nights zu
überraschen ...
Wenn auch du Mitglieder aus der
ganzen Welt kennen lernen und
mit ihnen diskutieren und Meinungen austauschen möchtest,
wenn du dir eine Meinung gebildet und Ideen zu einer nachhaltigen Entwicklung hast oder wenn
dich ganz einfach das Thema interessiert, schliess dich uns als Teilnehmerin oder Teilnehmer oder
als freiwillige Helferin oder freiwilliger Helfer an. Sich für die
Entwicklung der Mentalitäten
einzusetzen, dazu beizutragen,
dass lokale Aktionen erarbeitet
werden können, die weltweite
Auswirkungen haben, und die Arbeit unserer Partner – die Vereinten Nationen und die internationale Handelskammer – etwas näher kennen zu lernen ist eine Gelegenheit, die du unter keinen
Umständen verpassen darfst!
Es ist für uns eine Ehre, dass dieser Anlass in der Schweiz stattfinden wird. Wir zählen auch auf
dich und erwarten eine Schweizer
Delegation, die ihrem Namen in
Bezug auf die Anzahl den Teilnehmenden und ihr Engagement Ehre macht und Zeugnis für die
Multikulturalität und Kreativität
unseres Landes ist.
Vollständiges Programm und Anmeldung unter www.jci.cc/summit/.
Informationen,
insbesondere
auch für freiwillige Helferinnen
und Helfer, bei der JCI Genf: jcisummit@jci-geneve.ch.
Bericht:
Birgit Peeters
Mitbeauftragte Kommunikation, JCI Genf
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Welcome night – MAD

Welcome night – MAD

Welcome night – MAD

Eclate-toi lors de notre
soirée country

Feiere mit uns den
Country-Abend

Scatenati durante la
nostra serata country

Soirée de gala – Tridel
50 ans JCIS

Galaabend – Tridel
50 Jahre JCIS

Serata di gala – Tridel
50 anni JCIS

Bereite dich gut auf
unser 50-jähriges
Jubiläum vor

Preparati
convenientemente per
festeggiare i nostri 50
anni

AG – EPFL

FGV – EPFL

AG – EPFL

Implique-toi dans
l’évolution de notre JCIS

Setze dich ein für die
Evolution der JCIS

Trade Show – EPFL

Trade Show – EPFL

Trade Show – EPFL

Montre-toi au travers de
notre slogan « 50 ans – 50
stands »

Stelle dich durch den
Slogan «50 Jahre – 50
Stände» vor

Mettiti in evidenza
nell’ambito del nostro
slogan « 50 anni - 50
stands »

Formations – EPFL

Ausbildungen – EPFL

Training – EPFL

Erweitere deine
Kenntnisse in Deutsch,
Französisch und Englisch
in unseren Kursen

Arricchisci le tue
conoscenze attraverso
le nostre formazioni in
tedesco, francese e
inglese

Séminaires – EPFL

Seminare – EPFL

Seminari – EPFL

Projette-toi dans le futur
(robotique, Alinghi, Solar
Impulse, ...)

Nehme an den Projekten
der Zukunft teil (Robotik,
Alinghi, Solar Impulse, …)

Concept all in Subway

Konzept all in Subway

Concetto all in Subway

Déplace-toi gratuitement
en métros entre nos
différents sites

Benutze die Metro, mit
der du gratis von einem
Ort zum anderen fahren
kannst
Wir warten nur noch auf
dich!

Viaggia gratuitamente in
metro per raggiungere i
nostri siti

Nous n’attendons plus
que toi !

Saturday

Saturday
All days

Développe-toi grâce à
nos formations en
allemand, français et
anglais

Friday/Sunday

www.nako09.ch

Saturday

www.cona09.ch

Prépare-toi comme il se
doit à célébrer notre
demi-siècle
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Impegnati a fondo per
l’evoluzione della nostra
JCIS

Proiettati nel futuro
(robotica, Alinghi, Solar
Impulse, ...)

Non aspettiamo che te !
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GLARUS

Management aus Sicht eines Praktikers
Der Firmengründer Dr. Olav
Marks erzählt von seinen Erfahrungen und gibt praktische Tipps
zur Unternehmensführung.
Einmal sein eigener Vorgesetzter
sein, niemandem Rechenschaft

schulden, das ist der Traum von
vielen. Ebenso ist der Wunsch da,
mehr Zeit zu haben, um die eigenen Ideen und sich selbst zu verwirklichen. Und nicht zuletzt will
man auch eine Menge Geld verdienen.

Das eigene Unternehmen scheint
auf wunderbare Weise all diesen
Ansprüchen gerecht zu werden.
Aber wenn es so einfach wäre,
weshalb sind dann nicht alle Unternehmer geworden? Eine Firma
zu gründen ist schwer genug. Diese dann erfolgreich über
längere Zeit zu führen, ist
ein ganzes Stück schwieriger. Aber welches sind die
strategischen und finanziellen Vorraussetzungen
für einen gelungenen Start?
Wo sind die Fallstricke, die
es zu umgehen gilt?

derschule, führte Dr. Marks über
mehrere Jahre lang das Familienunternehmen. Mittlerweile gehört
seine ganze Aufmerksamkeit seinen beiden neu gegründeten Unternehmen.
Beim anschliessenden Nachtessen
bleibt uns Zuhörern ausreichend
Zeit, mit anderen Vereinsmitgliedern und dem Referenten über das
gerade Gehörte zu diskutieren.

Bericht & Bild:

Dr. Olav Marks, unser Referent am ersten Monatsanlass dieses Jahres, ist genau
der Richtige, uns an seinem
reichen Erfahrungsschatz
teilhaben zu lassen.
Nach einem Doktorat in
Chemie und einer mehrjährigen Management-Ka-

Der Referent Dr. Olav Marks.

Christian Hausherr

Headlines en français

Dr. Olav Marks, fondateur de
deux entreprises, a parlé de
ses expériences : fonder des
entreprises et les diriger avec
succès.

RIVIERA

Dans la même barque
individuel et collectif. En contrepartie, la découverte des côtes par
le lac et l'ensemble de l'aventure
seront d'une rare intensité.

En 1996, l'idée est née de
construire un voilier-école pour
offrir un moyen de découvrir le
Léman aux enfants. Cette formule existe en mer, mais pas en
Suisse. Enfin, pas encore.

C'est ça l'esprit JC – aider son prochain, découvrir des choses nouvelles et se surpasser. Qui aurait
cru qu'un jour la vice présidente
aurait poncé des escaliers d'un bateau…

Le projet «la Barque des enfants»
est en passe de se réaliser avec l'aide spontanée de JCI Riviera. Depuis le début de cette année, nous
nous sommes attaqués au réaménagement de l'extérieur et l'intérieur de la barque. La cuisine, les
toilettes et l'installation des couchettes sont qu'une petite partie
du défi relevé !
Nous nous sommes engagés pour
que des adolescents puissent embarquer et vivre une aventure éducative sur le bateau, témoin de
notre patrimoine. A bord, la vingtaine de jeunes sera répartie en
trois bordées – la navigation, le
service et la communication. Une
semaine de navigation sur un voi-

Texte :
Natasha Kunz
Photo :
Marguerite Martinoli

Headlines auf Deutsch

Le voilier prend forme.
lier n'est pas anodine. Elle permet
aux jeunes de revivre la vie des
barquiers, de s'imprégner de la richesse culturelle locale et d'approfondir l'appartenance à leur ré-

gion. Il y a également l'apprentissage de la vie communautaire et
des règles de vie essentielles, la solidarité, la responsabilité envers
soi et les autres, l'effort du travail

Das Projekt «Das Schiff
der Kinder» schreitet voran.
Ziel ist die Erforschung des
Genfer Sees mittels eines
ausgebauten Schul-Segelschiffs.
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HEERBRUGG

Schüler üben Wirtschaft
Einmal ein ganzes Land oder gar
einen eigenen Kontinent verwalten. Das Welthandelsspiel der
JCI Heerbrugg machts möglich.
Die Schüler der Oberstufe Rebstein-Marbach und Mitglieder
der JCI zeigten im Handelsspiel
vollen Einsatz für «ihre» Volkswirtschaft.
«Wer hat noch ungebildete Arbeitskräfte?», «Ich habe noch Weizen» oder «Wie viel willst du für
zwei Stahl?»: So oder ähnlich tönte es an diesem Nachmittag im
März in der Klasse 3 Sb im Oberstufenzentrum
Rebstein-Marbach. Wirtschaftsunterricht im
Welthandel der etwas anderen
Art, organisiert von der JCI Heerbrugg, unterstützt von der JCI Zugersee und dem Beraterzentrum
in Altstätten.
Am Abend liessen es sich die Vertreter der JCI Heerbrugg nicht
nehmen, selber auch noch wacker
Weltwirtschaft zu spielen.

Die optimalen Partner finden

Es geht also darum, die richtigen
Handelspartner zu suchen und
möglichst geschickt zu verhandeln. «Am Anfang braucht es
schon ein bisschen. Wenn man es
aber mal raus hat, macht es richtig
Spass», sagt die Oberstufenschülerin Sabrina Tobler. Sie hat übrigens Brasilien gezogen.
Jedes Land bekommt eigene Vorgaben. Länder mit vielen Ressourcen wie die Vereinigten Staaten
haben auch sehr hohe Vorgaben.
Der zugeteilte Staat Ghana muss
also nicht unbedingt eine schlechte Voraussetzung sein.
Entwickelt wurde das Welthandelsspiel vom niederländischen
Wirtschaftswissenschaftler
Jan
Tinbergen. 1969 erhielt Tinbergen
zusammen mit Ragnar Anton Kittil Frisch den in diesem Jahr zum
ersten Mal vergebenen Wirtschaftsnobelpreis.
Kurz vor dem Übertritt

Jeder Spieler, jede Spielerin repräsentiert ein Land. Und jedes
Land bekommt eine bestimmte
Anzahl von Rohstoffen sowie
ausgebildeten und ungebildeten
Arbeitnehmenden zugeteilt. Bei
der Bank können Rohstoffe und
Arbeitnehmer gegen die benötigten Endprodukte eingetauscht
werden.

«Gerade für die dritte Sek, wo die
Schüler langsam ins Wirtschaftsleben eintreten, eignet sich das
Spiel besonders gut», ist Willy
Langenegger, Spiel-Organisator
der JCI Heerbrugg überzeugt.
«Schnelligkeit und Konsequenz
sind gefragt», so Langenegger
weiter zu den Anforderungen des
Spiels.

Ghana (Marcel Federer, rechts hinten) und Venezuela (Carsten Borth,
links hinten) «verhandeln» mit Europa (Jana Jarolimek & Michael Graf)
um dringend benötigte Energie.
Für Carsten Borth, Präsident der
JCI Heerbrugg, gibt es klar Unterschiede in der Strategie der Schüler und jener der jungen Wirtschaftsleute. «Die Schüler waren
sozialer und weniger auf eine
Strategie festgelegt», beobachtete
Borth.
«Das Spiel ist sehr realistisch und
hektisch. Man muss bereit sein,
Kompromisse einzugehen», sagt
Richard Dünser, Senator der JCI
Heerbrugg.
Als Sieger aus den beiden Spielen
gingen übrigens Ghana und Venezuela hervor. Eine Lektion haben
alle gelernt, egal ob Profi oder
noch in der Schule: Für den Erfolg
braucht es Kooperationen. Einzelkämpfer kommen nicht weit.
Anhaltende Kooperation zwischen JCI Heerbrugg & Sekundarschule?

Das Feedback auf das Spiel war
durchwegs positiv. Ein Schüler hat
sich umgehend gemeldet, um anzufragen, wo und wann das
nächste World Trade Game stattfindet.

Die nächste Spielrunde kann beginnen – gespanntes Warten vor dem
erneuten Tauschen und Handeln
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Aufgrund dieser Erfahrungen
überlegt sich die Sekundarschule
Rebstein-Marbach, diesen Event
jährlich in Kooperation mit der
JCI Heerbrugg durchzuführen,

vielleicht sogar im Rahmen der
Projekttage, an denen das Thema
«Wirtschaft» vertieft durchgenommen und mit dem World Trade Game einen spannenden und
praxisbezogenen Abschluss finden würde.
Carsten Borth befürwortet diese
Kooperation: «Was gibt es Schöneres, als jungen Schulabgängern
die Grundzüge der Wirtschaft näher zu bringen und ihnen somit
ein besseres Bild der globalen
Wirtschaftszusammenhänge auf
ihren weiteren Lebensweg mitzugeben. Und ausserdem sind diese
Schüler die JCs von morgen, sichern damit den Fortbestand und
erhöhen den Bekanntheitsgrad
der JCI Heerbrugg!»

Bericht & Fotos:
Carsten Borth

Headlines en français

JCI Heerbrugg a organisé un
après-midi au collège, où les
étudiants ont pu voir de près
le fonctionnement de
l’économie à travers le jeu
« World Trade Game ».
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Zu Besuch an der BaselWorld

Einige der 100 000 Messebesucher.
Auf dem Programm der JCI Basel stand am 1. April der Besuch
der BaselWorld. Diesen Event
wollte ich mir nicht entgehen
lassen. Am vereinbarten Treffpunkt versammelten sich 36 JCs,
um mehr über die weltweit wichtigste Messe für Uhren und
Schmuck zu erfahren.
Erfahren haben wir durch die fundierte Recherche von Dominique
Zahner denn auch einiges! Die

BaselWorld existiert seit 1917 –
damals noch integriert in die
Herbstmesse. Ab 1973 erfolgte der
Auftritt als eigenständige Fachmesse unter dem Namen Uhrenund Schmuckmesse. Vor einigen
Jahren zur BaselWorld umgetauft,
bildet sie die weltweit wichtigste
Branchenplattform. Rund 70 bis
90 Prozent der gesamten Händlereinkäufe erfolgen an den zehn
Messetagen in Basel. Auf rund
160 000 Quadratmetern Brutto-

ausstellfläche präsentieren sich jährlich
rund 2 000 Aussteller
mit imposanten – teilweise mehrgeschossigen – Standbauten. Auf
den 115 000 Quadratmetern Nettostandfläche entstehen messebauliche Meisterwerke,
die einen Messebesuch
schon der Stände wegen lohnenswert machen. Zum Beispiel ein
10 x 3 x 1 Meter grosses
Aquarium mit exotischen Fischen in fünf
Metern Höhe, historische Steinskulpturen
oder moderne Videoanimationen. Was toll anzusehen
ist, hat auch seinen Preis. Während rund acht Wochen Aufbauzeit werden Standbudgets von drei
Millionen und mehr (pro Stand!)
investiert und die Stände auf
Hochglanz gebracht.
So ergibt sich in Manpower folgendes erstaunliches Bild:
30 000 Mitarbeiter für den
Standbau
30 000 Personen Standpersonal

100 000 Messebesucher
180 000 Übernachtungen in der
Region Basel
und 400 Mitarbeiter für die nächtliche Standreinigung
Im Anschluss an die Besichtigung
hatte der iPP gleich um die Ecke
im Restaurant l’Escale das Baselbieter Stübli für den Lunch organisiert. Die Tischgespräche waren
geprägt von den Eindrücken der
Messe und des eben Erlebten. Zu
guter Letzt überraschte uns Dominique mit der Information,
dass die Messeeintritte von MCH
Group gesponsert wurden.
Ein toller Event! Chapeau! Da bin
ich gerne wieder mal dabei.

Bericht & Foto:
Pacal Yves Schwartz

Headlines en français

36 JC ont visité la foire la plus
importante du monde pour
horlogerie et bijouterie à Bâle.

CHUR

Kunst hautnah erleben
Mit einem Apéro und einer feinen
Bündner Platte ging dieser wunderschöne Abend zu Ende.

Bei der Atelierbesichtigung des
bekannten Künstlers Robert Indermaur konnten wir Kunst bei
deren Entstehung erleben.
Am 9. April empfing uns der weit
über die Landesgrenzen hinaus
bekannte Künstler Robert Indermaur in seinem Atelier in Paspels.
Mit seinen interessanten und lebhaften Ausführungen schaffte er
es spielend, unser Interesse innert
kurzer Zeit zu packen und nicht
mehr loszulassen. Von der einfachen Handskizze bis zur komplexen und grossen Skulptur ist sein
Schaffen sehr vielschichtig und
wahnsinnig intressant. Spannend
zu sehen, wie aus anfänglich kleinen Strichen ein wunderschönes
Bild entsteht. Die faszinierenden

Bericht & Foto:
Marco Schädler

Headlines en français

Kunst zum Bestaunen.
Skulpturen können ab dem 16.
Mai an der Skulpturentriennale in

Bad Ragaz bestaunt und erlebt
werden. Eine Empfehlung an alle!

Visite à l’atélier du célèbre
artiste Robert Indermaur.
D’un croquis résulte un
tableau merveilleux ou une
sculpture. Ses œuvres
peuvent être regardés à partir
du 16 mai à Bad Ragaz.
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GLÂNE

4ème soirée du Panache d’Or à Rue
Vendredi 24 avril 2009 à Rue s’est
déroulée la soirée de gala pour la
4ème édition du Panache d’Or
organisée par la JCI Glâne.
Que du beau monde dans le jury
chargé de départager les vingt no-

minés. Le conseiller aux Etats fribourgeois Urs Schwaller côtoyait le
préfet de la Glâne, Jean-Claude
Cornu, et le directeur de la Promotion économique, Thierry Mauron. Ils étaient accompagnés par
l’artiste-peintre Corpaatoo, Didier

Barbara Prélaz-Jordil, présidente 2009 de la JCI Glâne et John Grosset,
responsable du Panache d'Or.

Moret, vainqueur 2008 de la Patrouille des glaciers, le rédacteur en
chef de Radio Fribourg Philippe
Huwiler et Barbara Prélaz-Jordil,
présidente 2009 de la JCI Glâne.
La remise des oscars a permis de
distinguer et récompenser les plus
méritants du district dans les quatre catégories suivantes:
Collectivités publiques: Office du
Tourisme de Romont et son animation de la Tour du Sauvage.
Sports et Loisirs: Judo-Club Romont et Ludovic Chammartin.
Artistique et culturelle: Etienne
Crausaz, compositeur.
Coup de cœur du jury: Virginie
Clerc, patineuse.
Les lauréats se sont vu remettre un
chèque de 1000 francs ainsi
qu’une sculpture de l’artiste André
Sugnaux.
L’animateur Michel Sapin et l’orchestre Carré d’As ont apporté une

touche humoristique et festive à
cette soirée de gala qui a réunit
plus de 200 personnes.
Le responsable de la commission
John Grosset et ses huit membres
ont brillament relevé le défi après
les éditions de 1991, 1994 et 2005. A
bientôt pour la prochaine édition.

Texte :
Barbara Prélaz-Jordil
Photo :
Jean-Baptiste Morel

Headlines auf Deutsch

Während eines feierlichen
Galaabends wurden von der
JCI Glâne zum vierten Mal
die Auszeichnungen «Panache
d’Or» für Öffentlichkeitsarbeit, Sport/Freizeit, Kunst/
Kultur und Sonderpreis der
Jury vergeben.

GLARUS

Besichtigung der NEAT-Baustelle
Am 29. März haben über 40 Mitglieder der JCIS die Möglichkeit
wahrgenommen, die NEATBaustelle in Bodio und Faido zu
besichtigen.
Etwa 130 Jahre nach dem Bau der
spektakulären ersten Gotthardbahn wird wieder ein Jahrhundertprojekt realisiert.
Der Gotthard-Basistunnel
wird mit 57 Kilometern der
längste Tunnel der Welt,
wovon per Ende März 2009
bereits 84 Prozent erstellt
wurden. Erst in sieben Jahren ist mit dessen Eröffnung zu rechnen. Die Kosten belaufen sich auf gegen
12 Milliarden Franken.
Die JCI Glarus besuchte
zusammen mit vielen anderen JCs aus der Schweiz
die NEAT-Grossbaustelle.
Ausgangspunkt war das
Besucherzentrum in Bodio. Dieses beherbergt eine
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Multimedia-Ausstellung
unter
anderem mit Modellen und Originalobjekten.
Beim Tunnelbau gelten strengste
Sicherheitsmassnahmen. Entsprechend wurden wir mit Overalls,
Helmen und Not-Atemgeräten

ausgerüstet. Die Baustellenbesichtigung an sich startete in Faido,
von wo aus ein Zugangsstollen zu
einer Multifunktionsstelle führt.
Diese beherbergt neben einer
Ausweichmöglichkeit für Züge
noch Lüftungsanlagen und parallele Schächte, durch welche sich

Zugspassagiere im Notfall in Sicherheit bringen könnten. Ausserdem dient sie während dem Bau
als Zwischenangriff, da an den
Tunneln an mehreren Stellen
gleichzeitig gebaut wird, dadurch
kann die Bauzeit wesentlich verkürzt werden. Obwohl wir nur einen kleinen Teil der Anlage besichtigen konnten, erhielten wir
eine Ahnung von den Dimensionen des ganzen Bauwerkes.

Bericht & Foto:
Christian Hausherr

Headlines en français

Lors de son 40ème anniversaire, la JCI Glaris a offert la
possibilité de visiter le chantier NEAT de Bodio et Faido.
Plus de 40 JC ont profité de
cette occasion.
Gruppenfoto neben der NEAT-Baustelle in Bodio.
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AGP Lugano – Il Ticino per la vostra primavera
Un weekend di puro spirito JCI
per 260 partecipanti giunti da
tutta la Svizzera a Lugano per
l'Assemblea Generale di primavera (AGP) 2009.

spalle. Ancora una volta, l’evento è stato fedele testimone di quanto
il mondo JCI ti può dare.

Questo evento resterà nella memoria di molti JC di tutta la Svizzera e anche per quelli della vicina
Italia! A distanza di quasi dieci anni, il Ticino è tornato alla ribalta
nazionale, avendo avuto l’onore di
ospitare l’AGP nell’importante anno del 50° anniversario di fondazione della JCIS! Alla manifestazione erano presenti oltre 260 partecipanti che hanno particolarmente apprezzato le strutture messe gentilmente a disposizione dalla
Città di Lugano a cui dobbiamo un
particolare ringraziamento, così
come ai nostri sponsor che hanno
reso possibile questa importante
manifestazione.

L’esperienza personale,
l’amicizia e la fratellanza che in queste settimane si è radicata tra i
membri del Comitato
Organizzativo, tra i Senatori ed i soci che hanno sostenuto l’iniziativa, è veramente quel
qualcosa che rende speciale ed unica la JCI!!!

Sembrava ancora l’altro ieri quando abbiamo offerto l’aperitivo al
Farewell party dell’AGP 2008 di
Porrentruy. Da allora sono passati
velocemente settimane e mesi ed
un susseguirsi di intense riunioni
hanno progressivamente dato corpo al programma. Incontri impegnativi che hanno poi trovato piena ricompensa con il caloroso ringraziamento da parte di tutti i JC a
fine Assemblea.
Il tutto è iniziato giovedì sera 26
marzo con la cena in compagnia
del Comitato Nazionale. La serata
è stata allietata da buon cibo e vino ed infine i più festaioli hanno

Il comitato AGP 2009 al termine dell'Assemblea.
Testo:

dato vita ad una prima nottata ticinese. La febbre sale; venerdì, già
dal mattino, incominciano i preparativi per dare il benvenuto ai
Presidenti e Vicepresidenti delle
LOM di tutta la Svizzera. Nel primo pomeriggio incominciano i
corsi di formazione che si protrarranno per tutto il pomeriggio. Per
la felicità di molti giunge l’ora dell’aperitivo al quale intervengono
anche diversi Senatori e soci del
Club dei 40, associazione di exmembri ticinesi che hanno compiuto più di 40 anni.
Da lì a poco i festeggiamenti si
spostano nell’adiacente Asilo Ciani debitamente addobbato per l’occasione. La festa entra nel vivo delle emozioni. Prima ci deliziamo
l’appetito con squisite prelibatezze,
ovviamente accompagnate da ottimo vino, poi, dopo la parte ufficia-

le, ci lanciamo nelle danze fino a
tarda serata. Ma non finisce qui, la
voglia di divertirsi è ancora molta
ed allora via tutti in centro città
per l’after party che terrà svegli
molti di noi fino a notte inoltrata.
Finita la parte dei divertimenti è
tempo dei lavori assembleari dove, nonostante i festeggiamenti,
quasi tutti arrivano puntuali. Le
ore scorrono veloci e, mentre i Senatori svolgono la loro Assemblea
Straordinaria sulla vetta del San
Salvatore e gli accompagnatori visitano la città di Lugano in compagnia di una guida esperta, incominciano già i preparativi per il
Farewell aperò offerto dalla LOM
Fürstenland che avrà il piacere di
organizzare l'AGP 2010.

Beatrice Engele e
Pietro Vicari
Foto:
Lelia Guscio

Headlines auf Deutsch

FGV 2009 in Lugano:
260 Teilnehmer aus der
ganzen Schweiz genossen,
neben der anstehenden
Arbeit, was das herrliche
Tessin zu bieten hat.

Headlines en français

Non sembra vero, dopo mesi di
trepida attesa l’AGP era già alle

AGP 2009 à Lugano :
260 participants provenant de
toute la Suisse, outre le travail
à expédier, ont profité des
merveilles que le Tessin peut
offrir.

Wo Angebot und Nachfrage aufeinander treffen.
Management auf Zeit
- Turnaround / CEO - Mandate / Verkaufsstrategie /
Projektmanagement / Prozessoptimierung

Auftragsvermittlung
- Erschliessung neuer Märtke / Auftrags– & Kundenakquise
Lieferantenvermittlung

Paul Hafner
phneutral gmbh
Bergstrasse 67
9437 Marbach
T ++ 41 71 534 43 94
F ++ 41 71 535 43 94
www.phneutral.ch
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SCHAFFHAUSEN

BatSpot und jagende Fledermäuse
Mit Caipirinha Unhörbares hörbar gemacht. Ein nachhaltiges
und spannendes Projekt zugleich, um die Wechselbeziehung zwischen Natur, Tierwelt
und Mensch aufzuzeigen.
Wir gelangten mit der Vorstellung,
unseren Gewinnanteil aus dem
Barbetrieb der Caipirinha-Lounge
am vergangenen Stadtfäscht in ein
Fledermaus-Projekt zu investieren, an den Fledermausschutz-Be-

auftragten des Kantons Schaffhausen.
Nach einem konstruktiven Gedankenaustausch war klar: Ein
«Fledermaus-Beobachtungsposten» an der Lindli-Rheinpromenade in Schaffhausen, wo besonders viele Fledermäuse bei der
Jagd anzutreffen sind, ist ein ideales Projekt, um die Fledermäuse
vermehrt ins Zentrum des öffentlichen Bewusstseins zu rücken

Die BatSpot-Metallstele am Schaffhauser Rheinufer wird eingeweiht.

und um so mittels Sympathiewerbung einen nachhaltigen Beitrag
zum Fledermausschutz zu leisten.
Zudem wird das JCI-Schaffhausen-Logo so lang wie die Stele im
öffentlichen Raum zu sehen sein.
Im Innern dieser obeliskenförmigen BatSpot-Metallstele befinden
sich ein Akku, Detektor, Laderegler, Lautsprecher, Mikrofone, Timer und ein Verstärker. Die Ultraschall-Ortungsrufe der Fledermäuse werden mittels eines Konverters in eine Frequenz von 22
bis 42 kHz für das menschliche
Ohr hörbare Töne umgewandelt.
Die Energieversorgung erfolgt
über ein aufgesetztes Solar-Panel.
Die Stele sieht ästhetisch aus und
fügt sich perfekt in die Umgebung
ein.
Am Samstag, dem 25. April 2009
wurde der schweizweit erste Posten von Fledermausfans in Betrieb
genommen. Er steht allen interessierten Personen offen, die Rufe
der dort jagenden Fledermäuse zu
hören. Die JCI Schaffhausen freut
sich, dieses Projekt mit einem
namhaften Beitrag und tatkräftiger Mitarbeit angestossen zu haben. Stadtrat Peter Käppler be-

zeichnete Idee, Umsetzung, Koordination und Finanzierung «als
gelungenes Hand-in-Hand von
privater Seite und der Stadt».
Folgende Firmen und Personen
waren an diesem Projekt beteiligt:
• JCI Schaffhausen
• Batec / Fledermausschutz des
Kantons Schaffhausen, Hansueli
Alder
• Pro Natura Schaffhausen und
Planungs- und Naturschutzamt
des Kantons Schaffhausen
• Stadtgärtnerei Schaffhausen, Felix Guhl
• Stahl- & Metallbau, Andreas
Preisig
• Conergy GmbH, Ralf Gazda

Bericht & Foto:
Michael Döring

Headlines en français

Projet écologique réalisé à
Schaffhouse : Une stèle pour
l’observation de chauve-souris
a áté installée près du Rhin.

URI

Urner Hilfe für Piaui in Brasilien
Die JCI Uri unterstützt mit
Nussgipfelproduktion und -verkauf eine der ärmsten Regionen
in Brasilien. Es kamen über 2000
Franken zusammen.
An einer Betriebsbesichtigung in
der Bäckerei von Mitglied Marco
Hauger wagten sich die Urner JCs
zwischen riesige Backöfen und
Mehlsäcke. Nach einem lehrreichen Rundgang schritten die Mitglieder anschliessend selber zur
Tat: Nussgipfel backen war angesagt. Was sich relativ einfach anhörte, entpuppte sich als harte Arbeit, bei der das meiste noch von
Hand erledigt wird. Das Ergebnis:
1400 Nussgipfel lagen bei Abschluss der Betriebsbesichtigung
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einzeln abgepackt und verkaufsbereit vor.
Die Nussgipfel wurden tags darauf
in einem Einkaufscenter verkauft
oder direkt von diversen Firmen
bezogen. Durch diese Aktion kam
ein Verkaufserlös von über 2000
Franken zusammen. Diesen Betrag wird der Urner Jungunternehmer Klaus Imholz vor Ort im
brasilianischen Bundesstaat Piaui
einsetzen, um den Bau eines
Trinkwasser-Brunnens zu begleiten und den ansässigen Leuten
beim Aufbau eines eigenen Geschäfts zu helfen. Der Bundesstaat
Piaui liegt im Nordosten von Brasilien und ist sechs Mal grösser als
die Schweiz. Piaui zählt knapp

drei Millionen Einwohner und gehört zu den ärmsten Staaten Brasiliens. Dürre, Arbeitslosigkeit
und Landflucht prägen das Bild.

Die JCI Uri ist glücklich, mit ihrer
Aktion für die dortigen Menschen
einen sinnvollen Beitrag gegen
diese Lebensbedingungen leisten
zu können.

Bericht:
Martina Gisler
Foto:
Urs Stadelmann

Headlines en français

Avec la production et la
vente de 1400 croissants aux
noisettes, la JCI Uri a réalisé
plus de CHF 2000 pour la
région Piaui au Brésil.
Nussgipfelproduktion in Altdorf.
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NORD VAUDOIS

Les 24 Heures du Karting en faveur de l’ARFEC
nos efforts jusqu'à dimanche 14
heures pour rejoindre la ligne d’arrivée après 1471 tours de piste et
plus de 1 250 Km parcourus ! Nous
avons ainsi pu lever la coupe de la
15ème et dernière place…! On fera
mieux l’année prochaine, c’est promis !

Le 14 et 15 mars 2009 la JCI
Nord Vaudois à organisé une
commission intitulée « Les 24
heures du Karting en faveur de
l’ARFEC » qui se déroulait au
Karting de Payerne.
Cette commission avait pour but
de récolter un maximum de fonds
en faveur de cette association qui
nous tenait à cœur (info sur
www.arfec.org).

Un grand Bravo et un grand Merci à toutes les personnes qui ont
participé à la grande réussite de
cette commission. Les articles et
photos sont visibles sur notre site
www.jcenv.ch.

Les membres de cette commission
étaient Nicolas Voisard, Nicolas
Gregorutti, Fabien Graber, PierreHenri Burdet, Florian Simonin et
Martin Rouiller.

Texte & Photo :
Nicolas Voisard

Grâce à l’énergie de nos membres et
la générosité de nos sponsors, partenaires et donateurs, la commission a réussi a générer un bénéfice
de CHF 4 500 en faveur de l’association que nous avons choisi de parrainer cette année. Nous leur remettrons notre chèque lors de notre
AGP qui aura lieu le 21 juin 2009.
Le week-end s’est passé sous le
signe du partage, de la solidarité et

Le Team motivé de la JCI Nord Vaudois.
surtout de la bonne humeur. Nous
avons réussi notre pari qui était de
faire tourner notre karting durant
24 heures.
Tous a commencé samedi matin à 9
heures par la mise en place de notre
stand sur le parking (tentes, tables,
cuisine, etc…). Dès 13 heures, les
qualifications. Pour se faire nous

avons eu le privilège d’accueillir
dans notre équipe un grand champion en la personne de Monsieur
René Arnoux (pilote F1) qui nous a
permis de partir dans le groupe de
tête ! A 14 heures, le départ… Et
c’est parti pour 24 heures !!! La
course s’est très bien déroulée tout
le samedi, mais la nuit fût longue…
et blanche !!! Nous avons poursuivi

Président de la commission

Headlines auf Deutsch

Mit einem 24-Stunden-KartRennen wurden CHF 4 500
zugunsten des Vereins
ARFEC erzielt, einer Institution, die Familien unterstützt,
deren Kinder von einer Krebserkrankung betroffen sind.

UNTERSEE KREUZLINGEN

Brainfood
sonders 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.

«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 11.2.2009. Besonders die
Altmitglieder schienen sich für
das Thema zu begeistern, lag
doch das Beteiligungsverhältnis
Aktivmitglieder/Altmitglieder
bei unglaublichen 50/50.
Anita Brändle zeigte eindrücklich
auf, welche Auswirkungen die Ernährung auf unseren Alltag haben
kann. Und wie wir unsere Nahrungsaufnahme
strukturieren
können, um möglichst gut durch
den Tag zu kommen. Im aktuellen
Wirrwarr der Ernährungs(halb)wissenschaftlichen Empfehlungen

Bericht:
Patrik Hugelshofer
Foto:
Patrick Wiget

Das «Brainfood» fand Anklang bei zahlreichen Altmitgliedern.
erhielten wir nützliche «do’s and
dont’s».
So sollte der Tag mit eiweisshaltigen Speisen begonnen werden (Eier, Fleisch, ein «Stängeli» Grünes,
aber kein/wenig Brot), das Mitta-

gessen ausgewogen sein (Kohlenhydrate, Eiweisse, Gemüse) und
das Abendessen aus leichter Kost
(eher Kohlenhydrate, gekochtes
Gemüse) bestehen. Eine weitere
wichtige Erkenntnis war, dass jeder
auf seinen Körper hören muss. Be-

Headlines en français

Anita Brändle, spécialiste dans
le domaine de la nourriture, a
donné beaucoup de conseils
utils : afin que ce qu’on mange
apporte le maximun en power
pour la journée.
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LIECHTENSTEIN-WERDENBERG

Junge Führungskräfte im Dienste der
Menschlichkeit
und Wangenbereichs freigelegt
werden. 80 Prozent der betroffenen Kinder sterben. Das restliche
Fünftel überlebt – für immer entstellt und handicapiert. Auch mit
dem im 2009 stattfindenden Benefiz-Anlass will die JCI Liechtenstein-Werdenberg wiederum die
Stiftung «Winds of Hope» unterstützen. Mit den Einnahmen soll
die Noma-Prävention in den Ländern Togo und Senegal für ein
ganzes Jahr finanziert werden.

Die JCI Liechtenstein-Werdenberg hat am 30. März 2009 im
Kongresshaus Zürich Bertrand
Piccards Stiftung «Winds of Hope» einen Scheck von CHF
200 000 überreicht. Dieses Geld
wurde bei Unternehmen und
Organisationen im Wirtschaftsraum
Liechtenstein-Werdenberg sowie mit Spenden- und
Versteigerungsaktionen gesammelt.
Den jungen Führungskräften aus
Liechtenstein und der Region
Werdenberg ist es gelungen, regelmässig einen der erfolgreichsten
Benefizanlässe der Schweiz zu organisieren. Sie setzen mit ihrem
Engagement einen Kontrapunkt
gegen die Diskussionen um unverantwortlich handelnde Führungskräfte in der aktuellen Krise
der Wirtschaft. Seit 2003 konnten
sie mit der Organisation von sechs
Benefizanlässen und mit einem
100-Kilometer-Benefizmarsch
rund 1,7 Millionen Franken in die
Kassen von sorgfältig ausgesuchten und anerkannten Hilfsorgani-

Die erfreuliche Übergabe des 200 000-Franken-Schecks.
Bericht & Foto:

sationen einzahlen. Allein für
Karlheinz Böhms Stiftung «Menschen für Menschen» Schweiz
und Liechtenstein finanzierte JCI
Liechtenstein Werdenberg mit 1,3
Millionen Franken den Bau von
drei Schulen für insgesamt 2 500
Kinder.
Über «Winds of Hope»

Die Heissluftballonfahrer Bertrand Piccard und Bryan Jones ha-

ben diese Stiftung 1999 gegründet, um den Kampf gegen die Infektionskrankheit Noma aufzunehmen. Noma trifft vor allem
unterernährte Kinder im Alter
von zwei bis sechs Jahren, welche
unter schlechtesten hygienischen
Bedingungen leben müssen. Die
Krankheit beginnt als offene
Wunde am Mund und zerstört innert weniger Tage das umliegende
Gewebe, sodass Teile des Kiefer-

Sonja Kramer

Headlines en français

Grâce à plusieurs événements,
on a pu accumuler la somme
fantastique de CHF 200 000
en faveur de la lutte contre
la maladie infective Noma.
Le chèque a été remis M.
Bertrand Piccard.

ZÜRICHSEE

Sozialprojekt für Jugendliche
Bereits im November suchten
die JCs vom Zürichsee anlässlich
ihres 10-jährigen Jubiläums per
Ausschreibung nach einem Sozialprojekt. 15 Projektideen wurden eingereicht, am 6. April entschied die Jury für die Unterstützung des Jugendnetzwerks Horgen.
Das Jugendnetzwerk Horgen hilft
Jugendlichen aus «Broken-Home»-Situationen, bietet ihnen
Platz in zwei Kleinheimen, hilft
beim Start in die Eigenständigkeit
und der Integration in den Arbeitsmarkt. Mit dem Arbeitgebernetzwerk, bei dem Praktikumsplätze gesucht werden, dem StartLife-Jugendwohnen und einer
neuen Form des Protokollierens,
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dem social mapping, legte Geschäftsleiter Mario Geraets gleich
drei Ideen für eine Zusammenarbeit vor.
Für die JCs vom Zürichsee sind
mit dem Jury-Entscheid für das
Jugendnetzwerk Horgen die vier
wichtigen Kriterien erfüllt. Erstens die Machbarkeit: Das Projekt
ist in vielen kleinen Schritten und
entsprechend den Ressourcen der
LOM umsetzbar. Als Zweites
musste die Jury das Kriterium
Nachhaltigkeit beurteilen. Gerade in schwierigen wirtschaftlichen
Zeiten
bleiben
die
Schwächsten am ehesten auf der
Strecke. Die JCs vom Zürichsee
dürften hier wohl eine Lücke füllen, um den Jugendlichen beim

Start in ein besseres Leben mitzuhelfen. Zudem soll das Projekt
über mehrere Jahre fortgesetzt
werden. Blieben als Kriterien
noch das JCI-Credo und der regionale Aspekt. Das Jugendnetzwerk engagiert sich insbesondere
für Jugendliche am Zürichsee,
aber auch Zürich. Mit der lokalen
Verankerung in Horgen ist auch
diesem Kriterium die höchste
Note gegeben worden. Und das
JCI-Credo braucht wohl der Worte nicht viel: Engagement und
Spirit werden bei dieser Zusammenarbeit ganz sicher nicht fehlen. Die Mitglieder der JCI Zürichsee freuen sich auf die Herausforderung. Die beiden weiteren Finalisten, das Züriwerk und
ein spannendes mobiles Kinder-

und Jugendmuseum werden aber
nicht in der JC-Schublade verstauben. Wer sich von anderen
LOMs engagieren will und ein
Projekt sucht, kann die Unterlagen dazu gern bei uns erhalten.

Bericht:
Jana Riedmüller

Headlines en français

En occasion de son dixième
anniversaire, la JCI Zürichsee
a decidé d’offrir son soutien
au réseau pour jeunes
« Jugendnetzwerk » à Horgen.
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Interessante
Begegnungen

également produire du vin tout à
fait correct. La « présentation » s’est
tenue pendant le dîner (remerciements et remise des cadeaux au
président du sénat sortant par les
convives). Lors de la soirée de gala,
le collier de Barry Miller #51886 a
été remis au nouveau président britannique du sénat, Chris Read
#50259, pour une durée d’un an.

«British Drumming Out»,
Cobham

Donnerstag: Welcome-Apéro, typisches, zu meinem Erstaunen
sehr gutes englisches Abendessen,
unvergesslicher Theaterbesuch
der besonderen Art; viel Action
und noch mehr englischer Humor!
Freitag: Besuch des Museums von
Brooklands; eine stillgelegte, historische Autorennstrecke mit einem Oldtimer- und RennwagenMuseum sowie Besichtigung des
legendären Überschall-Langstreckenflugzeugs «Concorde». Typisch englische Party am Abend.
Samstag: Besuch von Englands
grösstem Vineyard. Die Engländer sind nicht nur hervorragende
Whisky-Brenner, sie keltern auch
ganz passable Weine. Während
des Lunches fand dann die «Presentation» statt (Verdanken und
Geschenkübergabe der Gäste an
den scheidenden Senatspräsidenten). Während des abendlichen
Galadinners wurde die Kette von
Barry Miller (#51886) für ein Jahr
an den neuen britischen Senatspräsidenten Chris Read (#50259)
übergeben.
Der Schlusspunkt des Drumming-Out-Weekends bildete der

NEWS

Rencontres
intéressantes

«British Drumming Out» in
Cobham, ausserordentliche Senatoren-GV im Tessin, Frühjahrskonferenz der JCI-Senatoren Deutschlands, weitere Senatoren-Events.

Am Wochenende vom 15. bis zum
18. Januar 2009 trafen sich weit
über 100 Senatoren aus acht Ländern in Londons Süden zur Amtsübergabe des britischen Senatspräsidenten. Der von A bis Z perfekt organisierte, viertägige, äusserst interessante und abwechslungsreiche Anlass mit vielen
freundschaftlichen Kontakten zu
Senatoren aus ganz Europa und
den USA übertraf meine Erwartungen bei weitem!

TM

Mit der Standseilbahn
unterwegs zur GV.
Farewell-Brunch am Sonntagmorgen mit der «Presentation»
für den neuen Senatspräsidenten.
Ausserordentliche SenatorenGV im Tessin

Anlässlich der FGV 2009 vom 27.
und 28. März organisierte die JCI
Ticino ebenfalls die ausserordentliche GV des Senats. Von der Ticino Night am Freitagabend bis zur
GV auf dem Monte San Salvatore
mit anschliessendem SenatorenLunch war alles perfekt vorbereitet, organisiert und durchgeführt.
Und so konnte schlussendlich
auch die Rechnung 2007 abgenommen und dem Vorstand 2007
Decharge erteilt werden. Im Namen der zahlreich anwesenden
Senatoren und deren Begleitung
nochmals ganz herzlichen Dank
an Pietro Vicari, Verantwortlicher
für das Senatorenprogramm, an
die Kongressdirektorin Beatrice
Engele und an das ganze Helferteam der JCI Ticino. Wir wurden
rundum verwöhnt – mille grazie!
Frühjahrskonferenz der
JCI-Senatoren Deutschlands

Vom 23. bis zum 26. April trafen
sich die deutschen Senatoren in
Leipzig zur Frühjahrskonferenz
(GV). Unter den über 200 Anwesenden waren auch viele Senatoren aus ganz Europa anzutreffen.
Der Empfang am Donnerstagabend im historischen «Auerbachskeller», die riesigen Auswahlmöglichkeiten an Tages/Partnerprogrammen am Freitag

En funiculaire à l’AG.
« British Drumming Out » à
Cobham, AG extraordinaire des
sénateurs au Tessin, Conférence
de printemps des sénateurs JCI
allemands et bien d’autres manifestations encore.
« British Drumming Out »,
Cobham

Plus de 100 sénateurs venus de huit
pays se sont rencontrés au sud de
Londres le week-end du 15 au 18
janvier 2009, à l’occasion de la passation des pouvoirs du président
britannique du sénat. Cet événement, très intéressant et varié, a
duré quatre jours et était parfaitement organisé. Les nombreuses
rencontres amicales avec les sénateurs de toute l’Europe et des ÉtatsUnis ont surpassé mes attentes !
Jeudi : Apéritif de bienvenue et, à
ma grande surprise, souper anglais
typique et délicieux. Puis, pièce de
théâtre inoubliable et tout à fait
particulière : beaucoup d’action et
une bonne dose d’humour anglais !
Vendredi : Visite du musée de
Brooklands qui contient un ancien circuit de course automobile
historique, expose des voitures
anciennes et de course et offre la
possibilité de visiter un Concorde,
le légendaire avion de transport
long-courrier supersonique. Puis,
soirée typiquement anglaise.
Samedi : Visite du plus grand domaine viticole anglais. Les Anglais
ne sont pas seulement d’excellents
producteurs de whisky, ils savent

Le « Farewell Brunch » du dimanche matin, notamment la
« présentation » en l’honneur du
nouveau président du sénat, a clôturé le week-end « Drumming Out ».
AG extraordinaire des sénateurs au Tessin

La JCI Ticino a organisé l’AG extraordinaire du sénat à l’occasion
de l’AGP 2009, qui s’est tenue les
27 et 28 mars. Tout a été parfaitement préparé, organisé et réalisé,
de la « Ticino Night » le vendredi
soir à l’AG sur le Monte San Salvatore, suivie du dîner des sénateurs.
Ainsi, nous avons enfin pu approuver les comptes 2007 et donner décharge à la direction. Nous
adressons, une fois de plus, au
nom des nombreux sénateurs présents et accompagnants, un grand
merci à Pietro Vicari, responsable
du programme des sénateurs, à
Beatrice Engele, directrice du
congrès, et à toute l’équipe de la
JCI Ticino qui a apporté son aide à
cette occasion. Nous avons été très
gâtés, mille grazie !
Conférence de printemps des
sénateurs JCI allemands

Les sénateurs allemands se sont
rencontrés du 23 au 26 avril à
Leipzig, à l’occasion de la Conférence de printemps (AG). De
nombreux sénateurs venus de toute l’Europe étaient présents parmi
les plus de 200 participants. Il était
impossible de faire mieux : l’accueil du jeudi soir à l’historique
« Auerbachskeller », le large choix
de programmes du jour et de programmes des partenaires les vendredi et samedi ou la soirée surprise du vendredi au zoo ainsi que la
soirée de gala scintillante dans une
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und Samstag, der Überraschungsabend am Freitag im Zoo sowie
der gediegene Galaabend in einer
toprenovierten Fabrikhalle mit
Oldtimer-Museum, das alles ist
kaum mehr zu überbieten! Ich bin
jedenfalls bereits wieder eingeschrieben für 2010 (München,
29.4. bis 2.5.2010). Ein grosses
Dankeschön und ein noch viel
grösseres Kompliment an die Aktiven und die Senatoren von JCI
Leipzig. Das war Spitzenklasse!

Nr. 2 Mai / Mai 2009

Nun freuen wir uns alle auf den
EUKO in Budapest, das Senatorentreffen mit internationaler Beteiligung vom 9. bis 13. September
in Elm, den NAKO vom 25. bis 27.
September in Lausanne sowie die
Amtsübergabe des Senats vom 11.
bis 13. Dezember in Solothurn.
Bericht:

halle de fabrique magnifiquement
rénovée comprenant un musée de
voitures anciennes ! En ce qui me
concerne, je me suis déjà inscrit à
la prochaine session en 2010 (à
Munich, du 29.4. au 2.5.2010). Un
grand merci et toutes mes félicitations aux membres dynamiques et
aux sénateurs de JCI Leipzig.
C’était vraiment la grande classe !

Foto: Yvonne Luginbühl

Texte :
Pesche Luginbühl #62486
Swiss Senate President

Pesche Luginbühl #62486
Swiss Senate President 2008/2009

contre internationale des sénateurs qui se tiendra du 9 au 13 septembre à Elm, le CONA, du 25 au
27 septembre à Lausanne, ainsi
que la passation des pouvoirs du
sénat, du 11 au 13 décembre à Soleure.

Nous attendons avec impatience
le COEU de Budapest, la ren-

2008/2009
Photo : Yvonne Luginbühl

OBERTHURGAU

Blättler und Knaus zu Senatoren ernannt
tiefere Senatorennummer (68539)
für sich beanspruchen. Michael
engagiert sich seit 2002 bei der
JCI Oberthurgau, auch er hat sich
jahrelang im Vorstand engagiert
und war 2005 Präsident. An den
NAKOs war Michael jedes Jahr
dabei und auch an einigen EUKOs
und WEKOs. In der LOM sorgt er
für den nötigen Kit und setzt sich
vor allem in sozialen AKs ein.

Die JCI Oberthurgau hat am 3.
Februar 2009 nach Roggwil (TG)
in die Kybun SkyLounge eingeladen. Hoch oben im Tower sollte
MBT-Erfinder und Unternehmer Karl Müller von seinen Visionen und seiner neusten Entwicklung, dem KyBounder
(Fussmatte), berichten. Es kam
jedoch anders: Renato Blättler
und Michael Knaus wurden zu
Senatoren ernannt.
Es ist nicht das erste Mal, dass ein
JC seine eigene Senatorenernennung organisiert. Bei Michael
Knaus war es aber aussergewöhnlich, organisierte er doch die Senatorenernennung von Renato Blättler und wurde dann am gleichen
Abend, sichtlich überrascht, ebenfalls zum Senator ernannt. Die Lokalitäten waren ebenso speziell,
wie das Engagement der beiden
neuen Senatoren Blättler und
Knaus. Zahlreiche JCs aus benachbarten LOMs sowie Senatoren aus
der ganzen Schweiz erwiesen den
beiden Oberthurgauern die Ehre
und genossen das spezielle Ambiente im Kybun Tower in 30 Meter Höhe. Auch kulinarisch liess
der Abend nichts zu wünschen
übrig, Rolf Müller und sein Metropol-Team sorgten für das feine
und vielseitige Stehbüffet und die
dazu passenden Getränke.
Senator sein verpflichtet

Das Eintreffen von Renato wurde
mit Spannung erwartet, seine Reaktion, als er die vielen bekannten
Gesichter sah, verriet, dass er etwas ahnte. Als Pesche Luginbühl,
Senatspräsident, das Wort ergriff
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Bericht:
Claudia Vieli Oertle
Foto:

Die beiden frisch vereidigten Senatoren Michael Knaus (links) und Renato Blättler.
und die Funktion und Pflichten
eines Senators erwähnte, gab es
keinen Zweifel mehr. Renato legte
den Eid ab und erhielt aus den
Händen des Senatspräsidenten
die Urkunde. LOM-Past-Präsidentin Andrea Leuenberger leitete in ihrer Rede zur zweiten Zeremonie ein, für Michael Knaus war
die Überraschung perfekt. Zu den
ersten Gratulanten gehörte National President Thomas Meuli, der
die Glückwünsche von JCI Switzerland überbrachte.
Renato Blättler –
viele Ideen und Herzblut

Renato engagiert sich seit 2003 bei
der JCI Oberthurgau und hatte
verschiedene Chargen im Vorstand inne. 2006 war er Präsident.
Er engagierte sich auch national
und besuchte zahlreiche NAKOs,
EUKOs und WEKOs. Im NAKO
Winterthur zeigte er sich zum
Beispiel für die Verpflegung ver-

antwortlich. Altershalber wurde
er letzten November Altmitglied.
Michael Knaus – allzeit bereit
und super vernetzt

Obwohl ein Jahr jünger, durfte
Michael Knaus die um eine Zahl

Pietro Tiziani

Headlines en français

Nomination extraordinaire :
Michael Knaus organise la fête surprise pendant laquelle
Renato Blättler est nommé sénateur – et reçoit la nomination de sénateur lui-aussi !

Neue Senatoren
Nouveaux sénateurs
Name / Nom
Nummer / Numéro
Bisig Martin
68530
Liaudat Yves
68790
Michel Christine
68791
Page Edouard
68582
Bonvin Ambroise
68605
Pralong-Salamin Rachel
68606
Knaus Michael
68539
Blättler Renato
68540
Staub Stefan
68668

LOM / OLM
Schaffhausen
Châtel-St-Denis
Châtel-St-Denis
La Côte Vaudoise
Sierre
Sierre
Oberthurgau
Oberthurgau
Zug

SENAT
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SCHAFFHAUSEN

Martin Bisig zum Senator ernannt
zeit, dass wir ihn kennen und bei
uns haben dürfen».

Martin Bisig ist Aktivmitglied
seit 1997. Unter schwierigen Bedingungen kam er unter hoher
beruflicher Belastung und sinkenden Mitgliederzahlen 1999
in den Vorstand.

Am 14. März 2009 wurde Martin
Bisig durch die Senatoren-Vereinigung von Präsident Peter Luginbühl im Zunftsaal der Wirtschaft
Frieden zum Senator (#68530) ernannt – die Überraschung ist uns
gelungen. Dies sahen wir in seinen
glücklichen Augen.

2003 übernahm er das Amt des
LOM-Präsidenten und gestaltete
«sein Jahr» unter dem Motto
«Nachhaltigkeit» – unter anderem
mit namhaften Persönlichkeiten
wie Gerold Bührer, Rinaldo Riguzzi, Herbert Bühl und Walter Fust.
Seine gewohnt ruhige Art, ergänzt
mit innovativen Ideen, seine zielstrebige Arbeitsweise und sein
entscheidender und überdurchschnittlicher Einsatz im Vorstand
brachten die JCI Schaffhausen
wieder auf Kurs.
Martin Bisig war im NK als EVP
International 2004 unter Anne
Bütikofer als NP tätig. Es erfolgte
die Teilnahme an der Europeanund Russian-Academy. Martin ist
einer, wenn nicht der häufigste
Kongressbesucher der JCI Schaffhausen. Fünf NAKOs: Zug, St.

Martin Bisig strahlt mit seiner Lebenspartnerin um die Wette.
Gallen, Rapperswil, Bern, Zürich.
Sechs EUKOs: Ostende, Instanbul, Birmingham, Lausanne,
Maastricht, Turku. Fünf WEKOs:
Barcelona, Fukuoka, Wien, Seoul,
Antalya ...
Martin Bisig ist eine Persönlichkeit, die nach aussen sehr ruhig
wirkt und besonnen ist. Doch die,
welche ihn näher kennen, wissen
um das Latino-Feuer, welches
Martin mit dem Salsatanzen auslebt, ebenso auch das JC-Feuer,

Eine auserlesene Wahl von rund
20 Gästen feierte mit Martin Bisig
und seiner Lebenspartnerin Anita
Theiler dieses besondere Ereignis.

welches er auf allen Ebenen in unsere Organisation einbringt.
Auszug Begrüssungsrede: Boris Litmanowitsch

Bericht & Foto:

«Nun schaffen wir Nachhaltigkeit
und machen Martin zu einem
Mitglied der Jungen Wirtschaftskammer auf Lebzeiten. Persönlichkeiten wie ihn, welche sich engagieren und sich selbstlos für die
Gesellschaft im Sinne unseres
Credos einbringen, braucht es in
der Wirtschaft noch viel mehr.
Wir sind stolz und freuen uns all-

Michael Döring

Headlines en français

Martin Bisig, membre actif
dès l’année 1997, a été nommé
sénateur. Ses idées et son
engagement en particulier en
faveur de la JCI Schaffhouse
sont extraordinaires.

CHÂTEL-ST-DENIS & ENVIRONS

Deux nouveaux Sénateurs
Nomination d’un duo de choc à
l’OLM de Châtel-St-Denis et Environs.
C’est le 27 février lors d’une soirée
thématique dans les Préalpes fribourgeoises que l’OLM de Châtel-St-Denis et Environs, via son

Président Pascal Bovet, a eu la
joie de remettre le diplôme de Sénateur à Christine Michel et Yves
Liaudat.
Afin de maintenir le suspense tout
en rassemblant l’ensemble de
l’OLM et également des membres

Pierre-Alain Christinat, Raymond Chapuis, Yves Liaudat, Charles
Ducrot, Denis Schroeter, Christine Michel, Peter Luginbühl.

de l’extérieur ainsi que de nombreux sénateurs et leur Président
Peter Luginbühl, une sortie à raquette à neige et à skis au clair de
lune avait été organisée pour l’occasion par la commission Loisirs
de la JCI Châtel-St-Denis et Environs.
Ainsi après la partie sportive, Yves
Liaudat et Christine Michel ont
été extrêmement surpris et émus
de recevoir une telle distinction.
L’assemblée présente les a ovationnés et chaleureusement remerciés
pour leur engagement depuis de
nombreuses années. Ainsi Christine et Yves ont clairement contribué à l’essor et à la promotion de la
JCI à Châtel-St-Denis et en Veveyse mais également bien au-delà
des frontières de ce district du
sud-fribourgeois.

A relever également que Yves n’est autre que le parrain de Christine, ainsi à
eux deux ils forment désormais et résolument un tandem de choc…
Tous nos meilleurs vœux pour
cette nouvelle étape.

Texte & Photo :
Laurent Emonet

Headlines auf Deutsch

Am 27. Februar hat die JCI
Châtel-St-Denis und
Umgebung ihre verdienten
Mitglieder Christine Michel
und Yves Liaudat mit der
Senatorenurkunde überrascht.
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RENCONTRE DES SÉNATEURS

Sénateurs au salon de l’auto à Genève
Une fois de plus notre ami Christian Perritaz, sénateur #52662, a
répondu présent en organisant
le 5 mars une journée au 79ème
salon de l’auto de Genève.
Cette rencontre s’est voulue tournée
sur le thème récurrent de l’écologie
et de l’avancée automobile pour des
véhicules « propres ». Par le biais
d’une conférence nous avons tenté
de concilier passion et écologie…
thème brûlant qu’est venu débattre
avec nous l’Ingénieur automobile.
Notre conférencier s’est évertué
« un grand merci à lui » à rendre la
matière la plus digeste possible
pour nous autres néophytes, ceci
autour d’un chaleureux repas.
Ardents les sujets et débats s’ensuivirent entre : la complexité et le coût
des innovations de constructeurs
dans l’impasse car en manque de solutions durables, les vérités et contrevérités d’experts sur les probables
énergies et carburants du futur, les
lobbyings économiques mondiaux
et de la perte de repères des con-

En outre, à Genève, un sujet d'actualité: la protection de l'environnement.
sommateurs. Plusieurs pistes nous
ont été présentées et apportent un
nouvel éclairage. Parmi certains
exemples relevés que je retiendrai,
l’utilisation de l’aluminium dans la
construction des carrosseries et/ou
des moteurs comme ceux de la future NANO du groupe Indien TATA,
technologie qui a fait ses preuves
dans l’aéronautique. Ce qui caractérise ce matériau par rapport à l’acier
c’est la faiblesse de son poids et sa rigidité. Donc des voitures plus légères qui se distinguent par une consommation réduite et des émissions
moindres. Nous avons pu constater
ensuite les résultats lors de la visite
des stands. Et l’un des exemples les
plus criants est celui appliqué à la
mythique Jaguar XJ ou XK et de sa

rutilante carrosserie. Celle-ci est entièrement fabriquée de minces
feuilles d’aluminium pressées, découpées, rivetées, collées, contrôlées
au laser et ensuite polies pour un finish allégé d’environ 200 kilos. Passion et écologie…

Alors à vous tous et toutes, je ne
peux que vous conseiller vivement
de venir nombreux lors de ces différentes sorties que préparent avec
engagement notre comité en
action, cela pour l’amitié d’un
instant retrouvé et partagé, la rencontre avec de nouveaux sénateurs/trices et pour faire briller de
mille étoiles nos yeux encore très
jeunes et passionnés de découvertes. Premier atout d’un sénateur il
me semble.

Texte et Photo :

Après toutes ces découvertes,
nous nous sommes séparés en petits groupes pour découvrir le salon dans son entier. Et l’esprit en
alerte nous avons pu, pour ma
part, pratiquer nos connaissances
sur certains vendeurs médusés et
déroutés. Et oui, les femmes peuvent parler d’autres choses que
de la couleur des sièges ou de la
carrosserie… Justement sur ce
modèle elle est en aluminium ?

Marina Franca Frascaroli

Headlines auf Deutsch

Treffen der Senatoren am 79.
Automobilsalon in Genf.
Organisator Christian Perritaz
informierte über die neusten
Entwicklungen, insbesondere
im Bereich Umweltschutz und
«saubere» Fahrzeuge.
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Ich hätte nie gedacht, dass die Sicherheit der
Pensionskasse für meine Kunden zum wichtigsten
Thema wird.

• Personalorientierung für die Mitarbeiter vor Ort (auch für zukünftige Kunden)
• keine Einschränkung für WEF Vorbezüge infolge Unterdeckung
Auch als KMU dürfen Sie grosse Erwartungen an Ihre beruﬂiche Vorsorge haben:
Mit der Vollversicherung von Swiss Life erhalten Sie Sicherheit und 100% Garantie.
Die für die Schweizer Kunden massgebliche statutarische Solvabilität beträgt bei
Swiss Life per Ende 2008 175%. Somit ist eine Unterdeckung nicht möglich.
Proﬁtieren auch Sie von dieser maximalen Sicherheit.
Kontaktieren Sie mich unter +41 71 353 30 20 oder juerg.renggli@swisslife.ch
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