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Let’s celebrate Let’s celebrate Let’s celebrate
Der 50. Geburtstag der JCI Switzerland rückt
mit grossen Schritten näher. Vom 25. bis zum
27. September 2009 tickt unser Puls in Lausanne, am Ursprung der JCIS. Ein grosser Moment, um für einmal die Vergangenheit Revue
passieren zu lassen.

Le cinquantième anniversaire de la JCI Switzerland approche à grands pas. Du 25 au 27 septembre 2009, c’est pour Lausanne, aux origines
de la JCIS, que battront nos cœurs. Un grand
moment destiné à passer notre histoire en revue.

Il 50° anniversario della JCI
Switzerland si avvicina a grandi passi. Dal 25 al 27 settembre
2009 vivremo grandi emozioni a Losanna, luogo d'origine
della JCIS: sarà un grande momento per passare in rassegna
gli eventi del passato.

Seien wir ehrlich zu uns selber: Ab und zu sind
wir JCs schon etwas sehr schnell unterwegs. Auf
der Überholspur, mit viel Drive, den Fokus unseres Handelns immer nach vorne gerichtet. Tag
für Tag und nicht selten auch Nacht für Nacht.
Unsere Motivation und unser Engagement für
unser lokales, regionales, nationales und internationales Netzwerk werden dafür attraktiv honoriert. Unzählige interessante Kontakte,
Freundschaften und viele Geschäftsbeziehungen resultieren aus unseren weltumspannenden
Verbindungen. In Lausanne haben wir die Gelegenheit, diese noch vertiefter weiterzupflegen.

Soyons honnêtes envers nous-mêmes : nous, les
JC, nous nous déplaçons parfois un peu vite.
Nous roulons sur la voie de gauche, avec énergie,
concentrés sur l’objectif de notre action et toujours tournés vers l’avant. Jour après jour et souvent nuit après nuit. C’est pourquoi notre motivation et notre engagement envers notre réseau
local, régional, national et international nous apportent de précieuses compensations. Grâce à
nos relations dans le monde entier, nous jouissons d’innombrables et intéressants contacts,
amitiés et relations commerciales. Nous aurons
à Lausanne l’occasion de les approfondir encore
plus.

Ich freue mich riesig, JCs der Kammern Engadin, Broye, Schaffhausen und Genf zu treffen.
Wenn dann links von mir noch eine Persönlichkeit aus der Zentralschweiz sich in unsere
angeregte Diskussion involviert und rechts davon die Nationalpräsidentin der JCI the
Netherlands ihre internationalen Erfahrungen
zu einem spannenden Thema preisgibt, dann
ist unsere Gesprächsrunde beinahe komplett.
Weshalb nur «beinahe»? Deshalb, weil die
Chance gross ist, dass du mit Georges A. Bouverat den letzten Schweizer JCI Weltpräsidenten aus dem Jahre 2001 in einer deiner vielen
Gespräche triffst. Georges war übrigens auch
Nationalpräsident der Schweiz. Im Jahr 1993
prägte Georges als Mitglied der JCI Sense-See,
zusammen mit seinem National Board, eines
der vergangenen 50 JCIS-Jahre.

Je me réjouis grandement de rencontrer les JC
des chambres d’Engadine, de la Broye, de Schaffhouse et de Genève. Lorsque, à ma gauche, une
personnalité de Suisse centrale prend part à
notre discussion animée et que, à ma droite, la
présidente nationale de la JCI the Netherlands
révèle ses expériences internationales sur un
thème passionnant, notre table ronde est alors
presque complète. Pourquoi seulement
« presque » ? Car la probabilité est forte qu’au
cours de l’une de tes nombreuses discussions, tu
rencontres Georges A. Bouverat, jusqu’à présent
le dernier président mondial issu de la JCI Switzerland en 2001. Georges a aussi été président
national en Suisse. En 1993, en tant que membre
de la JCI Singine-Lac, Georges a marqué, avec
ses collègues du National Board, l’une des cinquante années de la JCIS.

Sono estremamente lieto di incontrare i JC delle
camere di Engadina, Broye, Sciaffusa e Ginevra.
Affiancato da un'altra personalità della Svizzera
centrale, che parteciperà alla nostra discussione
animata, e dalla presidentessa nazionale della
JCI the Netherlands, che esporrà le sue esperienze internazionali su un tema avvincente, possiamo dire che la nostra tavola rotonda è quasi
completa. Perché «quasi»? Perché molto probabilmente potrai anche avere il piacere di parlare
con Georges A. Bouverat, finora l'ultimo svizzero a ricoprire la carica di presidente mondiale
JCI nel 2001. Georges è stato anche presidente
nazionale per la Svizzera. Nel 1993 Georges,
membro della JCI Sense-See, ha contraddistinto
insieme al suo National Board uno dei 50 anni di
storia della JCIS.

Im kommenden Jahr 2010 wird ein zweites
Mal, sofern am NAKO-Sonntag anlässlich der
GV gewählt, mit Liliane Kramer Berner ein
Mitglied der Kammer Sense-See die JCIS präsidieren. Ich wünsche Liliane auf dem Weg zum
NAKO in Lausanne «all the best» und danke
dem OK des NAKO Lausanne ganz herzlich für
sein riesiges Engagement.

L’année prochaine, en 2010, un membre de la
chambre de Singine-Lac présidera pour la
deuxième fois la JCIS si tant est que Liliane Kramer Berner soit élue lors de l’AG du dimanche au
CONA. Je souhaite à Liliane « all the best » sur la
route du CONA à Lausanne et remercie très chaleureusement le COC du CONA de Lausanne
pour son immense engagement.

Se Liliane Kramer Berner sarà eletta durante il
congresso nazionale di domenica nell'ambito
della AG, allora nel 2010 la JCIS sarà presieduta
per la seconda volta da un membro della camera
Sense-See. Auguro a Liliane «all the best» in vista del congresso nazionale di Losanna e ringrazio sentitamente il CO del congresso nazionale
di Losanna per il suo straordinario impegno.

Lausanne ist bereit – wir alle dürfen uns auf einen einmaligen Jubiläumskongress freuen. Wir
sehen uns am 25. September spätestens beim
Opening.

Lausanne est prête, nous pouvons tous nous réjouir de ce congrès anniversaire unique. Au plaisir de vous voir au plus tard le 25 septembre à
l’ouverture.

Losanna è pronta a regalarci un congresso eccezionale in occasione del nostro anniversario. Ci
vediamo il 25 settembre all'opening.

Herzliche Grüsse

Bien cordialement

Cordiali saluti

Thomas Meuli, National President 2009

Thomas Meuli, National President 2009

Thomas Meuli, National President 2009

Siamo sinceri con noi stessi: a volte noi JC andiamo troppo forte, lanciati a tutta velocità sulla
corsia di sorpasso, concentrati sulle nostre azioni. Giorno dopo giorno e spesso anche notte dopo notte. La nostra motivazione e il nostro impegno per la nostra rete locale, regionale, nazionale e internazionale vengono ricompensati in modo allettante. Dai nostri legami che abbracciano
tutto il mondo risultano innumerevoli contatti
interessanti, amicizie e molti rapporti commerciali. A Losanna avremo la possibilità di renderli
ancora più profondi.
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Budapest – das wars! Budapest – c’est fini!
pas réussi à rapporter chez nous la
coupe d’Europe pour la troisième
fois consécutive lors du championnat d’Europe de football de la
JCI. Cette année, notre équipe a
dû se contenter de la troisième
place. Nous pouvons citer comme
événement phare la soirée de la
délégation suisse sur le Danube,
particulièrement réussie, qui a réuni 240 participants.

JCI Switzerland war vom 10. bis
14. Juni 2009 mit 258 Mitgliedern in Budapest präsent. Wir
waren damit hinter Deutschland
die zweitgrösste Delegation am
EUKO.
An verschiedenen Anlässen haben unsere Mitglieder bleibende
rot-weisse Eindrücke hinterlassen. Oftmals wurden wir dabei
tatkräftig von unserem schwitzenden Cooly unterstützt! Leider gelang es uns an der JCI-FussballEuropameisterschaft nicht, zum
dritten Mal in Folge den Europameister-Pokal nach Hause zu
bringen. Unser Team musste sich
dieses Jahr mit dem dritten Rang
begnügen. Als Highlight dürfen
wir auf einen äusserst gelungenen
Swiss-Delegation-Abend auf der
Donau mit 240 Teilnehmern zurückblicken.

C’est l’occasion d’adresser un
grand merci à tous ceux qui
étaient présents à Budapest pour
leur extraordinaire soutien. Un remerciement spécial également à
mon équipe qui m’a superbement
assisté avant et pendant le COEU.
J’ai reçu de très nombreux retours
positifs des participants. Je profite
de l’occasion pour les remercier
chaleureusement.
La Tunisie – c’est pour bientôt

Allen, die in Budapest dabei waren, an dieser Stelle ein riesiges
Dankeschön für den tollen Support. Ein spezieller Dank auch an
mein Team, das mich vor und
während dem EUKO super unterstützt hat. Ich habe sehr viele positive Feedbacks von Teilnehmern
erhalten, für welche ich mich an
dieser Stelle auch herzlich bedanken möchte.

Nous avons déjà 16 inscriptions
pour le COMO en Tunisie. Le feu
vert est donc donné et notre objectif est de partir mi-novembre
avec 121 membres pour Hammamet. Tu trouveras les informations
sur l’accès à l’inscription au
congrès sur Internet à l’adresse
www.jciwc-hammamet2009.com.

Tunesien – das kommt

Bereits haben wir 16 Anmeldungen für den WEKO Tunesien. Der
Startschuss ist damit erfolgt. Unser Ziel ist es, Mitte November mit
121 Mitgliedern nach Hammamet
zu reisen. Infos und den Zugang
zur Kongressregistration findest
du im Internet unter: www.jciwchammamet2009.com.
Das Pauschalangebot für unsere
Mitglieder, welches Flug, Bustransfer und Hotelarrangement zu
einem sehr interessanten Preis
umfasst, werden wir in den nächsten Tagen auf die JCIS-Webseite
stellen. Reserviere dir schon heute
die Zeit vom Samstag, dem 14.
November 2009 bis Sonntag, dem
22. November 2009, um die warme Herbstsonne von Tunesien zu
geniessen und ein einmaliges Erlebnis am WEKO zu erleben. Wer
in 2007 Antalya dabei war, weiss,
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Eindrücke vom EUKO 2009
in Budapest.
was an einem WEKO in einem Ferien-Ressort so abgehen kann! Es
gibt übrigens einen ganz besonderen Grund, um unsere Delegation
am WEKO in Tunesien zu unterstützen – unser Nationalpräsident
Thomas Meuli wird dort für das
Amt JCI Vice-President 2010 kandidieren!

Bericht:
Urs Tscholl
Team International 2009

Impressions du COEU 2009
à Budapest.
Du 10 au 14 juin, 258 membres
ont représenté la JCI Switzerland à Budapest. Nous avons
donc été, après l’Allemagne, la
deuxième plus importante délégation au COEU.
Au cours de différentes manifestations, nos membres ont laissé des
impressions rouges et blanches
qui sont restées gravées dans les
mémoires. À plusieurs reprises,
nous avons été soutenus activement par notre Cooly en sueur !
Malheureusement, nous n’avons

Nous allons mettre dans les jours à
venir sur le site web de la JCIS
l’offre forfaitaire destinée à nos
membres. Elle comprend le vol, le
trajet en bus et l’hébergement à
l’hôtel pour un prix très intéressant. Réserve dès aujourd’hui le
créneau du samedi 14 au dimanche 22 novembre 2009 pour
profiter de la chaleur du soleil d’automne tunisien et vivre une expérience unique au COMO. Ceux qui
sont allés à Antalya en 2007 savent
ce que réserve un COMO organisé
dans un complexe touristique ! Et
il y a une autre raison bien particulière de soutenir notre délégation
au COMO de Tunisie : là-bas,
notre président national Thomas
Meuli se portera candidat pour la
fonction de Vice-President de la
JCI en 2010.

Texte :
Urs Tscholl
Team International 2009
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RoseDay
An über 60 Standorten verkauften am Pfingstsamstag engagierte und motivierte Mitglieder der
JCIS in der ganzen Schweiz Rosen zugunsten von MS-Betroffenen. 41 610 Mal wurde die Aufforderung: «Eine Rose für einen
guten Zweck!» von Erfolg gekrönt – ein überwältigendes Resultat.

30 mai 2009 – JCI Rose Day

Dans toutes les grandes villes de
Suisse, des centaines de membres
de la JCIS transformés en chevaliers à la rose se sont mis en route
le samedi de Pentecôte en faveur
des 10 000 personnes atteintes de
SEP. De nombreuses personnalités se sont associées à cette sympathique récolte de fonds et ont aidé
à vendre des roses pour la bonne
cause. Différentes entreprises ont
participé au JCI Rose Day. Merck
Serono a, par exemple, acheté 500
roses en prévente pour deux de ses
implantations en Suisse romande
et a surpris ses collaborateurs en
leur offrant une belle rose le vendredi précédant la Pentecôte. L’investisseur égyptien Sami Sawiris
a, lui aussi, commandé 500 roses.

30. Mai 2009 – JCI Rose Day

Am Pfingstsamstag waren in allen
grösseren Städten der Schweiz
hunderte Mitglieder der JCIS als
Rosenkavaliere für die 10 000 MSBetroffenen unterwegs. Viele Prominente liessen sich zudem für
diese sympathische Spendenaktion einspannen und halfen mit,
Rosen für den guten Zweck zu
verkaufen. Diverse Firmen haben
sich am JCI Rose Day beteiligt. So
hat Merck Serono beispielsweise
bereits im Vorverkauf für zwei ihrer Standorte in der Romandie
500 Rosen gekauft und am Freitag
vor Pfingsten ihre Mitarbeitenden
mit einer schönen Rose überrascht. Auch der ägyptische Investor Samih Sawiris hat 500 Rosen
bestellt.

La Société suisse de la sclérose en
plaques remercie, au nom des personnes atteintes de SEP et de leurs
proches, la JCIS pour cette action.
Sans le soutien bénévole de ses
nombreux membres, transformés
pour cette occasion en chevaliers
à la rose, un tel événement caritatif n’aurait pas pu voir le jour.

Die Schweizerische MS-Gesellschaft bedankt sich im Namen der
MS-Betroffenen und ihrer Angehörigen bei der JCIS für diese Aktion. Ohne die ehrenamtliche Unterstützung der zahllosen Mitglieder als Rosenkavaliere wären solche Charity-Events nicht realisierbar.
Besonderer Dank gilt auch der AK
Sozial, die mit ihrem Engagement
dafür sorgte, dass aus dem JCI Rose Day eine Erfolgsgeschichte
wurde. Zu danken gilt es aber
auch den Sponsoren, allen voran
Blumen Galli, die uns die Rosen
zu einem sehr fairen Preis zur
Verfügung gestellt haben; Q-turn
GmbH, die mit dem Rosenlogo
und der Konzeption und Umsetzung sämtlicher Kommunikationsmittel dieser Aktion schweizweite Beachtung ermöglicht hat;
Schneider-Scherrer Druck AG,
die den Aufwand für die Produktion der Flyer, die im Vorfeld verteilt wurden, übernommen hat,
und PostFinance. Am kommen-

Eindrücke vom Rosenverkauf.
den NAKO werden wir der Geschäftsführerin der Schweizerischen MS-Gesellschaft, Frau Verena Rentsch, den Check mit dem
definitiven Erlös aus dem JCI Rose Day überreichen.

Bericht & Foto:
Kay Bürgler

Impressions de la vente des roses.
Le samedi de Pentecôte, des
membres motivés et engagés
de la JCIS ont vendu des roses
au profit des personnes atteintes de SEP dans plus de 60
lieux de toute la Suisse. L’appel
« Une rose pour une bonne
cause » a été couronné de succès 41'610 fois – un résultat
grandiose.

Un grand merci en particulier à la
CT Social qui, grâce à son engagement, a fait du JCI Rose Day une
success story. Nous adressons également nos remerciements aux
sponsors et tout spécialement au
magasin de fleurs Blumen Galli,
qui nous a permis d’acheter les
roses à un prix vraiment très équitable ; à Q-turn GmbH qui, grâce
au logo à la rose, à la conception et
à la mise en œuvre de tous les
moyens de communication, a permis à cette action de se faire remarquer à l’échelle nationale ; à
Schneider-Scherrer Druck AG qui
a pris en charge le prix de production des prospectus distribués
avant l’action ainsi qu’à PostFinance. Le chèque avec la recette
définitive du JCI Rose Day sera remis à Madame Verena Rentsch,
directrice de la Société suisse de la
sclérose en plaques, à l’occasion du
prochain CONA.
Texte et Photo :
Kay Bürgler

Fotos:

Photo :

JCI Schaffhausen

JCI Schaffhausen
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JCIS Training
NAKO Lausanne

Am NAKO 2009 hast du die Möglichkeit, das für JCI Schweiz neu
erstellte
CSR-Trainingsmodul
(Corporate Social Responsibility)
zu besuchen. Gemeinsam definieren wir den Begriff CSR für uns.
Du lernst die vielfältigen Einsatzbereiche von CSR kennen und bekommst Tipps für dich und deinen Berufsalltag. Wenn du dich
fragst: «CSR jetzt in der Krise?»,
dann ist unsere Antwort: «Ja, genau jetzt in der Krise!».
Die Leaders am NAKO werden
von unseren Trainern der Armee
gehalten. Die Vizepräsidentinnen
und Vizepräsidenten besuchen
das Modul «Wirkungsvolles Präsentieren», und für die Präsidentinnen und Präsidenten wird erstmals das Modul «Effektives Verhandeln» angeboten.
Trainings-Weekend

Vom 30. Oktober bis zum 1. November 2009 organisieren wir ein
Trainings-Weekend zusammen
mit JCI Austria und JCI Germany
im Dreiländereck St. Gallen. Du
hast die Möglichkeit, in diesem
internationalen Rahmen die offiziellen JCI Seminare auf Deutsch
zu besuchen. Mit dem Besuch des
JCI Presenter und des JCI Trainer
kannst du an diesem einen Wochenende die Lizenz als CLT
(Certified Local Trainer) erwer-

ben und somit das künftige Trainingsgeschehen in der Schweiz
mitbegleiten.
Weiter im Angebot sind das JCI
Achieve und das JCI Admin.
An diesem Wochenende kannst
du dich also weiterbilden, neue
europäische JCI-Kontakte knüpfen und dank unserem Veranstalter, dem Hotel Säntispark in Abtwil, sogar noch Wellness geniessen. In den Seminarpauschalen
mit Übernachtung ist der Eintritt
in die Bäderanlagen, die Saunalandschaft sowie ins Fitnesscenter
inbegriffen.
Informationen zu den Inhalten
der einzelnen Trainings findest du
auf unserer nationalen Homepage
im Bereich Training. Sehr ausführliche Informationen findest
du auch auf der internationalen
Homepage www.jci.cc, allerdings
nur auf Englisch.
Ich freue mich auf möglichst viele
aktive JCs an den verschiedenen
bevorstehenden Trainings. Eure
Fragen beantworte ich selbstverständlich jederzeit gerne.

Bericht:
Tanja Geiger
EVP Training D 2009

CONA Lausanne

Au CONA 2009, tu pourras assister au nouveau module de formation sur la RSE (Responsabilité sociale de l’entreprise) élaboré pour
la JCI Switzerland. L’objet de cette
formation est de définir ensemble
le concept de RSE pour nous, de
découvrir les nombreux domaines
d’application de la RSE et d’apprendre des astuces pour toi et
pour ton quotidien professionnel.
Si tu te poses la question : « La
RSE, en plein pendant la crise ? »,
nous te répondons : « Oui, justement, en plein pendant la crise ! ».
Les leaders du CONA sont soutenus par nos formateurs de l’armée.
Les vice-présidentes et vice-présidents suivront le module « Présentation efficace ». Le module
« Négocier efficacement » adressé
aux présidentes et présidents sera
proposé pour la première fois.

Trainer) et ainsi accompagner les
prochains événements de formation en Suisse.
Le JCI Achieve et le JCI Admin
sont également proposés.
Tout au long de ce week-end, tu
pourras donc assister à des formations, nouer de nouveaux contacts
avec des JCI européennes et, grâce
à notre organisateur, profiter de
l’hôtel Säntispark à Abtwil et de
son offre de bien-être. Le forfait
séminaire plus hébergement inclut l’entrée aux bains, au sauna et
au centre de fitness.
Tu trouveras des informations sur
les contenus de chacune des formations sur notre site web national à la rubrique Training. Des informations très complètes sont
également disponibles sur le site
web international (www.jci.cc),
mais seulement en anglais.

Week-end de formation

Du 30 octobre au 1er novembre
2009, nous organisons un weekend de formation au Dreiländereck de St-Gall en collaboration
avec la JCI Austria et la JCI Germany. Dans ce cadre international, tu pourras assister aux séminaires officiels de la JCI en allemand. Grâce à la visite du JCI Presenter et du JCI Trainer, tu pourras en un seul week-end obtenir la
licence de CLT (Certified Local

J’espère que les JC actifs seront
nombreux à se rendre aux prochaines formations. Naturellement, je me ferai un plaisir de répondre à tout moment à vos questions.

Texte :
Tanja Geiger
EVP Training D 2009

JCIS-Programm / Programme JCIS 2009
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Datum
Date

Anlass
Programme

Ort
Lieu

Infos / Anmeldung
Infos / Annonce

11.9.2009
12.9.2009
24.–25.9.2009
25.–27.9.2009
25.9.2009
23.–24.10.2009
30.10.2009
15.–21.11.2009
28.11.2009
28.11.2009
28.11.2009

9. JCIS Golfturnier 2009
JCIS Zonensitzung 4
JCIS NK-Sitzung
JCIS Nationalkongress (NAKO) / 50 Jahre JCIS
JCIS Foundation Apéro
JCIS NK-Sitzung
JCI Trainings-Weekend mit JCI Germany, JCI Austria & JCI Switzerland
JCI World Congress 2009 (WEKO)
JCIS NK 2010 Sitzung
Übergabesitzung NK 2009 / NK 2010
JCIS Übergabefeier

Wallenried
Glarus
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Zürich
Abtwil
Tunisia
St. Gallen
St. Gallen
St. Gallen

philippe.siffert@absemplois.ch
event@jci.gl
info@jci.ch
www.nako.ch / www.cona.ch
liliane.kramer@joggi.ch
thomas.meuli@jci.ch
tanja.geiger@rundumkultur.ch
international@jci.ch
liliane.kramer@joggi.ch
thomas.meuli@jci.ch
michael.knellwolf@implenia.com

4.–5.12.2009

JCIS Präsidentenkonferenz

Thun

zs@jci.ch
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CSR – Corporate Social Responsibility
Was würde Corporate Social Responsibility (CSR) für mich und
mein Unternehmen heissen?
Wird CSR in einem Unternehmen
eingeführt, so kommt dies einem
Prozess der Organisationsentwicklung gleich; einem Prozess,
der nicht nur einzelne Teile der
Organisation ändert, sondern
Einfluss auf die Organisation als
Ganzes hat. Die Organisation
wird eine Andere: in ihrer Identität, in ihrer Kultur, aber auch in
ihrem ganz konkreten Alltagsgeschäft. CSR muss von den Menschen im Unternehmen gelebt
und getragen werden – der zentrale Erfolgsfaktor!
Wenn nun die Unternehmensleitung oder das Management die
Bedeutung von CSR erkannt und
sie zu einem Bestandteil der Unternehmensführung ernannt hat,
stellen sich vermutlich folgende
Fragen: «Was heisst das nun konkret?», «Wie setzen wir die hehre
Absicht in konkrete Massnahmen
um?», «Wo braucht es Veränderung, damit die soziale Verantwortung nicht eine leere Worthülse bleibt?», «Wie wird sie von unseren Mitarbeitern gelebt?», «Wie
von unseren Kunden, Lieferanten,
Geldgebern und der Öffentlichkeit als glaubwürdiges Merkmal
unserer
Unternehmenskultur
wahrgenommen?».
Um diesen Fragen nachzugehen,
wollen wir uns am ManagementModell von Friedrich Glasl (Glasl
e.a 2005) orientieren. Glasl versteht eine Organisation als einen
lebendigen sozialen Organismus

mit sieben Wesenselementen. Dabei werden die Elemente nicht als
Einzelfaktoren, sondern als zusammenhängendes, in Wechselwirkung stehendes Ganzes gesehen.
Die sieben Wesenselemente sind:
1. Identität
2. Strategie/Policy/Programm
3. Struktur der Aufbauorganisation
4. Menschen/Gruppen/Klima
5. Einzelfunktionen/Organe
6. Abläufe/Prozesse
7. Physisch-materielle Mittel
Die Grundaussage des Modells ist:
Je besser die Wesenselemente einer Organisation aufeinander abgestimmt sind, desto gesünder,
glaubwürdiger, authentischer wird
die Organisation wahrgenommen.
Dabei muss die Identität als zentrales Element in allen anderen
Elementen zum Ausdruck kommen und erkennbar sein. Das Modell ist jedoch nur vollständig,
wenn es in einem konstanten
Wechselspiel von innen und aussen, von Unternehmen und Umfeld gesehen wird. Unternehmerische Prozesse muss man sich dabei in Bewegung vorstellen: Was
innen ist, kehrt sich nach aussen;
was aussen ist, kehrt sich nach innen. Dieses unendliche Wechselspiel ist die unausweichliche Herausforderung und Chance für jedes Unternehmen.

Bericht & Grafik:
Renato Blättler
Projektmanager CSR

Neue Senatoren
Nouveaux sénateurs
Name / Nom
Crivellari Enrica
Good-Rijswijk Ina
Guibert Marc-Henri
Kümin Philipp
Weber Edgar

Nummer / Numéro
68907
68852
68906
68864
68863

LOM / OLM
Lavaux
Engadin
Lavaux
Ausserschwyz
Ausserschwyz

Ein konstantes Wechselspiel.
Was innen ist, kehrt sich nach
aussen; was aussen ist, kehrt sich
nach innen.
Que pourrait représenter la responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) pour moi et pour mon
entreprise ?
Introduire une RSE dans une entreprise revient à mettre en place
un processus d’évolution de l’entité ; un processus qui, non seulement modifie certaines parties de
l’entité, mais se répercute également sur l’entité dans son intégralité. L’entité en devient une autre :
son identité, sa culture mais aussi
toute son activité quotidienne
concrète changent. La RSE doit
être vécue et portée par les personnes au sein de l’entreprise, c’est
le facteur essentiel de sa réussite !
Dès que la direction de l’entreprise,
ou l’administration, reconnaît l’importance de la RSE et en fait un élément intégrant de la gestion d’entreprise, il est fort probable que se
posent les questions suivantes :
« Mais de quoi s’agit-il réellement ? », « Comment transformer
cette respectable intention en mesures concrètes ? », « Que faut-il
modifier pour que la responsabilité sociale ne soit pas que de vaines
paroles ? », « Comment est-elle vécue par nos collaborateurs ? »,
« Est-elle perçue par nos clients,
fournisseurs, bailleurs de fonds et
par l’opinion publique comme une
caractéristique crédible de notre
culture d’entreprise ? ».
Pour approfondir ces questions,
nous nous référons au modèle de

Une alternance constante.
Ce qui est à l’intérieur passe à
l’extérieur ; ce qui est à l’extérieur
passe à l’intérieur.
management de Friedrich Glasl
(Glasl et al. 2005). Glasl considère
une entité comme un organisme
social vivant composé de sept éléments essentiels. Ces éléments ne
sont pas considérés comme des
facteurs isolés mais comme des
éléments reliés formant un tout en
interaction.
Les sept éléments essentiels sont :
1. Identité
2. Stratégie / politique / programme
3. Structure de l’entité
4. Personnes / groupes / climat
5. Fonctions individuelles / organes
6. Opérations / processus
7. Moyens physico-matériels
Le précepte fondamental de ce
modèle est le suivant : plus les éléments essentiels d’une entité sont
en accord les uns avec les autres,
plus l’entité est perçue comme saine, crédible et authentique. L’identité doit alors être exprimée comme élément central dans tous les
autres éléments et être reconnaissable. Toutefois, le modèle n’est
complet que s’il est vu comme une
alternance constante entre l’intérieur et l’extérieur de l’entreprise et
de l’environnement. Il faut pour
cela se représenter les processus
entrepreneuriaux en mouvement.
Ce qui est à l’intérieur passe à l’extérieur ; ce qui est à l’extérieur passe à l’intérieur. Cette alternance infinie est le défi et la chance inéluctables de chaque entreprise.
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startups.ch
Diesen Sommer ist JCIS eine
Partnerschaft mit startups.ch
eingegangen. Sie ermöglichlicht
den JCIS-Mitgliedern die einfache Firmengründung mit JCISRabatt.
Im Interview spricht Christian
Schuler, Marketingleiter unseres
Partners startups.ch, mit Pascal Y.
Schwartz.
Was sind die Stärken von startups.ch?
Bei uns wird die Gründung so
weit als möglich online abgewickelt. Das heisst, Gründer können
alle notwendigen Angaben über
das Internet erfassen und erhalten
dann die entsprechenden Formulare unterschriftsbereit nach Hause geschickt. Zusätzlich stehen an
18 Standorten in der ganzen
Schweiz Experten für ein Gründungsgespräch zur Verfügung.
Durch die Berücksichtigung unserer Partner (zum Beispiel Eröffnung eines Geschäftskontos bei
PostFinance) lassen sich die Gründungskosten bis auf CHF 0 zu reduzieren. Dies ist in der Schweiz
einmalig.
Woraus bestehen die Leistungen
von startups.ch?
startups.ch bietet einen umfassenden Gründerservice, das heisst,
wir übernehmen für den Kunden
sämtliche Aufgaben. Das geht von
der Prüfung des Firmennamens
und des Firmenzweckes über die
Redaktion der Statuten bis zur
Handelsregisteranmeldung. Wir
bereiten alle notwendigen Dokumente vor und stehen für Fragen
immer zur Verfügung.
Zu den Leistungen gehört auch
das umfangreiche Beratungsgespräch, in dem individuell Fragen
und Probleme, welche bei der
Gründung auftreten können, beantwortet werden. Zusätzlich bietet startups.ch schweizweit ein
breites Spektrum von klassischen
Treuhanddienstleistungen (zum
Beispiel Steuer- und Rechtsberatung, Buchhaltung und so weiter)
an. Über unser Partnerunternehmen können wir auch Dienstleistungen im Bereich Revision anbieten.
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Christian Schuler,
Marketingleiter startups.ch,
mit Pascal Y. Schwartz.
Wie profitieren die Mitglieder
der JCIS von der Partnerschaft?
Alle Mitglieder der JCIS erhalten
einen Rabatt von CHF 200 auf ihre Gründungskosten. Dazu müssen sie in das Feld Bemerkungen
einfach den Text «JCI – Partner
von startups“ eingeben.
Daneben kommen die Mitglieder
der JCIS natürlich in den Genuss
der üblichen Vorteile von startups.ch. Besonders hervorheben
möchte ich nochmals das Gründungsgespräch. Dieses kann zeitlich auch bereits vor der Gründung in Anspruch genommen
werden, zum Beispiel um sich einfach einmal genauer zu informieren, welche Rechtsform für das eigene Geschäftsmodell am geeignetsten ist und was im Rahmen
einer Gründung zu berücksichtigen ist. Wir verrechnen für solche
Gespräche pauschal nur CHF 150,
welche zudem im Falle einer
nachfolgenden Gründung über
startups.ch an die Kosten angerechnet werden.
Wie wirkt sich die Wirtschaftslage auf startups.ch aus?
Trotz einem schweizweit rückläufigen Trend der Firmengründungen, war startups.ch davon nicht
betroffen. Unsere Gründungszahlen stiegen im ersten Halbjahr
2009 markant. In den Sommermonaten gehen die Gründungen
erfahrungsgemäss saisonal be-

Christian Schuler, directeur
marketing de startups.ch,
avec Pascal Y. Schwartz.
Cet été, la JCIS a conclu un partenariat avec startups.ch. Ce partenariat permet aux membres de
la JCIS de simplifier la création
d’une entreprise avec une réduction JCIS.
Christian Schuler, directeur marketing de notre partenaire startups.ch, s’entretient avec Pascal Y.
Schwartz.
Quels sont les points forts de
startups.ch ?
Avec nous, la création se déroule
en ligne dans la mesure du possible, ce qui signifie que les créateurs peuvent saisir toutes les informations nécessaires sur Internet et reçoivent ensuite directement chez eux les formulaires correspondants qu’ils n’ont plus qu’à
signer. En outre, des experts présents sur 18 sites dans toute la
Suisse sont disponibles pour un
entretien de création.
Grâce aux liens établis avec nos
partenaires, les frais de création
peuvent être réduits à CHF 0 (par
exemple, ouverture d’un compte
professionnel chez PostFinance),
ce qui est unique en Suisse.
En quoi consistent les prestations de statups.ch ?
startups.ch offre un service de
création complet, c’est-à-dire que
nous nous chargeons de toutes les
tâches pour le client : de la vérifi-

cation du nom de l’entreprise et de
son objet social jusqu’à l’inscription au registre du commerce en
passant par la rédaction des statuts. Nous préparons tous les documents nécessaires et nous répondons à toutes les questions.
Nos prestations incluent aussi un
entretien-conseil complet visant à
apporter des réponses aux questions et aux problèmes survenant
lors de la création. startups.ch
propose également dans toute la
Suisse une large gamme de prestations
fiduciaires
classiques
(conseil juridique et fiscal, comptabilité, etc.). Nous sommes également en mesure de proposer des
prestations dans le domaine de la
révision par l’intermédiaire de nos
entreprises partenaires.
Comment les membres de la
JCIS profitent-ils de ce partenariat ?
Tous les membres de la JCIS bénéficient d’une réduction de CHF
200 sur leurs frais de création.
Pour cela, il leur suffit de saisir
« JCI – partenaire de startups »
dans le champ « remarques ».
En outre, les membres de la JCIS
profitent naturellement des avantages habituels de startups.ch. Je
tiens encore une fois à insister en
particulier sur l’entretien de création. Il peut avoir lieu avant la
création, par exemple tout simplement pour s’informer plus précisément sur la forme juridique qui
convient le mieux au modèle d’activité et sur ce à quoi il faut faire
attention lors de la création. Le tarif forfaitaire de ce type d’entretien
n’est que de CHF 150. Par la suite,
en cas de création avec l’aide de
startups.ch, cette somme est déduite des frais.
Comment le contexte économique se répercute-t-il sur
startups.ch ?
La tendance au recul constatée
dans la création d’entreprise en
Suisse n’a pas touché startups.ch.
Au premier semestre 2009, le
nombre de créations a considérablement augmenté. Pendant l’été,
les créations diminuent conformément à la tendance habituelle
de cette saison, ce qui nous a du
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dingt zurück, was uns im Übrigen
zu Beginn überrascht hat, denn
eigentlich stünde im Sommer
häufig am meisten Freizeit zur
Verfügung, um Gründungsprojekte voranzutreiben. Aber auch
Jungunternehmer scheinen den
Sommer gerne zu geniessen.
Der allgemeine Trend wird sich
wohl auch im Herbst fortsetzen.
Wir bei startups.ch rechnen aber
mit einer weiteren deutlichen Zunahme von Gründungen über unsere Plattform. Gerade in einem
wirtschaftlich schwierigen Umfeld besticht das Argument der
kompetenten Beratung zu einem
fairen Preis.
Was für einen Tipp können Sie
unseren Mitgliedern geben?
Einerseits ist die gute Planung unabdingbar, das heisst, wer gründet, sollte seine Geschäftsidee bereits gut durchdacht haben, idealerweise im Zuge der Erstellung
eines Business Plans. Andrerseits
wird die Finanzplanung oft unterschätzt. Zu beiden Themen stehen
auf unserer Plattform entsprechende Unterlagen und Tipps gratis zur Verfügung.

Einmal gegründet heisst es durchhalten, durchhalten, durchhalten.
Geben Sie nicht zu früh auf, denn
unsere Erfahrung zeigt: Wer wagt
gewinnt!
Bis wann unterstützt startups.ch
Jungunternehmer?
Wir begleiten beratend bis zum
Abschluss des Gründungsprozesses. Danach stehen wir für Rückfragen telefonisch zur Verfügung.
Zusätzlich bieten wir Schulungen
für Buchhaltungs- und Betriebssoftware an. Für umfangreichere
Arbeiten empfehlen wir den Abschluss eines Treuhandmandates.
Bei späteren Statutenänderungen
oder Umwandlungen erleichtert
unsere Plattform wiederum den
Prozess, da diese grösstenteils online auf Basis der bereits erfassten
Daten abgewickelt werden können.
Besten Dank, Herr Schuler für
Ihre Informationen.

Interview:
Pascal Y. Schwartz
EVP Business

10 Jahre JCIS
Foundation
Jetzt Mitglied werden!
Bereits seit 10 Jahren gibt es die
JCIS Foundation. Möchtest du
mehr über sie erfahren oder Mitglied werden? Die aktuellen Infos
findest du auf unserer Website
www.jci.ch unter Foundation. Seit
diesem Jahr ist ebenfalls ein neuer
Flyer erhältlich.
Mit Hilfe deiner Mitgliedschaft
bei der JCIS Foundation werden
Sozialprojekte der LOMs unterstützt. Mit einem Beitrag von
CHF 250 wirst du offizieller Gönner, mit CHF 500 Förderer, mit
CHF 1000 Donator. Das Antragsformular findest du im Internet
unter www.jci.ch.
Den offiziellen Pin werde ich dir
gerne an der Jubiläums-GV am
NAKO in Lausanne überreichen.
Da es auch für die Foundation ein

reste étonnés au début car en réalité c’est souvent l’été que l’on dispose de plus de temps pour faire
avancer des projets de création.
Mais les jeunes entrepreneurs
semblent eux-aussi aimer profiter
de l’été.
Il est probable que la tendance générale se poursuive à l’automne.
Cependant, chez startups.ch, nous
comptons sur une augmentation
toujours aussi nette des créations
sur notre plate-forme. L’argument
d’un conseil compétent à un prix
juste est séduisant, spécialement
dans un contexte économique difficile.
Quelles astuces pouvez-vous
donner à nos membres ?
D’une part, savoir que l’on ne peut
se passer d’une bonne planification, c’est-à-dire que le créateur
doit déjà avoir bien réfléchi à son
idée d’activité et, idéalement, avoir
élaboré un business plan. D’autre
part, la planification financière est
souvent négligée. Sur notre plateforme, nous mettons gratuitement
à disposition des documents et
des astuces concernant ces deux
aspects.
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Une fois l’entreprise créée, il faut
tenir bon, tenir bon, tenir bon.
N’abandonnez pas trop tôt car
notre expérience a montré que
c’est en prenant des risques que
l’on gagne !
Jusqu’à quelle étape startups.ch
soutient-elle les jeunes entrepreneurs ?
Notre accompagnement se poursuit
jusqu’à la fin du processus de création. Ensuite, nous sommes disponibles par téléphone pour des précisions. Nous proposons en outre des
formations sur des logiciels de
comptabilité et d’exploitation. Pour
des activités de plus grande ampleur, nous recommandons de
conclure un mandat fiduciaire.
En cas de modifications des statuts ou de transformations ultérieures, notre plate-forme simplifie de nouveau la tâche en permettant en grande partie de les effectuer en ligne sur la base des données déjà saisies.
Un grand merci, M. Schuler,
pour vos informations.
Interview : Pascal Y. Schwartz, VPE Business

La JCIS Foundation
a 10 ans

Jubiläumsjahr ist, sind alle Foundation-Mitglieder am Freitag
nach der GV zu einem Apéro eingeladen. Die Einladung erhältst
du per Post, Anmeldemöglichkeiten und Details sind auf der Website ersichtlich.
Damit du ein Gesuch für eine Anschub- oder Projektfinanzierung
für ein Sozialprojekt deiner LOM
stellen kannst, benötigen wir dein
Projekt in der Projektdatenbank
auf www.jci.ch.
Ich zähle gerne auf deine Unterstützung als JCIS-FoundationMitglied und freue mich, dich in
Lausanne zu treffen.

Bericht:
Liliane Kramer Berner

C’est le moment de devenir
membre !
La JCIS Foundation existe depuis
dix ans déjà. Si tu souhaites en savoir plus ou devenir membre, tu
trouveras les informations actuelles dans la rubrique Foundation de notre site web www.jci.ch.
Depuis cette année, un nouveau
flyer est également disponible.
En adhérant à la JCIS Foundation,
tu apporteras ton soutien aux projets sociaux des OLM. Il faut verser une contribution de CHF 250
pour devenir bienfaiteur officiel,
de CHF 500 pour être mécène et
de CHF 1000 pour avoir le statut
de donateur. Le formulaire de demande est disponible sur Internet
à l’adresse www.jci.ch.
J’aurai le plaisir de te remettre la
palme officielle lors de l’AG anni-

versaire au CONA de Lausanne.
Étant donné que la Foundation
aussi fête son anniversaire, tous
ses membres sont invités le vendredi à l’apéritif qui suivra l’AG.
Tu recevras l’invitation par courrier postal, les possibilités d’inscription et détails sont consultables sur le site web.
Pour pouvoir présenter une requête pour le financement d’un
projet ou pour une aide pour un
projet social de ton OLM, il faut
que ton projet soit enregistré dans
la base de données des projets sur
www.jci.ch.
Je me réjouis de ton soutien en
tant que membre de la JCIS Foundation et espère avoir le plaisir de
te rencontrer à Lausanne.
Texte :
Liliane Kramer Berner
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EVP LOM 3
Mit dem Motto «Lass knacken…» haben wir das Jahr erfolgreich gestartet und sind unseren Zielen ein grosses Stück
näher gekommen.
Jetzt sind bereits drei Viertel des
2009 vorbei und mein Jahr als
EVP LOM 3 neigt sich dem Ende
zu. Alle 18 LOMs der Zone habe
ich mindestens einmal besucht
und dabei viele neue aktive JCs
kennen gelernt. So durfte ich an
unzähligen tollen Anlässen teilnehmen und von vielen interessanten Projekten erfahren. Leider
erzählt ihr euch untereinander
noch zu wenig von euren Erfolgen.

Besuche auch du einen Event einer
anderen LOM und berichte von
den Aktivitäten deiner eigenen
LOM. Tausche deine Erfahrungen
mit Gleichgesinnten aus und profitiere vom Wissen anderer. Teilt eure Erfolgsrezepte in der Mitgliedergewinnung oder in der Medienarbeit. Dies gibt dir die Chance, dein Netzwerk zu vergrössern
und deinen Horizont zu erweitern.
In diesem Sinne «lass knacken…».

Bericht:
Leif Christensen
(EVP LOM 3)

Avec la devise « Lance-toi ! »,
nous avons commencé l’année
avec succès et nous avons atteint
une bonne partie de nos objectifs.
Nous entrons déjà dans le dernier
trimestre 2009 et mon année de
VPE OLM 3 touche à sa fin. J’ai
rendu visite au moins une fois aux
18 OLM de la zone et fait la connaissance de nombreux nouveaux
JC actifs. J’ai pu ainsi participer à
de nombreuses et agréables manifestations et découvrir beaucoup
de projets dignes d’intérêt. Malheureusement, vous ne communiquez encore que trop peu vos succès entre vous.

Toi aussi, assiste à un événement
d’une autre OLM puis fais-en un
compte rendu à ta propre OLM.
Échange avec les membres tes expériences et profite du savoir des
autres. Partagez avec les autres vos
recettes réussies, grâce auxquelles
vous avez gagné de nouveaux
membres ou effectué un travail
médiatique abouti. Saisis ainsi ta
chance d’agrandir ton réseau et
d’élargir ton horizon.
Alors, « Lance-toi » !

Texte :
Leif Christensen
(VPE OLM 3)

OBERTHURGAU

Teamwork als Schlüssel zum Erfolg
nes Teams sind Daniel Hösli eine
gute Kommunikation, ein gemeinsames Ziel, eine starke Führung,
Vertrauen und Technik wichtig.
«Der richtige Mann muss am richtigen Ort eingesetzt werden».

Der Oberthurgauer 5-LOM-Anlass, zu dem die Mitglieder der
Kammern Appenzell, Fürstenland, Heerbrugg und St.Gallen
eingeladen sind, fand am 11. August 2009 in der Kybun SkyLounge in Roggwil statt. Daniel
Hösli, Commander der Patrouille Suisse, referierte zum Thema
«Teamwork».
Rund 30 JCs trafen sich in luftiger
Höhe, im Kybun Tower, zum Referat von Daniel Hösli. Dieser
schaffte es sofort, die Anwesenden
für die 1964 ins Leben gerufene
Patrouille Suisse zu begeistern. Im
Gegensatz zu anderen Patrouillen,
zum Beispiel den Italienern, den
Holländern oder den Franzosen,
fliegen die Schweizer nach wie vor
in einer Sechser- und nicht in einer Achterformation. Nicht Quantität, sondern Qualität in Präzision
und Perfektion waren ausschlaggebend für Commander Hösli bei
der Sechserformation zu bleiben.
Bei der Rekrutierung von neuen
Piloten muss das ganze Team mit
einem neuen Mitglied einverstanden sein, der Mensch muss ins
Team passen. Demzufolge kann
sich ein Pilot nicht für die Patrouille Suisse bewerben, sondern
er wird angefragt. Drei Program-
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Aufmerksame Zuhörerinnen und Zuhörer in passender Lokation.
me werde je nach Wetter geflogen,
bei Schönwetter auf 2500 Meter,
bei mittlerem Wetter auf 1200 Meter und bei Schlechtwetter tiefer.
Dabei kann die Formation innerhalb der Programme wechseln, sobald das Wetter sich verbessert
oder verschlechtert. Commander
Hösli verfolgt die Formation auf
dem Boden und ist in ständigem
Funkkontakt mit seiner Staffel. Er
gibt Anweisungen, Korrekturen
und Lob direkt an seine Piloten
weiter. «Eine klare Kommunikation im Team ist äusserst wichtig,
damit alles klappt», weiss der erfahrene Pilot. Bei den Formationen ist das Timing äusserst wich-

tig, dabei halten sich die Piloten
immer an einen Fixpunkt am Boden. Das Team funktioniert mit einer flachen Unternehmenshierarchie, es geht immer um den Einsatz, jedes Mitglied im Team kann
sich einbringen. Für den Erfolg ei-

Nach dem spannenden Referat
hatten die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer Gelegenheit, sich mit
Daniel Hösli zu unterhalten und
weitere Details und Anekdoten in
Erfahrung zu bringen. Der herrliche Sommerabend klang mit kulinarischen Leckerbissen und anregenden,
LOM-übergreifenden
Gesprächen aus. Ein durchwegs
gelungener Abend!

Bericht & Fotos:
Claudia Vieli Oertle

Headlines en français

Referent Daniel Hösli,
Commander der Patrouille Suisse.

Pour Daniel Hösli, commandeur de la Patrouille Suisse, le
succès d’un team dépend surtout de la bonne communication, d’un but commun, de la
direction forte, de confiance
et technique.
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THUN

Daniel mit dem Bagger und er baggert noch
Zum Abschluss des «Tag des
Kindes»-Projektes konnten wir
von der JCI Thun zusammen mit
der Stiftung Wunderlampe einen Herzenswunsch erfüllen
und wurden für die viele Arbeit
mit leuchtenden Kinderaugen
belohnt!

Angefangen hat alles am 20. November 2008, als wir anlässlich
des offiziellen «UNO Tag des Kindes» einen Erlebnistag für Kinder
organisiert haben. Mit den Kindern haben wir eine Riesenmurmelbahn gebastelt, einen Sinneparcours aufgestellt und an fünf

Daniel im Pneulader der Firma Isenschmid, Thun.

einzigartigen Gemälden gearbeitet. Zudem haben wir mit einer
Schulklasse eine einstündige Radiosendung zu den Rechten der
Kinder realisiert. Dank einem
grosszügigen Sponsor war das
Gratiskonzert mit Ueli Schmezer
für die rund 500 anwesenden Kinder das Abschlusshighlight. Die
fünf Bilder, welche an diesem Tag
entstanden sind, haben wir versteigert und wollten den Erlös der
Stiftung Wunderlampe spenden.
Wir wären nicht JCs, wenn wir
uns nicht zum Ziel gesetzt hätten,
den Wunsch persönlich zu erfüllen.
Nach einem intensiven Kontakt
mit der Wunderlampe fanden wir
unseren Kandidaten: der geistig
behinderte Daniel wünscht sich,
einmal auf einem richtigen Bagger zu fahren. Dank der Firma
Isenschmid aus Thun durften Daniel und sein Freund während ei-

ner Stunde unter fachkundiger
Anleitung zweier Mitarbeiter
Bagger und Pneulader fahren und
in Riesenhaufen von Steinen und
Erde graben. Die beiden Jungs
waren kaum mehr von den Baggern loszubekommen. Einzig eine
Portion Pommes konnten die beiden uns nicht abschlagen. Unser
Lohn war ein überglücklicher Daniel!

Bericht & Foto:
Monika Ingold

Headlines en français

Grâce à la maison Isenring de
Thoune, nous avons pu
réaliser le vœu de Daniel, un
garçon handicapé : monter
sur une vraie excavatrice.

BERN

«Der tote Winkel – unsichtbar in Gefahr»
sen können – und mittels einem
Fragen-Wettbewerb alles über
und um den toten Winkel in Erfahrung zu bringen.

Ein Pilotprojekt, mit welchem die JCI Bern ein bedeutendes Zeichen zur aktiven Verkehrsprävention
setzen will.
Ein einfaches, aber geniales
Rezept, das die JCI Bern
verwendet hat: 50 interessierte Schüler, eine kooperative Transportfirma, ein
sympathischer Polizist für
Verkehrssicherheit, ein risikofreudiger Stuntman, fünf
grosszügige Sponsoren und
ein paar motivierte Mitglieder aus den eigenen Reihen.
So setzt die JCI Bern die
Veranstaltung am Nachmittag des 8. Juni 2009 auf
dem Areal der Planzer
Transporte AG in Bern um.

Der Nachmittag war ein riesiger
Erfolg, nicht zuletzt dank der
Planzer Transporte AG, der Stiftung für das cerebral gelähmte
Kind und all den anderen Sponsoren und Partnern.

Bericht:
Tasha Del Percio
Foto:
Mike Niederhauser

Beeindruckender Stunt.

Das Ziel klar, die Botschaft einfach: Hautnahe Verkehrsprävention, denn der tote Winkel kann töten. Der Stuntman René von Gunten lässt die Schüler durch einen

inszenierten Fahrradunfall, bei
dem er mit einem gekonnten
Überschlag neben dem Lastwagen
hervorrollt, zusammenfahren. Der
Schreck sitzt tief – der Plan geht
auf. Die Situation ist aber rasch geklärt und die Kinder beruhigt.

Headlines en français

Die Schüler haben nun die Gelegenheit, in einem Theorie-Teil, einem praktischen Teil – bei dem
sie sich hinter das Steuer setzen
und aus Perspektive des Lastwagenfahrers im Rückspiegel ihre
Schulkollegen verschwinden las-

JCI Bern en collaboration
avec l’entreprise de transports
Planzer a montré de façon
impressionnante à 50 élèves
intéressés le danger de l’angle
mort.
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UNTERSEE KREUZLINGEN

Innovation in Hüttwilen –
Besichtigung Nüssli AG
JCI Untersee Kreuzlingen besichtigte die innovative Thurgauer Firma Nüssli AG, welche
sich international als führender
Anbieter von temporären Bauten entwickelte.

sent. Für internationale Grossveranstaltungen, wie zum Beispiel die
Olympischen Spiele, den Formel 1
Grand Prix in Valencia und zahlreiche Weltausstellungen, werden
eigene Projektorganisationen vor
Ort gebildet.

In den Werkshallen staunte man
einerseits über das handwerkliche
Geschick der Spezialisten, welche
die imposante Kulisse für die
Oper Aida von Giuseppe Verdi
während der Bregenzer Festspiele
fertigten.

Bei winterlichen Temperaturen
fuhr die JCI Untersee Kreuzlingen
zur Besichtigung der Nüssli
(Schweiz) AG nach Hüttwilen, ein
kleiner Ort unweit Frauenfeld.

Beim Ausflug auf den Lagerplatz,
wo sich unzählige eigen entwickelte Elemente für den Tribünenund Eventhallenbau befanden,
konnten man sich bei einem
reichhaltigen Apéro aufwärmen.
Als Abschluss erhielt CEO Andreas Steiner traditionsgemäß unser
JCI Untersee Kreuzlingen Präsent
vom Präsident überreicht.
Bericht:

Der CEO der Nüssli (Schweiz) AG,
Herr Andreas Steiner, erläuterte
uns die erfolgreiche Entwicklung
der Nüssli Gruppe seit ihrer Gründung 1941. Die innovative Thurgauer Firma plant, vermietet, verkauft und montiert temporäre
oder feste Infrastrukturen für
Events, Messen und Ausstellungen
aller Art. Im Kernmarkt, den westeuropäischen Ländern und den
USA, ist Nüssli mit eigenen Niederlassungen flächendeckend prä-

Patrick Wiget
Foto:
Mario Jetzer

Headlines en français

JCI Untersee Kreuzlingen Mitglieder bestaunen die Projekte von
Nüssli AG.

La JCI Untersee-Kreuzlingen
a pu visiter les ateliers de la
maison innovative Nüssli AG,
un des fournisseurs leaders
dans le domaine des constructions temporaires.

GLÂNE

Tour de France 2009
Le Tour de France, un événement
hors normes ! Le dimanche 19
juillet 2009, la Glâne a vécu le
passage de cette course mythique.

nés de la petite reine, a souhaité
profiter de l’étape reliant Pontarlier à Verbier, pour démontrer le
dynamisme de notre région.

La JCI Glâne associée à l’Office du
Tourisme et à quelques passion-

La commission a travaillé sur deux
aspects, le premier festif, avec la

Le visuel géant de 10 mètres par 6.
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mise en place le jour J d’une place
de fête pour permettre aux spectateurs de vibrer au passage des coureurs et le second, visuel, avec la
création d’un vélo géant.
Les 2000 personnes présentes à
Romont ont assisté à un spectacle
haut en couleur avec le passage de
la caravane publicitaire. Puis, notre
champion suisse et médaillé olympique, Fabian Cancellara s’est présenté, en compagnie de quelques
coureurs, dans l’échappée qui a
précédé de quelques secondes le
peloton. Le public a explosé !
Les hélicoptères ont filmé notre
région, avec un seul bémol pour
notre commission. Le visuel dont
le logo a été réalisé par Anne-Laure Blanc, n’a malheureusement pas
été retransmis en direct. Que cela
ne tienne, la bâche de 10 mètres
par 6 sera réutilisée par l’Office du

Tourisme lors d’autres manifestations faisant la part belle au vélo et
au vitrail.
Nos objectifs ont donc été réalisés.
Romont et sa région se réjouissent
de la venue du prochain événement cycliste, Le Tour de Romandie, pourquoi pas ?
Texte :
Marc Delabays
Foto :
Frédéric Corminboeuf

Headlines auf Deutsch

Die JCI Glâne hat die Durchfahrt der Tour de France,
allen voran Olympiasieger
Fabian Cancellara, zum
Anlass genommen, mit einem
Riesenplakat auf Romont aufmerksam zu machen.
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ZÜRICH

5 vor 50 – Jubiläumsfeier
«Ich habe fast etwas wie Vaterstolz, denn ihr seid eine ganze
Generation jünger als ich», so

Martin C. Brunner, eines von
sechs
Gründungsmitgliedern
der Jungen Wirtschaftskammer
Zürich in seiner Ansprache an
der 45-Jahr-Feier der LOM.
Am 5. Juni haben rund 50 Gäste,
darunter Thomas Meuli (National
President 2009), Leif Christensen
(EVP LOM 3) und Rudolf von Bachelle (Ehrenmitglied der JCI Zürich) im Seeclub Zürich vor herrlicher Kulisse mit Grilliertem und
Musik und Tanz das 45-Jahr-Jubiläum der JCI Zürich gefeiert.

Der Jubiläums-Flyer.

Erinnert wurde dabei an den grossen Stellenwert, den die Kammer
Zürich als – nach Genf – zweite
Schweizer Kammer in der Etablierung von JCI in der Schweiz hatte.

So entstanden durch deren Engagement etwa die JCIs in Luzern,
St. Gallen, Winterthur, Schaffhausen und Rapperswil. Heute ist die
JCI Switzerland die zweitgrösste
Organisation in Europa, wie Thomas Meuli hervorhebt.
Martin Brunner und der Präsident
2009 der JCI Zürich, Patric Zimmermann, rufen die zahlreichen
Arbeitsgruppen, mit denen die
Kammer besonders im gesellschaftlichen und sozialen Bereich die Region geprägt hat, in das Gedächtnis:
Gefangenenfürsorge, Wirtschaftsentwicklung und Childcare Service
Zürich, um nur einige zu nennen.
Auch heute sind die derzeit 24
Aktivmitglieder in zahlreichen

AKs, wie Berufspraktika, Multiple
Sklerose Rosenevent und Unternehmertag engagiert und voller
Energie, in der JCI Zürich auch
die nächsten fünf Jahre bis zum
halben Jahrhundert weitere Spuren zu hinterlassen.

Bericht & Foto:
Rebekka Hatzung

Headlines en français

La JCI Zurich a fêté ses 45
ans. Elle a été fondée comme
deuxième LOM en Suisse –
après Genève – avec six
membres.

OBERAARGAU

Zeichen gesetzt
Wohnheims der Stiftung Werkstätte für Behinderte Madiswil
WBM auf dem Programm. Nach
einer erfolgreichen Spendenaktion der AK Gemeinnützigkeit
entwarfen die Bewohner der
WBM gemeinsam mit einem Bildhauer einen Brunnen aus Kalkstein, den sie im Anschluss auch
gemeinsam hauten und der ihnen
an heissen Sommertagen schon so
manche Erfrischung brachte.

Die AK Gemeinnützigkeit der
JCI Oberaargau konnte vor kurzem gleich zwei Projekte erfolgreich abschliessen und der Öffentlichkeit übergeben: Ein Verkehrskreisel in Langenthal und
ein Brunnen im neuen Behindertenwohnheim in Madiswil.
Als erster Anlass fand am 2. Mai
die Einweihung des neuen «Kinder-Kreisels» in Langenthal statt.
Bei diesem Projekt haben die
Schüler der Heilpädagogischen
Schule Langenthal aktiv mitgeholfen, einen Kreisel zu entwerfen
und zu gestalten, der aus sechs
einzelnen, bis zu vier Meter hohen
Figuren besteht, die sich gegenseitig die Hand reichen. Die Figuren
wurden aus rostfreiem Blech vorfabriziert und im Anschluss von
den Kindern der Heilpädagogischen Schule bemalt.
Am Einweihungstag wurde so einiges geboten. So organisierte die
Heilpädagogische Schule in der
Marktgasse Langenthal ein grosses «Kreisel-Fest» mit verschiedenen Aktivitäten und Spielen.
Auch der bekannte Künstler Ted
Scapa war anwesend und begeis-

Beide Projekte waren für alle Beteiligten sehr bereichernd und
setzen ein Zeichen in der und für
die Öffentlichkeit.

Bericht & Foto:
Daniela Urfer

Headlines en français

Der «Kinder-Kreisel» ist der am meisten frequentierte Kreisel in
Langenthal.
terte Gross und Klein mit seinen
Darbietungen.

Am 12. Juni stand die Einweihung
des Brunnens im Park des neuen

La JCI Oberaargau a réalise
deux projets avec et pour les
enfants de l’école médico-éducative de Langenthal et du
foyer pour handicapés Madiswil : un rond-point et une
fontaine.
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Samih Sawiris trifft JCs
ein. Die jungen Unternehmer und
Kaderleute hatten so die Gelegenheit, den ägyptischen Manager
und Investor Samih Sawiris im direkten Kontakt kennen zu lernen.
Im stilvoll eingerichteten Saal (gesponsort durch Fly Möbel) überzeugte Samih Sawiris durch seine
Zielstrebigkeit und seine Kompetenz, unternehmerische Chancen
zum richtigen Zeitpunkt zu erkennen. Im Gespräch mit Diskussionsleiterin Helen Simmen offenbarte er verschiedene Erkenntnisse, die den Erfolg seiner Projekte ausmachen.
Man verstand und unterhielt sich bestens:
Gesprächsleiterin Helen Simmen mit Gast Samih Sawiris.
Junge Urner und Luzerner Unternehmer nutzten den Donnerstagabend am 28. Mai, um
sich im kleinen Kreis mit Samih
Sawiris zu treffen.

Organisiert von der JCI Uri, ergänzt mit Luzerner JWK-Mitgliedern, fand sich ein auf 40 Personen limitiertes Publikum im Hotel Goldener Schlüssel in Altdorf

In Andermatt treffen sich die
Mentalitäten

Samih Sawiris verstand es ausgezeichnet darzustellen, wie die Diskrepanz zwischen den ägyptischen und den schweizerischen
Weltanschauungen sich im Projekt des Andermatter Tourismus-

resorts zeigte. «Es staunten alle
über die Geschwindigkeit, wie das
Projekt Andermatt vorankam.
Nur hatten die Ägypter das Gefühl, es gehe sehr langsam und die
Schweizer waren überrascht, wie
schnell man vorankam», schmunzelte Sawiris und zeigte sich zugleich erfreut über den Fortgang
der Resort-Entwicklung im Urserental.

Bericht & Foto:
Cornel Betschart

Headlines en français

Le 28 mai, 40 JC ont
profité de l’occasion pour
rencontrer le manager et
investisseur égyptien
Samih Sawiris.

CHÂTEL-ST-DENIS ET ENVIRONS

Milliers de roses
Lors du jours « J », ce sont plusieurs dizaines de vendeurs qui se
sont répartis l’ensemble du district
de la Veveyse alors que dans le
chef lieu de Châtel-St-Denis, une
cantine avec animation a été montée au centre ville afin de sensibiliser la population à cette maladie et
là le succès était une nouvelle fois
au rendez-vous.

Avec 4838 roses vendues et la remise d’un chèque de CHF 20 000
… La JCI Châtel-St-Denis et environs a décroché à la Lune !
La JCI Châtel-St-Denis et environs s’est lancé un véritable défi
lors de la Rose Day puisque sa
commission emmenée par sa Directrice Véronique Niederer ont
décidé de mettre leurs compétences communes lors de la Rose
Day afin de vendre non pas mille
roses, mais plusieurs milliers.
Pour un district qui compte un
peu plus de 10 000 habitants le défi est de taille. Mais l’esprit d’entreprendre, de relever des défis a permis à la JCI Châtel-St-Denis et environs de concrétiser cet événement en vendant exactement 4838
roses et ainsi remettre un chèque
de CHF 20 000 à la JCI.
La JCICE a fait preuve d’ingéniosité pour atteindre ce chiffre car naturellement pour connaître un tel
succès, le soutien d’un véritable ré-
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Texte et Photo :
Laurent Emonet

Remise du chèque avec de g. à droite : Florian Perrin,Véronique
Niederer, Olivier Grandjean, Président Pascal Bovet et Eric Schneuwly.
seau de vente était nécessaire. Ainsi, la JCICE s’est tourné vers l’école
secondaire du district pour débaucher 275 vendeurs âgés de 12 à 15
ans. Leur motivation était grande
de part le thème de cette vente mais
également par le concours mis en
place par la JCICE qui allait récompenser le meilleur vendeur. Ainsi

en l’espace de quelques semaines et
avant l’échéance de la Rose Day du
30 mai, les écoliers ont vendu ou
plutôt prévendu 3000 roses. Pour
atteindre ce chiffre, la JCICE a rédigé un fascicule publicitaire mettant en avant le projet qui lie la Jeune Chambre et la Société Suisse de
sclérose en plaque.

Headlines auf Deutsch

Wie schafft man es, in einem
Gebiet mit etwas mehr als
10 000 Einwohnern 4838 Rosen zu verkaufen und über
CHF 20 000 einzunehmen?
Indem man die Schule
aufsucht und dem besten
Verkäufer einen Preis in
Aussicht stellt!
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TOGGENBURG

Ein Blick hinter die Klostermauern
den geselligen Teil mit seinen sehr
persönlichen Ausführungen zur
Wirtschaftskrise und zum gesellschaftlichen Wertewandel. Seine
Betrachtungen drehten sich um
die Themen Christentum, Gesellschaft, Wirtschaft und Globalisierung, wobei Altbischof Fürer zum
Dialog und zum friedlichen Miteinander der verschiedenen Religionen aufrief.

Am Montag, dem 8. Juni 2009
trafen sich rund 35 Mitglieder
JCI Toggenburg im Kloster St.
Maria der Engel in Wattwil, um
einen Blick hinter die Mauern
des letzten aktiven Klosters im
Toggenburg zu werfen. Neben
dem Nationalpräsidenten Thomas Meuli, beehrte der St. Galler
Altbischof Ivo Fürer die JCI mit
seinem Besuch im Toggenburg.
Wie sieht wohl der Alltag hinter
den Mauern eines Kapuzinerinnenklosters aus? Fast alle Mitglieder der JCI Toggenburg nutzten
die Gelegenheit, diesen und weiteren Fragen auf den Grund zu gehen. Die Besucher zeigten sich
vom guten Zustand und der
Schönheit von Kirche und Chorraum des Klosters tief beeindruckt. Auf besonderes Interesse
stiessen die Ausführungen der
Vorsteherin, Schwester Andrea,
zur Geschichte der Kapuzinerinnen des Klosters St. Maria der En-

Bericht:

Von links nach rechts: Christian Vetsch, Präsident JCI Toggenburg;
Altbischof Ivo Fürer; Thomas Meuli, Nationalpräsident JCIS;
Katja Kuster, Vizepräsidentin JCI Toggenburg.
gel. Wobei das Jahr 1622 mit der
Grundsteinlegung des heutigen
Klosters den Auftakt der knapp
400-jährigen Geschichte der Kapuzinerinnen-Gemeinschaft im
Toggenburg darstellte. Neben den
historischen Hintergründen beantwortete Schwester Andrea
auch Fragen zum Leben der heute

noch sieben Ordensschwestern
im Wattwiler Kloster, wie zum
Beispiel zum detaillierten Tagesablauf oder zum Kontakt zur Aussenwelt.
Nach den spannenden Einblicken
in das Klosterleben bereicherte
der St. Galler Altbischof Ivo Fürer

Pascal Kopp
Foto:
Philipp Grob

Headlines en français

35 membres de la JCI Toggenburg ne se sont pas laissé
échapper l’occasion d’entrer
pour une journée dans le
dernier monastère actif du
Toggenburg à Wattwil.

LA VEVEYSE

Journée en faveur de l’association
« Asperger Romandie »
Un grand merci à toutes les personnes qui ont participé au bon
déroulement de cet événement.

Le 27 juin, lors de la porte ouverte chez Arc-en-Vins, cave
de notre sénateur Raymond
Chappuis, la JCI Veveyse s’est
proposée d’assurer les repas
et l’animation en faveur de l’association « Asperger Romandie ».

Texte :
Rebecca Maurer

Grâce à nos membres, malheureusement encore peu nombreux, et à
la générosité de nos bénévoles,
amis et sponsors, cette journée
nous a permis de récolter un joli
montant qui sera versé prochainement à l’association.

11h, les premiers clients arrivent.

Sous le signe de la bonne humeur,
les invités se sont retrouvés sous la
cantine pour déguster l’assiette de
saucisse à rôtir, ainsi que les desserts préparés par les membres et
amis de notre OLM. Un orchestre
champêtre nous a assuré une ambiance très festive.

Des membres de l’association
dont Monsieur Strohmeier sont
venus avec leur famille et en particulier avec son fils, atteint du syndrome Asperger. Leur stand était
très vivant. Cette opération a doublement réussi car, en plus des
fonds récoltés, les contacts pris

Photo :
Nicole Chappuis

Headlines auf Deutsch

lors de cette journée ont permis à
une enseignante de la Tour-dePeilz de proposer à ses collègues
une demi-journée de formation
sur ce syndrome. Tout ceci nous
encourage à développer ce projet
de soutien par d’autres manifestations.

Tag der offenen Tür in der
Weinkellerei unseres Senators
Raymond Chappuis:
Am 27. Juni hat die JCI
Veveyse für die Verpflegung
und das Rahmenprogramm
gesorgt und so einen ansehnlichen Betrag zugunsten des
Vereins «Asperger Romandie»
erwirtschaftet.
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Lawinenholz in Stein geräumt
zit: «Für mich ist diese starke Unterstützung ein echtes Highlight.
Durch die Räumung verhindern
wir die Bodenerosion und können
den betroffenen Hang weiter landwirtschaftlich nutzen.» Christian
Vetsch betonte das soziale Engagement seiner LOM: «Ein wichtiger
Aspekt unserer LOM ist unser gemeinnütziges Engagement. Dieses
Jahr wollten wir uns nicht nur finanziell im Toggenburg engagieren, sondern auch einen handfesten Beitrag leisten. Daher sind wir
auf die Idee der Räumaktion gekommen.»
Bericht:
Pascal Kopp

Landwirt Roland Bischof (zweiter von rechts) freut sich mit den Helfern der JCI Toggenburg über das gemeinsame Tagwerk.
Am Freitag und Samstag, 8. und
9. Mai, leistete die JCI Toggenburg Frondienst zugunsten der
Alp Rueboden in Stein (SG). Unter der Leitung von Landwirt
Roland Bischof befreiten die
zwölf Helferinnen und Helfer einen Lawinenhang von mehreren
Kubikmetern Geröll und Holz.

Für den Besitzer der Alp Rueboden
im Toggenburg kam das Hilfsangebot von Christian Vetsch, Präsident JCI Toggenburg, wie gerufen.
Mehrere kleinere Lawinen und
Erdrutsche hatten zwei Hänge seiner Alp Rueboden mit Geröll und
Geäst verwüstet. Die zwölf im Einsatz stehenden Mitglieder waren

denn auch bereits am Freitagnachmittag mit dem ersten Hang stark
gefordert. Mit Schaufeln, Rechen,
Hacken und blossen Händen befreiten sie den Hang von Schutt
und Steinen. Landwirt Roland Bischof war vom Einsatz der motivierten JCs begeistert und zog bereits am Freitagabend ein erstes Fa-

Foto:
Philipp Grob

Headlines en français

Des avalanches et des
glissements avaient laissé
éboulis et bois sur l’alpage
Rueboden. Douze JC se sont
munis d’outillages pour libérer
un terrain en pente.

GLÂNE

Modestes, mais enthousiasmants
Romont vivait, le 6 mars, dernier
ses premiers Salons de Modeste.
Une huitantaine de curieux ont relevé le défi. Ils ont résolu l’équation
que leur proposaient les organisateurs des premiers Salons de Modeste du chef lieu glânois: toquer à 19h

à la porte d’un hôte inconnu, pour
tailler une bavette avec d’autres invités tout aussi inconnus.
Première opération: se ruer sur
«La Liberté» du matin pour découvrir les adresses des dix hôtes qui
se sont prêtés au jeu. Comment

Autour de la table de Philippe Joner, le tutoiement et l'usage du prénom
s'imposent d'eux-mêmes.
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choisir la destination? Simple: en
comptant la grenaille contenue
dans son portemonnaie. Une manière de forcer l’improvisation et
d’empêcher les invités d’affluer en
groupe trop confortables.
Parmi les hôtes inscrits: le photographe Ph. Joner qui vient de
s’installer rue du Château, dans
l’ancienne galerie de la Ratière. Le
décor, est sobre: spots éteints pour
tout mobilier, une grande table
noire posée sur les tomettes. De
quoi agglutiner onze personnes
autour du halo de la lampe à suspension, d’une tasse de vin chaud
et de cacahuètes.
A la magie des lieux succède vite
un autre miracle: pas de crispation, le tutoiement et l’usage du
prénom s’imposent d’eux-mêmes.

21 heure: l’heure d’ouvrir l’enveloppe indiquant le lieu où les Salons
devront converger, pour le tutti final. Le groupe s’éparpille vers les
voitures pour rejoindre le Bicubic.
Certains y resteront jusqu’à 2h.

Texte :
Stéphane Sanchez
Photo :
Vincent Murith

Headlines auf Deutsch

Spontanes Zusammentreffen
mit Unbekannten, plaudern,
sich kennen lernen – das sind
die Salons de Modeste. Die
JCI Glâne hat diese Idee aufgegriffen und am 6. März in
Romont realisiert.
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APPENZELLERLAND

Ressourcen schonen
können auch ganze Mitarbeiterteams mit E-Bikes der Marke Flyer ausgestattet werden. Ob auf eigene Faust oder als gebuchte Tour
mit diversen interessanten Besichtigungen, ein unvergessliches
Erlebnis ist garantiert.

Klimawandel, Ressourcen schonen, minimaler CO2-Ausstoss –
das sind Themen, die ein innovatives Unternehmen beschäftigen.
Die Mitglieder der JCI Appenzellerland meisterten für einmal alle
Hügel problemlos, ja sogar mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Die
Fahrt mit dem E-Bike machte es
möglich. Die anfangs skeptischen
Blicke bei der Einführung wichen
bereits nach den ersten 100 Metern Bikefahrt einer grossen Begeisterung. Das Elektrobike unterstützt die eigene Tretkraft um
50 bis 150 Prozent. Eine Akkuladung lässt den Fahrer Distanzen
zwischen 40 und 80 Kilometern
überwinden. Wer schon immer
vom Arbeitsweg mit dem Fahrrad
träumte, hat mit dem E-Bike eine
optimale Möglichkeit.

Start mit dem E-Bike durchs Appenzellerland.

Nebst dem Privatgebrauch eignet
sich das E-Bike für Ressourcen
schonende Firmenanlässe. Ein
Unternehmen, das sich dem «Low

Emission»-Gedanken verschrieben hat, zieht diese Einstellung
durch alle Geschäftsbereiche
durch. Verschiedene touristische

Der Anlass wurde von Simon Brülisauer, Marketingleiter der Biketec AG, professionell begleitet.

Bericht & Foto:
Ursula Häberli

Headlines en français

Simon Brülisauer, directeur
marketing de Biketec AG,
a réussi à nous faire
enthousiasmer pour les
E-Bikes en occasion d’une
excursion à travers
l’Appenzellerland.

Gebiete sind komplett durch EBike-Konzepte erschlossen. Das
Appenzellerland ist eine der Startregionen. Nebst Einzelpersonen

CHUR

Businessplan Wettbewerb 2009
LOM aktiv in der Jury mitarbeitet.
Diese Aufgabe ist für die Juroren
sowie die Studierenden eine spannende und lehrreiche Herausforderung.

Jährlich erwartet die Studienabgänger der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Chur
die Herausforderung, einen Businessplan zu erstellen und einer
Jury zu präsentieren. Der Businessplan kann für ein bestehendes (echtes) Unternehmen oder
für einen zu gründenden Start
up geschrieben werden.

Zusätzlich zum Umsetzungspreis
ermöglicht die LOM dem Gewinnerteam, ein Jahr kostenlos ins
Kammerleben reinzuschnuppern
und bei allen Anlässen dabei zu
sein.

Die JCI Chur vergibt anlässlich
dieses Wettbewerbs jährlich einen
«Umsetzungspreis» in Höhe von
CHF 1000. Prämiert wird somit
jenes Projekt, dem die höchsten
Umsetzungschancen eingeräumt
werden. Die diesjährigen Gewinner sind www.clastzoo.com.
Ziel ist, die Studenten und potenziellen Jungunternehmer bei der
Umsetzung ihrer Pläne zu unterstützen. Gleichzeitig bleibt die
LOM aber auch am «Puls der
Zeit», indem ein Mitglieder der

Bericht:
Mirjam Della Santa-Hug
Foto:
Yvonne Bollhalder

Headlines en français

Chaque année, la JCI Chur
offre un prix á un étudiant de
l’unniversité locale, gagné cette
année par www.clastzoo.com.
Preisübergabe am 14. Mai 2009.
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Banking in
Gelbtönen

La banque
en jaune

Il banking si
tinge di giallo

PostFinance ist ein eigenständiger Geschäftsbereich der Schweizerischen Post.

PostFinance est une branche d’activité indépendante de la Poste Suisse.

PostFinance è una divisione commerciale indipendente della Posta Svizzera.

In zehn Jahren hat sie sich von der Nummer
Eins im Zahlungsverkehr zum umfassenden
Finanzinstitut entwickelt. Mit der Lancierung
der Fonds begann 1997 der Aufbau. Ein Jahr
später brachte PostFinance als eines der ersten
Institute eine E-Banking-Lösung auf den
Markt. Mit den Lebensversicherungen und
dem Sparkonto wurden die Bereiche Vorsorgen und Anlegen abgedeckt. Privatkunden
können seit 2003 ihr Wohneigentum mit Hypotheken finanzieren. Geschäftskunden erhalten Instrumente für das Cash-Management
sowie Anlagemöglichkeiten. Ergänzt wird die
Produktpalette mit Kreditprodukten für KMU.
Aufgrund der Unternehmensentwicklung hat
PostFinance in den letzten zehn Jahren 1300
neue Vollzeitstellen geschaffen und im Jahr
2008 einen Gewinn von 235 Millionen Franken erwirtschaftet.

En dix ans, elle est passée du numéro un dans le
trafic des paiements à une institution financière
complète. Son amplification a débutée en 1997
avec le lancement des fonds. Un an plus tard,
PostFinance fut l’une des premières institutions
à mettre sur le marché une solution de banque en
ligne. Les assurances-vie et le compte d’épargne
ont couverts les secteurs prévoyance et investissement. Depuis 2003, les clients privés peuvent
financer leur logement avec des hypothèques.
Les clients professionnels disposent d’instruments de gestion des liquidités ainsi que de possibilités d’investissement. La gamme est complétée par des produits de crédits pour les PME. En
raison de son développement, l’entreprise PostFinance a créé 1300 nouveaux emplois à temps
plein au cours des dix dernières années et généré en 2008 un bénéfice de 235 millions de francs.

Nei suoi dieci anni di attività, PostFinance si è
trasformata dal numero uno per le transazioni
di pagamento a istituto finanziario completo. Il
suo ampliamento è iniziato nel 1997, con il lancio dei fondi. Un anno dopo, PostFinance è stata uno dei primi istituti a proporre sul mercato
una soluzione di e-banking. L'offerta spazia
anche nei settori previdenza e investimento,
con le assicurazioni sulla vita e il conto di risparmio. Dal 2003, i clienti privati possono finanziare la loro proprietà abitativa con le ipoteche di Postfinance. I clienti aziendali hanno a
disposizione vari strumenti per il cash-management e gli investimenti. La gamma di PostFinance è completata dai prodotti creditizi destinati alle PMI. Grazie al suo sviluppo, negli ultimi dieci anni PostFinance ha creato 1300 nuovi posti di lavoro a tempo pieno e nel 2008 ha
conseguito un utile di 235 milioni di franchi.

PostFinance will den Sprung aufs Podest der
erfolgreichen Retailbanken schaffen. Das Finanzinstitut will bei den Kundengeldern und
Hauptbankbeziehungen durch Wachsen zu
den Top Drei gehören. Dieses Ziel soll mit dem
besten Kundenservice erreicht werden. PostFinance bietet einfache, zielführende Lösungen an und verhält sich kulant. Das Vertrauen
der Kunden wird mit Kompetenz, Respekt,
Zuverlässigkeit sowie Charme und Talent erworben. Das Versprechen der Marke PostFinance fasst die Grundhaltung «Besser begleitet» zusammen.

PostFinance veut monter sur l’estrade des
banques de détail à succès. Grâce à sa croissance, cette institution financière veut faire partie
des trois premières en ce qui concerne les
fonds de la clientèle et les relations bancaires
principales. Cet objectif ne peut être atteint
sans un service clients d’excellence. PostFinance offre des solutions simples et gagnantes et se
montre arrangeante. Elle gagne la confiance de
ses clients grâce à sa compétence, à son respect,
à sa fiabilité ainsi qu’à son charme et à son talent. La promesse de la marque PostFinance se
base sur une attitude fondamentale résumée
par les mots « Mieux accompagné. ».

PostFinance vuole salire sul podio delle banche retail di maggior successo. L'istituto finanziario vuole crescere ulteriormente nei settori
depositi dei clienti e rapporto banca principale, rientrando così tra i primi tre istituti più importanti. Questo obiettivo sarà raggiunto con il
migliore servizio alla clientela. PostFinance offre soluzioni semplici e mirate, offrendo ai
clienti flessibilità e correntezza. La fiducia dei
clienti è conquistata con competenza, rispetto,
affidabilità, fascino e talento. Il marchio PostFinance promette il «miglior accompagnamento» sul mercato.

Mehr Informationen im Internet unter
www.postfinance.ch.

Plus d’informations sur internet à l’adresse
www.postfinance.ch.

Maggiori informazioni in Internet su
www.postfinance.ch.

Sponsor PostFinance-Awards 2009
Es freut uns die PostFinance-Awards 2009 zu präsentieren.
Nous sommes heureux de présenter les PostFinance-Awards 2009.
Siamo lieti di presentare il PostFinance-Awards 2009.
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FRUTIGLAND

Innovativer Neuaufbau nach Unwetter
chern wurde eine rund 3500 Quadratmeter grosse PhotovoltaikAnlage installiert, die nun Strom
ins Netz der BKW speist.

Besichtigung der Solaranlage
des Sägewerks Bettschen AG.
Mit der JCI Frutigland durften
wir eine der grössten privaten
Photovoltaik-Anlage der Schweiz
besichtigen. Walter Bettschen
stand im August 2005 vor einem
riesigen Scherbenhaufen. Das
heftige Unwetter hatte seine beiden Betriebe Sägewerk Bettschen
AG und Kanderplatten AG in
Reichenbach im Kandertal total
zerstört. Während er als Feuerwehrkommandant in der Gemeinde unterwegs war, wurde
sein Betrieb sowie sein Wohnhaus von den Fluten zerstört. Es
grenzte an ein Wunder, dass damals in der Gemeinde Reichenbach keine Todesopfer zu beklagen waren.
Nun sind vier Jahre vergangen
und er kann stolz auf seinen neu-

Wir von der JCI Frutigland durften diese innovative Unternehmung besuchen und einen interessanten Einblick in die zukunftsträchtige Technik erleben.

Bericht & Foto:
Markus Thöni
Präsident JCI Frutigland

Die Delegation der JCI Frutigland mit einem Palett Notizzettel. Links
und rechts neben dem RP 5 sind Walter und Lukas Bettschen.
en Betrieb schauen. Mit viel Pioniergeist und im Hinblick auf die
Nachfolgeregelung (Sohn Lukas
hat soeben die kaufmännische
Lehre absolviert und wird im Be-

trieb einsteigen) wurde der Betrieb in anderer Form wieder aufgebaut. Nun stehen mehrere neue
Hallen für die Holzlagerung und
-veredelung bereit. Auf den Dä-

Headlines en français

La JCI Frutigland a pu jeter
un regard sur la scierie Bettschen AG, reconstruite avec
nouvelle technologie après la
tempète en 2005.

RAPPERSWIL-JONA

Mercy Air: Hilfe von oben,
die unten ankommt
beziehen sie keinen Lohn, sondern werden aus ihrem persönlichen Umfeld durch einen privaten
Spenderkreis unterstützt. Fürs Leben gerne fliegen und gleichzeitig
Leben retten – schon unzähligen
Not Leidenden konnte so geholfen werden. Wer diese Organisation auch unterstützen möchte, findet weitere Informationen unter
www.mercyair.org.

Mercy Air fliegt von einer Basis
in Südafrika aus Einsätze humanitärer und kirchlicher Organisationen zu Notsituationen im
südlichen Afrika.
Geleitet wird die Organisation
durch den Rapperswiler Helipiloten und Ex-JC Michael Reiser und
seine Frau Helena. Mitglieder der
JCI Rapperswil-Jona haben mit
einer Standaktion bei der Rapperswiler Holzbrücke Mercy Air
der Öffentlichkeit vorgestellt und
Spenden gesammelt.

Bericht & Foto:
Marcel Gasser

Ziel des 1991 gegründeten unabhängigen Non-Profit-Flugdienstes ist es, Opfern von Naturkatastrophen und menschlich verursachten Notlagen rasch und unbürokratisch von der Basis in
White River aus zu helfen. Finanziert wird Mercy Air zu 100
Prozent durch Spenden, dabei
soll die Zahl der Gönner laufend

Die Delegation der JCI Rapperswil-Jona an der Standaktion für
Mercy Air bei der Holzbrücke in Rapperswil-Jona.
vergrössert werden. Mit nur 45
Franken monatlich zum Beispiel
hilft ein Gönner massgeblich
mit, dass lebensnotwendige
Nahrungsmittel, Medikamente,
Ärzte und Impfteams in die betroffenen meist sehr abgelege-

nen Regionen geflogen werden
können.
17 Mitarbeiter verschiedenster
Nationen – Piloten, Mechaniker,
Logistiker – stellen ihre Dienste
Mercy Air zur Verfügung. Dabei

Headlines en français

JCI Rapperswil-Jona a installé
un stand près du pont en bois
en aide de Mercy Air, un
service d’aviation pour
situations d’urgence dans
le Sud d’Afrique.
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Senatoren unterwegs

La tournée des sénateurs
gner pendant le congrès et à jouer
le rôle de mentor.

Von Budapest via Elm und Lausanne zum Abschied nach Solothurn.

Ce sont un projet formidable et un
programme passionnant qui réunissent les « anciens et les nouveaux » au sein de notre organisation. J’ai vécu un moment fort
lorsque l’un de « mes » First Timers s’est vu décerné le prix du
meilleur First Timer lors de la soirée de gala.

Senatoren aus ganz Europa und
den USA trafen sich in einem typisch ungarischen Restaurant in
Budapest zum Auftakt der Pre
Tour zum EUKO. Diese führte uns
ab Sonntagmorgen in den Nordwesten Ungarns, ja gar bis nach
Österreich. Dort wurden wir von
einer Delegation Österreichischer
Senatoren empfangen und bestens
bewirtet. Nebst Besichtigung von
Schlössern, Klöstern und Städten
standen aber vor allem die Kellereien im Vordergrund.
Senatoren aus vier Nationen.
Wir erlebten im wahrsten Sinne
des Wortes eine «Wine & Dine»
Pre Tour! Pünktlich zur Opening
Ceremony sind wir wieder nach
Budapest zurückgekehrt.
Am Donnerstagmorgen stand bereits zum vierten Mal das «First
Timer» Seminar, unter der Leitung des Europäischen Senats, auf
dem Programm. Uli Kistner
#58860 durfte über 150 EUKONeulinge begrüssen.
Nach einer Stunde Einführung in
die JCI-Welt wurden die First Timer, entsprechend ihrer Muttersprache, den anwesenden Senatoren zugeteilt. Die Aufgabe der Senatoren besteht darin, die First Timer während des Kongresses als
Mentoren zu begleiten.
Ein wunderbares Projekt und ein
spannendes Programm, welches
Alt und Jung in unserer Organisation zusammenbringt. Für mich
persönlich war es ein Highlight,
dass einer «meiner» First Timer
am Galaabend den Preis als bester
First Timer entgegennehmen
durfte.
Wie jedes Jahr, wird am EUKO der
Präsident und das Board des Europäischen Senats gewählt. Arja Vilanko #45425, Europäische Senatspräsidentin 2009/2010, hat den
Wunsch geäussert, ihr erstes Board
Meeting in der Schweiz durchzuführen. Die JCI Glarus hat diesem
Wunsch sehr gerne entsprochen.
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Anlässlich ihres 40-jährigen Jubiläums in Elm haben die Glarner
JCs zusätzlich ein modulartiges
Programm, vom 8. bis zum 13.
September, für die Schweizer und
Europäischen Senatoren, rund um
das Board Meeting vom 12. September, zusammengestellt.
Nach all dem Fun werden wir uns
schliesslich am NAKO in Lausanne zum 50. Geburtstag der JCI
Switzerland treffen. Am Samstagmorgen, dem 26. September, führen wir unsere GV mit anschliessendem Lunch durch. Nebst den
ordentlichen Traktanden stehen
turnusgemäss Neuwahlen an.
Um die Kosten zu optimieren,
versenden wir neu die Einladung
mit sämtlichen Beilagen per EMail. Und als krönenden Abschluss freue ich mich schon jetzt,
möglichst viele Senatoren und aktive JCs an unserem vorweihnachtlichen Anlass, meiner Amtsübergabe, vom 11. bis zum 13. Dezember in Solothurn, der schönsten Barockstadt der Schweiz, begrüssen zu dürfen.
Ich freue mich auf ein Wiedersehen in Elm, Lausanne und Solothurn.

Bericht:
Peter Luginbühl
Foto:
Yvonne Luginbühl

Les sénateurs des quatre nations.
De Budapest à Soleure pour mes
adieux, en passant par Elm et
Lausanne.
Des sénateurs de toute l’Europe et
des États-Unis se sont rencontrés
dans un restaurant hongrois typique à Budapest pour donner le
coup d’envoi de la virée préliminaire au COEU. Celle-ci nous a
menés dès le dimanche matin
dans le nord ouest de la Hongrie,
presque à la frontière avec l’Autriche. Là-bas, nous avons été accueillis par une délégation de sénateurs autrichiens qui nous a reçus on ne peut mieux. Nous avons
non seulement visité des châteaux, des monastères et des
villes, mais aussi et surtout des
caves viticoles.
Cette virée préliminaire a été au
sens le plus pur du terme une virée
« Wine & Dine » ! Nous sommes
revenus à Budapest à temps pour
la cérémonie d’ouverture.
Le jeudi matin, le séminaire « First
Timers » était au programme pour
la quatrième fois sous la direction
du sénat européen. Uli Kistner
#58860 y a salué 150 nouveaux
participants au COEU.
Après une heure d’introduction
dans le monde de la JCI, les First
Timers ont été affectés aux sénateurs présents en fonction de leur
langue maternelle. La tâche des
sénateurs consiste à les accompa-

Comme chaque année, c’est lors
du COEU que le président et le
board du sénat européen sont
élus. Arja Vilanko #45425, présidente du sénat européen
2009/2010, a exprimé le souhait
d’organiser son premier board
meeting en Suisse. La JCI Glaris a
très volontiers accédé à cette demande. À l’occasion de leur quarantième anniversaire à Elm, les
JC de Glaris ont concocté en plus
un programme modulaire (du 8
au 13 septembre) pour les sénateurs suisses et européens sur tout
ce qui concerne le board meeting
du 12 septembre.
Après tous ces bons moments,
nous nous retrouverons au CONA
de Lausanne pour le cinquantième anniversaire de la JCI Switzerland. Le samedi 26 septembre au
matin, nous effectuons notre AG
qui sera suivie d’un lunch. En plus
de l’ordre du jour normal, ce sera
l’heure des réélections.
En vue d’optimiser les coûts, nous
envoyons à nouveau l’invitation
avec toutes les pièces jointes par email. Et pour couronner le tout,
j’espère avoir le plaisir de saluer un
très grand nombre de sénateurs et
de JC actifs lors de notre réunion
avant Noël pour mon transfert de
fonction qui se tiendra du 11 au 13
décembre à Soleure, la plus belle
ville baroque de Suisse.
Au plaisir de vous revoir à Elm,
Lausanne et Soleure.

Texte :
Peter Luginbühl
Photo :
Yvonne Luginbühl

SENAT

Nr. 3 September / Septembre 2009

TM

NEWS

AUSSERSCHWYZ

Erste zwei Senatoren werden gefeiert
lipp Kümin auch nach seiner Vorstandstätigkeit der Kammer immer mit Rat und Tat zur Seite.

Innert eines Monates durfte die
JCIA mit Edgar Weber und Philipp Kümin ihre ersten zwei Senatoren seit dem über 20-jährigen Bestehen ernennen und feiern. Die jeweils als Überraschung geplante Senatorenernennung gelang bei beiden Mitgliedern und war dementsprechend emotional.
Erster Senator der JCI Ausserschwyz – Edgar Weber

Beim Swiss Delegation Evening
auf dem Donauschiff in Budapest
durfte unser Präsident Pascal
Bollmann die Laudatio zur Senatorenernennung von Edgar Weber
halten. Ein emotional gerührter
und überraschter Edgar Weber
zeigte grosse Freude über diese
Ehre, welche ihm als erster Senator der JCI Ausserschwyz entgegengebracht wurde.
Edgar Weber ist seit 1997 Mitglied
bei der JCI Ausserschwyz, war
drei Jahre im Vorstand und hat im
Jahr 2004 die JCI Ausserschwyz
als Präsident geführt. Während
seiner Zeit als Aktivmitglied hat er
zahlreiche Arbeitskommissionen
und Projekte initiiert und geführt
sowie Zukunftsideen für den weiteren Verlauf der JCI Ausserschwyz aufgeworfen. Mit seiner
Fröhlichkeit und Offenheit hält er
unser Kammerleben stets aktiv.
Der neue Senator Edgar Weber,
welcher mit seiner Personalvermittlungsfirma Fair-Play das 20jährige Firmenjubiläum feiert,

Senatorenfeier (von links): Peter Langenegger, Walter Egloff, Pascal Bollmann, die beiden Senatoren Philipp Kümin und Edgar Weber, Thomas
Meuli, Kay Bürgler.
wird von JCs und Freunden wie
folgt beschrieben: Macher, sehr
kommunikativ, stets positiv denkend und aufgestellt, willensstark,
zielstrebig, überzeugender Motivator und sehr kameradschaftich.
Der JCI ist seine Firma vor allem
durch die Bannerwerbung der
Fair-Play Keyfinder Schlüsselfundzentrale bekannt.
Zweiter Senator der JCI Ausserschwyz – Philipp Kümin

Für Philipp Kümin ganz unerwartet wurde er bei herrlichem Wetter
hoch über dem Zürichsee im Restaurant Luegeten zum zweiten Senator der JCI Ausserschwyz ernannt. Mit den Nationalpräsidenten 2007 bis 2009 (Peter Langenegger, Kay Bürgler, Thomas Meuli),
dem Vertreter des Senatvorstandes
Walter Egloff sowie dem aktuellen
Regionalpräsidenten Roger Schuler und dem ehemaligen Regionalund Zonenpräsidenten Fraesy

Föhn hatte sich bis anhin noch nie
so viel nationale JC-Prominenz in
Ausserschwyz versammelt.
Philipp Kümin ist seit 2000 Mitglied der JCI Ausserschwyz, war
drei Jahre im Vorstand und hat die
Kammer im 2005 als Präsident
mit neuen Impulsen geführt. Der
neue Senator ist beruflich Dr.
med. dent. und Spezialist für Kieferorthopädie. Philipp Kümin feiert dieses Jahr mit seinen fünf Angestellten das zehnjährige Jubiläum seiner eigenen Zahnarztpraxis
«Cityhaus» in Pfäffikon.

Nebst dem Vorleben des globalen
JC-Spirits haben beide einen sehr
aktiven Beitrag zur Beibehaltung
der guten Atmosphäre innerhalb
der JCI Ausserschwyz geleistet.
Ihre nationale und internationale
Teilnahmen erzeugten eine für
uns wichtige Sogwirkung bei weiteren JCI-Ausserschwyz-Mitgliedern. Beide Senatoren setzten sich
stark für die aktive Neumitgliedergewinnung, -betreuung und
-integration ein.
Die JCI Ausserschwyz ist stolz,
mit den zwei JCs Edgar Weber
und Philipp Kümin zwei verdiente Persönlichkeiten für ihre aussergewöhnlichen Einsätze zu ihren ersten zwei Senatoren ernannt
haben zu dürfen.

Bericht:
Pascal Bollmann
Foto:
Tobias Friedlos

Headlines en français

Während seiner Zeit als Vorstandsmitglied prägte er die JCI
Ausserschwyz besonders auch
durch seine Mitarbeit in diversen
Arbeitskommissionen und Projekten. Freunde und JCs beschreiben Philipp als offen, neugierig,
direkt, kommunikativ und zielstrebig. Des Weiteren stand Phi-

La JCI Ausserschwyz est
fière de présenter ses deux
premiers sénateurs, Edgar
Weber et Philipp Kümin.
Tous les deux ont rendu
copieusement service à leur
JCI et l’ont dirigé pendant
un an (2004, 2005).

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

Tel. 052 659 69 10
www.landolt-ag.ch
info@ landolt-ag.ch
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Stefan Staub wird zum Senator ernannt
Die Überraschung war ihm anzusehen. Stefan Staub wurde am
29. April 2009 zum 12. Senator
der JCI Zug gewählt. Im Kreise
der JCI, des Nationalpräsidenten
Thomas Meuli, des Senatspräsidenten Peter Luginbühl, des Vizepräsidenten 5 VSS Daniel Puschmann, des EVP LOM 4 Mar-

kus Hottinger und des RP Roger
Schuler nahm Stefan überglücklich die Urkunden, den Pin und
die Glückwünsche seiner Kammerkolleginnen und Kammerkollegen entgegen.
Das Restaurant Schiff in Zug war
ausschliesslich für die JCI Zug re-

serviert. Der 29. April 2009 wurde
in Stefan Staubs Agenda dick angestrichen. Nein, nicht von ihm
selber. Von seiner Frau Gabriela.
Sie verteidigte diesen Termin gegen alle anderen geschäftlichen
und anderen Terminanfragen für
diesen Abend. Am Abend des 29.
Aprils verstand dann Stefan endlich warum.
Stefan wurde zum Senator Nr.
68668. Warum? Er hat schon als
Interessent und Kandidat aktiv
am NAKO teilgenommen. Weitere erfolgreiche und preisgekrönte
Teilnahmen an NAKOs folgten.
Auch soziale Engagements der JCI
entstanden unter seiner Leitung.
Er ermöglichte Zuger Kindern aus
sozial schwächeren Verhältnissen
die Teilnahme am Zirkusprojekt
Mugg. Die Kinder durften im
Sommer in die Ferien beim Zirkus, wo sie dann auch auftraten.

Stefan Staub, glücklicher und überraschter neuer Senator der JCI Zug.

Auch sein Präsidialjahr und seine
aktive Teilnahme am Kammerleben überzeugte. Der Vorstand

konnte darum nicht anders, als
die Bewerbung einzureichen.
Nach Laudatien des Pastpräsidenten der JCI Zug Claudio Deplazes
und des Präsidenten der Senatoren Peter Luginbühl nahm
Stefan völlig überrascht, aber
überglücklich die Urkunden, den
Pin und die Glückwünsche entgegen. Erstmals erlebten wir ihn
sprachlos!
Wir sind stolz auf unseren neuen
Senator und gratulieren ihm ganz
herzlich!

Bericht:
Elyne Hager
Foto:
Sigrid Deplazes

Headlines en français

Surpris et stupéfait, Stefan
Staub reçoit sa nomination
comme sénateur # 68688.

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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Testen Sie uns doch einfach!
GLOBAL TRANSLATIONS est synonyme de qualité, de fiabilité et de rapidité.
Mettez-nous à l’épreuve!
• Übersetzungen/ traductions • Dolmetschen/ interprétations
• Korrekturlesen/ relectures • Projektbetreuung/ suivis de projets
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Natur als Trainingsraum für erfolgreiche Teamarbeit
«Weiterbildung ist ein Prozess,
der am Effektivsten ausserhalb
des Komfortbereiches stattfindet. Denn emotionale Erkenntnisse haben eine nachhaltige
Wirkung, sie werden tief und gut
gespeichert.»
Outdoortrainings TOPAZ
Ursula Häberli
Hauptstrasse 59
9053 Teufen-Appenzell
Kontaktieren Sie mich unter
071 787 51 15 oder
ursula@outdoortrainings.ch
LOM Appenzellerland

www.outdoortrainings.ch

Ein herzliches Dankeschön
an die Sponsoren und
Partner der JCIS!

Un grand merci aux
sponsors et aux
partenaires de la JCIS !

Besten Dank für die Berücksichtigung
dieser Firmen.
Tous nos remerciements pour avoir pris ces
entreprises en considération.
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