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Übersetzungen

Korrigenda
In der letzten Ausgabe der JCIS-News ist uns ein
Fehler unterlaufen. Der Verfasser des Berichts «Unternehmenswerte – hard work!», (Seite 12) war nicht
Tanja Geiger, sondern Renato Blättler. Wir entschul-

digen uns für dieses Versehen. Um solche Verwechslungen zu vermeiden, bitten wir um Benützung des
Artikel-Assistenten.
Die Redaktion

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

Do you speak

GLOBAL?

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

Der Unterschied La différence
ist die Heraus- réside dans le
forderung
défi
Liebe JCs

TM

NEWS

Paradise

NATIONAL PRESIDENT

Nr. 2 Mai 2010

La differenza è la sfida

Chers JC,

Cari JC,

Das Jahr verfliegt fast schneller als
mir lieb und teuer ist. Schon beinahe ein halbes Jahr im diesjährigen JCI-Paradies ist vorbei. Einiges haben wir
seit der letzten JCIS-News-Ausgabe bereits mit
schönen Erinnerungen abgeschlossen – die
FGV und die Francoformation beispielsweise.
JCIS Meets Politics in Bern mit dem Blickwinkel auf Wirtschaft und Politik gerichtet, war für
seine Erstausgabe ein beachtlicher Erfolg.

L’année s’écoule presque plus vite que je ne le
souhaiterais. Presque la moitié de l’année s’est
déjà écoulée dans ce Paradis de la JCI. Nous
avons déjà réalisé un certain nombre de choses
depuis la dernière édition de JCI News, qui
nous laissent de beaux souvenirs, comme par
ex. l’AGP et la Francoformation. Pour sa première édition, JCIS Meets Politics à Berne, axé
sur l’économie et la politique, a été un véritable
succès.

Il tempo vola più di quanto vorrei ed è già trascorsa quasi la metà di questo paradisiaco anno JCI. Dall'ultima edizione delle JCI News abbiamo già raggiunto alcuni obiettivi, di cui
conserviamo dei bei ricordi: per esempio la
AGP e la Francoformation. L'evento JCIS
Meets Politics di Berna, con uno sguardo all'economia e alla politica, è stato un vero successo come prima edizione.

Aber was schon für Meurer galt, gilt auch für
mich in meinem Präsidentenjahr. Auf der Erfolgsleiter ist es wie beim Bergsteigen: Auf dem
Weg nach oben hat man grosse Erwartungen,
auf dem Weg nach unten mehr Erfahrungen.

Mais ce qui était valable pour Meurer l’est aussi pour moi dans le cadre de mon mandat en
tant que président. L’échelle du succès est comme l’alpinisme : on a de grandes attentes pendant l’ascension, puis on redescend plein d’expérience.

Denn die meisten geplanten und gestarteten
Projekte sind anspruchsvoll, bedingen viel
Fleiss und Ausdauer in der Umsetzung. Darum bin ich denn überzeugt, dass wir trotz eines momentan bescheidenen Bekenntnisses
auch mit Netzwerk Arbeit mittelfristig die erhoffte Beteiligung finden werden. Verhaltener
Respekt vor einem Projekt ist schliesslich eine
angebrachte Ausgangslage, gemünzt mit Motivation und Einsatz ein Erfolgsgarant. Nutze
deshalb die Möglichkeit, spannende und aufwändige Projekte anzugehen, voranzutreiben
und umzusetzen oder auch andere LOMs mit
deiner Präsenz zu unterstützen.

En effet, la plupart des projets planifiés et entamés sont exigeants, et leur mise en œuvre requiert beaucoup d’application et de persévérance. C’est pourquoi je suis convaincue que malgré
une situation actuellement modeste, nous obtiendrons aussi à moyen terme la participation
escomptée avec le projet Travail en réseau. Un
respect mesuré vis-à-vis d’un projet est en fin
de compte une situation initiale appropriée, un
succès garanti empreint de motivation et d’engagement. Saisis donc l’opportunité d’entamer,
de faire avancer ou de mettre en œuvre des projets passionnants et de longue haleine, ou de
soutenir d’autres OLM avec ta présence.

Ma quello che valeva per Meurer vale anche
per me in questo anno che mi vede presidente. Scalare il successo è come scalare una
montagna: durante l'ascesa si hanno grandi
aspettative, durante la discesa si ha più esperienza.

La maggior parte dei progetti pianificati e avviati sono ambiziosi, richiedono impegno e costanza nella loro attuazione. Per questo sono
convinta che, nonostante le modeste adesioni
attuali, anche per il progetto Lavoro in rete otterremo presto la partecipazione auspicata.
Osservare un moderato rispetto davanti a un
progetto fa parte della strategia iniziale, ma poi
bisogna proseguire con motivazione e slancio
per garantirne la riuscita. Ti esorto dunque a
sfruttare le occasioni per partecipare a progetti avvincenti e impegnativi, per farli evolvere e
attuarli oppure per sostenere le altre OLM con
la tua presenza.

Der Juni steht im Zentrum der internationalen
Kontakte: Der Europakongress EUKO in Aarhus soll auch durch uns Rotweissen geprägt
werden. Nutzt die Gelegenheit, unsere Twinning-Partner aus Belgien, Deutschland, England, Monaco, den Niederlanden und Österreich auf unser Twinning anzusprechen und
auszutauschen.

Le mois de juin est le point de mire des
contacts internationaux : le Congrès européen
(COEU) à Aarhus est également empreint par
nous autres Helvètes. Sais l’opportunité de parler de notre partenariat et d’échanger avec nos
partenaires de Belgique, d’Allemagne, d’Angleterre, de Monaco, des Pays-Bas et d’Autriche.

Giugno è il fulcro dei contatti internazionali: la
conferenza europea EuCo ad Aarhus deve essere forgiata anche da noi svizzeri. Cogli l'opportunità per entrare in contatto con i nostri
twinning partner di Belgio, Germania, Inghilterra, Monaco, Olanda e Austria e per scambiare con loro le tue idee.

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
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Einmalige Momente und Expériences et moments
Erlebnisse garantiert
uniques garantis
Erlebe unvergessliche Momente
an einem internationalen Anlass
wie dem EUKO in Aarhus oder
dem WEKO in Osaka! Momente,
die Du mit JCs aus aller Welt teilen kannst und die Dich in Erfahrungen bereichern.
Wie die Zeit vergeht, in ein paar
Tagen sind wir bereits auf dem
Weg nach Aarhus in Dänemark,
um gemeinsam den EUKO zu erleben. Die neusten Infos findest
Du auf www.ec2010.dk und wie
immer direkt vom Team International mit Carlyne Widmer, Dave
Weilenmann und meiner Wenigkeit.
Ein paar besonders sportliche JCs
haben bereits die Lauf- oder Veloschuhe gepackt und sind gut vorbereitet für die lange Distanz zwischen Kopenhagen und Aarhus.
Die Stafette möge beginnen und
kann auf der Projekt-Webseite
http://run2aarhus.wiilemaa.ch verfolgt werden. Wir rennen für einen guten Zweck und Du kannst
uns unterstützen. Begleitet werden die Läuferinnen und Läufer
von ein paar dänischen JCs, welche die Idee gleich aufgegriffen
haben und mitrennen.

Wir waren auch nicht untätig,
was die Vorbereitungsarbeiten für
den Weltkongress in Osaka betrifft. Alle aktuellen Angebote
findest Du wie üblich auf der
JCIS-Webseite im Bereich International in der Rubrik Angebote.
Unser offizieller Travelpartner
Globetrotter Business Travel ist
uns behilflich, all die Hotelbuchungen zu koordinieren und uns
für die entsprechende Per-Tours
zu beraten. Pack die einmalige
Gelegenheit und komm mit uns
an den Japanischen Weltkongress
in Osaka. Kennst Du schon den
einzigartigen Stellenwert von JCI
in Japan?
Vi sis snart i Denmark!

Viens vivre des moments inoubliables lors d’une manifestation
internationale comme le COEU
à Aarhus ou le COMO à Osaka !
Des moments que tu pourras
partager avec les JC du monde
entier et qui viendront enrichir
tes expériences.
Le temps passe… Dans quelques
jours, nous serons déjà en route
pour Aarhus au Danemark, afin de
participer ensemble au COEU. Tu
trouveras les dernières informations en date sur www.ec2010.dk
et comme toujours directement
auprès de l’équipe International
(Carlyne Widmer, Dave Weilenmann et ton humble serviteur).
Quelques JC particulièrement
sportifs ont déjà préparé leurs
chaussures de course ou de vélo et
sont prêts pour parcourir la
longue distance qui sépare Copenhague et Aarhus. L’estafette
peut commencer et tu pourras
suivre le déroulement du parcours
sur le site Web du projet :
http://run2aarhus.wiilemaa.ch.
Nous courons pour une bonne
cause et tu peux nous aider. Les
coureuses et les coureurs seront
accompagnés par quelques JC danois qui ont tout de suite retenu
l’idée et courront avec nous.

verture au Tivoli d’Aarhus et de
tous les JC dans une marée haute
en couleur de drapeaux et de
maillots nationaux. Notre Swiss
Evening, qui se déroulera cette année directement sur la plage du
Cattégat à l’hôtel Helnan Marselis,
nous mettra dans l’ambiance des
différentes National Nights. La
soirée de gala sera organisée dans
une fantastique ambiance festive
dans le célèbre Musikhuset d’Aarhus, juste à côté de notre hôtel SAS
Radisson.
Nous ne sommes pas non plus restés les bras croisés en ce qui
concerne les préparatifs du
Congrès mondial à Osaka. Tu
trouveras comme d’habitude l’ensemble des offres actuelles sur le
site Web de la JCIS dans la rubrique International > Offres.
Notre partenaire officiel Globetrotter Business Travel nous aide à
coordonner l’ensemble des réservations d’hôtel et nous conseille
pour les pré-tours correspondants. Saisis cette opportunité
unique et viens avec nous au
Congrès mondial à Osaka au Japon. Connais-tu déjà l’importance unique de la JCI au Japon ?
Vi sis snart i Denmark !

Bericht:

Texte :

Je me réjouis d’ores et déjà à l’idée
de l’importante cérémonie d’ou-

Martin Reinmann,
EVP International 2010

Martin Reinmann,
EVP International 2010

E+S ASW

Ich freue mich bereits riesig auf
die grosse Eröffnungszeremonie
im Tivoli von Aarhus und all den
JCs in einem farbenfrohen Meer

von Fahnen und Nationalshirts.
Unser Swiss Evening findet dieses
Jahr direkt am Stand zur Kattegat
Sea im Hotel Helnan Marselis statt
und stimmt uns auf die verschiedenen National Nights ein. Der
Galaabend wird in einem enorm
feierlichen Rahmen im berühmten Musikhuset in Aarhus organisiert, gleich neben unserem Hotel
SAS Radisson.

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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Netzwerken im
Drei-Länder-Eck

Établissement de réseaux
au carrefour de trois pays
jets, dont la mise en œuvre et l’importance de notre organisation :
autant de questions qui restent
d’actualité dans nos discours.

Was auf politischer Ebene in einigen Bereichen für Spannungen sorgt, ist bei JCI seit mehreren Jahren garantiert: ein
ausgezeichnetes Verhältnis zwischen JCI Germany, Austria und
Switzerland.
Offiziell besiegelt wurde die
Freundschaft beim Weltkongress
2009 in Hammamet in Form eines
Twinnings. Der Austausch über
Projekte, deren Umsetzung und
die Wichtigkeit unserer Organisation: All dies sind Dauerbrenner
in unseren Gesprächen.
32 JCs aus Österreich, Deutschland
und der Schweiz trafen sich Ende
März zum internationalen Netzwerken bei den JCI Well-beingDays beim legendären Stanglwirt
in Tirol. Burn-out-Prophylaxe, die
Bewahrung von Tradition und
Harmonie im Familienunternehmen sowie internationale Geschäftskontakte: Diese Themen
standen im Mittelpunkt bei dem
Treffen.

32 JCs aus Österreich, Deutschland und der Schweiz trafen sich zum Austausch in Tirol.
Weitere Informationen zur Bundeskonferenz, respektive Bundestagung unter:
www.wjd.de/BuKo.WJD
www.jungewirtschaft.at/bundestagung.

Bericht:
Liliane Kramer Berner
Foto:
JCI D/AUT

Le plus passionnant dans plusieurs domaines sur le plan politique fait partie intégrante de la
JCI depuis de nombreuses années : d’excellentes relations entre
JCI Germany, Austria et Switzerland.
Une amitié scellée officiellement
lors du Congrès mondial 2009 à
Hammamet sous la forme d’un
partenariat. L’échange sur des pro-

32 JC venus d’Autriche, d’Allemagne et de Suisse se sont rencontrés fin mars dans le cadre du
réseau international lors des JCI
Well-being-Days au célèbre
Stanglwirt dans le Tyrol. Les
points de mire de la rencontre
étaient les suivants : prévention
contre le burn-out, préservation
de la tradition et harmonie au
sein de l’entreprise familiale, et
contacts commerciaux internationaux.
Plus d’informations concernant la
Conférence fédérale sur :
www.wjd.de/BuKo.WJD
www.jungewirtschaft.at/bundestagung.
Texte :
Liliane Kramer Berner
Photo :
JCI D/AUT

JCIS-Programm / Programme JCIS 2010
Datum
Date

Anlass
Programme

Ort
Lieu

Infos / Anmeldung
Infos / Inscription

29.5.2010
9.–13.6.2010
10.6.2010
18.–20.6.2010
9.–10.7.2010
13.–15.8.2010
13.–14.8.2010
20.–21.8.2010
21.8.2010
27.8.2010
28.8.2010
3.9.2010
3.9.2010
3.–5.9.2010
10.–11.9.2010
14.9.2010
25.9.2010

Inauguration IDRANDO
JCI European Conference (EUKO) 2010
Swiss Evening @EUKO Aarhus
JCIS NK-Sitzung
JCIS NK-Sitzung
Summer School
JCIS NK-Sitzung
JCIS Zonensitzung 3
Business Networking Day
10. JCIS Golf-Turnier
JCIS Zonensitzung 4
JCIS Zonensitzung 2
Start-up Seminar
JCIS Training Days 2010
JCIS NK-Sitzung
JCIS Zonensitzung 1
JCIS Rose Day 2010

Châtel-St-Denis
Aarhus, Dänemark
Aarhus, Dänemark
Ticino
Olten
Region Stuttgart
Gstaad
Zürcher Unterland
Zürcher Unterland
Samedan (Engadin)
Samedan (Engadin)
Schwarzenburg
Schwarzenburg
Schwarzenburg
Basel
noch offen
noch offen

aline.baudot@bluewin.ch
international@jci.ch
international@jci.ch
np@jci.ch
np@jci.ch
training@jci.ch
np@jci.ch
dani.zimmermann@bluewin.ch
stefan.domanig@implenia.com
diana.costa@jci.ch
zone4@jci.ch
zone2@jci.ch
zone2@jci.ch
mike@merlinphotography.ch
np@jci.ch
barbara.prelaz-jordil@jci.ch
ipp@jci.ch
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Speed-Dating für
Dein Netzwerk

Du speed dating
pour ton réseau

Wie kannst Du Dein eigenes
Netzwerk und dasjenige Deiner
LOM weiter ausbauen? Das Erfolgsrezept ist mehrfach erprobt
und heisst Business Network
Event BNE.
Was ist ein BNE? Eigentlich nichts
anderes als ein Speed Dating für
Geschäftskontakte. Bereits haben
einige Kammern einen solchen
Anlass mit Erfolg durchgeführt.
Warum nicht auch Deine LOM?
Das Prinzip ist ganz einfach. Jeweils für fünf Minuten setzen sich
zwei Personen an einen Tisch,
tauschen Visitenkarten aus und
zeigen sich gegenseitig auf, in welchen Bereichen sie tätig sind. Ist
die Zeit abgelaufen, wird dies
durch einen Glockenschlag angezeigt. Die beiden verabschieden
sich und treffen in der nächsten
Runde auf neue Personen. Natürlich wird vorher festgelegt, wer
sich wann mit wem trifft. Dies
wird gut sichtbar publiziert.
Der zeitliche Aufwand für die
Veranstaltung hält sich in Grenzen. Idealerweise dauert sie 11/2
bis 2 Stunden. Bevor das Dating
beginnt, bleibt so Zeit, in der Du
Deine LOM vorstellen kannst.
Nach dem Anlass ist Platz, um die
gewonnenen Kontakte beim Apéro oder gar einem gemeinsamen
Nachtessen zu vertiefen.
Der Nutzen für Deine LOM ist
vielfältig. Du und Deine Kollegen
erhalten neue Geschäftskontakte
in Deiner Region.
Wer weiss, vielleicht hat es unter
den Teilnehmenden potenzielle
Kandidierende? Deshalb ist der
BNE ein gutes Mittel, um neue
Mitglieder für Deine Kammer zu
gewinnen.
Ein BNE ist auch eine willkommene Chance, um Deine LOM in den
Medien zu positionieren. Lade die
Vertreter der lokalen Presse, Radio und TV ein, und Du kannst sicher sein, dass über diesen inno-

6

vativen Anlass und Deine LOM
berichtet wird.
Ein Business Network Event ist ein
dreifacher Gewinn: für Dich selber,
indem Du Dein Netzwerk erweitern
kannst. Deine LOM gewinnt doppelt, nämlich neue Kandidierende
und Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit durch Presseberichte.
Nutze auch Du die Chance und organisiere – zum Beispiel im Programm des nächsten Jahres – einen Business Network Event in
Deiner Region. Weitere Infos findest Du im Internet auf www.jci.ch
unter den Links «Business» > «Bus.
Network Event».

Bericht:
Thomas Meier,
EVP Business

Comment développer davantage
ton propre réseau ainsi que celui
de ton OLM ? La solution est
fiable et s’appelle Business Network Event (BNE).
Qu’est-ce qu’un BNE ? A vrai dire,
ce n’est rien de plus qu’une sorte
de speed dating pour les contacts
commerciaux. Plusieurs Chambres
ont déjà organisé une telle rencontre avec succès. Alors pourquoi pas ton OLM ?
Le principe est très simple. Deux
personnes s’assoient pendant cinq
minutes à une table, échangent
leurs cartes de visite et présentent
leurs domaines d’activité respectifs. Une fois le temps écoulé, un
son de cloche retentit. Les deux
interlocuteurs se quittent et rencontrent de nouvelles personnes
au prochain tour. Bien entendu, il

a été défini au préalable qui rencontre qui. Tout est clairement indiqué.
Le temps consacré à l’organisation
est raisonnable, dans l’idéal entre
1h30 et 2 heures. Avant le début
du speed dating, tu disposes d’assez de temps pour présenter ton
OLM. À l’issue de la rencontre, tu
pourras approfondir les contacts
acquis autour d’un apéritif ou d’un
dîner en commun.
Les avantages pour ton OLM sont
multiples. Tes collègues et toi obtiendrez de nouveaux contacts
commerciaux dans ta région.
Qui sait, peut-être y a-t-il des candidats potentiels parmi les participants ? Le BNE est donc un moyen
efficace pour trouver de nouveaux
membres pour ta Chambre.
Un BNE représente également
une opportunité idéale de renforcer la présence de ton OLM dans
les médias. Si tu invites les représentants de la presse, de la radio et
de la TV locales, ces derniers ne
manqueront pas d’informer sur
cette manifestation novatrice ainsi
que sur ton OLM.
Un Business Network Event présente trois avantages : un pour toi
(cela te permet de développer ton
réseau) et deux pour ton OLM
(nouveaux candidats et attention
du public grâce aux communiqués
de presse).
Saisis toi aussi l’opportunité et organise, par exemple dans le cadre
du programme de l’année prochaine, un Business Network
Event dans ta région.
Informations en ligne sur
www.jci.ch sous les liens «Business» > «Bus. Network Event».

Texte :
Thomas Meier,
EVP Business
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TRAVAIL EN RÉSEAU

Job trotz gesundUn métier malgré
heitlichem Handicap un handicap
Im Oktober 2008 wurde das
Projekt Netzwerk Arbeit ins Leben gerufen. Zahlreiche Schwyzer Unternehmen haben Interesse gezeigt und Menschen mit
einem gesundheitlichen Handicap eine neue Chance ermöglicht.
Mit der 5. IV-Revision wurde insbesondere auch die Wirtschaft in
die Pflicht genommen, Menschen
mit einer gesundheitlichen Einschränkung die Wiedereingliederung in den ersten Arbeitsmarkt
zu ermöglichen. Die JCI Innerschwyz nahm diese Herausforderung an und lancierte im Oktober
2008 mit der IV-Stelle Schwyz das
Projekt Netzwerk Arbeit.
Sensibilisieren und
unterstützen

Hauptsächliches Anliegen von
Netzwerk Arbeit ist es, wie der
Name schon sagt, ein Netzwerk in
der Wirtschaft zu bilden und die
Unternehmer für die Thematik
der beruflichen Eingliederung von
Menschen mit einem gesundheitlichen Handicap zu sensibilisieren.
Auf der Informationsplattform
www.netzwerk-arbeit.ch können
sich Unternehmer und betroffene
Arbeitnehmer austauschen.
Gleichzeitig sollen bestehende
Fragezeichen bei der Aufnahme
eines
gesundheitlich
eingeschränkten Arbeitnehmers ausgeräumt werden. Die IV-Stelle
Schwyz bietet dafür zahlreiche
Dienstleistungen an und unterstützt Arbeitgebende, welche einer gesundheitlich handicapierten Person eine neue Chance im
Arbeitsmarkt geben wollen. Beispielsweise können Einarbeitungszuschüsse ausgerichtet werden oder auch eine finanzielle

Entschädigung, falls der betroffene Arbeitnehmende erneut gesundheitsbedingt ausfallen sollte.
Spürbares Engagement

Die Zusammenarbeit zwischen der
JCI Innerschwyz und der IV-Stelle
Schwyz trägt Früchte. Die Jungunternehmer sind ein wichtiger Brückenbauer und Botschafter für das
gemeinsame Anliegen. So konnten
bereits in einigen Fällen dank
Netzwerk Arbeit Arbeitgeber für
Eingliederungen von Menschen
mit einer gesundheitlichen Einschränkung gewonnen werden.
Um den Bekanntheitsgrad des Projektes zusätzlich zu fördern, treten
beide Trägerorganisationen gemeinsam in Gewerbeausstellungen
und Podiumsdiskussionen auf.
Nationale Ausstrahlung

Das Schwyzer Beispiel macht
Schule: Der nationale Dachverband der jungen Wirtschaftskammern – Junior Chamber International Switzerland – hat Netzwerk
Arbeit zu seinem nationalen Sozialprojekt 2010 gemacht und
möchte die Zusammenarbeit der
regionalen Wirtschaftskammern
mit den einzelnen IV-Stellen verstärken. Der Kanton Schwyz kann
hier mit den bereits gemachten
Erfahrungen wichtige Hilfestellungen anbieten.
Weitere Informationen im Internet: www.aksz.ch, Invalidenversicherung.

En octobre 2008, le projet Travail en réseau a été lancé. De
nombreuses entreprises schwytzoises se sont déclarées intéressées et ont offert une nouvelle
chance à des personnes souffrant
d’un handicap.

marché du travail. Des aides à l’intégration peuvent par exemple
être convenues, de même qu’une
allocation financière, au cas où
l’employé concerné devrait s’absenter à nouveau pour des raisons
de santé.

La 5ème révision de l’AI a notamment incité l’économie à promouvoir la réinsertion de personnes
souffrant d’un handicap dans le
premier marché du travail. La JCI
Innerschwyz a relevé ce défi et
lancé en octobre 2008 le projet
Travail en réseau avec l’Office AI
de Schwytz.

Un engagement visible

Sensibiliser et soutenir

Le principal objectif du projet
Travail en réseau consiste, comme
son nom l’indique, à mettre en
place un réseau dans l’économie et
à sensibiliser les entrepreneurs à la
thématique de la réinsertion professionnelle de personnes souffrant d’un handicap. La plate-forme d’information www.netzwerkarbeit.ch permet des échanges
entre les entrepreneurs et les salariés concernés.
En même temps, les questions en
suspens dans le cadre de l’accueil
d’un employé souffrant d’un handicap sont réglées. L’Office AI de
Schwytz offre à cet égard de nombreuses prestations de services et
soutient les employeurs désireux
d’offrir à une personne handicapée une nouvelle chance sur le

La collaboration entre la JCI Innerschwyz et l’Office AI de
Schwytz porte ses fruits. Les
jeunes entrepreneurs sont d’importants médiateurs et ambassadeurs des intérêts communs. Dans
certains cas, le projet Travail en
réseau a ainsi permis de trouver
des employeurs disposés à accueillir des personnes souffrant de
problèmes de santé. Afin de promouvoir davantage la notoriété du
projet, les deux organisations faîtières se présentent ensemble lors
de salons professionnels et de
tables rondes.
Une présence nationale

L’exemple schwytzois fait figure
d’exemple : l’organisation faîtière
nationale des Jeunes Chambres
Economiques (Junior Chamber
International Switzerland) a fait
du projet Travail en réseau son
projet social national 2010 et souhaiterait renforcer la collaboration
des chambres économiques régionales avec les différents Offices
AI. Le canton de Schwytz peut
proposer à cet égard des aides importantes sur la base des expériences acquises.
Plus d’informations en ligne sur :
www.aksz.ch, assurance-invalidité.

Leif Christensen,

Michael Mätzener,

EVP Projects

JCI Innerschwyz
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NothingButNets
Im Jahr 2010 darf ich innerhalb
unseres weltweiten Netzwerks in
zwei Cockpits den Zielflughafen
ansteuern. Einerseits konzentriere ich mich international als
einer von weltweit 17 JCI Vice
Presidents darauf, innerhalb der
mir acht zugeteilten Länder in
Nordeuropa die Jahresziele unseres Weltpräsidenten, Roland
Kwemain, zu übertreffen. Andererseits ist es als Immediate Past
President der JCI Switzerland
meine Verantwortung, die sozialen Projekte national zu prägen.
Neben dem JCI Rose-Day 2010
zählt dazu das internationale soziale Engagement für die NothingButNets-Kampagne
von
JCI.

mir erzählt, dass seine schwangere
Frau und er selber vor fünf Monaten an Malaria erkrankt seien. Die
Krankheit selber wäre gut heilbar.
Die grosse Herausforderung ist jedoch die Finanzierung der Medikamente.
Rund 50 US-Dollar kostet das Medikament gegen Malaria für eine
Person in Afrika. Für die Mehrheit der Menschen unerschwinglich. 50 US-Dollar sind weit mehr,
als eine erwachsene Person in einem Monat verdient.
Deshalb haben wir uns entschieden, einen Impact mittels eines
Projekts in der Schweiz zu generieren. Damit nicht einfach Geld
ge-

En 2010, je mets le cap sur deux
destinations au sein de notre réseau mondial. D’une part, je
m’efforce à l’échelle internationale, en tant que l’un des 17 Vice
Présidents mondiaux de JCI, de
surpasser les objectifs annuels
de notre président mondial Roland Kwemain au sein des huit
pays dont je suis responsable en
Europe du Nord. D’autre part, en
tant qu’Immediate Past President de JCI Switzerland, je suis
chargé d’encadrer les projets sociaux à l’échelle nationale. Au
JCI Rose-Day 2010 s’ajoute l’engagement social international
dans le cadre de la campagne
NothingButNets de la JCI.
La JCI est étroitement liée à
l’ONU. Dans le cadre de ce partenariat, nous avons adapté certains
des UN-Millennium-Goals à
l’identique. Un de ces objectifs est
le projet « NothingButNets ».
D’ici 2015, nous voulons financer
à l’échelle mondiale au sein de la
JCI un million de moustiquaires
pour des enfants d’Afrique. Notre
réseau mondial permettra ainsi de sauver la
vie d’un million
d’enfants.

Die JCI ist
mit der UNO sehr eng
verknüpft. Diese Partnerschaft
bringt mit sich, dass wir einige der
UN-Millennium-Goals eins zu
eins adaptiert haben. Eines dieser
Ziele ist das Projekt «NothingButNets».
Bis im Jahr 2015 wollen wir weltweit innerhalb JCI eine Million
Bettnetze für Kinder in Afrika finanzieren. Damit retten wir durch
unser weltumspannendes Netzwerk eine Million Kinderleben.
Dass Malaria innerhalb JCI näher
ist als wir denken, zeigt das Beispiel von unserem JCI Weltpräsidenten Roland Kwemain. Auf dem
Rückflug vom European Presidents Meeting in Riga im vergangenen Februar, hat Roland unserer
Nationalpräsidentin Liliane und
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majeur réside dans le financement
des médicaments.
Le médicament contre la malaria
coûte environ 50 $ US par personne en Afrique, un prix inabordable pour la plupart des gens, qui
est largement supérieur au revenu
mensuel d’un adulte.
C’est pourquoi nous avons décidé
d’intervenir dans le cadre d’un
projet en Suisse. Plutôt que de
nous contenter de récolter de l’argent, nous avons réfléchi à
quelque chose de spécial.
Erich Dettling, JC de la JCI d’Olten, fabrique des sacs pour la
marque « Freitag » au sein de son
entreprise Pfäffli AG à Trimbach.
Erich a spontanément accepté de
fabriquer les mêmes sacs pour JCI
Switzerland. Nous recevons ces
sacs au prix d’achat extrêmement
généreux de CHF 43 et les revendons au prix de CHF 93 (un tel article coûte normalement bien plus
de CHF 150).
Karen Frey (Designfrey, présidente de la JCI d’Argovie) a proposé
gratuitement et de
façon
ex-

sammelt
wird, haben
wir uns etwas Spezielles überlegt.
Erich Dettling, JC der JCI Olten,
stellt mit seiner Unternehmung
Pfäffli AG in Trimbach für den
Label «Freitag» Taschen her.
Spontan hat sich Erich bereit erklärt, ähnliche Taschen für JCI
Switzerland herzustellen. Wir erhalten diese Taschen zu einem
sehr grosszügigen Einkaufspreis
von CHF 43 und verkaufen die
Tasche für CHF 93 (normalerweise kostet eine solches Exemplar
weit über CHF 150).
Karen Frey (Designfrey, Präsidentin der JCI Aargau) hat kostenlos
und sehr spontan ein exklusives
Design für JCI Switzerland entworfen.

Le fait que la
malaria soit plus
proche de la JCI que nous
ne le pensons se reflète dans
l’exemple de notre président
mondial de la JCI Roland Kwemain. Sur le vol retour de la European Presidents Meeting à Riga en
février dernier, Roland a expliqué
à Liliane, notre présidente nationale, ainsi qu’à moi-même que sa
femme enceinte et lui ont attrapé
eux-mêmes la malaria il y a cinq
mois. La maladie elle-même serait
facilement curable, mais le défi

trêmement
spontanée un design exclusif pour JCI Switzerland.
Chaque sac vendu génère un « bénéfice » de CHF 50, qui est injecté
directement dans le projet « NothingButNets ». Chaque sac vendu
nous permet de sauver la vie de
cinq enfants (une moustiquaire
coûte CHF 10).

NATIONAL

Nr. 2 Mai 2010

Je verkaufte Tasche generieren wir einen «Gewinn» von
CHF 50, welcher direkt ins Projekt «NothingButNets» hineinfliesst. Damit retten wir je verkaufte Tasche fünf Kinderleben
(ein Bettnetz kostet CHF 10).
Unser Ziel besteht darin, bis zum
Weltkongress in Osaka / Japan 300
dieser Taschen zu verkaufen. Mit
diesem Verkaufserfolg retten wir
1500 Kinderleben in Afrika, positionieren unseren Brand «JCI
Switzerland» in der Öffentlichkeit
und gewinnen dadurch wieder
neue Interessenten und Mitglieder. Zudem dient die trendige Tasche jederzeit als praktischer Begleiter auf allen unseren Reisen.
Bist Du dabei? 85 Taschen sind aktuell bereits verkauft. Wir zählen
auf Dich! Mit wenigen Klicks bestellst Du online unter www.jci.ch

im
Online-Shop. Die
Lieferung folgt direkt an Deine gewünschte Adresse. Die Rechnung
erhältst Du aus dem JCIS Headquarter von unserem Secretary
General, Fredy Dällenbach.
Danke, dass Du Dich über unsere
Landesgrenze hinaus innerhalb
JCI engagierst.

Bericht:
Thomas Meuli,
Immediate Past
President 2010

TEAM STRATEGIE

Notre objectif consiste à vendre 300 sacs
d’ici le Congrès mondial à Osaka
au Japon. Cet article à succès nous
permet de sauver la vie de 1500
enfants en Afrique, de renforcer
l’image de notre marque « JCI
Switzerland » auprès du public et
d’attirer ainsi de nouveaux
membres et personnes intéressées.
Par ailleurs, ce sac tendance et
pratique vous accompagnera à
tout moment lors de tous nos
voyages.

TM

NEWS

Seras-tu de la
partie ? 85 sacs
ont déjà été vendus. Nous comptons sur toi ! Il te
suffit de quelques
clicks pour commander sur www.jci.ch
dans la Boutique en
ligne. La livraison sera
effectuée directement à
l’adresse de ton choix. Tu recevras la facture de notre Secretary
General Fredy Dällenbach du
quartier général de la JCIS.
Merci pour ton engagement transfrontalier au sein de la JCI.

Texte :
Thomas Meuli,
Immediate Past
President 2010

TEAM STRATEGIE

JCIS Team Strategie L’équipe Stratégie de
und seine Aufgabe
la JCIS et sa mission
Seit Anfang dieses Jahres trifft
sich das Team Strategie zu monatlichen Tages-Workshops, um
Lösungen zu aktuellen und kommenden Herausforderungen zu
finden.
Das Nationalkomitee hat uns beauftragt, eine Strategie mit folgenden Schwerpunkten auszuarbeiten:
– Sponsoring
– Partnerschaften
– Plan B bei einer allfälligen Änderung seitens Generalsekretariat
– Finanzierung nationaler Anlässe
– Medienpräsenz
– Mitgliedergewinnung
Die Mitglieder im Team Strategie
wurden aufgrund eines «Pflichtenhefts» angefragt. Kriterien sind
nebst der NK-Erfahrung und
grossem Engagement eine gute lokale Vernetzung, strategische
Weitsicht und natürlich die Repräsentation unserer verschiedenen Regionen.
Die komplexe Arbeit lösen wir in
einem moderierten Strategiepro-

Das Team / Le team

Anne-Sophie Loye
JCI Sierre

Kay Bürgler
JCI Zürcher-Unterland

Natasha Kunz
JCI Riviera

zess. Als ersten Schritt haben wir
die Abhängigkeit und die Einflussgrösse der einzelnen Fragen
aufeinander gewichtet. Das Mitgliederwachstum hat sich dabei
als grösster Hebel herauskristallisiert. Wir gelangen deshalb mit
nachfolgender Aktion (Seite 10)
an dich…
Über die Fortschritte auf dem
Weg zur neuen Strategie werden
wir Dir laufend berichten …

Jigme Shitsetsang
JCI Wil

Pascal Schwartz
JCI Bellevue-Zürich

Depuis le début de l’année, l’équipe Stratégie se réunit chaque mois
dans le cadre d’ateliers d’une journée afin de trouver des solutions
aux défis actuels et à venir.
Le Comité national nous a chargés
d’élaborer une stratégie axée sur
les points clés suivants :
– Sponsoring
– Partenariats
– Présence dans les médias
– Acquisition de membres

– Plan B en cas de modification
éventuelle de la part du secrétariat général
– Financement d’événements nationaux
Les membres de l’équipe Stratégie
ont été questionnés sur la base d’un
« cahier des charges ». Outre une expérience dans le cadre de CN et un
engagement conséquent, les critères
sont les suivants : un bon réseau local, une prévoyance stratégique et
bien entendu la représentation de
nos différentes régions.
Nous résolvons le travail complexe dans le cadre d’un processus
stratégique animé. La première
étape a consisté à évaluer la dépendance et le facteur d’influence
des différentes questions l’une par
rapport à l’autre. L’évolution positive du nombre de membres s’est
révélée être un moyen de pression
majeur. Nous nous tournons donc
vers toi avec l’action ci-contre…
Nous t’informerons régulièrement de l’avancement de la nouvelle stratégie…
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TEAM STRATEGIE

TEAM STRATEGIE

Recrutement par
code PIN!

Mitgliedergewinnung dank PIN !

Toi, membre JC, n’oublie jamais
de sortir sans ton pin. C’est notre
emblème.
En portant le pin JCI, tu véhicules
l’image de notre association, tu favorises l’accessibilité à de nouveaux contacts et tu sollicites l’attrait de nouveaux membres.
Le port du pin te permet d’avoir
un échange plus direct et plus
convivial dans tes relations professionnelles et privées.
Sois fier de porter notre pin JCI,
car cela reflète l’appartenance à
notre mouvement et aux valeurs
qui nous sont chères.
Nous t’encourageons à porter le
pin JCI dès que tu sors de chez toi.
A cette occasion, le Team Strategie
organise un concours.
Nous aimerions pour le prochain
JCIS News, que tu puisses nous
faire parvenir un petit texte relatant une expérience vécue, un
avantage, une rencontre inédite
ou un événement fort que tu as vé-

cu grâce au
fait que tu
portais le pin
sur tes vêtements (idem
pour l’autocollant JCI
ou JCIS sur
ta voiture ou
sur ta mappe
de travail).

Du bist ein
Mitglied der
JCI.
Deshalb: Verlasse nie das
Haus ohne
Deinen Pin,
denn er ist
unser Wahrzeichen.

Un tirage au
sort sera organisé et le
gagnant sera
récompensé par une carte offerte
pour le CONA 2010.
La meilleure histoire sera publiée
dans le prochain JCIS News.
Nous attendons ton texte pour le
1er juillet 2010 à l’adresse suivante : pins@jci.ch.
Votre nouvelle devise à tous: « NE
SORT JAMAIS SANS TON PIN »

Texte :
Team Strategie

AWARDS

Indem
Du
den JCI-Pin
trägst, stärkst
Du das Image
unserer Bewegung, förderst neue Kontakte
und ziehst neue Mitglieder an.
Das Tragen des Pins verhilft Dir sowohl in Deinen beruflichen als auch
privaten Beziehungen zu direkteren
und herzlicheren Kontakten.
Sei stolz darauf, den JCI-Pin zu
tragen, denn er spiegelt Deine Zugehörigkeit zur Bewegung wider
und dadurch deren Werte, mit denen wir uns identifizieren.
Deshalb: Steck Deinen JCI-Pin an,
sobald Du das Haus verlässt.

Das Strategie-Team organisiert
dazu einen Wettbewerb.
Sende uns für die nächsten JCISNews einen kleinen Text, in dem
Du von einer erlebten Erfahrung
– beziehungsweise einem Nutzen,
einer speziellen Begegnung, einem besonderen Ereignis – erzählst, die Du gemacht hast, weil
Du den Pin anhattest (gilt auch
für den JCI- oder JCIS-Kleber auf
Deinem Auto oder auf Deiner Arbeitsmappe).
Unter allen Teilnehmenden wird
eine Karte für den NAKO 2010
verlost.
Die beste Geschichte wird in den
nächsten JCIS-News veröffentlicht.
Sende Deinen Text bis zum 1. Juli 2010 an die folgende Adresse:
pins@jci.ch.
Die neue Devise von uns allen lautet: «NIE OHNE PIN AUS DEM
HAUS».
Bericht:
Team Strategie

AWARDS

Tu Gutes und sprich/ Fais le bien
et parles-/écris-en
schreib darüber
Jedes Jahr werden von Euch interessante und kre-aktive Projekte
umgesetzt. Viel Engagement
und Einsatz stecken dahinter,
gepaart mit einer grossen Portion Herzblut.
Um diese Projekte und Euren Einsatz zu belohnen, gibt es die alljährlichen Awards-Auszeichnungen. Denkt daran, Eure Beiträge
rechtzeitig einzureichen, damit
die Jury sie beurteilen kann.
Anmeldefrist für Jurymitglieder:
25. Juli 2010, 12.00 Uhr.
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Award-Kategorien / Catégories de prix
– Entwicklung der Gemeinschaft
développement de la communauté

– LOM-Präsident
Président OLM

– Entwicklung der Wirtschaft
développement de l’économie

– Mitglied
membre

– Entwicklung des Individuums
développement de l’individu

– LOM
OLM

– PR-Projekt
relations publiques
– Kinder-Projekt
l’intention des enfants
– Best of the best

Eingabefrist für Dossiers:
8. August 2010, 12.00 Uhr.

Chaque année, des projets intéressants et « créactifs » sont mis

en œuvre par vous. Derrière tout
cela se cache beaucoup d’engagement et d’implication, ainsi
qu’une grande passion.
Chaque année, les Awards récompensent ces projets ainsi que votre
engagement. Pensez à déposer vos
dossiers à temps pour que le jury
puisse les évaluer.
Délai d’inscription pour les membres du jury : le 25 juillet 2010 à
12h00.
Date limite de dépôt des dossiers : le
8 août 2010 à 12h00.

NATIONAL / ZONE 1
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EVP LOM 1 BIS 4

EVP LOM 1 À 4

EVP LOM

EVP LOM

Wir – unterwegs in der ganzen
Schweiz. Wir dürfen Zeugen davon sein, wie IHR etwas bewegt.
Euer Engagement zusammen
mit JCI-Kollegen ermöglicht,
grosse und grossartige Projekte
zu realisieren. Doch auch bereits
im Kleinen könnt Ihr etwas bewegen – The Impact of One!
Wie in den letzten JCI News berichtet, legen wir in diesem Jahr
besonderes Gewicht auf die Gewinnung von Mitgliedern für unsere JCI-Organisation. Eure Unterstützung ist dabei durch nichts
zu ersetzen, denn Ihr seid die Botschafter für JCI! Aber keine Angst
– dies bedeutet nicht, dass Ihr
mehr Arbeit habt, sondern mehr
Freude.
Freude dabei, von Euren Erlebnissen und Erfahrungen zu berichten
und was Ihr daraus persönlich gelernt habt. Freude, wenn Ihr an
Eure nationale oder vielleicht sogar internationale Kongress-Laufbahn zurückdenkt und erzählt,
für welchen JCI-Anlass Ihr Euch
bereits wieder angemeldet habt.
Oder vielleicht ist es auch die
Freude über ein getätigtes Ge-

schäft, das Ihr Eurem JCI-Netzwerk zu verdanken habt und jetzt
zusammen mit jemandem teilen
könnt.
Aber wer ist diese Person, mit der
Ihr Eure Freude teilen sollt? Ganz
einfach jede Person, welche Ihr
Euch für JCI vorstellen könnt. Ihr
findet sie unter Euren Facebook-,
Myspace- oder LinkedIn-Freunden, unter Euren Verwandten,
Arbeitskollegen, Nachbarn oder
vielleicht auch unter den Teilnehmern eines Kurses, den Ihr gerade besucht. Ermöglicht auch diesen Personen die Freude zu
erleben, die Ihr dank JCI erleben
dürft.
Wir – Eure EVPs LOM. Unterwegs in der ganzen Schweiz und
gespannt auf Euren «Impact of
One».

TM
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En vadrouille dans toute la Suisse, nous sommes témoins de tout
ce qui VOUS concerne. Votre engagement conjointement avec
les collègues JCI permet la réalisation de projets formidables et
de grande envergure. Mais même en petit comité, vous pouvez
faire avancer les choses : The Impact of One !

en avez retiré. Du plaisir à repenser à votre carrière dans le cadre
de congrès nationaux voire internationaux et à expliquer à quelle
manifestation JCI vous vous êtes
déjà inscrit(e). Ou peut-être du
plaisir suite à une affaire conclue
grâce à votre réseau JCI et que
vous pouvez maintenant partager
avec quelqu’un.

Comme signalé dans le dernier
JCI News, nous attachons cette
année une grande importance à
l’acquisition de membres pour
notre organisation JCI. Votre soutien vaut tout l’or du monde, car
vous êtes les ambassadeurs de
JCI ! Mais pas de panique, cela ne
signifie pas que vous aurez plus de
travail, mais plus de plaisir.

Mais qui est cette personne avec
laquelle vous pouvez partager
votre joie ? Tout simplement une
personne à laquelle vous pensez
pour la JCI. Vous la trouverez
parmi vos amis sur Facebook,
Myspace ou LinkedIn, parmi vos
parents, vos collègues de travail,
vos voisins ou même parmi les
participants d’un cours que vous
suivez. Permettez également à
ces personnes de connaître le
plaisir que vous vivez grâce à la
JCI.

Du plaisir à relater vos expériences et à expliquer ce que vous

Barbara Prélaz-Jordil
(Verantwortliche Zone 1 / responsable zone 1)

Nous, vos EVP LOM. En vadrouille dans toute la Suisse et
curieux de votre « Impact of
One ».

Mike Klauser (EVP LOM 3)

Bernhard Emch (EVP LOM 2)

Diana Costa (EVP LOM 4)

BROYE

La Romandie se présente….
Dans le cadre du projet Géozone, les OLM de la zone 1 souhaitaient mieux connaître leurs
voisines des anciennes fédérations. Ceci dans le but d’augmenter les connexions et synergies possibles dans diverses
activités ou commissions de travail.

Zone 2

Zone 3
Schaffhausen
Untersee
Kreuzlingen
Oberthurgau

Zürcher
Unterland

Basel
Aargau

Frauenfeld

Winterthur

Delémont

Olten

Wil

Fürstenland

Zürcher
Oberland

Zürich

Porrentruy

St.Gallen

Au plaisir de vous rencontrer dans
nos prochaines activités JC !

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
Interlaken

Châtel-St-Denis
et Environs
Lausanne
Morges

Vous trouverez dans cette édition
les premières présentations, et
nous continuerons avec l’ensemble des OLM romandes dans
les prochains numéros.

Texte :

Gruyère
Frutigland

Lavaux

Engadin

Saanenland

Thierry Chevalley

La Veveyse
La Côte

Pays-d’Enhaut
Riviera
Crans-Montana
Villars

Brig

Sierre
Genève

Sion

Chablais

Ticino
Martigny

Headlines auf deutsch
Zone 1

A l’image du Tour de Romandie
… nous continuons notre chemin
sur les objectifs du projet. Notre
prochaine grande étape est le
contre la montre avec les médias.

d’augmenter la notoriété de votre
organisation.

Überarbeitung Karte by Headquarter 2010
v1.0/10

Nous souhaitons obtenir le soutien et la collaboration des médias
Romands pour une couverture répétitive à grande échelle sur l’organisation JCIS.

Zone 4

Vous aussi n’oubliez pas ! Rédiger
votre communiqué de presse, lors
de vos manifestations, inaugurations, rapports de commission…
ceci reste un excellent moyen

Im Rahmen des Projekts
Geozone vertiefen die
LOMs der Zone 1 ihre
Kontakte zu ihren
Nachbarn.
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BROYE

After-work
tous restés pendus aux lèvres de ce
conférencier, ancien Champion
du Monde de triathlon d’hiver et
véritable manager d’une petite entreprise.

Iwan Schuwey, coach assistant à la fédération Suisse
de triathlon, en visite.
Dans le cadre de son programme annuel, la JCI de la
Broye a organisé un AfterWork le 30 mars dernier
dans les nouveaux locaux de
l’entreprise PRO Cycles à
Payerne. Le but de cette rencontre était l’échange dans
une atmosphère et un esprit
convivial, accueilli par notre
membre JCI. Outre un apéritif offert par la maison
PRO Cycles, cet événement
a été agrémenté d’une
conférence donnée par M.
Iwan Schuwey, entraîneur
de l’équipe suisse de triathlon. Les participants sont

Texte et Photo :
Cédric Schaller

Headlines auf deutsch

Anlässlich der Besichtigung
von PRO Cycles in Payerne,
trafen die JCs Herrn Iwan
Schuwey, Trainer der
Schweizer Triathlonmannschaft und ehemaliger
Triathlon-Weltmeister.

Participation aux J.O. de Pékin.

GLÂNE

Concours-photos amateurs
« Votre photo déclinée en carte
postale, ça vous inspire.. ? » C’est
par ces mots que les photographes amateurs de tous âges
sont invités à participer au

grand concours-photos « La
Glâne prend la pose ». Le
concours est destiné à promouvoir les multiples richesses du
district.

Concours - photos amateurs
du 7 mai au 15 août 2010

prend

la pose

Du 7 mai au 15 août, les amateurs
de photographie, enfants comme
adultes (hors professionnels),
pourront faire parler leur créativité en réalisant une photo originale. Les photos du concours doivent
avoir pour sujet le patrimoine au
sens large du terme (patrimoine
urbain, monumental, mobilier,
naturel...) dans le district de la
Glâne.
Le lancement du concours a lieu le
7 mai, lors de l’apéritif de l’ex-Fédération des JCI fribourgeoises au
comptoir de la Glâne.
Puis, à l’issue de la délibération, le
Jury, composé de personnes représentant la JCI Glâne, des autorités publiques et de la photographie, désignera 4 lauréats. A la
clé : CHF 1100 en espèces et la
commercialisation des photos déclinées en cartes postales. Le Jury
appréciera les sujets particulièrement originaux, inédits et insolites !

LES PHOTOS GAGNANTES
seront déclinées en cartes postales
Prix: en tout Fr. 1000.– à gagner
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La remise des prix est fixée au 27
août en présence de la presse.
Toutes les photos obtenues à l’is-

sue du concours seront exposées
en différents endroits du district,
dans un lieu culturel ou lors d’une
manifestation. La première exposition aura lieu à la Tour du Sauvage à Romont dès le 27 août 2010.
Les participants à la Balade Gourmande aux Tours de Romont le 18
septembre pourront la découvrir !
Toutes les informations et le règlement sont sur le site www.jciglane.ch.
Au fait, durant l’été, pourquoi ne
pas faire une petite balade en Glâne avec un appareil de photos ?

Texte et Photo :
Laurence Ansermet

Headlines auf deutsch

JCI Glâne lanciert einen Fotowettbewerb für Aufnahmen
mit einem Bezug zur Region.
Die besten werden prämiert
und als Postkarte gedruckt.
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GLÂNE

Rencontre au salon Energissima
Samedi 17 avril dernier, JCI Fribourg et JCI Montagnes Neuchâteloises se sont rencontrées...
Sous l'impulsion de la directrice
du Salon, notre JC Claire-Lise

Rimaz, accompagnée de Nicholas Kilchoer et Raphaël Gasser,
un projet est né. L'idée est de
créer une nouvelle commission
de travail orientée développement durable. Les 12 membres

ont d'abord visionné le film «Home» de Yann-Arthus Bertrand,
célèbre photographe et cinéaste
Français. Cette oeuvre documentaire saisissante, faite d'images
aériennes filmées dans une cinquantaine de pays, dresse
un état des lieux alarmant de la planète Terre:
en 200 000 ans d'existence, l'homme a rompu un
équilibre naturel qui était
le fruit de près de 4 milliards d'années d'évolution.

rencontre du président du salon,
Pascal Corminboeuf.
Puis notre guide Raphaël nous
emmena sur les stands de son
choix avant de terminer avec une
séance dédicace de Mme Isabelle
Chevalley sur le stand de notre
JCI.
Bon vent dans votre nouvelle CT.
Je m'en réjouis déjà.

Texte et Photo :

«Mais il est trop tard pour
être pessimiste, dit Yann
Arthus-Bertrand, il reste
à peine dix ans à l'humanité pour inverser la tendance, changer son mode
de consommation, développer les énergies renouvelables...»
Ce film saisissant a été
suivi d'un repas avec la

Barbara Prélaz-Jordil,
EVP Deputy zone 1

Headlines auf deutsch

Die Messe Energissima rief
die JCs zum Nachdenken auf:
Es ist höchste Zeit auf Nachhaltigkeit zu setzen. Innerhalb
von JCI soll eine AK mit
diesem Ziel entstehen.

SIERRE

First-Track Freeride is back !
Una ambiance de plage à la montagne pour la JCI Sierre…

dans la neige et les pieds dans
l’eau.

Prenez une série de couloirs bien
engagés, une poignée de neige
fraîche, un jacuzzi géant de 60
places à chauffer 30 degrés de manière écologique, mélangez le tout
et vous obtenez la 8e édition du
First-Track Freeride qui s’est déroulée les 27 et 28 mars 2010 à StLuc-Chandolin.

Nous vous donnons d’ores et déjà
rendez-vous l’année prochaine.

Malgré des prévisions météorologiques peu encourageantes et 20
cm de neige poudreuse tombée
durant le week-end, le soleil est
finalement apparu un instant
pour permettre aux 35 riders présents d’offrir un spectacle de tout
beauté avec des lignes originales
alliant prise de risque et fluidité
de mouvement dans les couloirs
du Col des Ombrintzes sur le domaine skiable de St-Luc-Chandolin.

Pour le comité d’organisation :
Manu Salamin, Christophe Elzingre, Laure-Marie ZuffereyStauffer.

Texte et Photo :
Christophe Elzingre

Headlines auf deutsch

Et le soleil apparut !
Avec une nouvelle équipe formée
de la JCI de Sierre, les remontées
mécaniques de St-Luc-Chandolin et de nombreux bénévoles,

cette manifestation revoit le jour
et se réaffirme comme un rendez-vous convivial et festif pour
clôturer la saison d’hiver les skis

Im März hat die JCI Sierre in
St. Luc-Chandolin zum 8. Mal
das First-Track Freeride
organisiert – ein inzwischen
traditioneller Anlass zum
Abschluss der Wintersaison!
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DELÉMONT

Francoformation au naturel dans le Jura
La 13ème édition de la Francoformation a eu lieu au coeur du
Jura les 23,24 et 25 avril 2010.
Le but de la Francoformation est
de réunir des membres JCI de Belgique, France, Luxembourg, Monaco, Tunisie et de Suisse pour un
week-end de formations et de rencontres. C'est la JCI de Delémont
qui a eu la chance cette année de
recevoir les hôtes des 6 pays pour

cette belle édition. Sur le haut plateau des Franches-montagne au
coeur du Jura, le thème « Au Naturel » a été décliné sous toutes ses
formes ! L'accueil dans une ancienne ferme jurassienne transformée en auberge de jeunesse.
Mais aussi dans la décoration,
l'animation ou dans les assiettes.
Les 110 participants ont aussi pu
suivre des formations telles qu'une

approche des médecines douces,
la communication au naturel ou
encore créer un projet grâce au
cours GPS. En deuxième partie de
journée c'est en trottinette ou armé de bâtons de nordic walking
qu'ils ont découvert la nature par
un soleil radieux. Les soirées ou le
brunch du dimanche matin laisseront certainement au participants
ainsi qu'aux organisateurs un souvenir impérissable. Il est à relever

la présence du comité national qui
a eu sa séance à Saignelégier et
ainsi participé aux festivités du
vendredi. La prochaine Francoformation se déroulera les 29, 30 avril
et 1er mai 2011 à Radès en Tunisie.
Plus d'informations et photos sur
www.francoformation.com.

Texte :
Cédric Roos
Photo :
Eric Preud'homme

Headlines auf deutsch

Une grande partie des participants à la 13ème édition de la Francoformation 2010.

Zum 13. Mal fand der Francoformation-Anlass statt, diesmal in Delémont mit 110 Teilnehmern aus sechs Ländern.
Alle Themen waren von der
Natur geprägt – vom Aufenthalt in einem ehemaligen
Bauernhof über Nordic Walking bis zur sanften Medizin.

NORD VAUDOIS

Stamm visite des Ferrari miniatures
Collection privée de Serge ouverte aux membres JCI du NordVaudois.

temps libre. Lorsque l’on voit le
puzzle de ces voitures avant montage, on pourrait presque parler
d’horlogerie, en effet, un modèle
peut prendre jusqu’à 60 heures de

Le 16 avril 2010, aux alentours de
17h30, nous nous
sommes retrouvés pour
un stamm chez un ami
dans la région d’Yverdon, pour y découvrir
sa magnifique collection de Ferrari miniatures exposées dans un
petit local de sa propriété. Comptant environ
350 modèles, principalement à l’échelle 1/43,
ce mini musée de Ferrari miniatures a été aménagé par un passionné
de la marque qui collectionne depuis environ
25 ans. Ces modèles
sont principalement assemblés de la main du
propriétaire qui y passe
une bonne partie de son 350 modèles de Ferrari.
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travail y compris la peinture et la
pose des autocollants.
Durant la visite, l’un de nos
membres nous a fait la surprise de

venir, accompagné d’un ami, avec
sa propre Ferrari, une 360 Modena Challenge ainsi qu’une 308
GTS de 1979.
Suivi de la visite, une grillade dans
un restaurant d’ Yverdon réservé
exclusivement pour notre OLM.
Un grand merci à nos hôtes de la
soirée.

Texte et Photo :
Nicolas Gregorutti

Headlines auf deutsch

Besichtigung einer eindrücklichen Privatsammlung von
Ferrari-Modellen, die meisten
im Massstab 1:43.
Zur Überraschung aller
fuhren zum Abschluss zwei
echte Ferrari vor.
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DIE CHANCE

Gemeinsam gegen Jugendarbeitslosigkeit
Die Chance, eine Stiftung für Berufspraxis in der Ostschweiz,
setzt sich mit Erfolg für Schulentlassene ein, die aufgrund ihrer
schulischen Leistung oder ihres
Sozialverhaltens den gestiegenen
Anforderungen für eine berufliche Ausbildung nicht auf Anhieb
entsprechen können.
«Die Qualität der Berufslehre und
damit die an die Lernenden gestellten Anforderungen sind in den
letzten Jahren kontinuierlich gestiegen», führt Helmut Gehrer, Gesamtprojektleiter der Stiftung Die
Chance, aus. «Das ist mit Blick auf
die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz grundsätzlich
zu begrüssen, aber es hat gleichzeitig dazu geführt, dass viel zu wenig
Anlehren beziehungsweise Grundausbildungen mit Attest angeboten
werden. Für leistungsschwächere
Schüler führt dies oft zu Problemen.» Als Rektor der Berufsschule
Rorschach hat Helmut Gehrer diese neue Herausforderung schon
früh erkannt. So beenden rund

zehn Prozent der Jugendlichen ihre
Ausbildung mit dem Schulobligatorium ohne einen beruflichen Abschluss – und haben es nachher
dementsprechend schwer auf dem
Arbeitsmarkt. Der von Markus
Rauh präsidierte Stiftungsrat hat
2004 beschlossen, 200 Jugendliche
gleichzeitig ins Programm aufzunehmen. Inzwischen sind es sogar
über 300, weil im Laufe des Schuljahres immer wieder neue Jugendliche hinzustossen. Und trotzdem
werden auch im ursprünglichen
Tätigkeitsgebiet (St. Gallen, Appenzell Innerrhoden, Appenzell
Ausserrhoden, Thurgau) noch etliche Interessenten abgewiesen.
«Dank der Unterstützung durch
die Credit Suisse können wir unsere Arbeit auch auf die Kantone Gla-

rus und Graubünden ausdehnen»,
erklärt Helmut Gehrer. «Eine noch
weiter gehende geografische Ausweitung des Projekts ist aber nicht
vorgesehen, weil sonst der für den
Erfolg massgebende persönliche
Kontakt mit den Jugendlichen, den
Unternehmern, den Lehrkräften
und den Behörden, aber auch unter
uns Betreuern nicht mehr in der
gewünschten Intensität gewährleistet werden kann. Erfreulicherweise
ist unsere Idee aber in anderen Regionen, zum Beispiel in Thun/Interlaken, bereits adaptiert worden.»
Guter Wille als Basis für alles

Entscheidend für die Wahrnehmung der beruflichen Chance ist
die «positive Grundhaltung» der
Jugendlichen. Nicht in Frage
kommt daher, wer nicht willens ist,
an seinen Defiziten zu arbeiten und
sich bei einem allfälligen Durchhänger durchzubeissen. «Neben Jugendlichen, die für eine Lehre die
erforderlichen schulischen Leistungen nicht erbringen können,
kommen auch solche in Frage, die
wegen ihres sozialen Verhaltens
Probleme haben», erklärt Helmut
Gehrer. Trotz des kontinuierlich
gewachsenen Projekts ist er nach
wie vor die erste Anlaufstelle und
führt mit jedem Stellensuchenden
ein persönliches Gespräch. «Wenn
sich später jemand wiederholt
nicht an die vertraglich festgehaltenen Regeln hält, wird er aus dem
Programm entlassen. Es darf beispielsweise nicht sein, dass sich jemand ständig unflätig benimmt, zu
spät zur Arbeit kommt oder die von
uns geforderten Zwischenberichte
nicht schreibt. Wir nehmen da eine
konsequente Haltung ein.» Und die
Erfahrungen, die Gehrer bislang
gemacht hat, sind durchaus positiv.
Es scheint, als ob manche Jugendlichen sogar froh darüber sind, wenn
jemand klare Regeln aufstellt und
strikte auf deren Einhaltung pocht
– vorausgesetzt, man ist gleichzeitig bereit, sich mit seiner ganzen
Person, oft auch ausserhalb geregelter Bürozeiten, für sie einzusetzen. Jedenfalls müssen im Jahresdurchschnitt nur etwa ein halbes
Dutzend Jugendliche wegen negativer Gründe aus dem Programm
entlassen werden. Hinzu kommen

weitere 40, die nach erfolgtem Start
ihr berufliches Ziel selbständig erreichen wollen. «Dies ist ganz in
unserem Sinn», meint Gehrer. «Die
Förderung der Eigenverantwortlichkeit ist uns sehr wichtig.»
Den Draht zur Jugend finden

«Wichtig ist, dass wir Berater einen
guten Draht zu den Jugendlichen
finden, ihr Vertrauen gewinnen»,
betont die Ausbildungsberaterin
Gaby Braun. «Ich staune immer
wieder, wie vieles in Fluss kommt,
wenn der Jugendliche spürt: Ich
bin nicht mehr allein.» Der Erfolg
gibt dem kleinen, effizienten
«Chance»-Team Recht. Die ehrgeizige Vorgabe des Stiftungsrats für
erfolgreich abgeschlossene Ausbildungen liegt bei 80 Prozent, jene
für eine Anstellung nach erfolgreichem Abschluss bei 90 Prozent. Im
Schnitt der letzten acht Jahre liegen
die Werte sogar bei 89 beziehungsweise über 98 Prozent. Der Jugendliche wird je nach Wohnort einem
Ausbildungsberater zugewiesen.
«Die Suche nach einem geeigneten
Lehrbetrieb kann bis fünf Monate
dauern, wobei dazu ein oder zwei
Schnupperlehren erforderlich sind.
Alles in allem dauert die Betreuung
im Durchschnitt gut drei Jahre»,
erklärt Gaby Braun. «Mittlerweile
verfügen wir, nicht zuletzt dank der
Vermittlung unserer Stiftungsratsmitglieder, über ein Netz von 900
Unternehmen in der Region, die
grundsätzlich bereit sind, unsere
Jugendlichen zu beschäftigen.
Konkret sind es momentan über
180.» Im Normalfall handelt es sich
dabei um neu geschaffene Stellen.

Grosser Betreuungsaufwand

Die Suche nach Ausbildungsbetrieben erweist sich als eher weniger
schwierig als erwartet, dafür ist der
Betreuungsaufwand umso grösser
– für die Jugendlichen bei persönlichen, sozialen oder schulischen
Problemen, aber auch für die Ausbildenden. «Gerade in kleinen Unternehmen fühlt sich der Patron oft
allein gelassen, wenn Schwierigkeiten auftauchen.» In St. Gallen bietet
mittlerweile der Branchenverband,
basierend auf den Erfahrungen der
Stiftung, den Detaillisten diesen
wichtigen Service an. Manchmal ist
es übrigens gar nicht so einfach, herauszufinden, für welchen Beruf
der Jugendliche sich wirklich interessiert und eignet. «Als wir begannen, fehlte jegliches stufengerechtes
Informationsmaterial», so Helmut
Gehrer. «Wir haben deshalb vierseitige Prospekte für 69 Berufsbilder angefertigt, beispielsweise für
Werkhofpraktiker, Blumenbinder
oder Tiefkühlpraktiker.»
«Viele Unternehmer lernen die
Zuverlässigkeit, den Fleiss und die
Treue dieser Mitarbeitenden
schätzen», betont Gehrer. «Diese
Jugendlichen identifizieren sich
mit dem Betrieb, in dem sie sich
wohlfühlen. Deshalb können sie
nach Abschluss ihrer Ausbildung
oft im Unternehmen bleiben oder
finden mit wenigen Ausnahmen
schnell eine feste Anstellung.»
Mehr Informationen unter:
www.die-chance.ch
Bericht: Andreas Schiendorfer

Jugend in Arbeitsprozess integrieren
Zusammenarbeit mit sieben kompetenten Partnern
Im Dezember 2010 kündigte die
Credit Suisse an, im Rahmen ihrer
Initiative Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit die Zahl der Ausbildungsplätze in der Schweiz in den
nächsten drei Jahren um 25 Prozent
zu erhöhen. Zudem stellt sie 30 Millionen Schweizer Franken zur Verfügung. Mit diesem Betrag sollen
neue Konzepte und Initiativen angeregt werden, die in erster Linie
Jugendliche in ihren Fähigkeiten
bestärken und von der Ausbildung

in ein reguläres Arbeitsverhältnis
begleiten. Für diese Aufgabe konnten nun sieben spezialisierte Partnerorganisationen im Non-ProfitBereich gewonnen werden: Infoklick.ch, Intégration pour tous, Labor Transfer SA, Netzwerk für Attestberufe, Regionalvereine des
Schweizerischen Arbeiterhilfswerks, die Stiftung Die Chance sowie die Stiftung Speranza.
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BELLEVUE-ZÜRICH

Zone 3 trifft sich im Hangar
einen Boardingpass ausgehändigt,
um nach einer ersten Stärkung zu
geistigen Höhenflügen abzuheben. Während den Teilnehmern
der Zonensitzung über dem Flügel die Köpfe rauchten, durften es
sich die 14 Teilnehmer des Kandidatenseminars im Bauch des Fliegers gemütlich machen, wo sie
von Simone Frei mehr über die
JCI-Familie erfuhren.

Die erste Sitzung der Zone 3
fand in Zürich statt, und die
Kandidaten erhielten in einem
Flugzeug die ersten Infos über
die JCI-Familie.
In diesem Jahr durfte die JCI Bellevue-Zürich erneut die Mitglieder der Zone 3 zur Zonensitzung
begrüssen.
Für das traditionelle Freitagabendprogramm trafen sich die
Teilnehmer im Hauptbahnhof
Zürich. Bei der anschliessenden
Führung mit Herrn Josef Etterlin
von der Candrian Catering AG erhielten wir einen einmaligen Einblick hinter die Kulissen der
Bahnhofrestaurationsbetriebe. Im
Untergeschoss des Hauptbahnhofs werden täglich tausende
Brötchen gebacken, Sandwiches
gestrichen und Mahlzeiten gekocht, die in den 18 verschiedenen Lokalen und Imbissständen
verkauft werden. Zudem konnten
wir uns auch davon überzeugen,
dass die Grossbaustelle beim
Hauptbahnhof gut gesichert ist –
bei der kleinsten Absenkung des

Vor der Heimreise stärkten sich
die Teilnehmer bei einem Mittagessen und genossen die spezielle
Atmosphäre im Flugzeughangar
des Restaurants Runway 34.
Bericht:
Manuela Studach
Foto:
Thomas Kohlmann

Headlines en français

Mittagessen neben einer Ilyushin 14.
Bodens würde ein Grossalarm
ausgelöst.

Die Teilnehmer erhielten am
Samstagmorgen beim Check-In

Réunion de la Zone 3 à
Zurich. 14 candidats ont été
accueillis à l’intérieur d’un
avion, où ils ont pu connaître
de près la famille JCI.

SAMEDAN

JC-Pionieren sei Dank
Am Freitag, dem 27. August
2010 findet das 10. JCIS-Jubiläums-Golf-Turnier statt.
Vor 10 Jahren begann die Geschichte mit der Durchführung
von einem offiziellen, schweizerischen Golfturnier. Danke den damaligen Pionieren für die Organisation dieses unterdessen sehr
beliebt gewordenen Anlasses.
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Unter dem Patronat der CREDIT
SUISSE, welche seit diesem Jahr
unser Hauptsponsor ist, organisiert
nun die JCI Engadin ein ganz spezielles Erlebnis-Weekend, dies, um
das Jubiläum gebührend zu feiern.
Nirgendwo in der Schweiz wird
auf einem so geschichtsträchtigen
Golfplatz, der im Jahre 1897 gegründet wurde, abgeschlagen wie
in Samedan.

Mit einem Einsteigerkurs bietet
die JCI Engadin den Golfneulingen die Möglichkeit, auf dem
Green erste Eindrücke dieser
spannenden Sportart zu sammeln. Als Alternative zum dynamischen Präzisionssport sieht das
Programm zwei weitere Möglichkeiten vor: Bei einer geführten Biketour, vorbei an Traumkulissen
und spektakulärer Landschaft,
können sich Sportbegeisterte vom
Engadin inspirieren lassen. Wer es
vorzieht, die Landschaft ohne
sportliche Betätigung zu geniessen, unternimmt mit dem Bernina-Express eine Zugsreise via Bernina-Pass nach Poschiavo. Diese
Strecke ist seit 2009 Teil des UNESCO-Welterbes. Sei es die bauliche Meisterleistung oder der fantastische Ausblick auf die
Berninagruppe – der Bernina-Express ist immer eine Reise Wert.

Der Jubiläumstag wird mit einer
Party inkl. Dinner und DJ in St.
Moritz abgerundet.
Weitere Informationen zum Jubiläum findest Du unter www.jcisgolf.ch.

Bericht:
Diana Costa,
EVP LOM Zone 4

Headlines en français

Le tournoi de golf atteint cette
anné sa 10ème édition.
Le tournoi d’anniversaire en
août aura lieu à Samedan
sous le patronat de CREDIT
SUISSE, notre nouveau
sponsor principal.
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PORTRAIT PETER FEHLMANN

Perfect match:
JCI & Rochester-Bern EMBA
In continuous quest of challenges, Peter Fehlmann not
only became president of
the JCI Bern but also did the
Rochester-Bern Executive
MBA (EMBA) Program. Today
he is working for Synthes
Spine North America and
living in the United States.
Peter Fehlmann
(42) heads the
Key Account Management Group
for Synthes Spine
North America. He
is still strongly
committed to JCI
and is very much
looking forward
to flying back to
Switzerland for a
reunion
party
with old friends of
his LOM. «JCI is an
excellent platform
for learning by
doing, to build a
private and professional network
and to travel the
world in a different way than regular tourists do.»

work of colleagues and
friends after being away
from Bern for a long time.»
Prior to his current position in
Pennsylvania (USA), he headed up the Surgeon Education
Department for Synthes Spine
USA. Before transferring to the
US in 2007 as an expat, Peter

was a very special time. Also
our China trip and the countless hours of homework with
study group and friends are
unforgettable.»
Three months after graduation, Peter was transferred to
the US and built a team of 10
people managing all Synthes

U.S. American degree with excellent European reputation: Peter
Fehlmann and his class mates during the graduation ceremony of the
Rochester-Bern Executive MBA (EMBA) Program.

Peter studied economics,
history and political science
in Switzerland, and holds
federal diplomas as a sales
director
and
marketing
planner. After his studies he
worked in an agency that
specialized in media strategy
consulting and political PR.
Before he joined Synthes he
managed corporate communications for Miracle Group
one of the first software
start-up companies to be
listed on the Swiss New Market. In 1994 he joined JCI
LOM Bern and became president five years later: «JCI
helped me build up a net-

was in charge of Investor and
Media Relations at Synthes for
six years. During that period
he felt it was time to take on
another educational challenge. He wanted to move
back to the management area
and chose the RochesterBern EMBA to do so – among
other reasons because of the
dual degree (regular U.S. MBA
and Swiss EMBA degree), the
focus on finance topics, the
study stage in Rochester (USA)
and the insights into the
Asian way of thinking. «Being
a real student with backpack
and bicycle during the
Rochester summer period

surgeon education programs
(over 100 courses a year).
Another 18 months later, he
was tasked with building a
key account management
group, a very new marketing
endeavour Synthes was taking on. «The Rochester-Bern
EMBA Program was definitely
worth the time and the financial investment. I learned
a lot and almost three years
later fall back to the principles and theories I was
taught at the courses. As a
matter of fact, I am currently
re-reading the strategy book
distributed during the program.»

Peter Fehlmann, former JCI
president and alumnus of
the Rochester-Bern EMBA
Program

The Rochester-Bern EMBA
Program is a joint-venture
between the AASCB accredited University of
Rochester (NY, USA) and
the Universität Bern (CH)
which was founded in
1995. The program allows
participants to earn in
Switzerland an international MBA from an accredited, top-ranked U.S.
business school without
interrupting their careers
due to the bi-weekly format. The program begins
in January and meets
every two weeks on Fridays and Saturdays until
the end of May in Switzerland. Participants then
spend an intensive summer residency of six weeks
at the University of
Rochester. Thereafter, instruction continues in
Switzerland from midAugust until graduation in
June of the following year.
In April, a study week in
Shanghai completes the
educational experience.
The total duration of the
program is 18 months.

Looking back, Peter says «JCI
and the Rochester-Bern EMBA
Program have many commonalities» and adds «they
do for instance both attract
the same audience: innovative professionals aged between 30 and 40. Further
they both emphasize internationality and team work.»
Autor: Nadine Heuberger
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AARGAU

Ein Abend mit frechen Highlights
«Frechheit siegt» – unter diesem
Motto fand im November 2009
die Wirtschaftsparty der JCI
Aargau statt.
Rund 80 junge Wirtschaftsleute haben sich
im «nordportal» in Baden zur Wirtschaftsparty getroffen. Die Wirtschaftspartys der JCI
Aargau haben mittlerweile Tradition, und die
Verbindung von Referat
mit anschliessendem
Netzwerk-Apéro
ist
auch in diesem Jahr auf
reges Interesse gestossen. Als Referenten haben wir die Herren Ruedi Zahner und Ernst
Widmer
eingeladen.
Ruedi Zahner, ehemaliger Fussballer und Trainer, heute Unternehmer
und Coach für Sportler
und Führungskräfte, ist
Autor
des
Buches

«Frechheit siegt». Er zeigte lebendig und humorvoll, wie er seine
innere Quelle wieder zum Sprudeln brachte und zu seinem Kon-

zept der Frechheit fand. Ernst
Widmer, Gründer der Direktmarketing-Agentur «Illegal» stellte
bildreich und praxisnah das fre-

che Marketinginstrument des
Guerilla-Marketings vor. Wie
man freche Unternehmensideen
und -Entscheidungen anpackt
und einen wirkungsvollen Marketing- oder PR-Auftritt plant, dies
waren dann auch die intensiv diskutierten Themen beim anschliessenden Apéro riche. Mit
frechem Sound vom DJ Luggi liessen wir den abwechslungsreichen
Abend ausklingen.

Bericht:
Simone Frei
Foto:
Urs Scheidegger

Headlines en français

Au mois de novembre, JCI
Aargau a réuni 80 jeunes
économistes de la région.
Entre autre, M. Ernst Widmer
a présenté l’instrument du
«Guerilla-Marketing».

Das Team der AK Wirtschaft 2009.

URI

Besichtigung der Schadenwehr Gotthard
Pietro Vicari, Deputy President
JCIS, und Diana Costa, EVP
LOM Zone 4, besuchten die JCI
Uri.
Am 8. April 2010 organisierte die
JCI Uri die Besichtigung der Scha-

denwehr Gotthard in Göschenen.
Von dieser Chance profitierten
auch der Deputy President der
JCIS, Pietro Vicari, zusammen
mit dem JCI-Ticino-Präsidenten
Luca Bianchi und unsere EVP
LOM Zone 4, Diana Costa.

Der Zugführer Stefan Tresch und
der Gruppenführer Philipp Muheim ermöglichten einen Einblick
in die tägliche Arbeit der im Jahre
2008 ins Leben gerufenen Berufsfeuerwehr. Das Kerngeschäft ist
die Ausbildung in allen Bereichen
der Strassenrettung und die praktischen Einsätze rund um den
Gotthardstrassentunnel. Als Effizienzsteigerung werden diverse
Aufträge für die Armee vorgenommen. Ebenso werden schweizweit alle Spezialtransporte bewilligt und koordiniert.

alle JCs mit, dass, falls das Auto
aus welchem Grund auch immer
im Gotthardtunnel stehen gelassen werden muss, der Zündschlüssel immer beim Fahrzeug
bleiben soll.
Wir danken allen Mitgliedern der
Schadenwehr Gotthard ganz herzlich für den Abend und den Apèro.

Bericht & Foto:
Andi Furrer

Die Delegation der JCI Uri sowie Pietro Vicari, DP 2010, Diana Costa,
EVP ZONE 4, und Luca Bianchi, Präsident JCI Ticino.
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Beeindruckend sind die topmoderne Ausrüstung und multifunktionalen Löschfahrzeuge sowie die Reaktionszeit von 3
Minuten während 24 Stunden.
Die durchdachten Lüftungssysteme und die Alarmanlagen beruhigen doch sehr bei der nächsten
Fahrt in die italienische Schweiz.
Als wichtige Erkenntnis nehmen

Headlines en français

La JCI Uri a eu la possibilité
de visiter les pompiers professionnels du tunnel routier du
Saint Gothard et de suivre les
éxposés intéressants relatifs à
leur travail journalier.
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SCHAFFHAUSEN

Ein JC auf Reisen
JCI Down Under. JCI ist eine
weltweite Organisation mit einem besonderen, grenzen-überschreitenden Spirit, welchen Du
vor allem an den internationalen
Kongressen zu spüren und zu sehen bekommst.
Warum nicht auch mal während
einer privaten Reise den Kontakt
zu einer einheimischen Kammer
suchen? Im vergangenen Herbst
habe ich mir eine Auszeit gegönnt
und bin nach Australien gegangen.
Mit dem Rucksack machte ich
mich auf, dieses Land (einen winzigen Teil) zu bestaunen und neuen Worten Bilder zu geben. Liliane
gab mir die Adresse von Peter Reitano, dem National President 2010
von Australien. JCI Australien

kann man nicht mit JCIS vergleichen, es gibt gerade mal
fünf Kammern und 180 Mitglieder. Es gibt aber auch Parallelen. So durfte ich von Peter erfahren, was echte
JC-Gastfreundschaft ist. Er
hat mir so viel ermöglicht und
gezeigt. Als Ehrengast zum
Ball eingeladen, eine australische Taufe, Garagen-Flohmarkt-Auktion, mit Foto in
die Lokalzeitung gekommen
bis hin zum unvergesslichen
Ausflug nach Hinchin Brook
Island, und das in vier Tagen!
Ich selber hatte letztes Jahr
auch JC-Besuch von Litauen.
Ich kann es Euch nur empfehlen, diese wertvollen

Möglichkeiten zu nutzen. Es ist eine ganz besondere Bereicherung,
und man versteht auch mit dem
Herzen, was es heisst, wenn die
Welt als Dorf bezeichnet wird.

Bericht:
Anita Fortwängler
Foto:
Carlos aus Andalusien

Headlines en français

Peter Reitano, National President JCI
Australien, und Anita Fortwängler,
Hinchin Brook Island.

Lors d’un voyage en
Australie, Anita Fortwängler
a éprouvé l’hospitalité des
JC Australiens, et en
particulier de leur président
Peter Reitano.

LUZERN

45. GV mit einer Schlagerparty
Es war schlicht und einfach
überwältigend, was die Luzerner
JCs wieder einmal geleistet haben. 90 Aktiv- und Passivmitglieder mit Begleitung haben an
der 45. Generalversammlung im
Hotel Schweizerhof teilgenommen und zwar praktisch alle davon mottogerecht verkleidet.
Neben Heinos, Rudi Carrels und
DJ Ötzis waren viele bunte
Schlaghosen,
Blumendresses
und Gitarren anwesend.
Die gute Stimmung, welche bereits
während des Apéros herrschte,
wurde von der «First Lady» unterbrochen, damit das Partnerinnenund Partner-Programm zeitgerecht durchgeführt werden konnte. Im Max Chocolatier wurden sie
von Fabian Rimann mit seiner
jungen und überzeugenden Art in
die Geheimnisse der Schokolade

eingeführt. Da konnte eine Kakaobohne probiert und schlussendlich die JCIL-Schokolade 2010 gegossen werden. Schliesslich
konnten alle ein Päckchen der
selbstgemachten Schokolade mit
nach Hause nehmen. Die Vorarbeit wird vom Präsidenten verdankt, die JCIL-Schoggi wird
nämlich während des ganzens Jahres als Referentengeschenk zum
Einsatz kommen.
Die sonst zügig voranschreitende
GV geriet vorerst ins Stocken, weil
der noch amtierende Präsident Remo erst für Ruhe und Ordnung
sorgen musste. Schliesslich war es
aber für alle Teilnehmer der
Wahnsinn, der sie fast in die Hölle
trieb, bis Silvan mit seinem einmaligen und absolut legendären Kassenbericht die eingefrorenen Seelen wieder zum Fühlen brachte
(für jene, die nicht anwesend waren, braucht es an dieser Stelle
wohl noch eine spezielle Ausführung: Bei jedem Votum und Traktandum wurde das Liede «Hölle»
von Wolfang Petry angestimmt
und schliesslich die Zwischentexte
lauthals mitgesungen). Schliesslich
wurden alle Traktanden einstim-

mig angenommen, sodass schliesslich auch die letzten Schlagerstars
zum Nachtessen im mottogerecht
dekorierten Saal erschienen.
Eigentlich sollte der neue Präsident traditionellerweise nun das
Jahresprogramm vorführen. Leider hatte dieser nur Schlager vorbereitet, sodass sich alle Teilnehmer an der Ausarbeitung des
Programms beteiligen konnten.
Da zwar alle Vorschläge äusserst
kreativ aber nicht alle jugendfrei
waren, wurde schliesslich – natürlich auch passend zu den Liedern –
ein Alternativprogramm mit über
22 LOM-Anlässen vorgestellt.
Nach dem feinen Essen und dem
Dessertbuffet eröffnete der Vorstand inklusive Begleitungen mit
einer Tanzeinlage die Bar. Sofort
folgte ihnen der ganze Saal und

die Meute war kaum mehr zu halten. DJ Reto legte einen Klassiker
nach dem anderen auf, und es
wurde gefeiert, getanzt und gesungen bis in die frühen Morgenstunden. Das Urteil unseres Gastes aus dem Bündnerland – Diana
Costa, EVP LOM 4 – war eindeutig und hat es wohl auf den Punkt
gebracht: «Die beste Party, die ich
je an einer JCI-GV gesehen habe!»
Ein gelungener Einstieg in das
Jahresprogramm mit super Stimmung, tollen Gesprächen, wagemutigen Verkleidungen und
ebenso stilvollen Tanzeinlagen –
eben eine richtige Luzerner Party!

Bericht & Fotos:
Stefan Lüthy

Headlines en français

L’AG de la JCI Lucerne s’est
déroulée en forme de Party de
chansons avec participants
travestis de stars – une véritable Lucerne-Party avec musique et danse.
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BERN

Baumpflanzen in der Parkanlage
etwas Gutes und Sinnvolles tun
und andererseits zusammen mit
JCs einen schönen und abwechslungsreichen Samstag verbringen.
Bleibt uns nur zu hoffen, dass alle
gepflanzten Bäume gut wachsen
und gedeihen, so wie auch die sozialen, umweltorientierten und
wirtschaftlichen Anliegen der JCI
Bern und deren Mitglieder.

Am 10. April 2010 versammelten
sich ungefähr 20 Berner JCs sowie Angehörige im neuen Berner
Brünnenpark. Das Ziel war hoch
gesteckt: Zirka 70 junge Obstbäume sollten in der Parkanlage
Brünnengut gepflanzt werden.
Der von der AK Umwelt in Zusammenarbeit mit der Berner Stadtgärtnerei organisierte Anlass war
sehr erfolgreich. Unter anderen
prominenten Gästen waren die
Berner Gemeinderätin Regula Rytz
(gb) und der für die Planung zuständige Landschaftsarchitekt David Bosshard anwesend und halfen
tatkräftig mit. Journalisten verschiedener Medien dokumentierten das begeisterte Engagement.
Obwohl die meisten von uns JCs
nicht unbedingt über grosse Erfahrung im Gartenbau verfügen,
waren die Stadtgärtner mit unserer Arbeit sehr zufrieden. Für uns

Bericht:
Stefan Krähemann
Foto:

Stadtgärtner Christoph Schärer (links), Gemeinderätin Regula Rytz und
der Präsident der JCI Bern Oliver Fahrni beim Bäumepflanzen im Brünnengut.
war es sehr lehrreich, von den erfahrenen Stadtgärtnern zu lernen,
wie man Bäume richtig pflanzt
und auf was es genau ankommt,
damit ein gepflanzter Obstbaum
gut wächst und schlussendlich
auch die gewünschten Obsterträ-

ge bringt. Die körperliche Arbeit
stellte ebenfalls eine schöne Abwechslung dar. Sogar das Wetter
hat optimal mitgespielt.
So wurden gleich mehrere Ziele
erreicht: Wir konnten einerseits

Mike Niederhauser

Headlines en français

En présence de divers journalistes et avec la participation
de visiteurs célèbres, les JC de
Berne ont planté env. 70 arbes
de fruits dans le nouveau parc
du Brünnengut.

ZÜRCHER OBERLAND

Nachhaltigkeit als Innovationsmotor
Erwin Oberhänsli der Druckerei
Feldegg AG informierte in einem Referat über die nachhaltige Medienproduktion und wie
Klimaneutralität in seinem Unternehmen gelebt wird.
Am 15. April fand bereits zum
zweiten Mal in diesem Jahr ein
Referat statt, zu dem die Kammer
Zürcher Oberland auch die umliegenden Gewerbe- und Industrievereine eingeladen hatte.
Im Saal unseres Stammlokals,
Restaurant Ochsen in Wetzikon,
durften wir einen Pionier in Sachen Nachhaltigkeit und einen
Querdenker in der Druckbranche
belauschen: Erwin Oberhänsli
von der Druckerei Feldegg AG in
Schwerzenbach.
Als ehemaliger JC referierte Erwin Oberhänsli, dass Ökonomie
und Ökologie durchaus im Einklang miteinander stehen können,
und wie er es verstanden hat,
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Mitglied des Verwaltungsrats,
Nachhaltigkeitsbeauftragter der
Druckerei Feldegg AG.
Nachhaltigkeit und Klimaneutralität zu einer Kernkompetenz und
einem entscheidenden Wettbewerbsvorteil für die Druckerei
Feldegg AG nutzen zu können.
Die Geschäftsleitung entschied
sich bereits 1989, als das Waldsterben in aller Munde war, für die
«Nachhaltigkeitsstrategie» und für
agieren statt reagieren. «Wenn wir

auf diesen Weg wollen, dann müssen wir eine konsequente Strategie
erstellen, umsetzen und diese
dann auch leben und ständig kontrollieren», berichtet Herr Oberhänsli entschlossen. Daraus resultierte die erste Druckerei in der
Schweiz mit Umweltmanagementsystem (ISO 14001). Der
Lehrlingsbetrieb reduzierte in der
Folge die Fehlerqualität, sodass
ein Auftrag nur einmal gedruckt
werden musste, und setzte Ressourcen (zum Beispiel Papier)
verantwortungsvoll ein, denn Papier benötigt zur Herstellung erheblichen Energiebedarf. Die
Energieeffizienz konnte durch
den Einsatz einer neuen Druckmaschine entscheidend verbessert
werden, da die neue Maschine nur
gerade 7 anstelle von 700 Vorlaufbögen verbraucht. Des Weiteren
wurde der wasserlose Offsetdruck
eingeführt, der Einsatz von Lösemitteln reduziert, die Transportwege verkürzt und somit weiteres
CO2 eingespart.

Der Kunde kann heute bei der
Druckerei Feldegg AG für einen
bescheidenen Mehrpreis von einem Prozent klimaneutral drucken. Herr Erwin Oberhänsli hat
den Anwesenden anschaulich und
eindrücklich die Pionierrolle seines Unternehmens aufgezeigt.
Als Abschluss verwöhnte uns das
Ochsen-Team mit einem feinen
Menü, und das Netzwerk konnte
gepflegt werden.
Bericht:
Thomas Brauch
Foto:
Silvia Hürlimann

Headlines en français

Pionnier dans le domaine de
l’impression, M. Erwin Oberhänsli de l’imprimerie Feldegg
de Schwerzenbach, associe
l’économie à l’écologie dans le
procès de production.
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Lassen Sie Ihre Reisen unser Business sein.
Junge Leader wollen weiterkommen. Wir unterstützen Sie dabei:
Auf Businessreisen haben Sie den Kopf frei für Ihre Projekte –
denn unsere perfekte Organisation überlässt nichts dem Zufall.
Darüber hinaus bieten wir Ihnen komfortable Sorglospakete für
Ihre Meetings, Events und Freizeitreisen. Proﬁtieren auch Sie
von unserem hervorragenden globalen Beziehungsnetz und dem
optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis. Willkommen an Bord!

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

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

Thinking about doing a top U.S. EMBA program
in Switzerland? Comparing different programs
without getting an actual feeling for them?

Our doors are open!
Come and visit us in Thun in order to experience
the quality of the Rochester-Bern Executive MBA Program.

Rochester-Bern

Executive MBA Program

Simon School

In order to secure a seat for August, we recommend early
registrations. Simply send a short note to info@executive-mba.ch

University of Rochester
IFM Universität Bern
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FRUTIGLAND

Curling-Plauschmeisterschaft
Die JCI Frutigland durfte nach
einer überaus erfolgreichen Skimeisterschaft in Adelboden Ende Januar, bereits im März wieder zu einem nationalen Anlass
ins Frutigland einladen. Am
Wochenende vom 6. und 7. März
2010 trafen sich in Kandersteg
über 70 Mitglieder aus der ganzen Schweiz zur CurlingPlauschmeisterschaft.
Bereits zum 14. Mal in Folge lud
die JCI Frutigland zum Curlingspielen nach Kandersteg ein. Die
total 14 Teams gingen das Turnier
von eher locker unbekümmert bis
sportlich ambitioniert an. «Hauptsache die Teilnehmer haben Spass
auf dem Eis und nutzen die Gelegenheit zum gleichzeitigen Netzwerken» meinte Andreas Trachsel,
der diesjährige Vizepräsident der
Kammer Frutigland.
Mit dem Team «Aemmestei» gab
es einen klaren Sieger an diesem

Turnier. Bereits in der Vorrunde
am Samstag gewann das Team um
Skip Barbara Rascher jeden
Match. Auch in der Endrunde am
Sonntag liess die Mannschaft keine Zweifel aufkommen, den Titel
für das Jahr 2010 sicher in die
Kammer Emmental zu holen.
Den zweiten Platz holte sich ein
gemischtes Team aus Mitgliedern
der Kammern Heerbrugg und
Frutigland.
Ranglistenauszug
1. Platz «Aemmestei» (Barbara

Rascher, Marcel Rascher, Stefan
Jutzi, Nik Winkler), 2. Platz
«Heerbrugg/Frutigland» (Markus
Thöni, Willy Langenegger, James
Mock, Andreas Trachsel), 3. Platz
«Senatorenschreck» (Marc Steinhauer, Peter Mägert, Sandra Sieber, Andrea Mägert/Karin Thöni).

Siegerteam «Aemmestei» (von links): Marcel Rascher, Stefan Jutzi,
Barbara Rascher, Nik Winkler.
Headlines en français

Bericht:

Die komplette Rangliste ist im Internet auf www.jwfrutigland.ch
abrufbar.

Andreas Trachsel
Foto:

Le championnat de curling
organisé en mars de la JCI
Frutigland a été gagné par le
team «Aemmestei» de la JCI
Emmental.

André Lauber

BERN

Referat vom CEO der Swisscom AG
Herr Carsten Schloter, CEO der
Swisscom AG, hat der JCI Bern
in einem äusserst inspirierenden Referat seine Gedanken zum
Thema & JCIS Motto «Paradies»
mitgeteilt.
Dem Menschen sind zwei Geschenke gemacht worden: die Natur, eine wunderbare Umgebung,
und besondere Fähigkeiten, wie
Bewusstsein und Intelligenz. Wie
kann der Mensch diese Geschenke nutzen, um paradiesische Zustände zu erreichen? Es gilt, sich
mittels besonderer Fähigkeiten
von den folgenden Verhaltensmustern, welche den Menschen
zum Gefangenen machen, zu befreien:
– Idealisiertes Wachstum
– Wachsende Komplexität und
Geschwindigkeit sowie Informationsverdichtung
– Permanentes Streben nach
Echtzeit, Sicherheit und Wohlstand
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– Globalisierung,
Regulierung
und Liberalismus

Lunch mit Carsten Schloter.

Die Quintessenz seiner äusserst
zeitgerechten Ausführungen:
– Dauerndes Streben nach Wachstum ist ungesund.
Nachhaltigkeit ist
gefragt.
Konsumenten beeinflussen Muster durch
ihr Kaufverhalten.
– Komplexitätskrise: Unternehmer
von heute müssen
ihren «top-downFührungsstil»
überdenken.
– Informationsverdichtung: führt
zu Oberflächlichkeit und Abnahme
der Qualität. Ruhezeiten
sind
wichtig.
– Streben nach Sicherheit
und
Wohlstand reduziert Risikobereit-

schaft. Je stärker der Sicherheitsgedanke, desto weniger
Glück (im Sinne von Unvorhergesehenem und Überraschendem).
Zudem:
die
Menschheit hat «einseitiges
Abzwacken» von Wohlstand
noch nie akzeptiert. Lohnexzesse von Wirtschaftskapitänen sind ernstzunehmende
Probleme.

Bericht:
Beatrice Stuber-Jordi
Foto:
Mike Niederhauser

Headlines en français

M. Carsten Schloter, CEO
Swisscom, a référé sur le
thème «paradis» : Il dépend
de chaque personne de réaliser son paradis en utilisant de
façon sage ses capacités.
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SURSELVA

Früheres Münzsystem in Graubünden
Im Kulturgüterschutz des Kantons Graubünden auf Schloss
Haldenstein wurde den JCs ein
Einblick in die frühere Numismatik gewährt.
Ganz im Zeichen der Wirtschaft
drehte sich am Abend des 2. März
2010 (fast) alles um das liebe Geld.
Als Gast durften die JCs Rinaldo
Willy, EVP Deputy der Zone 4,
begrüssen.
Lic. phil. Yves Mühlemann, wissenschaftlicher Mitarbeiter des
Rhätischen Museums, erläuterte
das mittelalterliche Münzsystem
im Kanton Graubünden. So erfuhren die JCs, dass es nicht weniger

als acht Münzprägestätten im früheren Graubünden gab. Die ersten
Münzen wurden um das Jahr 1000
vom Bistum Chur geprägt. Die
letzten Münzen der Feudalherren
datieren aus dem Jahre 1766. Danach wurden die Kantonsmünzen
geprägt, bevor diese vom Schweizer Franken im Jahre 1850 abgelöst
wurden. Viele dieser Stücke konnten vor Ort bestaunt und bewundert werden. Die JCs haben den
Ausführungen von Herrn Mühlemann wie gefesselt zugehört. Anschliessend wurde der Referent
mit Fragen regelrecht durchbohrt.
Die JCs genossen nach der Führung noch einen schönen gemütli-

Einzig eine Person lies sich an diesem Abend leider nicht blicken:
Das Schlossgespenst! Aber das ist
ein guter Grund, wieder einmal
nach Haldenstein zu kommen.

Bericht & Foto:
David Huonder,
President JCI Surselva

Headlines en français

chen Ausklang mit Abendessen im
Schlosscafé Haldenstein, wo sie
vom Wirtepaar Caroline und Lukas Burri kulinarisch verwöhnt
wurden. Danach hiess es wieder die
Heimreise in die Surselva antreten.

Dans le château Haldenstein on
a la possibilité d’admirer les
monnaies qui précédaient notre
Franc Suisse du 10ème au
18ème siècle dans les Grisons.

Neue Senatoren
Nouveaux sénateurs
Name / Nom
Villard Grégoire
Ruggli Sandro
Clement Jacques

Nummer / Numéro
69196
69534
69487

LOM / OLM
La Côte
Rapperswil-Jona
Fribourg

Ein Teil der 17-köpfigen Gruppe (Mitte: Rinaldo Willy, EVP Deputy Zone 4).

SENAT

SENAT

Les sénateurs du Jorat Die Senatoren von Jorat
ont une nouvelle patrie ! haben eine neue Heimat!
Le 25 mars dernier l'assemblée
générale de printemps de la JCI de
Lausanne a accepté à l'unanimité
d'intégrer en leur sein les sénateurs joratois qui le souhaitaient.
Huit sénateurs ne sont plus orphelins, il s'agit de :
– Gérald Bory, Christian Golay,
Dominique Tille et moi-même,
présents à cette AG;
– Gérald Pidoux, présent le 16
avril lors de l'assemblée générale du club des 40;
– Charles Bader, Roland Perrin et
Pierre Scheidegger, absents.

veau participer activement aux
manifestations organisées par la
JCI de Lausanne ou par le club
des 40. Je tiens à réitérer mes vifs
remerciements aux lausannois
pour ce vote aussi clairement exprimé. Chacun pourra constater
que le site de l'ASS a été rapidement mis à jour pour concrétiser
cette décision et qu'il est possible
de s'inscrire pour les prochaines
manifestations.

Am 25. März 2010 hiess die
Frühlingsgeneralversammlung
der JCI Lausanne die Aufnahme
der Senatoren von Jorat, die dies
möchten, einstimmig gut.
Acht Senatoren sind nun nicht
mehr Waisen. Es handelt sich um:
– Gérald Bory, Christian Golay,
Dominique Tille und mich, anwesend an dieser GV;
– Gérald Pidoux, anwesend am
16. April an der Generalversammlung des Clubs der 40er;
– Charles Bader, Roland Perrin und
Pierre Scheidegger, abwesend.

Texte :

Ce changement permet aux nouveaux venus de pouvoir à nou-

Pierre-Alain Christinat
Senate President 2010–2011

ren, erneut aktiv an den von der
JCI Lausanne und dem Club der
40er organisierten Anlässen teilzunehmen. Ich möchte mich bei
dieser Gelegenheit bei den Lausannern für diese klare Abstimmung nochmals herzlich bedanken. Die Website der VSS wurde
rasch aktualisiert, um diese Entscheidung umzusetzen und damit
sich die betroffenen Senatoren für
die nächsten Anlässe anmelden
können.

Bericht:

Diese Veränderung ermöglicht es
den neu aufgenommen Senato-

Pierre-Alain Christinat
Senate President 2010–2011
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