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Les opportunités
n'attendent pas!

Chers JC,

One year to lead : une année pour présider.
C’est le principe de base de la JCI quand on
préside une OLM ou la JCIS. De bien des
points de vue, c’est un avantage. Premièrement,
cela permet à un plus grand nombre de per-
sonnalités de remplir cette fonction ; deuxiè-
mement, il est plus facile de trouver quelqu’un
lorsque le mandat se limite à une seule année
et, troisièmement, un petit air de renouveau
nuit rarement.

L’inconvénient c’est que la durabilité est diffi-
cile à garantir, et établir une continuité de-
vient un défi. On en arrive donc à la conclu-
sion que les choses continuent certes, mais
qu’il faut sans cesse recommencer depuis le
début. C’est pourquoi l’équipe Stratégie de la
JCIS travaille ces derniers temps à plein régi-
me pour que notre fédération mette le cap sur
un avenir sûr.

Il y aura par exemple toujours, d’une certaine
manière, des événements nationaux au sein de
la JCIS. Pour l’OLM en place, c’est toujours
l’événement le plus important de l’année, car el-
le dépend de chaque participant qui profite de
ce qui est proposé, qui rencontre d’autres per-
sonnes et progresse. Je vous convie de ce fait à
profiter de l’offre variée de notre organisation
et à participer activement afin de renforcer
notre réseau.

Notre Congrès national dans le magnifique
canton de Thurgovie est imminent. Je me ré-
jouis de passer trois jours en votre compagnie
en tant que 50e Présidente nationale de la JCIS.
Chers candidats, chers membres, chers séna-
teurs, osez dès maintenant profiter de l’occa-
sion, prenez part au paradisiaque CONA et ve-
nez renforcer notre réseau.

Je serai ravie de vous rencontrer.

À bientôt,
sincères salutations,

Liliane Kramer Berner
National President 2010

Gelegenheiten
warten nicht!

Liebe JCs

One-year-to-lead: ein Jahr zum
Führen. So heisst der Grundsatz
in der JCI, wenn man einer LOM
oder auch der JCIS vorsitzt. Dies

ist in vielfacher Hinsicht ein Vorteil. Denn ers-
tens erhalten so viel mehr Persönlichkeiten die
Möglichkeit, ein Amt auszuführen; zweitens
findet sich auch leichter jemand, wenn der
Einsatz lediglich auf ein Jahr begrenzt ist, und
drittens schadet ein frisches Lüftlein selten
einmal.

Der Nachteil ist, dass Nachhaltigkeit schwierig
zu gewährleisten ist und Kontinuität eine He-
rausforderung ist. Es bleibt also die Erkennt-
nis, dass es zwar immer weiter geht, jedoch im-
mer wieder von vorne angefangen werden
muss. Aus diesem Grund arbeitet das Strate-
gieteam der JCIS seit Anfang Jahr auf Hoch-
touren, damit auch unsere Vereinigung einen
sicheren Zukunftshafen ansteuert.

So wird es denn auch immer in einer Form na-
tionale Anlässe in der JCIS geben. Für die
durchführende LOM ist es immer der wich-
tigste Event in jenem JCIS-Jahr: Weil sie auf je-
den Teilnehmer angewiesen ist, der das Ange-
bot nutzt, sich mit anderen trifft und sich
weiterbringt. Ich fordere Euch daher auf, das
vielfältige Angebot unserer Organisation zu
nutzen und aktiv teilzunehmen, um unser
Netzwerk zu stärken.

Unser Nationalkongress im schönen Thurgau
steht vor der Tür. Ich freue mich sehr, als 50.
JCIS-Nationalpräsidentin mit Euch drei Tage
zu verbringen. Liebe Kandidaten, liebe Mit-
glieder, liebe Senatoren, packt jetzt die Gele-
genheit beim Schopf, nehmt am paradiesi-
schen NAKO teil und festigt unser Netzwerk.

Ich freue mich auf Euch.

Bis bald,
herzliche Grüsse

Liliane Kramer Berner
National President 2010 Pa

ra
di

se

Le opportunità
non aspettano!

Cari JC,

One year to lead: un anno per guidare. Questo
principio, adottato nella JCI per la presidenza
di una OLM o della JCIS, offre molteplici van-
taggi: in primo luogo permette a molte più
persone di accedere alla direzione di un uffi-
cio, in secondo luogo, è più facile trovare qual-
cuno se il mandato è limitato solo a un anno, e
in terzo luogo... un po' d'aria fresca non guasta
mai.

Lo svantaggio è la difficoltà nel garantire la
stabilità, senza che la continuità diventi una
sfida. È inevitabile accettare che, sebbene tutto
vada avanti, si debba ogni volta ricominciare
da capo. Per questo motivo, dall'inizio dell'an-
no il team strategico della JCIS lavora inces-
santemente affinché anche la nostra associa-
zione faccia rotta in futuro verso un porto
sicuro.

Ad esempio, ci saranno sempre, in una qual-
che forma, eventi nazionali nella JCIS. Per la
OLM esecutrice l'evento nazionale è il princi-
pale dell'anno JCIS: perché fa affidamento su
ogni partecipante che sfrutta l'opportunità di
incontrarsi con gli altri per evolvere. Per que-
sto vi esorto a cogliere le molteplici opportu-
nità offerte dalla nostra organizzazione e a
partecipare attivamente, per rafforzare la no-
stra rete.

Il nostro congresso nazionale nella bella Tur-
govia è ormai alle porte. Sono molto lieta di
trascorrere con voi tre giorni in veste di 50a
presidentessa nazionale JCIS. Cari candidati,
cari membri, cari senatori, non lasciatevi sfug-
gire quest'opportunità, partecipate al fantasti-
co CONA e rafforzate la nostra rete.

Sono lieta d'incontrarvi.

A presto,
cordiali saluti,

Liliane Kramer Berner
National President 2010
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Die 14. European Academy hat
im Juli 2010 in Göteborg stattge-
funden. David Weilenmann von
der JCI Bern war mit dabei und
konnte sich gemeinsam mit 77
anderen Teilnehmern auf sein
Jahr als lokaler Kammerpräsi-
dent vorbereiten.  

Ende Juli 2010 war es wieder mal so
weit. Die JCI European Academy in
Göteborg (Schweden) wurde zum
14. Mal durchgeführt.  Dave Wei-
lenmann von der JCI Bern war als
Vertreter der Schweizer JCs dabei.

Die European Academy steht im
Grundsatz allen amtierenden Vize-
präsidenten von lokalen Kammern
offen. Die viertägige Ausbildung
hat zum Ziel, die Vizes auf ihr Jahr
als Präsident vorzubereiten und mit
dem richtigen Rüstzeug auszustat-
ten. Es soll nicht viel über die Inhal-
te der Ausbildung erzählt werden,
aber so viel sei gesagt: Es geht um
Leadership, Kommunikation, Füh-
rung und noch einiges mehr.

Es gibt viele Gründe, warum man
sich unbedingt für die Academy
bewerben sollte: Zugang zum in-
ternationalen Netzwerk der JCs,
anstrengende und herausfordern-
de Workshops, viel Spass und Ac-
tion und die Chance, sich selber
besser kennen zu lernen.

Die Teilnehmer kommen aus al-
len Ländern Europas und wurden
jeweils durch das Nationalkomi-
tee nominiert. Pro Land stehen
nur wenige Teilnahmeplätze zur
Verfügung. 

Es sei allen Vizepräsidenten 2011
ans Herz gelegt: Bewirb Dich im
Frühjahr 2011 beim Nationalko-
mitee JCIS für einen Platz an der
15. JCI European Academy in Gö-
teborg. Für Fragen steht Dir Dave
Weilenmann herzlich gerne zur
Verfügung.

Bericht: 

David Weilenmann 

Foto: 

Lars-Henrik Niklasson 

La 14e European Academy a eu
lieu en juillet 2010 à Göteborg.
David Weilenmann de la JCI
Berne était présent et a pu se pré-
parer, avec 77 autres partici-
pants, à son année au titre de
président de chambre locale.  

Fin juillet 2010, de nouveau, la JCI
European Academy a ouvert ses
portes pour la 14e fois, à Göteborg
(Suède). Dave Weilenmann de la
JCI Berne y représentait les JC
suisses.

La European Academy est en
principe ouverte à tous les vice-
présidents en poste dans les
chambres locales. L’objectif de cet-
te formation de quatre jours est de
préparer les vice-présidents à leur

European Academy
année de présidence et de leur
donner le bagage adéquat. Sans en
dire trop sur le contenu de la for-
mation, on peut déjà préciser qu’il
y est question de leadership, de
communication, de direction et
de bien plus encore.

Il y a de nombreuses raisons de
poser sa candidature pour partici-
per à l’Academy : accès au réseau
international des JC, ateliers am-
bitieux et exigeants, une grande
part de divertissement et d’action
et l’opportunité d’apprendre à
mieux se connaître soi-même.

Les participants viennent de tous
les pays européens et ont tous été
désignés par le Comité national.
Le nombre de places par pays est
limité. 

Nous recommandons chaude-
ment à tous les vice-présidents de
2011 de poser leur candidature au
printemps 2011 auprès du Comité
national JCIS pour pouvoir parti-
ciper à la 15e European Academy
à Göteborg. Pour de plus amples
informations, Dave Weilenmann
se tient volontiers à ta disposition.

Texte :

David Weilenmann 

Photo :

Lars-Henrik Niklasson 

Bertolt Daems, Dave Weilenmann, Roland Kwemain.

Datum Anlass Ort Infos / Anmeldung
Date Programme Lieu Infos / Inscription 
3.–5.9.2010  JCIS Training Days 2010 Schwarzenburg mike@merlinphotography.ch
9.9.2010  China’s Renaissance: Threat or Opportunity? Basel strategy@jci.ch
10.–11.9.2010 JCIS NK-Sitzung Basel np@jci.ch
14.9.2010  The mirage of global markets Bern strategy@jci.ch
14.9.2010  Séminaire Start-up pour candidats Vevey formation@jci.ch
14.9.2010  JCIS Zonensitzung 1 Vevey barbara.prelaz-jordil@jci.ch
25.9.2010  Week-end de formation du module JCI TRAINER Moléson-sur-Gruyères formation@jci.ch
25.9.2010  JCIS Rose Day 2010 ipp@jci.ch
7.–8.10.2010  JCIS NK-Sitzung Kreuzlingen np@jci.ch
8.–10.10.2010  JCIS Nationalkongress (NAKO) im Thurgau Kreuzlingen www.nako2010-thurgau.ch
8.10.2010  Foundation Apéro Kreuzlingen dp@jci.ch
23.10.2010  Teambuilding NK 2011 Tessin dp@jci.ch
1.–7.11.2010 JCI World Congress 2010 (WEKO) Osaka (Japan) international@jci.ch
26.–27.11.2010  JCIS NK-Sitzung Murten np@jci.ch

JCIS-Programm / Programme JCIS 2010
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Krise war gestern. Zukunft be-
ginnt heute. Die Junge Wirt-
schaft macht Jungunternehmer
startklar für neue Erfolgsge-
schichten. Mit neuen Ideen. Mit
starken Visionen. Mit klugen
Köpfen. 

Bei der Bundestagung 2010 in
Linz, 24. bis 25. September, stehen
die «VISIONS 2O1Ö+» im Mittel-
punkt. Wie geht es weiter? Was
macht junge Unternehmen erfolg-
reich? Welche Visionen haben die
stärkste Kraft? Die Star-Referen-
ten sprechen Klartext. Mit dabei:
Top-Genforscher Markus Hengst-
schläger auf der Suche nach dem

«Unternehmer-Gen». Star-Profi-
ler Thomas Müller mit raffinier-
ten Anti-Krisen-Strategien. Top-
Bankmanager Ludwig Scharinger
mit seiner einzigartigen Netz-
werkstrategie. Und Wirtschafts-
minister Reinhold Mitterlehner
mit seinen neuen Wachstumsplä-
nen. Wer bei der Bundestagung
dabei ist, ist in jeder Hinsicht
vorn. Mehr Informationen gibt 
es auf www.jungewirtschaft.at/
bundestagung.

Bericht:

Roman Riedl,

Junge Wirtschaft Österreich

La crise est derrière nous. L’ave-
nir commence dès aujourd’hui.
La «Junge Wirtschaft» lance les
jeunes entrepreneurs vers de
nouvelles réussites. Avec des
idées nouvelles. Avec des visions
fortes. Avec intelligence. 

Du 24 au 25 septembre à Linz, les
« VISIONS 2O1Ö+ » sont au cœur
de la Conférence fédérale 2010.
Comment continuer ? Qu’est-ce
qui fait le succès des jeunes entre-
prises ? Quelles visions sont les
plus puissantes ? Les conférenciers
vedettes parlent clairement. Avec
à cette occasion : le prestigieux gé-
néticien Markus Hengstschläger à

JCI TWINNING

Bundestagung der
JCI Austria

JCI TWINNING

Conférence fédéra-
le de la JCI Austria

la recherche du « gène de l’entre-
preneur », le profiler vedette Tho-
mas Müller et ses stratégies anti-
crise raffinées, l’excellent directeur
de banque Ludwig Scharinger et
sa stratégie de réseau unique en
son genre, ainsi que le ministre de
l’Économie Reinhold Mitterleh-
ner et ses nouveaux plans de crois-
sance. Ceux qui assistent à la
Conférence fédérale sont au pre-
mier rang et ce, à tous les niveaux.
Plus d’informations sur www.jun-
gewirtschaft.at/bundestagung

Texte : 

Roman Riedl,

Jeune  Économie Autriche

Stolze CHF 183 000 durften wir
vor knapp einem Jahr, anlässlich
des Gala-Abends der JCI Switzer-
land in Lausanne, der MS Gesell-
schaft überreichen. 

Am 25. September 2010 werden
in 38 Kammern, von Genf bis
nach Kreuzlingen und von Basel
bis nach Lugano, zum zweiten Mal
Rosen für einen guten Zweck ver-
kauft. Das Team der AK Sozial hat
in den vergangenen acht Monaten
die Grundlage für eine optimale
und erfolgreiche zweite Durch-
führung des JCI Rose Days erar-
beitet. An den vier bevorstehen-
den Zonensitzungen werden die
Präsidenten der teilnehmenden
LOMs Werbeblachen, Flyer und
verschiedene wichtige Informa-
tionen erhalten. 

Einige Inputs aus den LOMs vom
vergangenen Jahr haben wir auf-
genommen und für dieses Jahr
optimiert. So werden die Rosen
dieses Jahr praktisch vollständig
ohne Dornen an verschiedene
Sammel-Standorte der Schweiz
geliefert. Damit unsere Mitglieder
kompetent auf Fragen rund um
die Krankheit MS Antwort geben
können, hat Christof Knüsli der
MS Gesellschaft eine praktische

FAQ-Zu-
sammen-
fassung er-
stellt. Diese
praktische
Übersicht
werden wir
an den Zo-
nensitzun-
gen eben-
falls den
Präsiden-
tinnen und
Präsidenten
abgeben.

Dank grosszügigen Sponsoren
konnten sämtliche Kosten rund
um den JCI Rose Day abgedeckt
werden. Durch diese positive Aus-
gangslage erhoffen wir uns einen
Reinerlös von über CHF 100 000
zu Gunsten derjenigen Persön-
lichkeiten, welche an Multiple
Sklerose erkrankt sind.

Danke, dass Du Dich für die MS
Gesellschaft innerhalb der JCI en-
gagierst.

Bericht:

Thomas Meuli,

Immediate 

Past President 2010

Il y a un an à
peine, nous
remettions
la coquette
somme de
CHF 183 000
à la Société
SEP à l’occa-
sion de la
soirée de ga-
la de la JCI
Switzerland
à Lausanne. 

Le 25 sep-
tembre 2010,

dans 38 chambres, de Genève à
Kreuzlingen et de Bâle à Lugano,
pour la deuxième fois, des roses
seront vendues pour une bonne
cause. Au cours des huit derniers
mois, l’équipe de la CT Social a
tout organisé de sorte que la
deuxième édition du JCI Rose
Day se déroule de manière opti-
male et remporte un large succès.
Lors des quatre séances de zone à
venir, les présidents des OLM
participantes recevront des pan-
neaux publicitaires, des flyers et
diverses informations impor-
tantes. 

Nous avons pris en compte cer-
taines suggestions proposées l’an-

JCI Rose Day 2010
née dernière par les OLM et les
avons optimisées pour cette an-
née. Ainsi, les roses seront livrées
pratiquement sans épines, dans
différents sites de collecte en Suis-
se. Afin que nos membres puis-
sent répondre correctement aux
questions posées sur la SEP, Chris-
tof Knüsli de la Société SEP a réa-
lisé un résumé pratique de la FAQ.
Nous remettrons également cet
aperçu pratique aux présidentes et
présidents lors des séances de zo-
ne.

Des sponsors généreux ont permis
de couvrir l’ensemble des frais gé-
nérés par le JCI Rose Day. Grâce à
cette bonne situation de départ,
nous espérons pouvoir rassembler
une recette nette de plus de CHF
100 000 en faveur des personnes
touchées par la sclérose en
plaques.

Merci de ton engagement au sein
de la JCI en faveur de la Société
SEP.

Texte :

Thomas Meuli,

Immediate 

Past President 2010
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JCIS geht einen Schritt in Rich-
tung Nachhaltigkeit in der Wirt-
schaft und baut eine Kooperati-
on mit swisscleantech auf.
JCIS-News hat Nick Beglinger,
den Geschäftsführer, interviewt.

Was ist das Ziel der Organisati-
on?
Swisscleantech bündelt als Wirt-
schaftsverband die Kräfte der
Clean tech-Unternehmen, vertritt
ihre Interessen in der Politik und
baut den Begriff swisscleantech
als Marke im In- und Ausland
auf. Dabei setzt sich der Verband
für schlanke Rahmenbedingun-
gen ein, welche die Aspekte der
nachhaltigen Entwicklung be-
rücksichtigen und Unternehmen
fördern. Das Ziel ist die Positio-
nierung der Schweiz als interna-
tionalen  Cleantech-Leader.

Sie engagieren sich schon lange
für nachhaltige Wirtschaft. Wie-
so?
Mit «Cleantech» meinen wir
«nachhaltiges Wirtschaften». Sie
bezeichnet Produkte, Dienstleis-
tungen und Prozesse, die eine um-
weltschonende Wirtschaftsweise
ermöglichen. Die wachsende
Weltbevölkerung und die gleich-
zeitige Steigerung des Lebensstan-
dards auf globaler Ebene stellen
ein neues Umfeld für Unterneh-
men dar: Wachsende Nachfrage
nach knapper werdenden natürli-
chen Ressourcen, Veränderungen
des Umweltzustandes, neue Ener-
gielandschaft und eine sich än-
dernde soziale Dynamik. Diese
Veränderungen bergen neben Ge-
fahren auch enorme unternehme-
rische Chancen, wie das schnelle
Wachstum vieler Bereiche zeigt.
Damit die Schweizer Wirtschaft
diese Chancen nutzen kann,
braucht es eine frühzeitige Unter-
stützung von Unternehmen durch
Rahmenbedingungen, welche
diese Herausforderungen berück-
sichtigen. Innerhalb dieser soll
und kann sich die freie Markt-
wirtschaft entfalten.

Welches ist Ihr herausragendstes
Projekt?
Es fällt mir schwer «das herausra-
gendste» Projekt zu definieren. Es
hat Mut gebraucht, swisscleantech
zu gründen. Umso mehr freut es
mich, den Erfolg des neuen Ver-
bands mit bereits über 120 Mit-
gliedern zu sehen. Ich bin stolz,
dass wir sowohl politische als
auch Wirtschaftsförderungsziele
erreicht haben – beide sind wich-
tig. Ebenso bestärkt es mich, zu
sehen, wie sich um swisscleantech
ein starkes Netzwerk von interes-
santen Personen und Firmen bil-
det, mit Eigendynamik – zu se-
hen, wie die Mitglieder an
unseren Events die Köpfe zusam-
menstecken, wie sich neue Ko-
operationen bilden, etc. Sicher
sind die Aktivitäten ums CO2-Ge-
setz und Projekte wie nachhaltige
Schweizer Botschaften, das Kon-
sortium im Bereich «Urban Mi-
ning» oder das Projekt Swiss Vil-
lage (Schweizer Hub in Abu
Dhabi's Ökostadt Masdar) speziell
herauszuheben.

Um was geht es beim Projekt
Abu Dübi, das Sie initiiert ha-
ben?
Abu Dübi ist der Übername für
den Zurich Cleantech Innovati-
onspark. Analog Masdar soll auf
dem freiwerdenden Militärflug-
platz Dübendorf ein Forschungs-

JCIS s’engage sur la voie de la du-
rabilité dans l’économie et met
en place une coopération avec
swisscleantech. JCIS News a in-
terviewé Nick Beglinger, le prési-
dent.

Quel est le but de l’organisation ?
En tant qu’association écono-
mique, swisscleantech regroupe
les forces des entreprises clean -
tech, représente leurs intérêts sur
le plan politique et positionne le
concept swisscleantech en tant
que marque en Suisse et à l’étran-
ger. Pour ce faire, l’association
s’engage en faveur de conditions-
cadres simples qui tiennent comp-
te des aspects du développement
durable et qui encouragent les en-
treprises. L’objectif est de position-
ner la Suisse comme leader inter-
national dans le secteur cleantech.

Vous vous engagez depuis long-
temps déjà pour l’économie du-
rable. Pourquoi ?
Par « cleantech », nous entendons
« mener une économie durable ».
Cela désigne des produits, des ser-
vices et des processus qui permet-
tent une gestion économique res-
pectueuse de l’environnement. La
croissance démographique mon-
diale et l’augmentation simultanée
du niveau de vie dans le monde re-
présentent un nouvel environne-
ment pour les entreprises : deman-

EVP BUSINESS 

swisscleantech &
JCIS: nachhaltige
Wirtschaft fördern 

EVP BUSINESS

swisscleantech et
JCIS : promouvoir
l’économie durable 

de croissante en ressources natu-
relles qui diminuent, altération de
l’environnement, nouveau paysage
énergétique et dynamique sociale
en mutation. Ces changements re-
cèlent certes des risques, mais aus-
si de grandes opportunités pour
les entreprises, ainsi qu'en té-
moigne la croissance rapide dans
de nombreux domaines. Pour que
l’économie suisse mette toutes les
chances de son côté, les entreprises
doivent recevoir un soutien préco-
ce défini par des conditions-cadres
tenant compte de ces nouveaux
défis et permettant à la libre éco-
nomie de marché de s’épanouir.

Quel est votre projet le plus ex-
ceptionnel ?
J’ai du mal à définir le projet « le
plus exceptionnel ». Il a fallu du
courage pour fonder swissclean -
tech. C’est pourquoi je me réjouis
d’autant plus de constater le succès
de cette nouvelle association, qui
compte déjà plus de 120 membres.
Je suis fier que nous ayons atteint
des objectifs aussi bien sur le plan
politique qu’en ce qui concerne la
promotion de l’économie. Ces
deux éléments sont importants.
Cela me conforte également de
voir le puissant réseau de per-
sonnes et d’entreprises intéres-
santes qui, par une dynamique
propre, se cristallise autour de
swisscleantech, de voir comment
les membres échangent leurs idées
à l’occasion de nos événements,
comment de nouvelles collabora-
tions se forment, etc. Les activités
portant sur la loi sur le CO2 et les
projets tels que les ambassades
suisses durables, le consortium
dans le domaine de l’« urban mi-
ning » ou encore le projet Swiss
Village (centre suisse dans l’écovil-
le de Masdar à Abou Dabi) méri-
tent certainement d’être soulignés.

En quoi consiste le projet Abu
Dübi que vous avez initié ?
Abu Dübi est le surnom du parc
d’innovation cleantech de Zurich.
Sur le modèle de Masdar, un parc

Nick Beglinger im Interview mit
Thomas Meier.

Nick Beglinger interviewé par
Thomas Meier.
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und Innovationspark mit Fokus
auf Cleantech entstehen. Dies ist
ein Projekt als Teil des nationalen
Innovationsparks. Obwohl die
Stossrichtung von Abu Dübi sehr
ähnlich ist wie die von Masdar in
Abu Dhabi, unterscheiden sich die
Projekte jedoch stark bezüglich
der praktischen Umsetzung. Abu
Dübi ist für Schweizer Verhältnis-
se konzipiert, kleiner und feiner!

Was versprechen Sie sich von der
Zusammenarbeit mit JCIS?
Wir freuen uns sehr. Es ist die jun-
ge Generation die weiss, dass es
nicht «Eco versus Öko» heisst,
sondern dass nachhaltiges Wirt-
schaften ökonomisch, ökologisch
und sozial den richtigen Weg dar-
stellt.

Welchen Nutzen hat ein Beitritt?
Wir würden es ausserordentlich
schätzen, könnten wir so viele JCs
als möglich zu unseren Mitglie-
dern zählen. Ein Mitglied kann
ganz direkt profitieren. Nebst der
direkten Unterstützung der richti-

gen Politik für eine nachhaltige
und starke Schweiz bieten wir
auch zahlreiche Dienstleistungen
und direkte Projektopportunitä-
ten an. Mitglieder profitieren von
Zugriff auf unsere Cleantech-Da-
tenbank, News-Services und ex-
klusiven Anlässen. Ein Mitglied
kann sich an unseren Projekten
und Konsortien beteiligen und so
auch direkt von Referenzprojek-
ten profitieren. 

Warum sollte kein JC Ihr Referat
am NAKO verpassen?
Am NAKO werde ich versuchen,
allen JCs zu zeigen, dass Cleantech
die Zukunft bedeutet, dass wir di-
verse Stärken haben, um hier di-
rekt zu profitieren, und dass es
sich für Unternehmen aller Grös-
sen lohnt, sich auf Cleantech aus-
zurichten. Bitte nicht verpassen,
JCs!

Interview & Foto:

Thomas Meier

d’innovation et de recherche cen-
tré sur les cleantech doit être mis
en place sur le site de l’aéroport
militaire de Dübendorf qui va se
libérer. Ce projet fait partie du
parc d’innovation national. Bien
que l’orientation donnée au départ
à Abu Dübi ressemble largement à
celle de Masdar à Abou Dabi, la
mise en œuvre pratique des deux
projets est très différente. Abu
Dübi est conçu à l’échelle suisse, il
est plus petit et plus élaboré !

Qu’attendez-vous de la collabo-
ration avec JCIS ?
Nous en sommes très contents.
C’est la nouvelle génération qui
sait que ce n’est pas « écologie
contre économie », mais que l’éco-
nomie durable représente la bon-
ne voie sur les plans économique,
écologique et social.

Quels avantages une adhésion
procure-t-elle ?
Nous serions particulièrement ra-
vis de compter parmi nos membres
le plus de JC possible. En tant que

membre, vous pouvez retirer direc-
tement des avantages. Outre le sou-
tien direct de la politique tournée
vers une Suisse durable et forte,
nous proposons également de
nombreux services et des opportu-
nités directes de projet. Les
membres bénéficient d’un accès à
notre base de données cleantech, de
services d’informations et d’événe-
ments exclusifs. Un membre peut
participer à nos projets et consor-
tiums, et tirer ainsi directement
avantage de projets de référence. 

Pourquoi aucun JC ne devrait
manquer votre exposé au CONA ?
Je tenterai à l’occasion du CONA
de démontrer à tous les JC que les
cleantech représentent l’avenir,
que nous avons des points forts
multiples dont nous pouvons tirer
profit directement et que cela vaut
la peine pour les entreprises de
toutes les tailles de se tourner vers
le secteur cleantech. JC, ne man-
quez pas cela !

Interview et Photo :

Thomas Meier

EINLADUNG
INVITATION
Bis Bald / À Bientôt

Pietro Vicari
President

JCIS Foundation

TM

Junior Chamber International Switzerland Foundation
Worldwide Federation of Young Leaders and Entrepreneurs

A P É R O
17.30 — 18.00 h 

Fr / Ven 08. 

O k t  /  O c t2010
am NAKO in Kreuzlingen

au CONA à Kreuzlingen

Anmeldung / inscription:

w w w . j c i . c hNur für JCIS Foundation-Mitglieder. Jedes JCI Mitglied kann Gönner werden.
Seulement pour les members de la fondation. Chaque membre de la JCI peut devenir bienfaiteur.
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Die Analyse der
Strukturen unserer
Organisation hat
uns bewogen, die
Herausforderungen
im Bereich Business
als Sofortmassnah-
me umzusetzen.

Um die positive Ent-
wicklung nachhaltig
sicherstellen zu kön-
nen, kommt per 2011 eine neue
Struktur zum Tragen. 

Diese sieht neben dem EVP Busi-
ness die neu geschaffenen Busi-
ness Account Managers vor. Der
Business Account Manager ist ei-
nem Partner zugewiesen. Er stellt
die TOP-Betreuung «seines Part-
ners» sicher, ist erster Ansprech-
partner und die Schnittstelle zu

den verschiedenen Funktionen
innerhalb der JCIS.

Für Fragen stehen Dir die Mitglie-
der des Strategieteams gerne zur
Verfügung.

Bericht:

Pascal Schwartz

L’analyse des structures de notre
organisation nous a décidé à ma-
térialiser les défis dans le domai-
ne du Business comme mesure
d’urgence.

Pour assurer l’évolution positive
de manière durable, une nouvelle
structure jouera à plein par l’an-
née 2011.

EVP BUSINESS

Newsflash vom
Strategieteam 

EVP BUSINESS

Newsflash de l’équi-
pe de stratégie

Celle-ci prévoit
auprès de l’EVP
Business les Bu-
siness Account
Managers créé
de nouveau. Le
Business Ac-
count Manager
est dédié à un
partenaire. Il ga-
rantit l’accompa-
gnement top de «

son partenaire », est premier in-
terlocuteur et interface avec les
différentes fonctions dans la JCIS.

Pour des questions les membres
de l’équipe de stratégie se tiennent
à ta disposition.

Texte:

Pascal Schwartz

EVP Business bekommt Verstärkung!
Für das nächste Jahr suchen wir die neuen

Business Account 
Managers (M/F)

Was ist ein Business Account Manager? Bist vielleicht DU das?
Du bist die Kontaktperson zwischen unseren Partnern und JCIS. In
Zusammenarbeit mit dem EVP Business koordinierst Du alles, was
mit dem Dir zugeteilten Partner zu tun hat, ohne Dich um das Bud-
get kümmern zu müssen.

Du kannst neue finanzielle Mittel für unsere Bewegung finden, musst
dies aber nicht.

Wir suchen dynamische und motivierte Mitglieder, die Lust haben,
sich für einen unbegrenzten Zeitraum zu engagieren (vorzugsweise
mehr als ein Jahr), um eine dauerhafte Beziehung zu unseren Part-
nern sicherzustellen.

Du hast die Gelegenheit, neue Kontakte zu knüpfen, Verkaufs- und
Verhandlungstechniken zu erlernen, und einen Bereich kennen zu ler-
nen, der Dir vielleicht noch nicht bekannt ist.

Diese wichtige Funktion besteht darin, den Partner zu betreuen und
alle angebotenen Leistungen mit den verschiedenen Bereichen, wie
zum Beispiel Media, Print, den anderen EVPs, Secretary General, na-
tionalen Ereignissen etc., zu gewährleisten. 

Zudem ist es eine ausgezeichnete Vorbereitung für eine eventuelle
Bewerbung als EVP Business.

Lust, diese neue Herausforderung zu ergreifen? Sende Deine Bewer-
bung an sg@jci.ch.

Für weitere Informationen steht Dir Pascal Schwartz zur Verfügung.

L'EVP Business ne sera plus tout seul !
Pour l'année prochaine, nous recherchons nos nouveaux

Business Account 
Managers (H/F)

Mais qu'est-ce qu'un Business Account Manager? C'est peut-être TOI?
Tu seras la personne de contact entre nos partenaires et JCIS. Tu gè-
reras, en collaboration avec l'EVP Business, toute la partie relation-
nelle avec ton partenaire dédié sans devoir te soucier de la partie
budgétaire.

Tu pourras, mais tu ne dois pas trouver de nouveaux moyens finan-
ciers pour notre mouvement.

Nous souhaitons trouver des membres dynamiques et motivés qui
ont envie de s'investir pour une durée indéterminée, mais de préfé-
rence pour plus d'une année afin d'assurer une relation durable avec
nos partenaires.

Tu auras l'occasion de faire de nouvelles rencontres, d'apprendre
des techniques de vente et de négociation sur le terrain et de toucher
éventuellement à un domaine qui ne t'est pas forcément familier.

Cette importante fonction consiste à bien gérer le partenaire et à ga-
rantir toutes les prestations offertes en relation avec les différents do-
maines, tels que Media, Print, les autres EVP, Secretary General,
 Evénements nationaux etc.

De plus, c'est une excellente préparation pour une éventuelle candi-
dature en tant qu'EVP Business.

Envie de relever ce nouveau défi ? Alors pose ta candidature sans
tarder auprès de sg@jci.ch.

Pour plus d'informations, Pascal Schwartz se tient à ta disposition.
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Managementaufgabe im 
pädagogischen Bereich

Firmenportrait
ABACUS erteilt seit 1993 die sehr effektive 
Einzelnachhilfe im Hause des Schülers. ABACUS
bewegt sich damit sehr erfolgreich in einem
Wachstumsmarkt. Im Marktsegment «Einzel -
unterricht zu Hause» nehmen wir in der
Schweiz, Österreich, Niederlande und Deutsch-
land eine Spitzenposition ein.

Stellenbeschreibung
Als selbstständige/r Franchisepartner/in und 
Institutsleiter/in führen Sie Ihr eigenes ABACUS
Nachhilfeinstitut in der gewünschten Region.

Anforderungsprofil
Eigeninitiative und Entscheidungsfreude sind
wichtige Voraussetzungen. Unternehmerisches
Denken sowie eine kaufmännische Ausbildung
und/oder entsprechende Berufs erfahrung,
Kenntnisse über die schweizerische 
Bildungslandschaft sind vorteilhaft.

Wir bieten
Das Franchising schafft schützende Strukturen
für die Partner und fördert so Ihre Gründungs-
initiative. Sie können mit dem Know-How von
ABACUS und der individuellen Unterstützung
erfolgreich den Weg in die Selbstständigkeit 
gehen, ohne sich mit den üblichen Gründungs-
problemen zu belasten. ABACUS ist mit 105 
Franchisepartnern ein erfahrener Franchise -
geber und wird Ihnen während der Startphase
und im laufenden Betrieb hilfreich zur Seite ste-
hen. Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen!

Kontakt
ABACUS Nachhilfe-Institut
Frau Andrea Lauerer
Industriestrasse 24
D-70565 Stuttgart
E-Mail: a.lauerer@abacus-nachhilfe.de
www.abacus-franchisezentrale.de
www.abacus-nachhilfe.de/international

Wir sind stolz, dass unser Pro-
jekt letztendlich nun doch noch
ins Rollen kommt. Aus diesem
Grund haben wir uns entschlos-
sen, «netzwerk arbeit» auch im
nächsten Jahr als nationales Pro-
jekt weiterzuführen. 

Auf die Gefahr hin, dass ich mich
wiederhole, das Projekt «netzwerk
arbeit» ist wahrlich kein Riesen-
aufwand, sondern die Chance,
unser Netzwerk und unsere Kon-
takte zu nutzen.

Die Kernidee ist die Bildung eines
aktiven Netzwerks von Arbeitge-
bern, für die berufliche Eingliede-
rung von Menschen mit gesund-
heitlichen Einschränkungen.

– Wir verschaffen den Zugang zu
lokalen Arbeitgeber-Organisa-
tionen (Beziehungsnetz).

– Wir ermöglichen die Umset-
zung von gemeinsamen Anläs-
sen und Aktivitäten.

– Wir verschaffen dem Thema auf
dem Arbeitsmarkt Gehör und
nutzen vorhandene Infrastruk-
turen.

Bis heute können wir folgende
Partnerschaften verzeichnen (IV-
Stellen (LOM)):
Aargau (JCI Aargau), Appenzell
Ausserrhoden (JCI Appenzeller-
land), Basel-Landschaft (JCI Ba-
sel), Fribourg (JCI Fribourg und
JCI Sense-See), Graubünden (JCI
Engadin), Schwyz (JCI Inner-
schwyz), Zug (JCI Zug).

Weitere Informationen findest 
Du unter www.netzwerk-arbeit.ch.
Packe nun auch Du die Chance,
im nächsten Jahr etwas zu bewe-
gen, und engagiere Dich in unse-
rem Projekt! Gemeinsam können
wir viel erreichen und über unse-
re Erfolge berichten. Auf eine er-
folgreiche Umsetzung!

Lass knacken…
Bericht:

Leif Christensen

EVP PROJECT

Projekt
Nous sommes fiers que notre
projet soit finalement lancé.
C’est pourquoi nous avons déci-
dé de poursuivre l’année pro-
chaine le « travail en réseau » au
titre de projet national. 

Au risque de me répéter, le projet
« travail en réseau » n’est vraiment
pas une entreprise colossale, mais
plutôt l’opportunité d’utiliser
notre réseau et nos contacts.

L’idée phare est la formation d’un
réseau actif d’employeurs en vue
de l’intégration professionnelle
des personnes ayant des pro-
blèmes de santé.

– Nous procurons l’accès aux or-
ganisations locales d’employeurs
(réseau de relations).

– Nous permettons la mise en pla-
ce d’événements et d’activités en
commun.

– Nous faisons en sorte que le su-
jet reçoive un écho sur le marché
du travail et utilisons les infra-
structures disponibles.

Jusqu’à aujourd’hui, nous réperto-
rions les partenariats suivants (of-
fices AI (OLM) :
Argovie (JCI Aargau), Appenzell
Rhodes-Extérieures (JCI Appen-
zellerland), Bâle-Campagne (JCI
Basel),  Fribourg (JCI Fribourg et
JCI Sense-See), Grisons (JCI En-
gadin), Schwytz (JCI Innerschwyz),
Zoug (JCI Zug).

Retrouve d’autres informations
sur www.netzwerk-arbeit.ch. Saisis
toi aussi, dès maintenant, l’occa-
sion de faire bouger les choses
l’année prochaine et rejoins-nous
dans notre projet ! Ensemble, nous
pouvons obtenir beaucoup et faire
connaître nos succès. À une mise
en place réussie !

C’est parti...

Texte :

Leif Christensen

EVP PROJECT

Projet
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Jungunternehmer sprechen mit
Bundesparlamentariern über
die Schweiz der Zukunft. Das
war das Ziel der 1. JCIS Meets
Politics am 5. Mai 2010. Es tra-
fen sich über 50 JCs in Bern zum
Austausch mit National- und
Ständeräten.

Unter dem Leitsatz «Die Zukunft
gestalten» tauschten die jungen
Wirtschaftstreibenden Ansichten
und Meinungen zu folgenden ak-
tuellen Themen aus:
– Die Generationengerechtigkeit

muss nachhaltig wiederherge-
stellt werden.
Teilnehmer: NR Ignazio Cassis
FDP/TI und SR Werner Lugin-
bühl BDP/BE

– Die öffentliche Schule soll die
Kompatibilität von Familie und
Beruf ermöglichen, nicht behin-
dern.
Teilnehmer: NR Sylvie Perrinja-
quet FDP/NE, NR Alex von
Grafenried Grüne/BE

– Ohne wirtschaftliches Grundla-
genwissen keinen Schulab-
schluss.
Teilnehmer: NR Hansruedi
Wandfluh SVP/BE, NR Pankraz
Freitag FDP/GL, Stephan Wü-
thrich, PostFinance

– Erneuerbare Energien und
Energiesicherheit: Was ist mög-
lich?
Teilnehmer: NR Jacques Bour-
geois FDP/FR, NR Martin
Bäumle GLP/ZH, NR Pankraz
Freitag FDP/GL, Roger Lüönd,
BKW

«Mass halten, Tabus brechen und
offen bleiben», so beschrieb Dr.
Katja Gentinetta, avenir-suisse,
den unabdingbaren rationalen
Mittelweg, den die Politik in der
Schweiz zwischen den konserva-

tiv-sozialistischen und den kon-
servativ-traditionalistischen Ex-
tremen gehen muss. Tabus bre-
chen, davon waren die jungen
Unternehmer und Verantwor-
tungsträger überzeugt, wird in al-
len Politbereichen nötig werden.
Die Generationengerechtigkeit,
das heisst die nachhaltige Ausge-
staltung der Gesellschaftsverhält-
nisse, ist aufgrund der ungünsti-
gen Alterspyramide zulasten der
jüngeren Generationen in Frage
gestellt. Im Bereich der Vereinbar-
keit von Familie und Beruf und
der Frage, wie die öffentliche
Schule diese erleichtern soll,
braucht es eine unverkrampftere
Diskussion – weniger Ideologie
und Polemik, mehr Gelassenheit
und Lösungswille. In der Förde-
rung des grundlegenden Wirt-
schaftswissens in unseren obliga-
torischen Schulen sieht auch die
JCIS ein aktives Betätigungsfeld:
«Wir wollen, dass die heutigen Ju-
gendlichen die Welt auch aus
wirtschaftlicher Sicht verstehen
und fähig sind, sich eigene Mei-
nungen zu bilden», sagt die Natio-

Les jeunes entrepreneurs échan-
gent avec les parlementaires fé-
déraux sur la Suisse de demain.
C’était l’objectif du premier JCIS
Meets Politics le 5 mai 2010. 50
JCs se sont retrouvés à Berne pour
discuter avec les conseillers natio-
naux et les conseillers des États.

Sous la devise « Façonner le
futur », les jeunes acteurs écono-
miques ont échangé leurs opi-
nions et leurs points de vue sur les
thèmes actuels suivants :
– La justice entre les générations

doit être rétablie de manière du-
rable.
Participants : CN Ignazio Cassis
PLR/TI et CE Werner Lu-
ginbühl PBD/BE

– L’école publique doit favoriser la
compatibilité de la vie de famille
et de la vie professionnelle et
non l’entraver.
Participants : CN Sylvie Perrin-
jaquet PLR/NE, CN Alex von
Grafenried Les Verts/BE

– Pas de diplôme de fin d’études
sans connaissances de base en
économie.

Participants : CN Hansruedi
Wandfluh UDC/BE, CN Pan-
kraz Freitag PLR/GL, Stephan
Wüthrich, PostFinance

– Énergies renouvelables et sécu-
rité énergétique : quelles sont les
possibilités ?
Participants : CN Jacques Bour-
geois PLR/FR, CN Martin
Bäumle PVL/ZH, CN Pankraz
Freitag PLR/GL, Roger Lüönd,
BKW

« Éviter les excès, briser les tabous
et rester ouvert », telle est la phra-
se prononcée par Katja Gentinet-
ta, avenir-suisse, pour décrire la
voie intermédiaire, rationnelle et
indispensable que le monde poli-
tique suisse doit emprunter entre
les deux extrêmes conservatrices,
socialiste et traditionaliste. Les
jeunes entrepreneurs et les res-
ponsables étaient convaincus que
briser les tabous sera nécessaire
dans tous les domaines politiques.
La justice entre les générations,
c’est-à-dire l’organisation durable
des rapports sociaux, est remise en
question du fait de la pyramide des
âges qui évolue au détriment des
jeunes générations. En ce qui
concerne la compatibilité famille -
travail et la manière dont l’école
publique doit la faciliter, une dis-
cussion plus détendue est néces-
saire : moins d’idéologie et de po-
lémique, plus de sérénité et de
volonté d’aboutir. La JCIS voit éga-
lement un champ d’action direct
dans la promotion des connais-
sances de base fondamentales en
économie au sein de nos écoles
obligatoires : « Nous souhaitons
que les jeunes d’aujourd’hui com-
prennent aussi le monde d’un
point de vue économique et qu’ils
soient capables de se forger leur
propre opinion », déclare la prési-

1. JCIS Meets Politics

Liliane Kramer und Silvan Jampen
im Gespräch.

Liliane Kramer et Silvan Jampen
en entretien.
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nalpräsidentin, Liliane Kramer.
Was schliesslich die Energiesi-
cherheit anbelangt, das vierte
Schwerpunktthema der Tagung,
zeigen sich die Jungunternehmer
überzeugt, dass aufgrund der hier
besonders langen Zeithorizonte
die Versorgungssicherheit oberste
Priorität hat.

Nationalrat Jacques Bourgeois
(FDP/FR), der das Treffen mit der
JCIS auf Seiten der Parlamentarie-
rinnen und Parlamentarier vorbe-
reiten half, meint zum Anlass:
«Für jedes Parlamentsmitglied
sind solche Veranstaltungen äus-
serst wertvoll. Junge Selbständig-
erwerbende und Verantwortungs-
träger wie die Mitglieder der JCIS
sind die Basis für den zukünftigen

Erfolg der Schweiz. Ihre Ansichten
zur Kenntnis zu nehmen, ist für
uns National- und Ständerätinnen
und -räte sehr wichtig. Die Politik
kann sich nicht von der Wirtschaft
abkoppeln, was in umgekehrter
Richtung auch gilt. Diese Tagung
bot deshalb eine gute Gelegenheit,
die Beziehungen zu vertiefen.»

Die zweite Ausgabe von JCIS
Meets Politics folgt im nächsten
Jahr. Details findet Ihr jeweils im
Monatsmailing und in den JCIS-
News.

Bericht & Foto:

Silvan Jampen 

und Liliane Kramer

dente nationale Liliane Kramer.
Pour ce qui est de la sécurité éner-
gétique enfin, le quatrième thème
clé du colloque, les jeunes entre-
preneurs sont convaincus qu’au
regard de la perspective à long ter-
me qui s’applique ici, la priorité
absolue doit être accordée à la sé-
curité de l’approvisionnement.

Le conseiller national Jacques
Bourgeois (PLR/FR), qui a aidé à
préparer la rencontre avec la JCIS
pour le compte des parlemen-
taires, déclare à ce sujet : « De tels
événements revêtent une impor-
tance primordiale pour tous les
membres du Parlement. Les jeunes
professionnels indépendants et les
responsables tels que les membres
de la JCIS sont la base de la réussi-

te future de la Suisse. Il est très im-
portant pour nous, conseillers na-
tionaux et conseillers des États, de
pouvoir connaître leur point de
vue. La politique ne peut pas se
dissocier de l’économie, et inverse-
ment. Ce colloque a donc été une
bonne occasion d’approfondir les
relations. »

La deuxième édition de JCIS
Meets Politics aura lieu l’année
prochaine. Vous trouverez de plus
amples informations dans le mai-
ling mensuel et dans les JCIS
News.

Texte et Photo :

Silvan Jampen 

und Liliane Kramer

Module 4, iPhone, Twitter und
was das mit Weiterbildung zu
tun hat. 

Die Nummer 4 ist nicht nur bei
Apple ein aktuelles Thema, son-
dern auch bei JCI. Am NAKO
wird zum ersten Mal das 4. Lea-
ders Modul DISC-Persönlichkeits-
analyse angeboten. DISC ist ein
weiteres Seminar, welches wir in
Zusammenarbeit mit der Armee
anbieten können. Es ist frei von
Empfangstörungen, denn mit ei-
nem derart interessanten Inhalt ist
die Aufmerksamkeit der «Emp-
fänger» gesichert. Weiterbildung
ist bei JCI ein wichtiger Baustein.
Mir ist aufgefallen, dass die Betei-
ligung an diesen Anlässen nicht
immer sehr gross ist. Darum, liebe
JCs, neue Ideen braucht das Land.
Eine habe ich bereits bekommen.
Den Presenter auf Englisch anzu-
bieten. Dadurch würde der Inhalt
mit einem «Sprachkurs» gekop-
pelt und man wird gleich doppelt
gefordert und gefördert.

Am vergangenen Wochenende
waren Reto, Thomas und ich an
der Summer School in Stuttgart. Es

waren drei super tolle Tage. Über
Twitter konnte man sich über den
Event austauschen oder man setzte
sich vor die installierte Webcam
und gab dort seine Performance
zum Besten. Eine witzige Idee, die
zu kreativen Ergebnissen führten
vor allem zu später Stunde. Deba-
ting war ebenfalls im Programm.
«Holland braucht Berge», da muss
man improvisieren und argumen-
tieren können, vor allem wenn
man als «Berg-Experte» vorgestellt
wurde. Auch mit Überzeugung
kann man Berge versetzen und mit
Euren Inputs umso mehr. Eine
Plattform hierfür bieten die bevor-
stehenden Zonensitzungen.

Ein weiteres Training Highlight
rückt näher, die Training Days
2010.

Meldet Euch, wenn Ihr Ideen und
Anregungen habt zum Trainings-
Bereich.

Bericht:

Anita Fortwängler

Module 4, iPhone, Twitter et
leur rapport avec la formation
continue. 

Il n’y a pas que chez Apple que le
chiffre 4 est d’actualité, il l’est éga-
lement chez JCI. 4e module pour
les JCI Leaders, le modèle d’analy-
se comportementale DISC, sera
proposé pour la première fois lors
du CONA. DISC est un séminaire
supplémentaire que nous propo-
sons en collaboration avec l’ar-
mée. Il se déroulera sans aucune
interférence, car avec un contenu
aussi intéressant, l’attention du
« récepteur » est assurée. À la JCI,
la formation continue est un pilier
important. J’ai constaté que la par-
ticipation à ce type d’événement
n’est pas toujours très importante.
C’est pourquoi, chers JC, le pays a
besoin d’idées nouvelles. J’en ai
déjà eu une : proposer l’exposé en
anglais. Le contenu serait ainsi as-
socié à un « cours de langue » et les
participants sont sollicités et en-
couragés à la fois.

Le week-end dernier, Reto, Tho-
mas et moi-même étions à la Sum-
mer School à Stuttgart. Nous avons

EVP TRAINING

Neue Ideen
braucht das 
JCI-Trainings-Land

passé trois jours exceptionnels. Sur
Twitter, nous avons pu échanger
nos commentaires sur l’événement
ou bien nous nous sommes instal-
lés devant les webcams à disposi-
tion et avons fait notre show. Une
idée amusante qui a donné des ré-
sultats créatifs, notamment à une
heure avancée de la soirée. Des dé-
bats étaient également au pro-
gramme. « Les Pays-Bas ont besoin
de montagnes » ; là, il faut savoir
improviser et argumenter, surtout
quand on a été présenté comme
« spécialiste des montagnes ». Avec
de la conviction, on peut déplacer
des montagnes, et grâce à vos sug-
gestions, cela est d’autant plus faci-
le. Les séances de zone à venir of-
frent une plate-forme à cet effet.

Un autre temps fort de la forma-
tion approche : les Training Days
2010.

Inscrivez-vous si vous avez des
idées et des suggestions dans le
domaine de la formation.

Texte :

Anita Fortwängler

EVP TRAINING

Le pays de la for-
mation JCI a besoin
de nouvelles idées
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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. www.abacus.ch

Seit 25 Jahren auf Erfolg programmiert

... und damit die Bemühungen
des Nationalkommitees (NK)
auch Wirkung haben. 

In den letzten Jahrzehnten – und
vor allem in den letzten Jahren –
haben die Kommunikationstech-
nologien riesige Entwicklungs-
schritte gemacht, welche uns
komplett neue Möglichkeiten,
miteinander zu kommunizieren,
eröffnen.

Ein Fortschritt? In den meisten
Fällen und Anwendungen wohl
sicher. Aber werden wir nicht Tag
für Tag immer wie mehr vor allem
von der «schriftlichen Kommuni-
kation» überschwemmt? So sehr,
dass wir am Ende gar nichts mehr
lesen? Also die Kommunikation
sogar einen Rückschritt macht?

Das Nationalkommitee – und vor
allem wir EVPs LOM – stellen im-
mer wieder fest, dass die Monats-
mailings, wenn überhaupt nur sehr
dürftig gelesen werden. Deshalb
hier eine kleine Instruktion: 
1. Bitte lest das Monatsmailing

immer, denn hier findet Ihr
wichtige Infos, welche Ihr in
Eurem täglichen JC-Leben gut
gebrauchen könnt.

2. Solltet Ihr für gewisse Themen
kein Interesse haben, dann gibt
es zu Beginn des Mailings die
Möglichkeit, die einzelnen The-
men direkt anzuwählen, ohne
dass Ihr über das ganze Mailing
scrollen müsst.

3. Das NK gibt sich Monat für
Monat grosse Mühe, dass mög-
lichst keine Wiederholungen
und Doppelspurigkeiten im
Mailing und auch bei allen wei-
teren Kommunikationen vor-
kommen. Also, was Ihr im Mai-
ling verpasst, verpasst Ihr unter
Umständen in Eurem JC-Le-
ben. :-)

In der Hoffnung, dass das NK in
Zukunft nicht weiter Fragen be-
antworten muss, welche beim Le-
sen des Monatsmailings eigentlich
geklärt wären. :-)

Eure EVPs LOM.

... et pour que les efforts du Co-
mité national (CN) ne restent
pas sans effet. 

Au cours des dernières décennies,
et surtout au cours des dernières
années, les technologies de com-
munication ont énormément évo-
lué, ce qui nous ouvre des possibi-
lités totalement nouvelles pour
communiquer les uns avec les
autres.

Un progrès ? Très certainement,
dans la plupart des cas et des utili-
sations. Mais ne sommes-nous
pas, jour après jour, toujours plus
submergés par la « communica-
tion écrite » ? À tel point qu’à la
fin, nous ne la lisons plus ? La
communication est-elle donc en
régression ?

Le Comité national, et surtout
nous, VPE des OLM, ne cessons

EVP LOM 1 BIS 4

Kommunikation 
oder «wie lese ich
ein Monatsmailing»...

de constater que les mailings
mensuels ne sont lus, s’ils le sont,
que de manière très superficielle.
Voici par conséquent quelques
brèves instructions : 
1. Lisez toujours le mailing men-

suel, car vous y trouverez des
informations importantes qui
peuvent vous être utiles dans
votre vie quotidienne de JC.

2. Si certains thèmes ne vous inté-
ressent pas, vous avez la possi-
bilité au début de sélectionner
directement les thèmes sans
avoir besoin de faire défiler tout
le mailing.

3. Tous les mois, le CN se donne
du mal pour qu’il y ait le moins
de répétitions et d’ambiguïtés
possible dans le mailing et dans
les autres messages. Donc ce
que vous manquez dans le mai-
ling, vous risquez aussi d’y pas-
ser à côté dans votre vie de JC. 
:-)

En espérant que le CN ne devra
pas, à l’avenir, continuer de ré-
pondre à des questions dont la ré-
ponse se trouve en fait dans le
mailing mensuel. :-)

Vos VPE des OLM.

EVP LOM 1 À 4

Communication ou
« comment lire un
mailing mensuel »...

Mike Klauser (EVP LOM 3)

Diana Costa (EVP LOM 4)

Barbara Prélaz-Jordil 

(Verantwortliche Zone 1 / responsable zone 1)

Bernhard Emch (EVP LOM 2)
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Die Schweizer LOMs wurden am
29. und 30. Mai 2010 von der Ri-
viera in Montreux zum Entde-
cken des Themas am NAKO
2011 eingeladen: «ON STAGE:
dein Festival, deine Region».  

Die Teilnehmer wurden am Sams-
tagvormittag mit einem Aperitif
und anschliessendem Raclette am
idyllischen Seeufer der Montreux
Riviera herzlich empfangen. 

Am Nachmittag fand ein Work-
shop statt, an dem die Teilnehmer
das Thema des Nationalkongresses
2011 entdecken und kennenlernen
durften: Die Schweizer Festivals,
versammelt unter einem Dach, mit
der JCI als gemeinsamen Nenner.

In der Tat, zahlreiche LOMs von
nah und fern nehmen an einem
Festival ihrer Region teil, und an
diesem Nachmittag haben wir die-
se Verbindungen wieder entdeckt.
Die Festivals sind unser grosser
Stolz auf regionaler Ebene und
verkörpern die Denkweise der JCI.

Eine Schifffahrt, gefolgt von ei-
nem Aperitif, einem Besuch des
meistbesuchten historischen Mo-
numents, dem Schloss Chillon,
und einem köstlichen Abendes-
sen, hat diesen herrlichen Son-
nentag an der Riviera bis spät in
den Abend zum Erfolg gemacht!

Ein herzliches Dankeschön an alle
der 17 anwesenden LOMs für 

ihre kreativen Ideen und Unter-
stützung zur Gründung einer
Kommission «Mein Festival an
der NAKO 2011» in ihrer LOM.

Das Team des Organisationsko-
mitees ist überaus motiviert und
glücklich, Euch alle im nächsten
Jahr in Montreux empfangen zu
dürfen.

Also, komm auch Du und präsen-
tiere das Festival Deiner Region
am NAKO 2011!

Für mehr Informationen www.na -
ko 2011.ch.

Werde Freund des NAKO2011 auf
Facebook: Gruppe «CONA/NA -
KO 2011».

Les OLMs suisses ont été invitées
par la Riviera à passer le week -
end du 29 et 30 mai 2010 à Mon-
treux dans le but de leur faire dé-
couvrir le thème du Cona 2011 :
« ON STAGE : ton festival, ta 
région ». 

Les participants ont été chaleu-
reusement accueillis samedi en fin
de matinée afin de partager un
apéritif suivi d'une raclette dans le
cadre idyllique des bords du Lac
Léman. 

Dans l'après-midi s'est tenu un
séminaire ayant pour objectif de
faire découvrir le thème du Cona
2011: rassembler, sous un même
toit, les festivals suisses avec la
JCI comme point commun. En

RIVIERA

ON STAGE  
effet, de nombreuses OLMs parti-
cipent de près ou de loin à un fes-
tival de leur région et cet après-
midi nous avons redécouvert ces
liens. Les festivals font notre fier-
té régionale et représentent tout
l'esprit JCI. 

La journée s'est poursuivie par un
tour en bateau, une dégustation de
vins, une visite du Château de
Chillon et un excellent dîner qui a
duré jusqu'au bout de la nuit.

Un tout grand merci aux membres
des 17 OLMs présents, à leurs
idées et à leur soutien pour créer
en 2011 dans leur OLM une 
commission «Mon Festival au
CONA». L'équipe du comité d'or-
ganisation se tient plus motivée
que jamais pour vous accueillir en
2011 à Montreux. 

ALORS TOI AUSSI, viens nous
présenter le festival de ta région
lors du CONA 2011. 

Plus de détails sur www.cona -
2011.ch

Deviens ami du CONA2011 sur
facebook: Groupe «CONA / NA-
KO 2011» 

RIVIERA

ON STAGE 

Bericht/Texte : Barbara Singenberger &   Caroline Blatter  
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All in one: JCI Project Maghreb
(Collaboration between Tunisia,
Algeria, Morocco), JCI Nothing-
ButNets, teambuilding, and cul-
tural training.

JCI Tunisia came to Morocco
(Casablanca) to discuss the JCI
Maghreb project, which streng-
thens the collaboration between
JCI Morocco and JCI Tunisia and
helps Algeria to establish their
chapters. At the same time the
around-the-world traveler John
Di Rico from JCI France (Nice)
was in Morocco. Nezha Labyed,
National Treasurer JCI Morocco,
brought all of us together and we
spent a nice day outside Casablan-
ca, exchanging JCI experience,
discussing cultural aspects and
evaluating possibilities to design
an affordable package for the JCIs
here to participate in the world
conference.

During John’s visit in Casablanca
he enjoyed home hospitality at my
place and is donating for each
night a bed net to the JCI Not-
hingButNets campaign. With this,

the overseas delegation of JCI In-
nerschwyz sponsored bed nets for
five families as part of the global
campaign to fight malaria
(www.jci.cc/nothingbutnets).

INNERSCHWYZ

Mini World Conference in Casablanca 
Author:

Cornelia Stöckli,

JCI Innerschwyz and 

JCI Coconut Grove USA,

currently living in Casablanca

Headlines en français

A Casablanca (Maroc) se sont
rencontrés un(e) représen-
tant(e) de chaque JCI France,
Tunisie, Maroc et Inner-
schwyz pour l’échange
 d’expériences.

Headlines auf deutsch

Je ein(e) Vertreter(in) von 
JCI Frankreich, Tunesien,
Marokko und Innerschwyz
kamen in Casablanca 
zusammen und tauschten 
Erfahrungen aus.

JCI France, JCI Tunisia, JCI Morocco, JCI Innerschwyz (from left).

Am 26. Juni veranstalteten die
Kammern Liechtenstein Wer-
denberg, Heerbrugg und Fürs-
tenland ein gemeinsames Fahr-
sicherheitstraining. Das Ziel 
bestand darin, die Fahrsicher-
heit auf der Strasse zu erhöhen,
theoretische Kenntnisse zu ver-
bessern sowie ökonomische
Tipps und Tricks zu erlangen. 

Der Anlass fand bei strahlendem
Sonnenschein auf dem Driving
Center Sennwald statt. Jeder Teil-
nehmer hatte die Möglichkeit,
die Grenzen der Physik in sei-
nem Auto kennen zu lernen.
Vollbremsungen, Ausweichma-
növer sowie Unter- oder Über-
steuern auf verschiedenem Un-
tergrund waren nicht nur

lehrreich, sondern machten auch
noch Spass!

Auch der Eco-Drive-Bereich hatte
es in sich. Es ist gut zu wissen, was
es heisst, wenn bereits bei 2000 Um-
drehungen hochgeschaltet wird,
oder welchen Mehrverbrauch eine
Klimaanlage ausmacht. Interessant
war vor allem, dass theoretische

LIECHTENSTEIN WERDENBERG

JCI Driving Experience 
Grössen im Nachgang im eigenen
Fahrzeug praktisch umgesetzt wer-
den konnten. So wurde manchem
Teilnehmer bewusst, dass eine Ge-
schwindigkeitsdifferenz von 10
km/h bei einer Vollbremsung im
Ernstfall Leben retten kann.

Ein herzliches Dankeschön möch-
ten wir Opel Schweiz aussprechen,
welche uns unentgeltlich fünf
Fahrzeuge für diesen Anlass zu
Testzwecken zur Verfügung stellte.

Bericht & Foto:

Heinrich Toldo 

Teilnehmer und Instruktoren des Fahrsicherheitstrainings am 26. Juni 2010. 

Headlines en français

Comment mieux conduire et
contrôler sa propre voiture et
éviter dangers pour soi-même
et autres : ça fut le résultat
d’une journée de Driving Ex-
perience à Sennwald.
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Le dimanche 30 mai, JCI de Lau-
sanne organisait une sortie
sport/nature sur le magnifique
site de Crans-Montana. 

Si la pluie, en invitée de dernière
minute, ne nous permit pas de

réaliser la descente en trottinette
jusqu’à Sierre, et refroidit les 
ardeurs de certains candidats au
frisson, nous pûmes tout au moins
profiter du couvert des arbres
pour réaliser la première partie du
programme, à savoir une prome-

nade plutôt tech-
nique d’arbre en
arbre, avec tyro-
liennes et autres
ponts de corde. Sen-
sations garanties ! A
quinze mètres de
hauteur, on aurait
tôt fait de se prendre
pour la réincarna-
tion du dieu 
singe, jusqu’au mo-
ment où l’on reste
coincé entre deux
plateformes, pendu
à l’envers…

Pour se remettre,
rien de tel que de ré-
pondre à l’invitation
de Philippe Studer,
de la JCI de Crans-
Montana, et prendre
un excellent repas

dans son établissement, le café-
bar 1900, le tout en compagnie de
notre vice-président national et de
sa garde tessinoise.

L’après-midi nous vit hausser la
difficulté, en testant un nouveau

LAUSANNE 

Crans-Montana
parcours, mais celui-ci à même les
arbres, sans plateforme. A vingt
mètres de hauteur, l’air est plus
frais ! 

Une journée bien remplie, donc,
et un vrai moment de plaisir et de
partage !

JCI de Lausanne vous pro posera
bientôt un nouveau challenge !

Texte et Photo :

Damien Letievant 

Excursion de la JCI de Lausanne montée vers Crans-Montana.

L’image est aujourd’hui omni-
présente dans notre quotidien.
Nous enregistrons en une jour-
née plus d’informations visuelles
qu’au long d’une vie entière il y a
un siècle. 

Les heures passées devant la télé-
vision, par exemple, sont, selon
certains pontes de l’audiovisuel, 
« du temps de cerveau humain,
bon à commercialiser ». Aujour-
d’hui une partie de notre avenir
commun se dessine à travers les
incontournables outils, puissants
vecteurs souvent utilisés à mau-
vais escient.

La Jeune Chambre Economique
de Lavaux souhaitait utiliser de
tels outils afin de faire passer un
message positif et encourageant.
Le film « Oceans » de Jacques Per-

rin et Jacques Cluzaud était au
programme le 28 août dernier. Il
était précédé de dessins animés 
de Tex Avery et d’une sélection 
de trois courts métrages de l’asso-
ciation Base-Court.

S’intégrant autour du thème très
actuel de la biodiversité, notre
événement a rencontré un franc
succès auprès des autorités et de
nos sponsors.

Un cinéma en plein air a le mérite
de ne pas passer inaperçu. Pour
notre OLM, c'était l’occasion de
retrouver un visage et d’en avoir
fait part lors de cette soirée avec 
la mise en place d’un stand de 
présentation de nos activités. Les
bénéfices de cette soirée seront 
intégralement versés à l’école spé-
cialisée des Mémises.

Avec des moyens humains res-
treints, il nous a semblé judicieux
de tabler sur une unique soirée
bien que cela représente un défi
important: le budget était consé-
quent et les risques météo inéluc-
tables.

D’une nature originale, ce projet,
ambitieux et porteur, est un point
commun à chaque membre de
notre OLM. Nous avons réappris à
travailler ensemble et c’est là un
excellent moyen de passer de la fin
d’un cycle au début d’un autre.
J’imagine que beaucoup d’OLM
passent par là.

L’entreprise humaine est capable
de relever tous les défis. Ceux qui
nous attendent aujourd’hui sont à
notre portée. Je crois fermement
en ce qu’il y a de meilleur en cha-

LAVAUX 

Lavaux a fait son cinéma ... En plein air ! 
cun de nous. Vivre une expérience
au sein de la Jeune Chambre est
une occasion de plus de le mettre
en valeur. 

www.lavopenair.ch – Lutry – Le 28
août 2010.

Texte :

Piccard Jean-Christophe 

Vice-President 2010 

Headlines auf deutsch

Die JCI Lavaux hat ein Kino-
Open-Air organisiert, bei
dem der Film «Oceans»
 gezeigt wurde, dessen Haupt -
thema die Biodiversität ist. So
kam die JCI Lavaux lokal ins
Gespräch.

Headlines auf deutsch

Eine Gruppe JCs aus 
Lausanne begab sich auf einen
Ausflug nach Crans-Montana.
Wegen Regen konnte nur ein
Teil des Programms absolviert
werden: Gut gesichert
schwangen sich die Mutigen
in 15 Metern Höhe von Baum
zu Baum.
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ID RANDO, un concept nova -
teur, un projet ambitieux  qui a
donné vie à la promotion d’un 
véritable paradis de la randonnée
dans un espace 100% nature pour
un tourisme doux et durable.

Quelques chiffres !
• 263,8 km de sentiers pédestres
• 3 200 heures de travail
• 26 itinéraires balisés
• 89,2 heures de marche
• 240 000 francs de budget
• 100 000 prospectus

A l’écoute du client !
Les Jeunes Chambres Internatio-
nales de la Gruyère et de Châtel-
St-Denis et Environs ont avec  les
Offices du Tourisme de Moléson
et de Châtel-St-Denis/Les Paccots
développé le projet «ID RANDO»
dans le but de promouvoir la ran-
donnée pédestre d’une façon in-
édite afin de satisfaire aux attentes
des amoureux de la marche. 

La promotion touristique est divi-
sée en régions. Les cartes propo-

sées aux randonneurs sont limi-
tées à des territoires correspon-
dant à des frontières géopolitiques
non adaptées aux attentes. Peu de
destinations proposent une offre 
« randonnée pédestre » cohérente
et orientée clients.

La nature et 26 sentiers 
aux portes de sites urbains 
et touristiques !
Le projet s’est concrétisé entre le
massif du Moléson et Leysin, en
passant par Les Rochers-de-Naye,
Les Pléiades et Les Paccots. Les
randonneurs peuvent évoluer dans
un espace 100 % nature aux portes
de sites urbains et touristiques.

L’espace randonnée est constitué
d’un itinéraire principal qui tra-
verse le territoire. A cette colonne
vertébrale s’attache un réseau de
25 randonnées divisé en 5 régions.
Le randonneur peut parcourir ce
magnifique territoire, immergé
dans un milieu naturel et un pa-
norama d'exception sans qu’il ne
traverse de grands axes routiers
pour des balades à choix de 1 à 17
heures avec hébergement et ravi-
taillement. 

La suite … 
Pour atteindre notre objectif, nous
avons travaillés 3 ans à la re-
cherche de fonds,  au balisage, au

LA GRUYÈRE

ID RANDO, paradis de la randonnée !
graphisme, au développement du
site internet et de la carte, ...

Pour la suite, l’Association « Esprit
Randonnée » a été fondée dans le
but d’assurer la pérennité du pro-
jet et son exploitation. Elle souhai-
te faire vivre le parc par le biais
d’événements et améliorer nos 
outils de communication par
l’évolution du site web en plu-
sieurs langues afin de répondre à
une demande nationale et inter-
nationale ... 

Bienvenue au paradis de la rando,
visitez idrando.ch !

Texte et Photo :

Didier Castella 

Headlines auf deutsch

Die JCI Gruyére und Châtel-
St-Denis haben mit den Tou-
rismusbüros der Region das
Projekt «ID RANDO» reali-
siert – ein weitläufiges Wan-
dergebiet für alle Ansprüche,
mit Routen zwischen 1 und
17 Stunden!

Vue des Rochers de Naye.

Am 30. Juni 2009 wurde der 18-
Loch-Golfplatz in Sagogn fertig-
gestellt. Sehr schnell wurde der
Golfplatz zu den schönsten in
der Schweiz gezählt. Zusammen
mit den Golfplätzen in Brigels

und Sedrun bildet der Golfplatz
Sagogn die Golfregion Surselva. 

Am 1. Juni 2010 nutzten rund 20
Mitglieder der JCI Surselva die
Gelegenheit, die Anlage zu besich-
tigen und auszuprobieren. Der
Golfplatz ist in eine schöne Land-
schaft eingebettet, naturnah kon-
zipiert und bietet einen herrlichen
Blick in die Bergwelt der Surselva.

Nach einer kurzen Einführung
durch den Spielbetriebs-Leiter des
Golfclub Buna Vista Golf Sagogn
erhielten die Anwesenden eine
Einführung in das Golfspiel durch
einen professionellen Trainer. Auf
der Driving Range konnten an-

schliessend die ersten Gehversu-
che im Golf-Sport unternommen
werden. Schnell zeigte sich, dass
in einigen JCs ein Golf-Talent
schlummert. Andere wiederum
hatten mehr Mühe, Schläger und
Ball in Einklang zu bringen. Der
Spass war jedoch bei allen spür-
bar. Sicherlich hat der Anlass
beim Einen oder Anderen das In-
teresse für das Golfspiel geweckt
und den Anstoss gegeben, einem
der drei Golfclubs in der Surselva
beizutreten.

Nach dem Golf-Schnupperkurs
genossen die JCs das Nachtessen
im provisorischen Clubhaus des
Golfclubs. Mitte April 2010 wurde

SURSELVA 

Golf-Schnupperkurs in Sagogn
mit dem Bau des neuen Clubhau-
ses begonnen. Nach Abschluss
dieser Arbeiten wird die Golf-An-
lage definitiv fertiggestellt sein.

Bericht & Foto:

Lucas Collenberg 

Headlines en français

Les JC de Surselva ont fait un
premier jeu sur le nouveau
terrain de golf à Sagogn. Cer-
tains ont découvert leur talent
pour ce sport.

Zwei JCs auf der Driving Range.
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Was machen kleinbasler Jugend-
Bands, wenn es im Line-Up des
Jugendkulturfestivals keinen
Platz mehr hat und man Büh-
nenerfahrung sammeln möchte?
Genau; man gründet sein eige-
nes Open Air! 

Leichter gesagt als getan. Doch im
2009 haben es die jugendlichen
Musiker mit Hilfe der Mobilen 
Jugendarbeit Basel und Riehen
(www.mjabasel.ch) erstmals ge-
schafft, ein Festival im kleinbasler
Horburgpark auf die Beine zu

stellen. Beim Horb’air geht es
nicht allein um den Auftritt, son-
dern auch um das gemeinsame
Planen, um das Einbringen von
Ideen und die Übernahme von
Verantwortung. Die AK Sozial der
JCI Basel, alias Pimp my social
Project (www.pmsp.ch), leistete
bei den Vorarbeiten und der
Durchführung des diesjährigen
Horb’air tatkräftige Unterstüt-
zung.

Das Pimp my social Project der
JCI Basel hat zum Ziel, soziale
Projekte, die auf Junge und Ju-
gendliche ausgerichtet sind, mit
Know-how und Mit-Anpacken zu
unterstützen. PMSP hat für das
Horb’air, das am 29. Mai 2010 
im Horburgpark stattfand, beim 
Organisieren mitgeholfen, sowie
auch am Tag selbst, sei es beim
Eventmanagement als auch beim
Aufstellen und Betreiben des
Wurst, und Getränke-Standes vor

BASEL 

Pimp my social Project
und während der Veranstaltung.
So konnten sich die Jugendlichen
ganz ihrem Auftritt widmen.
Nach dem erfolgreichen Horb’air
2010 haben fünf Bands ihre Büh-
nenerfahrung erweitert und ihre
Bekanntheit gesteigert (Telebasel
und Radio X berichteten). Wer
sagt eigentlich, Jugendliche hän-
gen nur rum?

Bericht & Foto:

Lorraine Claasz 

Simon Vögelin (rechts) von der JCI Basel vor der Horb'Air-Bühne.

Headlines en français

La CT Social de JCI Bâle a
rendu sa contribution à
 l’organisation du festival en
plein air « Hobr’air » en faveur
de cinq jeunes Bands.
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Der Globetrotter Travel Service
ist offizieller Reisepartner von
JCI – beruflich wie privat. Wer
ist Globetrotter?

Der Globetrotter Travel Service
– Spezialist für «Reisen statt
Ferien»
Seit über 35 Jahren ist der Globe-
trotter Travel Service spezialisiert
auf massgeschneiderte Reisen
weltweit. Wir sind mit 20 Filialen
in der Deutschschweiz vertreten
und beschäftigen 220 Mitarbei-
tende. Unsere Reiseprofis im Ver-
kauf sind 12 Wochen pro Jahr auf
Reisen, um sich weiterzubilden.
Sie kennen die Welt aus erster
Hand und erfüllen sämtliche Rei-
sewünsche. Nebst einer hohen Be-
ratungsqualität bietet Globetrotter
eine umfassende Angebotspalette
an Flügen und Landleistungen.

Weiter sind wir in den Bereichen
Geschäfts- und Gruppenreisen tä-
tig. Seit 2009 ist Globetrotter Offi-
cial Partner von Swiss Olympic
und im Haus des Sports mit einer
auf Sportreisen spezialisierten Fi-
liale präsent. 

Globetrotter Business Travel
Globetrotter Business Travel ist
der ideale Partner für rundum er-
folgreiche Geschäftsreisen. Klein,
flexibel und im höchsten Masse
kompetent: Als Business-Travel-
Abteilung von Globetrotter Travel
Service setzen wir unser langjäh-
riges Fachwissen für die Anliegen
und Bedürfnisse von anspruchs-
vollen Geschäftsreisenden ein.
Wir stellen massgeschneiderte
Dienstleistungen für Business
Traveller zusammen. Dazu gehö-
ren neben Flug, Unterkunft und
Mietwagen auch zahlreiche Extra-
leistungen. Dank unserem her-
vorragenden Beziehungsnetz und
Services können wir Topqualität
zu attraktiven Preisen garantie-
ren. Neu ist Business-Travel auch
online präsent unter www.globe-
trotter-business.com.

Team Business Travel Zug
Von JCI wurde eine zentrale Bu-
chungsstelle gewünscht, deshalb

werden zurzeit sämtliche Reisen
über Business Travel Zug abge-
wickelt. Gerade für die Organisa-
tion der Kongresse ist dies ein
grosser Vorteil für die JCI-Mit-
glieder. Unsere Mitarbeitenden
in Zug stellen die Kongress-An-
gebote persönlich zusammen
und können so auf sämtliche
Wünsche der Teilnehmenden,
zum Beispiel betreffend Reise,
Zusatzleistungen, Abwicklung
etc., eingehen. 

Ab dem 1. Januar 2011 können
die JCI-Mitglieder ihre Reisen
ebenfalls in einer Globetrotter-Fi-
liale ihrer Wahl buchen – mit
Ausnahme der Kongresse. Diese
werden auch zukünftig von Busi-
ness Travel Zug organisiert. Wei-
tere Informationen zum neuen
Buchungsablauf erhalten sämtli-
che Mitglieder zu gegebener Zeit
von uns schriftlich zugestellt.

Globetrotter Travel Service AG

Zug: Alpenstrasse 14, 041 728 64 66

Bern: Neuengasse 30, 031 313 00 13

www.globetrotter.ch

www.globetrotter-business.com

Globetrotter Travel Service est le
voyagiste officiel de la JCI, aussi
bien pour les voyages d’affaires
que les voyages privés. Qui est
Globetrotter ?

Globetrotter Travel Service, le
spécialiste « des voyages plus
que des vacances »
Depuis plus de 35 ans, Globetrotter
Travel Service est spécialisé dans
les voyages sur mesure, dans le
monde entier. Nous sommes re-
présentés par 20 succursales en
Suisse alémanique et employons
220 collaborateurs. Nos spécia-
listes travaillant à la vente voyagent
12 semaines par an pour parfaire
leur savoir. Ils connaissent le mon-
de sur le bout des doigts et permet-
tent de réaliser toutes les envies de
voyage. Outre des conseils haute-
ment qualifiés, Globetrotter pro-
pose également une gamme com-
plète de vols et d’autres prestations.

Nous travaillons également dans
le secteur des voyages d’affaires et
des voyages de groupe. Depuis
2009, Globetrotter est le partenai-
re officiel de Swiss Olympic et est
présent à la Maison du sport avec
une succursale spécialisée dans les
voyages sportifs. 

GLOBETROTTER TRAVEL SERVICE

Bei uns stehen Sie
stets im Mittelpunkt

Globetrotter Business Travel
Globetrotter Business Travel est le
partenaire idéal pour des voyages
d’affaires parfaitement réussis. Pe-
tit, flexible et extrêmement compé-
tent : notre département Business
Travel de Globetrotter Travel Ser-
vice met en œuvre ses connais-
sances et son expérience de longue
date pour répondre aux demandes,
aux besoins et aux exigences de la
clientèle dans ce domaine. Nous
préparons pour elle des prestations
sur mesure, comprenant non seu-
lement le vol, l’hébergement et la
voiture de location, mais aussi de
nombreuses prestations supplé-
mentaires. Grâce à notre excellent
réseau de relations et à nos ser-
vices, nous pouvons garantir une
qualité exceptionnelle à des prix
attractifs. Business Travel est dé-
sormais présent sur Internet, sur
www.globetrotter-business.com.

Équipe Business Travel à Zoug
La JCI souhaitait avoir affaire à un
service de réservation centralisé.
C’est pourquoi, actuellement, tous
les voyages sont organisés par la
succursale Business Travel à Zoug.
C’est un avantage considérable
pour les membres de la JCI lors de
l’organisation des congrès. Nos
collaborateurs à Zoug composent
eux-mêmes les offres se rappor-
tant aux congrès et peuvent ainsi
répondre à tous les souhaits des
participants : voyage, prestations
supplémentaires, réalisation, etc. 

À partir du 1er janvier 2011, les
membres de la JCI pourront éga-
lement réserver leurs voyages
dans la succursale Globetrotter de
leur choix – à l’exception des
congrès. Ceux-ci continueront
d’être organisés par Business Tra-
vel Zoug. Nous communiquerons
par écrit en temps voulu à tous les
membres des informations com-
plémentaires sur la nouvelle pro-
cédure de réservation.

Globetrotter Travel Service AG

Zug: Alpenstrasse 14, 041 728 64 66

Bern: Neuengasse 30, 031 313 00 13

www.globetrotter.ch

www.globetrotter-business.com

Von links nach rechts: Sara Sonntag, Sandra Galli, Martina Kaulitz,
 Esther Leu, Sybille Amhof, Sonja Felder (Branch Manager), Manuela
Fleischli.

GLOBETROTTER TRAVEL SERVICE

Vous êtes au centre de
nos préoccupations
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Der 12. Juni 2010 wurde am Euro-
pakongress in Århus / Däne  mark
zum Freudentag für die 
JCI Liechtenstein Werdenberg
(im folgenden JCI LW). Das Be-
nefiz-Projekt 2008 / 2009 wurde
mit dem internationalen JCI
Award für das beste Fundraising
Projekt ausgezeichnet. 

Der Erhalt dieses Awards, welcher
aus über 400 Eingaben in diversen
Kategorien zum Zug kam, darf als
Höhepunkt der 2003 initiierten

Benefiz-Erfolgsstory bezeichnet
werden. Die unzähligen Stunden,
welche die Mitglieder von JCI LW
in den vergangenen Jahren inves-
tiert hatten, wurden nun von eu-
ropäischer JCI-Ebene honoriert.

In den Jahren 2008 und 2009 fand
in Triesen / FL ein festlicher Bene-
fizanlass statt. An den Abenden
wurden dank Spenden und Ver-
steigerungen über CHF 400 000
für wohltätige Zwecke gesammelt. 
Begünstigt wurde die Stiftung 

von Bertrand Piccard «Winds of 
Hope», welche der in Afrika vor-
kommenden Krankheit Noma
den Kampf angesagt hat. Noma
kommt vorwiegend bei Kindern
vor und zerfrisst aufgrund von 
ernährungsbedingten Mangeler-
scheinungen Gewebe und Kno-
chen im Gesichtsbereich.

Eine Delegation von JCI LW reiste
im Jahr 2008 auf eigene Kosten
nach Burkina Faso, um sich ein
Bild von der Situation zu machen.
Man war sich darauf im Verein ei-
nig, dass hier mit jedem Franken
viel Gutes getan werden kann. Mit
der stolzen Summe kann ein
nachhaltiger Beitrag zur Bekämp-
fung dieser schrecklichen Krank-
heit geleistet werden. Durch die
Anwesenheit des charismatischen
Luftfahrtpioniers Bertrand Pic-
card wurden die Veranstaltungen
mit attraktivem Rahmenpro-
gramm noch besonders aufwertet.
An beiden Abenden durften je-
weils über 200 geladene Gäste be-
grüsst werden.

Zu diesem Award wäre JCI LW
nie ohne die Unterstützung von
Partnerschaften gekommen. Spe-
ziell zu erwähnen ist die Patro-

LIECHTENSTEIN WERDENBERG 

Internationaler Fundraising Award
natsträgerin Thalmann Verling
Trust Reg. sowie die Max Heideg-
ger AG, welche jeweils die Räum-
lichkeiten zur Verfügung stellte.
Ebenfalls konnte JCI LW immer
auf grosszügige Spenden von der
Liechtensteinischen Regierung
sowie des Entwicklungsdienstes
LED zählen. Aber auch die unzäh-
ligen kleineren Spenden von Fir-
men und Privaten dürfen nicht in
Vergessenheit geraten. Jeder Fran-
ken, jede Stunde unentgeltlicher
Arbeit rund um den Benefiz ha-
ben zur Vergabe des internationa-
len Awards geführt; ein herzliches
Dankeschön alle.

Bericht: 

Heinrich Toldo

Foto:

Pierre-Alain Cristinat 

Headlines en français

Grand succès pour la JCI
Liechtenstein-Werdenberg :
Au congrès de Århus, son
projet au bénéfice d’enfants af-
fectés de la maladie Noma au
Bourkina Faso a reçu le Fund -
raising Award International.

Von links nach rechts: JCI World President Roland Kwemain; Projekt -
leiterin Michèle Kurtz, JCIS National President Liliane Kramer Berner,
JCI EVP Bertolt Daems.

Am 21. Juni 2010 stand für
die JCI Glarus die Betriebs-
besichtigung der Landolt
Hauser AG in Näfels auf
dem Programm. Schon vor
dem Firmengelände konn-
ten die JCs Gewürze rie-
chen. 

Ausgerüstet mit Schutzbe-
kleidungen folgten die jun-
gen Teilnehmerinnen und
Teilnehmer Edwin Fritz,
der zusammen mit Tina
Hauser die interessante
Firmengeschichte und die
verschiedenen Produkti-
onsabläufe kompetent er-
läuterte. Unvergesslich sind si-
cherlich die intensiven und

vielfältigen Geruchsnoten sowie
die alten, aber sehr gut gewarte-

ten und perfekt funktionieren-
den Maschinen; diese werden

GLARUS 

Alles eine Frage des Geschmacks 
den jungen Besuchern noch lan-
ge in guter Erinnerung bleiben.

Mehr Informationen findest Du
unter www.jci.gl.

Bericht:

Giuseppe Mongiovi 

Foto:

Sarah Blumer 

Headlines en français

Une délégation de JCI Glaris 
a été impressionnée par les
 divers goûts lors d’une visite
dans l’entreprise Landolt 
Hauser à Näfels.

Die JCs stehen bereit für die Besichtigung der Landolt Hauser AG in Näfels.
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Das lange Warten hat endlich ein
Ende: Neu hat der Abenteuer-
spielplatz Fröschenmatt in Zug
eine Hängebrücke! 

Seit Ende Juni ist der in der Regi-
on bei Gross und Klein beliebte
Abenteuerspielplatz Fröschen-

matt in Zug um eine Attraktion
reicher: nämlich um eine Hänge-
brücke bestehend aus Holz und
Seilnetzen. Die «Fröschi»-Betrei-
ber hatten sich einen solchen Bau
schon lange gewünscht. Dank der
Hilfe der JCI Zug wurde aus dem
Wunsch Realität. Die Kosten von

insgesamt 5 000 Franken wurden
je zur Hälfte aus Spendenbeiträ-
gen aus den eigenen Reihen sowie
früheren Sponsorenbeiträgen fi-
nanziert. Die Hängebrücke führt
über einen kleinen Bach, voll von
Flora und Fauna. Eingebettet ist
der Bau in die schöne Umgebung

ZUG

Leuchtende Kinderaugen
des Abenteuerspielplatzes mit
selbstgebauten Hütten, viel Natur,
einer Feuerstelle und Tieren.

Nun steht – oder vielmehr hängt –
mit der neuen Brücke weiteren
Abenteuern der kleinen «Fröschi»-
Besucher nichts mehr im Wege.
Denn schon bei der Er öffnung En-
de Juni hat sich gezeigt: Die Brücke
ist DIE neue Attraktion für die
Kinder. Neben zahlreichen JCI-
Mitgliedern und Medienvertretern
wohnten der feierlichen Einwei-
hung nämlich insbesondere leuch-
tende Kinderaugen bei. 

Bericht:

Silja Husar 

Foto:

Gabriel Galliker 

Headlines en français

Un rêve des enfants de Zoug
est devenu réalité : Sur le
 terrain de jeux « Fröschen-
matt », la JCI Zoug a
contribué à la réalisation
d’un pont suspendu.

Zahlreiche Kinder nehmen die neue Hängebrücke in der Fröschenmatt in Beschlag.

Am traditionellen Wirtschafts-
Event der JCI Solothurn referier-
te der Markenexperte Stefan
Vogler vor rund 120 Teilneh-
menden im Solheure zum The-
ma «Die Kraft der Marke». Der
Zürcher mit einem Drittel Solo-
thurner Blut in den Adern hat
unter anderem die Dachmarke
«Espace Solothurn – savoir 
vivre» geschaffen. 

Die JCI Solothurn hatte bereits
zum 9. Mal zu einem spannenden
Vortrag in die Räumlichkeiten
des Solheure eingeladen. Wäh-
rend letztes Jahr die Kommuni-
kationsexpertin Beatrice Tschanz
die Wirtschaftsexponenten in ih-
ren Bann zog, referierte dieses
Jahr Markenexperte Stefan Vog-
ler zur Kraft der Marke. Der Mar-

kenexperte zeigte die strategische
Bedeutung und den Wert einer
Marke anhand zahlreicher Pra-
xisbeispiele auf. «Be different or
die, heisst es. Die Profilierung ei-
ner Marke erfolgt über die Diffe-
renzierung.» Marken seien ein
positives Vorurteil. Aber Ach-
tung: Es brauche Jahre, um einen
solch guten Ruf aufzubauen, aber
lediglich fünf Minuten, ihn zu
zerstören. Denn nicht die Fakten
würden die Welt beeinflussen,
sondern die Meinungen über die
Fakten. Eine Marke gebe Orien-
tierung durch Profilierung und
schaffe Vertrauen. Bekanntheit
und Profilierung schaffe wieder-
um eine Präferenz. «Und die Er-
folgsformel ist: Kompetenz mal
Sympathie gleich Vertrauen». Ei-
ne starke Marke habe es dann ge-

schafft, wenn bei ihrem Erwäh-
nen bereits ein Bild im Kopf des
Konsumenten entsteht und die-
ser sofort weiss, worum es geht.
In jedem Fall aber sind sie emo-
tional. «Jeder Marken-Entscheid
wird emotional getroffen,
braucht aber eine rationale Be-
gründung», erläutert Vogler. Die
Markenidee setze sich aus der
Kommunikation, dem Design
und dem Verhalten zusammen.
Die Markenführung, dessen
Wertinhalt und das Risikomana-
gement seien aber Chefsache, be-
tont Vogler.

Ein grosser Dank gilt unseren
Sponsoren für die Unterstützung
des Anlasses und der kantonalen
IV-Stelle Solothurn für ihr tolles
Engagement zum Thema Netz-

SOLOTHURN

Vertrauen ist Kompetenz mal Sympathie 
werk-Arbeit während des Abends.
Über den Besuch zahlreicher JCs
und vieler NK-Mitgliedern haben
wir uns sehr gefreut. 

Bericht:

Anita Panzer 

Headlines en français

La JCI Soleure a organisé un
événement économique.
 L’experte pour marques,
 fondateur de l’organisation
« Espace Solothurn – savoir
vivre », a référé professionnel-
lement sur «La force de la
marque».
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Die JCI Uri führte zusammen
mit dem Altersheims Seerose
Flüelen im Mai und Juni ver-
schiedenste Aktivitäten für die
Pensionäre durch. Es ging da-
rum, den Kontakt mit den
Heimbewohnern zu pflegen und

ihnen die Möglichkeit zu geben,
aus dem Heimalltag auszubre-
chen. 

Bereits zum zweiten Mal führte
die JCI Uri ein Sozialprojekt mit
dem Altersheim Seerose durch.

Gross war die Freude bei den Pen-
sionären, als sie erfuhren, dass im
Mai und Juni mehr läuft als sonst
in ihrem Heim. Zusammen mit
der Heimleitung stellte das JC-
Team vom Lottomatch, über das
Kuchenbacken bis zu Ausflügen

in diverse Naherholungs-
gebiete ein vielfältiges
Programm zusammen.
Mit insgesamt 13 Ange-
boten versuchte man für
jede Pensionärin und je-
den Pensionär geeignete
Programmpunkte anzu-
bieten. 

Auf besonderes Interesse
ist der Besuch eines Pfer-
destalles gestossen.
Gleich mit drei Kleinbus-
sen wurden die Bewoh-
ner ins Pferdeeldorado
geführt. Der Rundgang
auf dem Hof weckte bei
vielen Senioren so man-
che Erinnerung an frühe-

URI

Altersheim dank JCI auf Achse
re Tage. Viele kamen jedoch auch
wegen des zweiten Programm-
punktes, welcher aus einem gross-
artigen Dessertbuffet bestand. Als
noch eine Ländlermusik aufspiel-
te, war der Nachmittag perfekt. Bei
dieser lockeren Stimmung erga-
ben sich viele interessante Gesprä-
che. So ist dieses Sozialengage-
ment der JCI Uri ein Gewinn für
beide Seiten.

Bericht & Foto:

Urs Stadelmann 

Headlines en français

JCI Uri a réalisé un program-
me varié pour les pension-
naires de la maison Seerose de
Flüelen. L’activité plus aimée a
été une excursion dans une
écurie avec musiciens et
 buffet dessert.

Michael Meier (Präsident JCI Uri) im Gespräch mit Pensionären.

Am 1. Juli 2010 trafen sich einige
Führungskräfte aus verschiede-
nen Kammern vom Engadin bis
Zürich zu einer Schifffahrt ins
Blaue auf dem Walensee. 

Als wir an Bord kamen, lagen be-
reits diverse Lachsbrötchen für den

Apéro auf. Durch den feinen, in-
tensiven Lachs-Rauchgeschmack
und dem wunderschönen Som-
merabend kam bei einigen die Fe-
rienstimmung auf. Während wir
auf dem See «schipperten», hörten
wir gespannt dem interessanten
und lehrreichen Referat von Lotti

Plüss, von chinook Tours, über
Alaska-Lachs zu. Sie wusste sehr
viel zu erzählen über die Verarbei-
tung und Entstehung des Alaska-
Lachses. Wir staunten nicht
schlecht über die vielen Lachsarten
und deren Verarbeitung. Ein klein-
wenig liess sie uns an ihrem Ge-
heimrezept des unvergesslichen
Aromas der Räucherung und der
Top-Qualität teilhaben. Mit span-
nenden und packenden Geschich-
ten von den vielen Reisen in Alas-
ka beendete sie ihr Referat. 

Nachher wurden bei einem feinen
Nachtessen untereinander weitere
Informationen und Ideen ausge-
tauscht sowie Networking betrie-
ben. 

Die sonnigen Abendstunden
neigten sich langsam dem Ende
zu, und nach drei genussvollen
und interessanten Stunden Schiff-
fahrt über den Walensee hiess es
schon wieder in Weesen ausstei-

GLARUS

Junge Führungskräfte auf dem Walensee
gen. Mit sehr zufriedenen und
entspannten Gesichtern verab-
schiedeten sich die JCs bis zum
nächsten Anlass. Alle, die auch
mal einen so tollen, interessanten
Abend erleben wollen, sollten
 unbedingt unsere Webseite
www.jci.gl besuchen. 

Bericht:

Robert Hunold

Foto:

Yvonne Bollhalder  

Headlines en français

Lors d’une excursion 
en bâteau sur le lac de 
Walen, des JC de Glaris 
ont reçu d’informations 
plus ou moins connues du
saumon d’Alaska par 
Mme Lotti Plüss de  
chinook Tours.Der Präsident der JCI Glarus, Robert Hunold, bedankt sich bei der Refe-

rentin Lotti Plüss. 
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Unter diesem Motto stand der
diesjährige 3-LOM-Anlass am
25. Juni der JCI Frauenfeld, JCI
Oberthurgau und JCI Untersee
Kreuzlingen. Mit 37 Teilneh-
mern war er auch dieses Jahr
recht gut besucht. 

Ziel dieses Anlasses war ein ge-
mütlicher Abend am See. Er sollte
einen Kontrast zu den unzähligen
Arbeitseinsätzen der NAKO-Vor-
bereitungen bilden und den Zu-
sammenhalt zwischen den Mit-
gliedern stärken.

Die Sealounge in Kreuzlingen, am
Ufer des Bodensees gelegen und
direkt neben der Bodenseearena,
erbot sich als optimale Location
für diesen Anlass.

Ein Einblick in die NAKO-Lokali-
täten sowie das Fiebern für unsere
Nationalmannschaft bildeten die
Schwerpunkte des 3-LOM-Anlas-
ses.

Adrian Widmer, AK Leiter Event
und Logisik des NAKO 2010, be-
richtete anhand einer interessan-
ten Präsentation über den Stand
der Vorbereitungsarbeiten. Sehr
interessant war auch zu erfahren,
wie aus einer Eishalle ein Eventlo-

kal entsteht, welches beim NAKO
zwei Mal umgenutzt wird. Einfach

genial, was da für Arbeit geleistet
wird.

FRAUENFELD

Be a FAN!
Als Kontrast zu der vorbildlichen
Leistung des NAKO-Teams stand
dann das 0:0-Spiel der Schweiz
gegen Honduras. Zum Glück gab
es unter den Teilnehmern den-
noch einen Pessimisten, welcher
auf einen 0:0-Ausgang des Spie-
les wettete. Patrick Wiget kaufte
sich mit seinem Gewinn sogleich
eine Bronze-Mitgliedschaft im
PARADIES-Club und unter-
stützte damit einmal mehr den
NAKO.

Der beste FAN, Michael Schmid,
wurde mit einem ZAKUMI
(WM-Maskottchen) belohnt.

Bericht:

Roman Roveda

Foto:

Manuela Häuselmann

Headlines en français

Pour voir en personne les
 locations de « leur » CONA à
Kreuzlingen, les trois JCI
Frauenfeld, Oberthurgau et
Untersee se sont  réunis près
du lac de Constance pour une
soirée de fête.

Andrea Trunz (JCI Oberthurgau), Michael Schmid (JCI Oberthurgau),
Michael Berger (JCI Frauenfeld).

Wie steht es in unserem Land
um die wirtschaftspolitischen
Rahmenbedingungen für die
kleineren und mittleren Unter-
nehmen? Ist die Schweiz fit für
ihre KMU? Zu diesem Thema re-
ferierte am 28. Juni 2010 Dr.
Kurt Weigelt, Direktor der IHK
St. Gallen-Appenzell, vor der JCI
Toggenburg. 

In der Schweiz werden die KMU
als Rückgrat der Wirtschaft gefei-
ert. Für Kurt Weigelt, den Direk-
tor der Industrie- und Handels-
kammer St. Gallen-Appenzell, ist
klar, dass die Schweiz aber kein
Paradies für KMU ist. In seinen
Ausführungen zeigte er auf, wo

akuter Handlungsbedarf besteht.
So forderte er im Zusammenhang
mit der Revision des Aktienrech-
tes und der schleichenden Einfüh-

rung europäischer Usanzen, dass
man die Bedürfnisse der KMU
viel stärker berücksichtigt. Auch
hätte die Einführung von Min-
destlöhnen katastrophale Auswir-
kungen. Zudem monierte er den
Schweizer Hang zum Perfektio-
nismus. So würde bei einem Er-
weiterungs- oder Umbau einer
Firma eine ganze Bürokratie-
Armada ausgelöst, und die not-
wendigen Zertifizierungen und
Qualitätssysteme überforderten
die Kleinunternehmen völlig.
Dies gilt auch für die verlangten
QS-Systeme im Rahmen von Sub-
missionsverfahren. Die rund 20
anwesenden Mitglieder lancierten
mit ihren Fragen eine spannende

TOGGENBURG 

Die Schweiz – ein Paradies für KMU?
wirtschafts- und gesellschaftspoli-
tische Diskussion mit dem höchst
kompetenten Gastreferenten.  

Bericht & Foto:

Pascal Kopp 

Headlines en français

Dr. Kurt Weigelt, directeur de
la chambre du commerce St-
Gall-Appenzell, a référé à pro-
pos de chances et des risques
pour les entreprises petites et
moyennes en Suisse. 

Dr. Kurt Weigelt, Direktor der
IHK St. Gallen-Appenzell.
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Am 2. und 3. Juli feier-
te die JCI Oberaargau
ihr 20-jähriges Beste-
hen gebührend mit ei-
ner Jubiläumsreise.

Am Wochenende vom 2.
und 3. Juli stand unsere
Jubiläumsreise auf dem
Programm. Dafür wur-
de die AK 20-Jahre-Jubi-
läum gegründet, welche
den Anlass organisierte.

Der Anlass begann am
Freitag, dem 2. Juli 2010
mit einem Lunch in der
Alten Mühle in Langen-
thal. Unsere National-
präsidentin Liliane Kra-
mer überbrachte uns
persönlich die besten
Glückwünsche zu unse-
rem Festakt. Mit dem Car reisten
wir anschliessend Richtung La
Chaux de Fonds, wo wir unser
Nachtquartier bezogen. Weiter
ging die Reise nach Le Locle zu
den unterirdischen alten Mühlen,
wo wir eine sehr beeindruckende
Führung durch die Wassermüh-

len erfahren durften. Durstig und
erfüllt von den vielen Eindrücken
wieder an der Erdoberfläche an-
gelangt, stand ein kurzer Abste-
cher zum Stadtfest von Le Locle
auf dem Programm. Gestärkt
führte uns die Reise weiter zu den
Saut de Doubs, wo wir auf das

Schiff umstiegen. Eine eindrückli-
che Fahrt durch die wunderbare
Flusslandschaft begleitet, uns
durch das Nachtessen auf dem
Boot. Ein offizieller Jubiläumsakt
in Form eines Quiz über die ver-
gangenen 20 Jahre rundete den
Abend ab. Den geschmeidigen

OBERAARGAU

20-Jahre-Jubiläum
Ausklang der Nacht feierten wir
an der Hotelbar noch gebührend. 

Am Morgen führte uns die Reise
weiter zum Internationalen Uh-
ren-Museum in La Chaux de
Fonds, wo wir eine unterhaltsame
Führung erfahren durften. Die ge-
mütliche Weiterfahrt via Neuen-
burg führte uns an den Bielersee,
nach Mörigen, wo sich für alle
Reisliebhaber ein Leckerbissen of-
fenbarte. Herzlichen Dank an alle,
die am coolen Event teilnahmen,
und ohne Zweifel wird die JCI
Oberaargau auch in Zukunft ihre
Jubiläen gebührend feiern. 

Bericht & Foto:

Frank (the tank) Jäggi

Headlines en français

La JCI Oberaargau a fété ses
20 ans avec une excursion en
car à La Chaux de Fonds, Le
Locle et environnement.

Im Restaurant Seeblick bei Mörigen am Bielersee.

Am Freitag und Samstag, 4. und
5. Juni 2010, leistete die JCI Tog-
genburg Frondienst zugunsten
der Wälder im Barenegg, Hem-
berg SG. Unter der Leitung von
Revierförster Rolf Sieber und
Landwirt Walter Fässler pflegten
die zwölf Helferinnen und Hel-
fer die Waldränder und entfern-
ten unter anderem verrottete
Wildzäune. 

Waldränder bieten Pflanzen und
Tieren Lebensraum und sind
wich tig als Übergangszone zwi-
schen landwirtschaftlichen Flä-
chen und Hochwald. Ein ökolo-
gisch wertvoller Waldrand
benötigt jedoch intensive Pflege.
Aus diesem Grund rückten die
Mitglieder der JCI Toggenburg
Anfang Juni mit Forstwerkzeu-
gen gegen unerwünschte Bäume

und Sträucher vor. Wie der Re-
vierförster des Forstreviers Hem-

berg, Rolf Sieber, ausführte, hatte
er das Hilfsangebot der JCI Tog-
genburg-Präsidentin Katja Kus-
ter sehr geschätzt: «Ein gut struk-
turierter Waldrand erfordert
regelmässige Pflege. Zudem ist
das Resultat der Arbeit teilweise
erst Jahre später sichtbar. Daher
haben wir dieses Frondienstan-
gebot sehr gerne angenommen.»
Die zwölf im Einsatz stehenden
Mitglieder, die für einmal Laptop
und Mobiltelefon gegen Gertel
und Baumschere getauscht hat-
ten, demontierten am Freitag-
nachmittag zusätzlich zur Wald-
randpflege auch zwei verrottete
Wildzäune. Das Anpacken für ei-
nen guten Zweck hat sich zum
festen Bestandteil des sozialen
Engagements der JCI Toggen-
burg entwickelt, wie Katja Kuster,
Präsidentin der JCI Toggenburg,

TOGGENBURG 

Ökologisch wertvolle Waldränder
erklärte: «Zusätzlich zu unserem
Sozial- und Ökologie-Fonds wol-
len wir auch einen handfesten
Beitrag leisten. Im letzten Jahr
haben wir einen Lawinenhang
auf einer Alp von Geröll und
Schutt befreit.» 

Bericht: 

Pascal Kopp

Foto:

Christoph Imhof, CI 

Headlines en français

Chaque année, la JCI Toggen-
burg rend sa contribution à la
nature : Cette fois, douze JC
ont travaillé une journée dans
le bois de Barenegg.

Unter der Leitung von Revierförs-
ter Rolf Sieber entfernt das Team
einen verrotteten Wildzaun. 
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Roland Donzé is a JCI member
and current student of the
Rochester-Bern Executive MBA
Program. He identifies many
similarities between the two:
«JCI is an international organi-
zation for young leaders and en-
trepreneurs. The Rochester-
Bern Executive MBA Program
provides precisely that audience
with a professional and personal
horizon broadening on interna-
tional level. Leadership skills
are developed, nurtured and
formed.»

When Roland Donzé (37) took
over the position as Deputy CEO
and Chief Credit/Lending Officer
at the BANK EKI Genossen-
schaft, he got regularly involved
in projects and decisions requir-
ing more management knowl-
edge, improved leadership and
problem solving skills plus a
broader strategic thinking than in
his previous role as relationship
manager. With that in mind and
high interest in internationality,
he decided to apply for the
Rochester-Bern Executive MBA
Program which was recommend-
ed to him by colleagues and fel-
low JCI members. Roland com-
ments his choice as follows:
«Among others, the Rochester-
Bern Executive MBA Program
convinces with well-structured
and integrated courses, a good
cost-benefit relation, trustworthy
institutions, and an international
accredited dual degree.»

In November 2009, Roland met
his class mates for the very first

time during the preparation
courses. Like his JCI Interlaken
LOM, the class consists of people
from different educational, func-
tional and industrial back-
grounds. The variation highly en-
riches discussions and improves
the learning factor. Since partici-
pants do not only benefit from
professors and books, but also
from fellow students, the class is
divided into study teams. «In the
first team, I had the pleasure to
collaborate together with a Risk
Manager, a BLS Head of Corpo-
rate Development, a Head of Ad-
ministration & Legal from the au-
tomotive industry, and a founder
of a culture marketing firm.» To
assure interaction and variation,
the teams are reshuffled after the
Rochester stay. In the current
team, Roland works with a SBB
Director of Sales&Marketing, a
Head of Corporate Affairs from

the tobacco industry and an After-
Sales Director from the machin-
ery industry.

Classes start in January and meet
biweekly on Fridays and Satur-
days until the end of May in
Switzerland. The students then
spend an intensive summer resi-
dency of six weeks at the Universi-
ty of Rochester. «The Rochester
stay is one of the highlights of the
program. For one and a half
months you live the life of an
American student.» On the first
day of school, students are shown
around the campus and then start
with the first courses. «The pro-
fessors impress with immense
knowledge and practice examples
from the US as well as the rest of
the world. Each professor is in his
own manner very interesting and
competent, and they all highly ap-
preciate the exchange with the
students.»

After the Rochester summer peri-
od, instruction continues in
Switzerland from mid-August on-
wards. In April 2011, a study week
in Shanghai completes the educa-
tional experience. Roland is very
much looking forward to travel-
ling to China. «Asia is an emerg-
ing market with a huge capacity
for development, making it an ex-
tremely interesting place.» The

PORTRAIT ROLAND DONZÉ

Internationality united: 
JCI & Rochester-Bern Executive MBA 

University of Rochester Library
The Rochester-Bern  Executive
MBA Program in a nutshell:
1) Dual university degree: U.S.

MBA degree from the Uni-
versity of Rochester (accred-
ited by AACSB) and EMBA
degree from the Universität
Bern.

2) International MBA degree
without career interruption:
Schedule is compatible with
the business and family re-
sponsibilities of executives. 

3) Long-standing experience:
General management pro-
grams with a focus on fi-
nance since 1966. Continu-
ous adaption to the needs of
students and companies.

trip to Asia is the concluding
highlight of the program which
lasts 18 months. Graduation will
take place in June 2011. Looking
back to the first semester, Roland
concludes: «The Rochester-Bern
Executive MBA Program promis-
es to change the way you think – I
am still in the middle of the pro-
gram but can confirm that I have
already changed the way I think.
JCI and Rochester-Bern match
perfectly, they both foster the ex-
change of knowledge and experi-
ences on international level.»

Autor:

Nadine Heuberger

Roland Donzé, member of the JCI
Interlaken and  current student of
the Rochester-Bern  Executive
MBA Program
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Deux sénateurs de la JCI Veveyse
ont participé à la conférence
américaine de la JCI à Rosario
du 21 au 24 avril 2010.

En tant que chef de délégation de
la JCIS, Raymond Chappuis
#59362 accompagné de Michel
Henrioud #68000, ainsi que leurs
épouses ont participé à ce congrès.
Ils sont arrivés à destination
«comme la grêle après les ven-
danges» soit au terme de la céré-
monie d'ouverture. Merci au vol-
can islandais!

Les 740 participants de 30 pays
ont vécu des instants mémorables
sous le signe de la convivialité lati-
no-américaine JCI.

Entre Malbec et Tango, tous les in-
grédients étaient réunis pour re-
présenter dignement la JCI Swit-
zerland. Seul petit défaut, sous ces
latitudes les montres ou pendules
n’étaient pas toujours très précises.
Il faut donc s'armer de patience et
laisser de côté le «Made in Swiss».

En 2011, rendez-vous aux Antilles
hollandaises plus particulière-
ment à Curaçao... Avis aux ama-
teurs!

Texte :

Raymond Chappuis

Président ASS/VSS 2006–2007

Photo :

Nicole Chappuis 

Zwei Senatoren der JCI Veveyse
haben vom 21. bis 24. April 2010
an der amerikanischen Konfe-
renz der JCI in Rosario teilge-
nommen.

Die JCIS-Delegation wurde von
Raymond Chappuis #59362 an-
geführt, in Begleitung von Michel
Henrioud #68000 sowie ihren bei-

SENAT

La JCIS représen-
tée en Argentine

SENAT

JCIS in Argentinien
vertreten

den Ehefrauen. Mit viel Verspätung
sind sie auf das Ende der Eröff-
nungsfeier angekommen. Dem
isländischen Vulkan sei Dank ...

Die 740 Kongressteilnehmenden
aus 30 verschiedenen Ländern er-
lebten unvergessliche Momente in
latinoamerikanischer JCI-Gesel-
ligkeit.

Nebst Malbec und Tango war auch
alles vorhanden, um die JCI Swit-
zerland gebührend zu repräsentie-
ren. Einziger kleiner negativer
Punkt: In diesen Breitengraden ge-
hen die Uhren nicht immer mit
höchster Präzision. Es ist viel Ge-
duld gefragt, und das «Swiss Made»
muss für einmal vergessen werden. 

Ankündigung für Globetrotter:
Die nächste Konferenz findet 2011
auf den holländischen Antillen, ge-
nauer gesagt auf Curaçao, statt.

Bericht:

Raymond Chappuis

Président ASS/VSS 2006–2007

Raymond Chappuis & Michel
Henrioud avec les sénateurs lors
du gala.

Raymond Chappuis & Michel
Henrioud mit den Senatoren am
Galaabend.

Le 11 mai dernier, Jacques Clé-
ment fut nommé Sénateur de la
JCI de Fribourg et devient ainsi
membre à vie de notre mouve-
ment.

Jacques le mérite bien ! Depuis
son entrée en 2002, il n’a cessé de
défendre les valeurs de la JCI en
mettant toujours l’Homme, res-
pectivement le membre au centre
de ses préoccupations. A ce titre,
il a fait preuve d’un engagement
hors du commun. En 2003 il de-
vient vice-président de la JCI de
Fribourg et l’année de ses 36 ans il
a œuvré comme président. Le
temps à consacrer à la JCI n’a ja-
mais été un souci pour lui; que ce
soit pour proposer une commis -
sion de travail, pour assurer la di-
rection de commissions de tra-

vail, pour mettre en place une ex-
position thématique sur un thème
annuel de l’ONU, pour assurer le
lien entre l’organisation nationale
de la Jeune Chambre et la direc-
tion du CONA 2005 à Fribourg,
pour une traduction français/alle-

mand et enfin un passage au co-
mité national en tant que prési-
dent régional.

Tout ceci fût possible grâce au
soutien sans conditions de sa 
femme Birgit.

FRIBOURG

Un 12ème sénateur à la JCI Fribourg
Nous sommes heureux dès main-
tenant de pouvoir compter sur
Jacques pour les générations fu-
tures.

Un tout grand merci à Jacques et à
son épouse Birgit. 

Texte & Photo :

Chrystelle Solioz 

Jacques Clément a été nommé sénateur.

Headlines auf deutsch

Am 11. Mai wurde Jacques
Clément zum Senator
 ernannt. Für sein grosses
 Engagement ist ihm die JCI
Fribourg zu grossem Dank
verpflichtet.
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Das Präsi-Grillen der JCI Bern
und die Ernennung von Tasha
del Percio als Senatorin (#69676)
fand in diesem Jahr auf der
«Stadt Bern in der Stadt Thun»
statt. 

Der Künstler Heinrich Gartentor
hauchte dem stillgeleg-
ten Thunersee-Schiff
MS Stadt Bern neues
Leben ein. Seine umfas-
sende Kunst installation
sowie die Ausstellung
«Eine Handvoll Kunst»
– 60 Künstler aus der
Schweiz stellten eine
handvoll Kunst aus –
verzauberten das Schiff.

Das Apéro wurde um
19.00 Uhr unterbro-
chen und Tasha aufge-
fordert, die Ausstellung
«Eine Handvoll Kunst»
gut zu inspizieren. Zu-
erst ein langes Gesicht,
ein grosses Fragezei-

chen, danach die Überraschung
und die riesengrosse Freude. Die
Ausstellung wurde um ein spe-
zielles Kunstwerk, ein Foto von
ihr inklusive ihrer neuen Senato-
rennummer, erweitert. Tasha
wurde als Senatorin aufgenom-
men!

Tasha hat in den letzten Jahren
dank ihrem multikulturellen Hin-
tergrund, ihrer Kreativität sowie
ihrer ungeheuren Schaffenskraft
viele Projekte in der JCI Bern rea-
lisiert und die Kammer massgeb-
lich geprägt. Die gewonnenen
Awards: 2004 «Das beste Jungmit-

BERN

Tasha del Percio – neue Senatorin
glied der Schweiz», 2008 «Das
beste Kinderprojekt» und 2009
«Coup du Coeur du Jorat» ver-
deutlichen dies.

Den Abschluss des Abends krönte
das Grillen inmitten der Kunst,
bei hervorragendem Wetter und
einer wunderbaren Aussicht auf
die Berner Alpen.

Bericht: 

Oliver Fahrni 

Foto:

Mike Niederhauser 

Headlines en français

Tasha del Percio est nouvelle
Sénatrice. Son engagement en
faveur de la JCI Berne a été
recompensé par divers awards
dans les années 2004, 2008 et
2009, et maintenant avec sa
nomination de sénatrice.

Von links: Peter Luginbühl, Liliane Kramer, Tasha del Percio, Pierre-Alain Christinat. 

Cette année, le traditionnel
pique-nique des familles de la
JCI de la Glâne fut l’occasion de
fêter un événement important :
la nomination d’une sénatrice.
Pour que la surprise soit de
taille, le secret fut bien gardé par
chacun, averti que la journée 
serait spéciale pour un ancien
membre. 

Dimanche 4 juillet, les premiers
invités s'étaient donnés rendez-
vous à Billens pour une initia -
tion à la pétanque sous la hou -
lette de notre vieux coq Jean-Luc
Jaquier.

Puis, les 80 convives se retrouvè-
rent à Chavannes-les-Forts pour
fêter cet événement qui a rassem-

blé de nombreux membres et
vieux coqs de notre OLM. 

Une fois l’apéritif lancé, la partie
officielle put commencer. La sur-
prise fut de taille pour Corinne
Gavillet, vieille coquette, lorsque
notre président, Julien Descloux,
lui demanda de le rejoindre de-
vant une assemblée toute ouïe. Il
félicita Corinne pour son engage-
ment au sein de l’OLM : son im -
plication dans de nombreuses 
commissions, présidente en 2002, 
divers AGP et CONA, sans ou-
blier le COMO 2001 à Barcelona.
Puis, ce fut au tour de Liliane Kra-
mer Berner, présidente nationale,
de prendre la parole pour féliciter
notre nouvelle sénatrice très
émue. Enfin, la nomination fut 
officialisée par notre ancien prési-
dent Mondial Georges Bouverat.

Les festivités se poursuivirent 
toute la journée sur le thème de

GLÂNE 

Remise sénat et pique-nique des familles
l’Espagne et de la Coupe du 
Monde. Au programme de ce 
rendez-vous estival: sangria, 
paella géante et tournoi de baby-
foot. Une rencontre toujours fort
appréciée par les familles et orga-
nisée avec brio par nos 5 candidats
GO de cette journée inoubliable. 

Texte :

Floriane Pochon 

Photo :

Sandra Margueron 

Cérémonie de remise de sénat.

Headlines auf deutsch

Am 4. Juli fand der traditio-
nelle Familien-Anlass mit
Picknick und Spielen statt.
Aber nicht nur das: Corinne
Gavillet wurde mit ihrer Se-
natorenernennung über-
rascht, überreicht von Natio-
nal President Liliane Kramer.
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Martin Sterki und Reto Zimmer-
mann wurden am 11. August
2010 durch Peter Luginbühl zu
Senatoren ernannt. 

45 JCs, darunter die Nationalprä-
sidentin, NK-Mitglieder, Senato-
ren und befreundete JCI der
LOM, trafen sich in der schönsten
Barockstadt der Schweiz. Vor der
Feier war ein Aufstieg von 249
Stufen auf den Turm der St.-Ur-

sen-Kathedrale in Solothurn zu
bewältigen. 66 Meter über den
Dächern der Stadt nahmen die
Gäste die zwei überraschten Mit-
glieder in Empfang. Sehr persön-
liche Laudationes von Slam-Poet
Simon Chen gaben der Zeremo-
nie einen würdigen und trotz al-
lem sehr unterhaltsamen Rah-
men. Peter Luginbühl ernannte in
einem feierlichen Akt Martin
Sterki und Reto Zimmermann zu

Senatoren. Beide nahmen die Eh-
rung mit viel Stolz und Freude an
und genossen anschliessend eine
rauschende Senatorenfeier im le-
gendären «Senatoren-Keller».

Bericht:

Georg Kaufmann

Foto:

Daniel Uebelhart 

SOLOTHURN

Senatoren über den Dächern der Stadt
Headlines en français

L’escalade des 249 marches
sur la tour de la cathédrale 
St- Ursen de Soleure a été
 couronnée non seulement par
une vue exceptionelle, mais
aussi par la nomination de
 sénateurs pour Martin Sterki
et Reto Zimmermann.

Michel Aebi, Matthias Zaugg, Peter Schnider, Martin Sterki, Liliane
 Kramer, Reto Zimmermann, Matthias Miescher, Peter Luginbühl.

Neue Senatoren
Nouveaux sénateurs
Name / Nom Nummer / Numéro LOM / OLM
Leuenberger Andréa 69178 Oberthurgau
Del Percio Natascia 69676 Bern
Gavillet-Paul Corinne 69802 La Glâne
Christensen Leif 69659 Fürstenland
Sterki Martin 69793 Solothurn
Zimmermann Reto 69792 Solothurn

An unserem Nationalfei-
ertag, als Geburtstags-
party von einem Freund
getarnt, ist die Überra-
schung gelungen!

Leif Christensen wurde in
festlichem Rahmen von
Erika Rüdisüli zum Sena -
tor (#69659) ernannt.
Trotz Leifs Motto «lass
knacken», wollte er bis
zum Eintreffen der JCs
nicht so richtig mitma-
chen bei der Alibiübung
Brätelstecken-suchen. Es
war ihm wohl zu heiss da-
für und es wurde ihm
dann noch wärmer, als er
beim Anblick von Pesche,
Liliane, Erika und all den
anderen JCs so langsam
begriff, dass da noch
mehr war als 1. August
und Birthday Party. Ge-
spannt folgten die Gäste

FÜRSTENLAND

Leif Christensen neuer Senator 
den witzigen Ausführungen von
Marion über Leifs Werdegang,
vom gewieften Bruder über Bade-
accessoires bis zum aktiven JC.
Beim anschliessenden Essen un-
ter dem schattenspendenden
Baum, haben die JCs, Freunde
und die Familie den sonnigen
Nachmittag genossen und sich
über Leifs Ernennung gefreut und
jubiliert!

Bericht & Foto:

Pepe Berger

Von links: Marion Harzenmoser, Leif Christensen, Erika Rüdisüli,  Liliane
 Kramer.

Headlines en français

Le 1er août, la JCI 
Fürstenland n’a fêté 
seulement la confédération,
mais aussi la nomination de
senateur Leif Christensen.
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