Junior Chamber International Switzerland
TM

Worldwide Federation of Young Leaders and Entrepreneurs

NEWS
Nr. 3
Offizielles Publikationsorgan der Junior Chamber International Switzerland
September/Septembre 2011
Organe Officiel de la Jeune Chambre Internationale Suisse
www.jci.ch CHF 7.20
Organo Ufficiale della Junior Chamber International Switzerland

JCIS

CharityDay

2011

24. September 2011
Rochester-Bern
Executive Programs
University of Rochester
Universität Bern

TM

NEWS INDEX

Nr. 3 September 2011

Index

Impressum

NATIONAL PRESIDENT

3

INTERNATIONAL
EUKO und WEKO / COEU et COMO
JCIS-Programm / Programme JCIS 2011

4

JCI Fribourg: Culture Nuit

REGIONS
17 JCI Thun: Wenn aus Stickstoff Glace wird
JCI Oberaargau: Let's swing

19 JCI St. Gallen: Genusstag – Wein und sein

NATIONAL

5

JCIS Meets Politics

20 JCI Uri: Viel Lärm um Alles

6

JCIS Foundation holt den 3. Preis /
La fondation JCIS gagne le troisième prix

7

Charity Day 2011

21 JCI Appenzellerland: 25-jähriges Jubiläum

8

Training on stage!

9

Netzwerk aktiv bilden /
Construction active de réseaux

JCI Basel: Alle meine Entchen…

JJCI Oberthurgau: Besuch der Fatzer AG

JCI Brig: Wir wollen hoch hinaus

22 JCI Winterthur: Grösstes Stadtfest Europas

Die Strategie der JCIS /
La stratégie de la JCIS
Zone 10

JCI Toggenburg: Unterstütztung der KITA

SENAT

24

Ausflug der Freiburger Senatoren /
Les sénateurs fribourgeois en balade
JCI Frauenfeld: Äpfel ernennen Senator

26

JCI Delémont: Remise de Sénat
JCI Glâne: Nouveau sénateur
Neue Senatoren / Nouveaux sénateurs

REGIONS

14

Zone 2: Kartmeisterschaften
JCI Heerbrugg: Bodenseemeeting 2011

Redaktion
Ralph Landolt
LANDOLT AG, Grafischer Betrieb
Diessenhoferstrasse 20,
8245 Feuerthalen
Tel. +41 (0)52 659 69 10,
print@jci.ch

23 JCI Zürichsee: JCs in luftiger Höhe

10 Kommunikation / Communication

12

Auflage: 3600 Exemplare
Preis: CHF 7.20 oder Mitgliedschaftspresse
Erscheinung: Quartalsweise
Redaktionsschluss Nr. 4/2011: 11.11.2011
Insertionsschluss Nr. 4/2011: 18.11.2011

Textredigierung, Gestaltung,
Headlines und Druck
LANDOLT AG, Grafischer Betrieb
Diessenhoferstrasse 20,
8245 Feuerthalen
Tel. +41 (0)52 659 69 10,
print@jci.ch

JCI Heerbrugg: Senatorenernennung

ZONE 1

15

JCI Châtel-St-Denis: Mémoire 20 ans
JCI Châtel-St-Denis: «swissgusto»

16

JCI Sion / Fédération valaisanne:
Travail en Réseau aussi en Valais
JCI Fribourg: Livre interactif

27 JCI Untersee-Kreuzlingen: Neuer Senator

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

Do you speak

GLOBAL?

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

2

GLOBAL TRANSLATIONS steht für Qualität, Zuverlässigkeit und Schnelligkeit.
Testen Sie uns doch einfach!
GLOBAL TRANSLATIONS est synonyme de qualité, de fiabilité et de rapidité.
Mettez-nous à l’épreuve!
• Übersetzungen/ traductions • Dolmetschen/ interprétations
• Korrekturlesen/ relectures • Projektbetreuung/ suivis de projets

On stage
Liebe JCs
Es sind nur noch wenige Tage bis
zum NAKO 2011 in Montreux
am wunderschönen Genfersee,
bei dem die jungen Hauptdarstellerinnen und -darsteller aus der ganzen
Schweiz die Möglichkeit haben, die grossen
Festivals ihrer Region «On stage» vorzustellen.
Der NAKO ist der optimale Schauplatz, um
zahlreiche interessante Kontakte, Freundschaften und Geschäftsbeziehungen zu knüpfen.
Auch dieses Jahr werden im Rahmen der Credit Suisse Awards die besten Projekte ausgezeichnet, die in unserer Vereinigung besonders
positiven Anklang gefunden haben. Die wirtschaftlichen und sozialen Projekte, die von den
einzelnen Arbeitskommissionen erarbeitet
wurden, geben uns die Möglichkeit, bereichernde Erfahrungen zu machen, auf die jede
und jeder von uns in entscheidenden Momenten des Berufs- und Privatlebens zurückgreifen kann. Darüber hinaus entstehen im Zuge
dessen oftmals Freundschaften, die mit den
Jahren wachsen und an Tiefe gewinnen. Diese
Initiativen tragen ausserdem dazu bei, das
Image der JCI in den lokalen Medien zu stärken und Nachwuchs anzuziehen. Die Leidenschaft und die Hingabe in der Umsetzung dieser Projekte zeichnet unsere Organisation aus
und macht sie zu etwas Einzigartigem!
Natürlich werden auch renommierte Keynotespeaker nicht fehlen, und es gibt tolle Trainings, wie «Mission, Vision & Values», das in
französischer Sprache vom Nationalpräsidenten der JCI Belgium, Steven Vandenabeele, geleitet wird. Darüber hinaus werden angesehene Vertreter anderer Nationen anwesend sein,
die uns in Erwartung des Weltkongresses an
internationalen Themen teilhaben lassen.
Dieses Jahr findet der WEKO in Brüssel, nur
wenige Kilometer von uns entfernt, statt: eine
Gelegenheit, die man sich in der ersten Novemberwoche auf keinen Fall entgehen lassen
sollte.
Ich bedanke mich ganz herzlich beim Organisationskomitee der JCI Riviera für sein ausserordentliches Engagement und hoffe, auch
Dich am NAKO zu sehen!
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On stage

On stage

Chers JC,

Cari JCs,

Dans quelques jours s’ouvrira le CONA 2011
de Montreux, qui nous rassemblera à nouveau
sur les splendides rives du lac Léman. De
jeunes acteurs de toute la Suisse auront alors la
possibilité d’être « On stage » pour présenter les
principaux festivals de chaque région.

Mancano oramai pochi giorni al CONA 2011
di Montreux che ci riporterà sulle splendide rive del lago Lemano. Giovani protagonisti di
tutta la Svizzera avranno l’opportunità di essere «On stage» per presentare i principali festival di ogni regione.

Le CONA est la scène idéale pour nouer de
nombreux contacts intéressants, des amitiés et
des relations commerciales.

Il CONA è il palcoscenico per eccellenza dove
stringere innumerevoli contatti interessanti,
amicizie e rapporti commerciali.

Cette année encore, les Credit Suisse Awards
récompenseront les meilleurs projets ; ceux qui
auront eu des répercussions particulièrement
positives au sein de nos communautés. La
création de projets au niveau économique et
social, par les différentes commissions de travail, nous permet de vivre des expériences enrichissantes, que nous pourrons mettre à profit
dans les moments importants de nos vies professionnelle et privée. En outre, ils donnent
souvent naissance à des amitiés qui grandissent et s’intensifient au fil des ans. Ces initiatives contribuent également à renforcer l’image de la JCI dans les médias locaux et à attirer
de nouveaux membres. C’est notre passion et
l’engagement que nous consacrons à la réalisation de ces projets qui nous distingue et fait de
nous une organisation unique !

Anche quest’anno, in occasione dei Credit
Suisse Awards, verranno premiati i migliori
progetti che hanno avuto un impatto particolarmente positivo nelle nostre comunità. La
creazione di progetti a livello economico e sociale, tramite le varie commissioni di lavoro,
ci permette di fare esperienze arricchenti di
cui far tesoro nei momenti importanti della
vita professionale e privata di ognuno di noi.
Inoltre nascono spesso delle amicizie che crescono e si intensificano negli anni. Queste
iniziative contribuiscono inoltre a rafforzare
l'immagine della JCI nei media locali e ad attirare nuove leve. La passione e la dedizione
per la realizzazione di questi progetti ci contraddistingue e rende unica la nostra organizzazione!

Bien évidemment, ce CONA comportera également des intervenants prestigieux et des formations de haut niveau, telle que « Mission, Vision & Values » dont la version française sera
assurée par le Président National de la JCI Belgium, Steven Vandenabeele. De plus, d’importants représentants de nations étrangères nous
permettront de partager des témoignages internationaux en prévision du prochain
Congrès Mondial.
Cette année, le COMO aura lieu à Bruxelles,
non loin de chez nous, au cours de la première
semaine de novembre, et constituera un événement incontournable.
J’adresse mes plus chaleureux remerciements
au Comité d’Organisation de la JCI Riviera
pour son engagement extraordinaire et j’espère
avoir l’occasion de te rencontrer au CONA !

Pietro Vicari
National President 2011
Pietro Vicari
National President 2011
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Non mancheranno ovviamente relatori prestigiosi e training di rilievo come «Mission, Vision & Values» che per la lingua francese sarà
tenuto dal Presidente Nazionale della JCI Belgium Steven Vandenabeele. Saranno inoltre
presenti autorevoli rappresentanti di altre nazioni che ci permetteranno di condividere testimonianze internazionali in previsione del
Congresso Mondiale.

Quest’anno il COMO avrà luogo a Bruxelles, a
pochi chilometri da casa nostra, e sarà un’opportunità da cogliere assolutamente nella prima settimana di novembre.
Ringrazio sentitamente il Comitato Organizzativo della JCI Riviera per il suo straordinario
impegno e mi auguro di poterti incontrare al
CONA!

Pietro Vicari
National President 2011
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EUKO und WEKO

COEU et COMO
se) était organisé dans le port de
Tarragone pour les JC de ces trois
pays. La première grosse frayeur
des préparatifs a été l’important retard pris par la livraison des 1000
saucisses offertes par le sponsor à
cause d’une inspection douanière.
Mais elle a fini par arrivée. Une fois
de plus, les JC prouvèrent que l’on
pouvait compter sur eux en offrant
spontanément leur aide lors du déchargement.

Im vergangenen Juni waren 230
Schweizer am Europakongress in
Tarragona/Spanien dabei. Ein Höhepunkt war der DACH-Apéro.
Am Freitagabend wurde am Hafen von Tarragona erstmals ein
DACH (Deutschland, Österreich,
Schweiz)-Apéritif für die JCs aus
diesen drei Ländern durchgeführt. Der erste Schreck in den
Vorbereitungen war verdaut,
nachdem die 1000 gesponserten
Bratwürste mit grosser Verspätung nach einer Zollrevision doch
noch angeliefert wurden. Einmal
mehr konnte beim Ablad auf die
spontane Hilfe von JCs gezählt
werden.

En cinq heures, toutes les saucisses avaient été distribuées, accompagnées de bière allemande et
de vin espagnol, grâce à l’efficacité
des JC suisses. Une soirée inoubliable pour l’ensemble des participants et des bénévoles, suivie
par la légendaire German Night.

Innerhalb von fünf Stunden waren alle Würste zu deutschem Bier
und spanischem Wein durch
Schweizer Hände verteilt worden.
Es war für alle Anwesenden und
Helfer ein unvergesslicher Abend,
gefolgt von der legendären German Night.
Auch der Weltkongress in Brüssel wird bestimmt wieder ein Erlebnis werden. Der tiefe EuroKurs gibt sicherlich noch mehr
Anreiz, den diesjährigen nahen
Weltkongress zu besuchen. Buche Deine Kongresskarte unter
www.jciwc2011.be. Die Schweizer
Delegation residiert im Hotel
Bloom. Du kannst es unter
www.resotel.be/jcis buchen. Wir
freuen uns mit Euch auf einen
spannenden Kongress in Belgien.
Hast Du eine Idee für den Schweizer Auftritt an der Global Village
Party oder möchtest Du einfach

EVP International und IPP am
DACH-Apéro.

EVP International et IPP à l’apéritif AAS.

mithelfen? Melde Dich bei international@jci.ch. Weitere Informationen zum WEKO erhältst Du
via Monatsmail.

En juin dernier, 230 Suisses ont
pris part au Congrès Européen à
Tarragone, en Espagne. L’un des
moments marquants de ce
congrès fut l’apéritif AAS.

Bericht & Foto:

Le vendredi soir, un apéritif AAS
(pour Allemagne, Autriche et Suis-

Le Congrès Mondial de Bruxelles
promet lui aussi d’être un grand
moment. Le faible cours de l’euro
est certainement une raison supplémentaire de ne pas manquer le
prochain Congrès mondial, qui
aura lieu bientôt. Réserve ton
billet pour le congrès sur
www.jciwc2011.be. La Délégation
Suisse résidera à l’Hotel Bloom. Tu
peux effectuer ta réservation sur
www.resotel.be/jcis. Nous nous réjouissons de vivre avec vous un
congrès intense en Belgique. Tu as
une idée pour l’intervention de la
Délégation Suisse lors de la Global
Village Party, ou tu voudrais simplement apporter ton aide ? Écrisnous à international@jci.ch. Tu recevras plus d’informations au
sujet du COMO dans notre courrier électronique mensuel.

Patrick Jäggi

Texte : Patrick Jäggi
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JCIS Meets Politics
Auch die diesjährige Ausgabe
von «JCIS Meets Politics» wurde
von JCs zum diskutieren genutzt.
Im «Zentrum Paul Klee» wurden
unter dem Motto «Die Zukunft
gestalten» den Politikern zahlreiche interessante Fragen gestellt.
Nach der Veranstaltung wurden
die sechs Parlamentarier nochmals um ein schriftliches Feedback gebeten. Die Antworten
sollen euch nicht vorenthalten
werden.

Fragen

1. Was haben Sie persönlich vom
Tag «JCIS Meets Politics» mitgenommen?
2. Warum sollten Parlamentarier,
warum sollten JCIS-Mitglieder
Ihrer Meinung nach an «JCIS
Meets Politics» teilnehmen?
Wir freuen uns bereits auf die
dritte Ausgabe von «JCIS Meets
Politics» im Jahr 2012.

L’édition du « JCIS Meets Politics » de cette année a également
été l’occasion de discuter pour
les JC.

Questions

Des questions intéressantes sur le
thème « Façonner le futur » ont été
posées à des hommes politiques
au « centre Paul Klee ». Après cela,
il a été demandé aux parlementaires de rédiger un feedback écrit.
Les réponses ne doivent pas vous
être cachées.

2. À votre avis, pourquoi les parlementaires et les membres JCIS
devraient participer à la journée
« JCIS Meets Politics » ?

1. Personnellement, qu’avez-vous
retiré de la journée « JCIS Meets
Politics » ?

Nous nous réjouissons déjà de la
troisième édition du « JCIS Meets
Politics » en 2012.

Bericht:
Liliane Kramer

Texte : Liliane Kramer

Nationalrat Martin Landolt, BDP, Glarus:
Zu Frage 1: Der Tag war geprägt von interessierten und
aufmerksamen Zuhörerinnen und Zuhörern. Die spannenden Referate haben meines Erachtens eine reichhaltige Breite der Thematik beleuchtet.
Zu Frage 2: Es ist für Parlamentarier schlichtweg eine Bereicherung, auf diesem Weg den unmittelbaren Kontakt
zu jungen Wirtschaftsvertreterinnen und -vertretern zu haben. JCISMitglieder repräsentieren eine Generation, welche für die politische Arbeit ein zentrales Zielpublikum sein muss.

Nationalrat Beat Jans, SP, Basel-Stadt:
Zu Frage 1: Interessante Begegnungen, angeregte Diskussionen.
Zu Frage 2: Es lohnt sich, aufgeschlossene Jungunternehmer kennen zu lernen, um ein Bild der Schweizer Wirtschaft der Zukunft zu erhalten.

À la question 1 : La journée a été marquée par des auditrices et des auditeurs intéressés et attentifs. Je pense que les interventions captivantes
ont mis en avant un large éventail de thématiques.
À la question 2 : Pour les parlementaires, il est tout simplement enrichissant de se retrouver au contact direct de jeunes représentantes et représentants du secteur économique. Les membres JCIS représentent
une génération qui doit être au cœur des préoccupations de l’activité politique.

Nationalrätin Christa Markwalder, FDP, Bern:
Zu Frage 1: Für mich war es ein gelungener Anlass mit
verschiedenen pointierten Referaten und einer spannenden Paneldiskussion. Der persönliche Austausch
während des Apéros ermöglichte tiefere Einblicke in die
aktuellen politischen Weichenstellungen in der Energiepolitik sowie in die vielen innovativen energetischen
und umweltrelevanten Projekte der anwesenden JCIS-Mitglieder.
Zu Frage 2: Der Dialog zwischen Wirtschaft und Politik ist enorm
wichtig, und der direkte Austausch von Parlamentariern mit jungen engagierten Leadern in der Wirtschaft ist für beide Seiten bereichernd.
À la question 1 : Pour ma part, ce fut une rencontre réussie, avec plusieurs exposés pertinents et une discussion de podium captivante. Les
conversations personnelles au cours de l’apéritif ont été l’occasion d’acquérir une idée plus précise des orientations politiques actuelles dans le
domaine de l’énergie, ainsi que des nombreux projets énergétiques et environnementaux des membres JCIS présents.
À la question 2 : Le dialogue entre économie et politique est d’une importance capitale, et l’échange direct entre les parlementaires et de
jeunes dirigeants engagés dans le secteur économique est enrichissant
pour les deux parties.

À la question 1 : Des rencontres intéressantes, des discussions animées.
À la question 2 : C’est toujours intéressant de rencontrer de jeunes entrepreneurs ouverts d’esprit, afin de se constituer une image fidèle du
panorama économique suisse de demain.

Conseiller National Jacques Bourgeois, FDP/PLR, Fribourg:
À la question 1 : Il est à mon avis important que le
contact entre les jeunes entrepreneurs et le politique soit
garanti. Le meeting organisé est une excellente plate-forme pour entretenir ces contacts. Le politique se doit de
fixer des conditions-cadre en adéquation avec les besoins des entreprises, le moteur de notre économie. Les
parlementaires fédéraux ne peuvent être déconnectés des réalités du
moment et des défis de demain à relever.
À la question 2 : Vice-versa, ce séminaire est l'occasion pour les jeunes
entrepreneurs de mieux connaître les conditions-cadre et les réflexions
en cours sur un sujet. C'est l'occasion pour eux d'interpeler les parlementaires fédéraux et de faire part de leurs préoccupations voire suggestions.
Zu Frage 1: Meiner Meinung nach ist es wichtig, dass der Kontakt zwischen Jungunternehmenden und Politikerinnen und Politikern gewährleistet ist. Das organisierte Meeting stellt eine hervorragende Plattform dar, um solche Kontakte zu pflegen. Die Politikerinnen und
Politiker müssen sich verpflichten, Rahmenbedingungen aufzustellen,
die die Bedürfnisse der Unternehmen berücksichtigen, da diese der Antriebsmotor unserer Wirtschaft sind. Die Bundesparlamentarierinnen
und Bundesparlamentarier dürfen sich nicht von den momentanen
Realitäten und den Herausforderungen von morgen abschotten.
Zu Frage 2: Umgekehrt bietet dieses Seminar den Jungunternehmenden aber auch Gelegenheit, die Rahmenbedingungen und laufenden
Überlegungen zu einem bestimmten Thema kennenzulernen. Sie haben
zudem die Möglichkeit, gegenüber den Bundesparlamentarierinnen
und -parlamentariern das Wort zu ergreifen und ihre Anliegen und Anregungen einzubringen.
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Conseiller National Roger Nordmann, SP, Waadt:
Zu Frage 1: Das grosse Interesse der Unternehmer an der
Energiewende. Die Businesschancen
werden gesehen.
Zu Frage 2: Weil die Wirtschaft oft Vorurteile über den
Staat hat und die Funktionsweise und die Finalität des
Staates schlecht versteht. Die andauernde Finanzkrise zeigt aber gerade,
wie wichtig der Staat als Akteur und Regulierer ist.

À la question 1 : Le grand intérêt des entrepreneurs pour le tournant
énergétique. Ils y voient de grandes possibilités d’affaires.
À la question 2 : Parce que l’économie a souvent des idées toutes faites
au sujet de l’État, qu’elle comprend mal son mode de fonctionnement et
ses finalités. La crise financière persistante montre bien l’importance de
l’État en tant qu’acteur et régulateur.

Conseiller National Ignazio Cassis, FDP, Tessin:
Zu Frage 1: Mich hat die Dynamik der Gruppe fasziniert. Junge Unternehmer und Unternehmerinnen haben sich Zeit und Mühe genommen, zusammen über
wichtige gesellschaftliche Themen zu diskutieren. Das
ist in meinen Augen nicht selbstverständlich und zeugt
von der Verantwortung und der Begeisterung dieser Menschen für ihren Beruf und für ihr Land. Das ist wirklich ein guter Nachwuchs!
Zu Frage 2: Diese Meetings schenken uns Parlamentariern ganz einfach
Motivation: Wir stellen fest, dass die Schweiz über einen guten Nachwuchs verfügt!
Unsere liberale Wirtschaft ist und bleibt für viele Jungen faszinierend,
obwohl Eigenverantwortung, Engagement und Mühe nicht unbedingt
beliebte Worte sind. Die JCIS-Mitglieder entdecken bei solchen Meetings den politischen Diskurs, die politische Logik. Sie merken, dass Änderungen in der Firma einfacher und schneller als Änderungen in der
Demokratie sind. Zudem knüpfen sie Kontakte mit Politikern aller Farben und erweitern demzufolge ihr Netzwerk. Das Geheimnis des
schweizerischen Erfolgs besteht in der offenen und konstruktiven Zusammenarbeit zwischen Politik und Wirtschaft!

À la question 1 : J’ai été fasciné par la dynamique de groupe. De jeunes
entrepreneurs et entrepreneuses ont consacré leur temps et leur énergie
à discuter ensemble de thèmes sociétaux importants. À mes yeux, c’est
loin d’être quelque chose d’acquis, et cela témoigne de la responsabilité
et de l’enthousiasme dont ils font preuve à l’égard de leur métier et de
leur pays. La relève est sans aucun doute assurée !
À la question 2 : En tant que parlementaires, ces meetings sont pour
nous une source de motivation : nous constatons que la Suisse dispose
d’une génération prête à prendre la relève !
Notre économie libérale est et reste fascinante pour un grand nombre de
jeunes, même si la responsabilité personnelle, l’engagement et les efforts
ne sont pas nécessairement des idées en vogue. Lors de ces meetings, les
membres JCIS découvrent le discours politique, la logique politique. Ils
constatent qu’il est plus facile et plus rapide d’introduire des changements dans une entreprise qu’en démocratie. En outre, ils nouent des
contacts avec des femmes et des hommes politiques de tout bord, élargissant ainsi leur propre réseau. Le secret du succès suisse réside dans la
collaboration ouverte et constructive entre la politique et l’économie !

JCIS Foundation holt
den 3. Preis beim
JCI-Basel-Entenrennen

La fondation JCIS gagne le
troisième prix à la course
de canards de la JCI Bâle

Die JCIS Foundation hatte den
Anlass der JCI Basel mit dem Erwerb von 250 Entenzertifikaten
unterstützt.

La fondation JCIS a subventionné l’événement de la JCI Bâle en
faisant l’acquisition de 250 certificats de canards.

Das Entchen Nummer 3134 erreichte als dritte das Ziel und sicherte sich somit die VIP-Tickets
für das Finale der Swiss Indoors in
Basel am 6. November 2011. Die
JCIS Foundation versteigert nun
diesen attraktiven Preis an den
Meistbietenden. Die Einnahmen
kommen der JCI Foundation zu.
Gebote können per Mail bis am
30. September 2011 an den Stiftungsrat (liliane.kramer@joggi.ch)
gerichtet werden.

Le caneton numéro 3134 est le
troisième à avoir franchi la ligne
d’arrivée et s’est ainsi assuré les tickets VIP pour la finale des Swiss
Indoors à Bâle le 6 novembre
2011. La fondation JCIS vend désormais aux enchères ce prix attractif au plus offrant. La fondation JCIS en percevra les recettes.
Il est possible d’adresser des enchères par courrier électronique
au conseil de la fondation (liliane.
kramer@joggi.ch) jusqu’au 30 septembre 2011.
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Charity Day 2011
Nach dem Rose Day findet in
diesem Jahr zum ersten Mal der
JCIS Charity Day statt.
37 LOMs nehmen am diesjährigen Charity Day statt. Sie verkaufen die sogenannte Charity Chocolate zu Gunsten der Stiftung
Wunderlampe. Bereits im Vorfeld
wird die Schokolade an Firmen
verkauft. Die Idee ist es, diese als
Kunden- oder Mitarbeitergeschenk zu verteilen.
Am 24. September wird dann an
Ständen an verschiedenen Standorten vom Jura über Genf, das Tessin,
Liechtenstein-Werdenberg, Schaffhausen noch Schokolade verkauft.
Falls Du auch noch feinste Torino-Schokolade von Camille Bloch
kaufen oder verkaufen möchtest,
dann melde Dich bei mir. Ein Karton enthält 18 Tafeln. Damit trägst
Du dazu bei, dass Wünsche von

CharityDay
y
24.09.2011

kranken Kindern erfüllt werden.
Wie viele Tafeln schlussendlich zu
fünf Franken verkauft werden,
verrate ich Dir am NAKO in Montreux.
Unterlagen und Dokumente wie
Vorlagen zu Pressemitteilungen
findest Du wie immer im
Download mit Deinem Login auf
www.jci.ch. Herzlichen Dank für
Dein Engagement.

Bericht:
Liliane Kramer

Après le JCIS Rose Day, le JCIS
Charity Day se déroulera pour la
première fois cette année.
37 OLM prendront part à cette
édition du Charity Day. Pour cela,
elles vendent les Charity Chocolate au bénéfice de la Fondation
Lampe Magique. Ces chocolats
sont vendus à l’avance aux entreprises, afin qu’elles les offrent ensuite à leurs clients ou à leurs collaborateurs.
Le 24 septembre, les chocolats seront à nouveau proposés à la vente dans des stands à plusieurs endroits, du Jura à Genève, dans le

Tessin, la région de LiechtensteinWerdenberg ou encore à Schaffhouse.
Si tu désires toi aussi acheter ou
vendre les délicieux chocolats Torino de Camille Bloch, il te suffit
de me contacter. Un carton
contient 18 tablettes. En prenant
part à cette vente, tu contribues à
faire en sorte que les souhaits d’enfants malades se réalisent. Je te révèlerai le nombre total de tablettes
vendues à CHF 5.– lors du CONA
à Montreux.
Comme toujours, tu pourras télécharger de la documentation ainsi
que des modèles de communiqués
de presse en te connectant avec tes
identifiants sur www.jci.ch. Un
grand merci pour ton engagement.
Texte :
Liliane Kramer

Junior Chamber International Switzerland Foundation
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Werde Mitglied der JCIS Foundation!
Joignez-vous à la JCIS Fondation!
Ich trete der JCIS Foundation bei als / Je me joins à la Fondation au:
Gönner / Bienfaiteur CHF 250.–
Donator / Donateur CHF 1000.–

Förderer / Promoteur CHF 500.–

Als Mitglied erhalte ich einen entsprechenden Foundation-PIN und eine Dankesurkunde.
En ma qualité de membre, je reçois un PIN de la Fondation et un diplôme de reconnaissance.

✃

Name / Nom

Vorname / Prénom

Adresse / Adresse

PLZ, Ort / NP, Localité

Talon per Fax an 055 640 74 35 oder Anmeldung über www.jci.ch -> Foundation -> Mitglied werden.
Talon par fax au 055 640 74 35 ou enregistrement sur www.jci.ch -> Foundation -> Devenir membre.
Stiftungsrat / Conseil de fondation : Liliane Kramer, Fredy Dällenbach, Herbert Thalmann
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EVP TRAINING

Training on stage!
Am kommenden NAKO in Montreux haben wir für Dich am
Samstag drei exklusive, halbtägige Trainings organisiert. Nutze
die Chance und bilde Dich für
Privat, Beruf und Verein weiter!
Wolltest Du schon immer wissen,
wie Du die Körpersprache Deiner
Gesprächspartner interpretieren
musst, um bessere Resultate zu erzielen? Kennst Du die Geheimnisse, welche man in einem Gesicht
ablesen kann? Diese spannenden
Techniken kannst Du jetzt von
den JC-Trainern Marcus Selzer
und Stephan Lendil erlernen.
Im Training von Klaus Kilian,
JCI-Trainer aus Deutschland, erfährst Du, welche Philosophie
hinter unserer Vision, der Mission
und dem Credo stehen. Wie
kannst Du das auf Dein Handeln

in der Gemeinschaft und im Beruf
transferieren? Dieses Seminar eignet sich sowohl für Neumitglieder
als auch für alte JC-Hasen.
Wie Du Dich richtig auf ein Interview vorbereitest, wie Du vor der
Kamera wirkst und ob Du das
Richtige zu Deinem Projekt sagst,
lernst Du von Angela Scalese, Isabelle Flury und Karin Imoberdorf
aus der LOM. Erfahre in diesem
interaktiven Medienseminar ausserdem, wie Du Journalisten zu
Partnern machst, und erhalte ein
Live-Feedback von Marco Metzler, Journalist NZZ.

Bericht:
Boris Litmanowitsch

Notre Congrès National aura
lieu du 14 au 16 Octobre, et le
Comité d'Organisation t'a préparé un programme de formation qui va swinguer!
A l'affiche, deux trainings haut de
gamme qui te sont spécialement
destinés: Initiation théâtrale et
improvisation, par la star française de la formation JCI, j'ai nommé
Christophe «Schnoeby» Schnoebelen!
Si tu te demandes ce qu'il va bien
pouvoir t'arriver en entrant dans
la salle, laisse-moi te donner
quelques indices: Tu vas rire aux
larmes, faire voler en éclats bon
nombre de verrous mentaux, incarner des personnages plus loufoques les uns que les autres, et au
final te découvrir capable de faire
face à toute situation en faisant ap-

pel à des capacités que tu ne te
connaissais pas!
Je te garantis que ce training restera parmi tes meilleurs souvenirs
de formation JCI!
Samedi

Horaires: 13h00–16h30
L'inscription des formations s'effectuera le vendredi et le samedi à
l'accueil du CONA 2011.
Inspirer le leadership, Mission et
Vision de la JCI (ouvert au public)
par Steven Vandenabeele,
Nous avons l'immense honneur
d'accueillir à Montreux le Président National de JCI Belgique.
Comme il était hors de question
de ne pas profiter de son immense
experience, nous l'avons séquestré
jusqu'à ce qu'il accepte de condui-

Junior Chamber International Switzerland Foundation
TM

Worldwide Federation of Young Leaders and Entrepreneurs

EINLADUNG
INVITATION
Bis Bald / À Bientôt

Der Stiftungsrat / Le conseil de fondation
JCIS Foundation

Fr / Ven

14.

Okt / Oct 2011

am NAKO in Châteu de Chillon
au CONA à Châteu de Chillon

APÉRO

18.30 — 19.00 h
Anmeldung / inscription:

Nur 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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re ce training, un «MUST ATTEND» de la formation JCI.
Toutes les réponses à toutes les
questions que tu te poses sur le
mouvement, son histoire, mais
surtout les raisons pour lesquelles
nous sommes un mouvement exceptionnel!

Tu y découvriras tant de pistes de
réflexion et d'opportunités que tu
n'auras plus qu'une hâte, devenir
président de ton OLM!

TM

NEWS

fectuera le vendredi et le samedi à
l'accueil du CONA 2011.

Samedi

Au final, la question n'est donc pas
de savoir si tu vas ou non participer, mais bien de choisir entre les
deux!

Horaires: 10h15–12h15
L'inscription des formations s'ef-

Alors rendez vous à Montreux!

Texte :
Damien Létiévant

EUROPEAN ACADEMY

EUROPEAN ACADEMY

Netzwerk
aktiv bilden

Construction
active de réseaux

Bei schönstem Wetter absolvierten 70 Führungskräfte aus ganz
Europa intensive JCI-Trainingstage an der 15. European Academy.
Sechs Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten aus den Kammern
Brig, Frutigland, Heerbrugg,
Oberargau, Zürich-Bellevue und
Zürichsee vertraten die Schweiz
an der European Academy in Göteborg. Marceline, Marcel, Mike,
Marc, Marcus und Antonia wurden von Martin Reimann mit einem Besuch anlässlich seines
Schwedenurlaubes überrascht.
Nach der Teilnahmebestätigung
füllten alle einen Fragebogen aus.

Die Auswertung erhielten sie vor
Ort mit der Einführung in die
Farbprofile. Die Identifikation
persönlicher Erfolgsfaktoren und
Stolpersteine, das Kennenlernen
des eigenen Verhaltens und die
Reaktionen anderer sind entscheidende Stichworte der Insight Methode.
Während 4 Tagen erlangten die
Delegierten Fähigkeiten für das
Präsidentenjahr in «ihrer» LOM.
Indoor- und Outdoor-Aktivitäten in verschiedenen Gruppen
ermöglichten es den Teilnehmenden, das erlernte Wissen
praktisch anzuwenden. Teambildung und aktive Beteiligung an

Graduation der 15. JCI European Academy in Göteborg, Schweden.

C’est par un temps radieux que
70 dirigeants venus de toute
l’Europe ont terminé leur stage
intensif JCI lors de la 15e European Academy.
Six vice-présidentes et vice-présidents des chambres de Brigue, Frutigland, Heerbrugg, Oberargau,
Zurich-Bellevue et du Lac de Zurich ont représenté la Suisse à l’European Academy de Göteborg. Marceline, Marcel, Mike, Marc, Marcus
et Antonia ont reçu la visite surprise de Martin Reimann à l’occasion
de ses vacances en Suède.
Après la confirmation de participation, tous les participants ont

rempli un questionnaire dont les
résultats leur ont été communiqués sur place au cours d’une introduction aux profils de couleur.
L’identification des facteurs de
succès et des difficultés de chacun,
la connaissance de son propre
comportement et des réactions
des autres sont des concepts clés
de la méthode Insight.
Durant 4 jours, les délégués ont
ainsi pu acquérir des facultés qui
leur serviront au cours de leur année de présidence dans « leur »
OLM. Des activités de groupe en
intérieur et en extérieur ont été
l’occasion pour les participants de
mettre en pratique les connais-

Remise des diplômes de la 15e JCI European Academy à Göteborg, en Suède.
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Nationalfeiertag bekamen sie die
Graduation der absolvierten
Kurse.
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soll sie nutzen. Interessiert? Melde
Dich nach der Präsidentenkonferenz beim EVP Training.

Bericht:

Die anspruchsvolle Führungsausbildung ist wertvoll für angehende, lokale Präsidenten. Wer 2012
die Chance hat, teilzunehmen,

Antonia Eppisser

sances assimilées. La construction
d’équipe et la participation active
aux Congrès nationaux ont
constitué deux des contenus essentiels. La remise des diplômes
de fin de stage a eu lieu le jour de
la fête nationale.

turs présidents locaux. Celles et
ceux qui auront la possibilité d’y
participer en 2012 devraient en
profiter. Intéressé(e) ? Contacte
l’EVP Formation après la conférence des présidents.

Foto:
Kamera Mike Vetter,
JCI Schweden

Cette exigeante formation de dirigeant est un atout pour tous les fu-

Texte : Antonia Eppisser
Foto: Kamera Mike Vetter, JCI Schweden

Und während
Et pendant ce
dieser Zeit in der
temps-là à la
Kommunikation … communication …
Da läuft etwas! Dieses Jahr setzen das Nationalkomitee und ich
alles daran, der JCI Switzerland
die interne und externe Wahrnehmung zu verleihen, die sie
verdient.
Trotz der vielen hervorragenden
Projekte und Anlässe, die von den
LOMs im Laufe des Jahres organisiert werden, weiss die Öffentlichkeit nach wie vor nicht so genau,
wer wir sind und was wir tun. Das
ist sehr schade, werden viele von
Euch sagen… Wir dürfen nicht vergessen, dass wir tagtäglich an unserer Bekanntheit arbeiten und, indem wir uns die Vielfalt unserer
lokalen Kammern zu Nutze machen, immer dasselbe Ziel verfolgen
müssen: jenes unserer Attraktivität.
Einige werden bereits gemerkt haben, dass wir daran sind, unsere
Präsenz in den Social Medias zu
überarbeiten, insbesondere was
Facebook und Twitter anbelangt.
Ziel dabei ist, Euch laufend über
sämtliche Aktivitäten unserer
Vereinigung zu informieren. Dadurch möchten wir den Austausch zwischen den Mitgliedern,
aber auch den gegenseitigen Erfahrungsaustausch,
erleichtern
und verstärken. Habt noch etwas
Geduld… Bald schon werden wir
diesbezüglich Neuigkeiten haben.
Dieses Jahr haben wir die Dienstleistungen der Firma ZMS hinzugezogen, die in der Medienbeobachtung spezialisiert ist. Über die
Dauer von einem Monat wird
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ZMS ab Mitte September aus über
1800 Titeln von in der Schweiz erschienen Artikeln (Presse, Online
und TV/Radio) jene zusammentragen, die unser schweizweites
Projekt «Charity Day» erwähnen.
Kein Artikel wird uns durch die
Latten gehen! Ich zähle auf Euch,
dass Ihr Eure Kommunikationsaktionen genug früh plant und die
idealen Medien für die Berichterstattung des Engagements Eurer
LOM vor und nach dem 24. September auswählt.
Bei dieser Gelegenheit möchte ich
mich auch für die vielen Presseartikel bedanken, die ich diesen Sommer erhalten habe. Mein Aufruf im
letzten Monatsmailing hat Früchte
getragen, denn ich habe viele Artikel aus dem Jahr 2010 und von Anfang 2011 erhalten! Macht weiter
so, grabt tief in Euren Schubladen
und richtet ein aufmerksames Auge auf die tägliche Presse. Ein PDF
guter Qualität, versehen mit dem
Namen des Mediums und dem Erscheinungsdatum, genügt.
Die folgende Information soll
Euch weiter motivieren: Ich kann
Euch bereits jetzt sagen, dass von
Januar bis Mitte August über hundert Artikel auf unserer Medienseite unter www.jci.ch publiziert
werden konnten. Bravo an alle!
Machen wir weiter so! Die Rechnung ist ganz einfach: Eine positive und regelmässige Medienpräsenz erhöht das Vertrauenskapital
bei unseren zukünftigen Mitgliedern und Partnern. Wzbw.

Ça bouge ! Cette année, le comité national et moi-même mettons tous les atouts de notre côté
pour donner à la JCI Switzerland
la visibilité qu’elle mérite, à l’externe comme à l’interne.
Malgré tous les projets et les événements formidables organisés
par les OLMs au cours de l’année,
le grand public peine encore à savoir exactement qui nous sommes
et ce que nous faisons. C’est bien
dommage me direz vous… Gardons donc à l’esprit qu’une notoriété se travaille au quotidien et
tout en capitalisant sur la diversité
de nos Chambres locales, nous devons tous viser la même cible : celle de notre attractivité.
Certains l’ont peut-être déjà remarqué, nous sommes en train de
redéfinir notre présence sur les
médias sociaux, plus précisément
sur Facebook et sur Twitter. L’objectif est de pouvoir vous informer
en continu de toutes les activités
de notre mouvement. Ceci afin de
faciliter et renforcer les échanges
entre les membres, mais aussi de
partager nos différentes expériences. Patience encore… Vous
serez tenus informés des nouveautés tout prochainement.
Cette année, nous sommes adjoints les services de l’entreprise
ZMS, spécialisée dans l’observation médiatique. Durant 1 mois à
partir de la mi-septembre, ZMS
rassemblera dans plus de 1800
titres en Suisse (print, online et

tv/radio) les articles de presse évoquant notre projet national «Charity Day». Aucune info ne pourra
donc nous échapper! Je compte
sur vous pour planifier vos actions
de communication suffisamment
à l’avance et de choisir les bons
médias qui relateront l’engagement de votre OLM avant et après
le 24 septembre.
Je tenais à vous remercier pour
tous les articles de presse que j’ai
reçus durant l’été. Mon appel dans
le dernier «mailing mensuel» a
donc porté ses fruits ! Beaucoup
d’articles datés de 2010 ou du début 2011 me sont parvenus !
Continuez de «putzer» vos fonds
de tiroir et de garder l’œil ouvert
sur la presse du jour. Un PDF de
bonne qualité, avec nom du média
et date de parution sont les infos
qu’il me faut.
Afin de continuer à motiver les
troupes, je peux déjà vous dire que
de janvier à la mi-août, plus d’une
centaine d’articles ont été publiés
sur notre page medias de
www.jci.ch. Bravo à tous ! Ne relâchons pas nos efforts ! L’équation
est simple : une présence médiatique positive et régulière, c’est du
capital confiance que l’on accumule auprès de nos futurs membres et
nos partenaires. CQFD.

Texte :
Sarah Vogel

Lust auf…
…ein Top-Wochenende bevor der Winter ansteht?
…ein bisschen Sonne tanken im Oktober?
Tu veux…
t’éclater avant de débuter un long hiver !
grand bol de soleil en octobre !

Der Reiseveranstalter LOM RIVIERA hat genau das Richtige für dich:
Ein unvergessliches Wochenende vom 14. bis 16. Oktober 2011 in
Montreux.
Wir erwarten dich am Freitag 14. Oktober für die Welcome-Party in
einem der meistbesuchten Bauten der Schweiz. Das Schloss Chillon
wird zu einer Private Location für die Members der Junior Chamber!
Gaukler, Ritter, edle Hofdamen und einmaliges Ambiente werden dich
für einige Stunden ins Mittelalter zurückversetzten.
Auf den Spuren weltbekannter Stars geht die Reise weiter… ins
Montreux Jazz Café.
An diesem unglaublichen Ort, performt Time Machine die bekanntesten Disco-Funk und Soul-Hits von grossen Stars, wie z. B. von Mikael
Jackson, Abba, Stevie Wonder, Aretha Franklin, Bee Gees, Donna
Summer und vielen Anderen. Mit ihrer Show bringen sie bestimmt
auch das Trägste Hinterteil zum Wackeln!

L’agence de voyage OLM RIVIERA a le plaisir de te transmettre une
offre exceptionnelle pour un week-end de rêve du 14 au 16 octobre
2011 à Montreux.
Notre joyeuse équipe t’accueillera le vendredi 14 octobre pour un apéritif de bienvenue dans l’un des monuments les plus visités de Suisse.
Le Château de Chillon t’ouvrira ses portes. En un instant tu seras
plongé dans le moyen âge et tu seras accueillis par le seigneur des
lieux, ses chevaliers et ses bouffons.

Nach einer erholsamen Nacht in einem unserer Hotels der Schweizer
Riviera steht schon die nächste Attraktion an: die Tradeshow!
Die Schweiz einmal anders erleben: die LOMs präsentieren dir ihre
Festivals.

Ton voyage dans le temps prendra ensuite une tout autre tournure. La
machine à remonter le temps te fera atterrir au Montreux Jazz café
connu dans le monde entier car fréquenté depuis 1993 par les plus
grands noms de la musique mondiale.
Dans ce cadre exceptionnel, les organisateurs te proposent le groupe
Time Machine (plus de 400 concerts à leur palmarès). Ils t’entraineront
jusqu’au bout de la nuit sur les rythmes de Michael Jackson, Abba,
Stevie Wonder, Aretha Franklin, les Bee Gees et bien d’autres encore.
C’est un véritable feu d’artifice musical que te fera vivre cette
soirée.
Après une bonne nuit de sommeil dans l’un des fabuleux hôtels de la
région, une visite sera organisée au sein d’un Trade Show exceptionnel. Tu y découvriras toutes les régions de Suisse au travers de leurs
festivals et, cerise sur le gâteau, des hôtes d’honneur t’accueilleront
sur scène.

Auf der Hauptbühne erwarten dich unvergessliche Momente mit
Franco Knie, Claude Nobs, Grégoire Furrer und Bastian Baker.
Ein krönender Abschluss wird der Galaabend "The Festival" sein: Wir
rollen den roten Teppich für dich aus! Das Fairmont Montreux Palace
kümmert sich um dein kulinarisches Wohl, während du ein Feuerwerk
an Überraschungen, Gefühlen und Highlights erleben wirst.

Franco Knie, Claude Nobs, Grégoire Furrer et Bastian Baker vont te
faire passer un moment inoubliable.
Le programme du week-end prévoit également une invitation à la soirée de gala « The Festival », les hôtes de cette soirée t’accueilleront
directement sur la red carpet pour débuter une soirée féérique. Un
repas servi par le Montreux Palace lors duquel de nombreuses surprises t’attendent, une remise d’Award et pour terminer le clou du
spectacle avec, sur scène, une Guest Star Internationale t’emmènera
jusqu’au bout de la nuit.

Convaincu ?
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JCIS STRATEGIETEAM

L’ÉQUIPE STRATÉGIQUE

Mit klarem Ziel in
die Zukunft – Die
Strategie der JCIS

Un but clair pour
l’avenir – La
stratégie de la JCIS

In den letzten 18 Monaten hat
sich das Strategieteam mit den
Herausforderungen der JCIS
auseinandergesetzt.
Um die JCIS bestmöglich auf dem
weiteren Erfolgsweg zu begleiten,
wurden verschiedene Lösungen
und Vorgehensweisen in einem
Strategiepapier festgehalten.

Themen, welche während eines
«one year to lead»-Amtsjahres
nicht gelöst werden können.
An den Zonensitzungen präsentierten die EVP LOM die Strategie, über welche Deine LOM an
der GV am NAKO abstimmen
kann. Ab dem 12. September steht
Dir die Strategie im Download
zur Verfügung.

Wieso eine Strategie?

Eine Besonderheit der JCIS ist das
«one year to lead». Auf der einen
Seite ermöglicht das «one year to
lead» vielen Mitgliedern, Erfahrungen und Erkenntnisse in verschiedenen Chargen und Funktionen zu gewinnen. Andererseits
birgt das «one year to lead» das Risiko, den «roten Faden» der Kontinuität zu verlieren.
Die Strategie umfasst im Speziellen
die anstehenden Herausforderungen für die JCIS: Mitgliedergewinnung, Finanzierung der JCIS und
deren Anlässe sowie einen BackupPlan für das Sekretariat, sollte sich
da eine Veränderung aufdrängen.

Au cours des 18 derniers mois,
l’équipe stratégique s’est penchée
sur les défis qui attendaient la
JCIS.
Afin de garantir à la JCIS un avenir aussi radieux que possible,
plusieurs solutions et modes opératoires ont été rassemblés dans
un document de stratégie.
Pourquoi une stratégie ?

Ich bin überzeugt, dass die Strategie einen griffigen «roten Faden»
definiert, ohne die Freiheiten und
Gestaltungsmöglichkeiten
der
Funktionäre auf LOM- oder NKStufe einzuschränken.
Für Fragen oder den Austausch
steht Dir das Strategieteam unter
strategie@jci.ch gerne zur Verfügung.

Bericht:
Pascal Yves Schwartz

L’une des particularités de la JCIS
est le principe « one year to lead » :
une année pour présider. D’un côté, le « one year to lead » permet à
un grand nombre de membres
d’acquérir de l’expérience et des
connaissances dans des domaines
et des fonctions variées. De l’autre,
le « one year to lead » induit le
risque de perdre le « fil conducteur » de la continuité.
La stratégie concerne plus particulièrement les questions en suspens pour la JCIS : le recrutement
de nouveaux membres, le financement de la JCIS et de ses manifestations ainsi qu’un plan de secours

pour le secrétariat, si un changement devait s’avérer nécessaire.
Des questions qui ne peuvent pas
être résolues au cours d’un mandat annuel « one year to lead ».
La stratégie sur laquelle ton OLM
pourra se prononcer au cours de
l’AG du CONA sera présentée par
les EVP OLM lors des conférences
de zone. La stratégie sera disponible au téléchargement à partir
du 12 septembre.
Je suis convaincu que cette stratégie définit un « fil conducteur »
durable sans pour autant porter
atteinte aux libertés et aux modalités d’organisation des fonctionnaires à l’échelle de l’OLM ou du
CN.
L’équipe stratégie se tient à ton entière disposition pour toute question ou discussion à l’adresse strategie@jci.ch.
Texte :
Pascal Yves Schwartz

EVP-LOM

Zone 10
Zu den spannenden Erfahrungen eines EVP LOMs darf das
SUMO-Championship, welches
im Emmental durchgeführt
wurde, sicher gezählt werden.
Spass und Geselligkeit standen
im Vordergrund und haben somit auch alle zu Gewinnern werden lassen.
Besonders war auch der «Maibummel 2011», ein Familienanlass per Dampflock Baujahr 1907
von Langenthal nach Sumiswald
und zurück. Die Kinder wie auch
die JCs konnten beim Picknick
und auf dem wunderschönen
Spielplatz im Forum Sumiswald
verweilen und die Seele baumeln
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lassen.
Der zur Tradition gewordene
Structogram-Tag der JCI Glarus,
welcher mit zwei Trainings durchgeführt werden konnte, ist hoch
oben über dem Walensee in Filzbach immer wieder für angereiste
wie auch für ortsansässige Teilnehmer ein eindrückliches Erlebnis.
20 Jahre Fürstenland

Am Samstag, 20. August, fand in
Gossau das 20-jährige Jubiläum
statt. 100 JCs fanden den Weg
nach Gossau. National President
Pietro Vicari und Henrik Däppen
wurden von den Fürstenländern

Le Championnat SUMO, qui s’est
déroulé en Emmental, compte assurément parmi les expériences
les plus marquantes d’un EVP
OLM. En privilégiant la détente
et le plaisir, cette manifestation a
permis à tous les participants de
repartir gagnants.

Désormais élevée au rang de tradition, la journée structogramme
de la JCI Glaris, composée de
deux formations, représente une
expérience impressionnante pour
les participants locaux ou de passage à Filzbach, sur les hauteurs
du lac de Walenstadt.

Le « Maibummel 2011 » a également été un événement mémorable : un aller-retour en famille
entre Langenthal et Sumiswald
dans une locomotive à vapeur datant de 1907. Les enfants et les JC
ont pu profiter du pique-nique et
de la splendide aire de jeux du Forum de Sumiswald pour s’offrir un
moment de détente.

20 ans Fürstenland

Samedi 20 août s’est déroulé à
Gossau le Jubilé du 20e anniversaire, en présence des 100 JC qui
avaient fait le déplacement. Le National President Pietro Vicari et
Henrik Däppen ont été chaleureusement accueillis par les Suisses
orientaux. Dès leur arrivée, ils ont
pu déguster une première bière,
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herzlich empfangen. Kaum angekommen gab es schon das erste
Bier, einen Bretzel und Weisswürste. Das Wetter war traumhaft, und auch die Temperaturen
liessen einige schwitzen. Die
weiblichen Teilnehmer hatten sich
ins Dirndl gezwängt. Die männlichen Teilnehmer in die Lederhosen. Die Stimmung war super. Es
wurde gefeiert, Mass Biere getrunken und sehr gut gegessen.
Pietro überbrachte das Jubiläumsgeschenk. Henrik Däppen übergab eine Magnum-Flasche Appenzeller und die besten
Glückwünsche der Götti JCI Appenzellerland. Es war ein unvergesslicher Abend. Leif, es wurde
geknackt. ;-)
Die NK-Sitzungen seit der FGV
über den Sommer haben uns im
April nach Luzern, im Mai nach
Chatel St. Denis, Anfang Juli ins
Tessin, im August ins Emmental
und im September in die Surselva
geführt. Dabei wurden weiterführende Projekte wie auch die laufenden Arbeiten und Geschäfte
besprochen. Wichtig ist dabei
aber auch der Besuch bei der gastgebenden LOM. Das Ziel des NKs
ist nicht, Kontrollen durchzuführen, sondern die Nähe zur Basis
und zu den Mitgliedern zu wahren. Bei diesen Besuchen wie auch
bei anderweitigen LOM-Besuchen sind die unterschiedlichen
Arbeitsweisen der LOMs sehr zu
erkennen. Persönliche Fähigkeiten und Blickrichtungen der
LOM-Präsidenten und ihrer
Kammern kommen da klar zum
Vorschein:
– Wenn eine LOM nach einer Besichtigung keine weiterführende
Geselligkeit mit Abendessen
oder Treffen pflegt.
– Wenn eine andere LOM während dem Jahr ohne Generalversammlung Kandidaten zu Mitgliedern ernennt, dabei aber auf
keinen Fall schlechtere oder untreuere Mitglieder aufweist.
Solche oder weitere Unterschiede
im Kleinen sind für uns EVPs
spannende Erfahrungen, die zum
Nachdenken anregen und immer
das Ziel des besten Weges erkennen lassen.
Anlässlich der NK-Sitzung in
Langenthal konnten wir Mitglieder der neu gegründeten JCI
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sans assemblée générale, sans
pour autant présenter de
membres à la fiabilité ou aux capacités insuffisantes.
En tant qu’EVP, ces petites différences et encore bien d’autres sont
pour nous autant d’expériences intéressantes, qui nous incitent à réfléchir et nous rapprochent petit à
petit des meilleures méthodes
possibles.

Bucheggberg kennen lernen. Thomas Meuli, welcher sich als Initiant der neuen LOM verantwortlich zeigt, hat seine Kameraden
das erste Mal in die JC-Welt eingeführt. Wir konnten feststellen,
dass sie sich in unserem Kreis sehr
wohl gefühlt haben. Auch in anderen Regionen sind Vorbereitungen im Gange, neue LOMs zu
gründen. Darüber zu informieren
ist aber noch zu früh.
Bereits laufen die Vorbereitungen
für die Zonenkonferenzen mit
Kandidatenseminaren wie auch
für den NAKO auf Hochtouren.
Einiges ist noch fertig auf die Geleise zu bringen. Hürden sind
noch zu überwinden, alles im Zeichen des «one year to lead».
Für den JCIS Charity Day 2011
vom 24. September haben einige
LOMs bereits vorab grossartig
zum erfolgreichen Gewinnen
beigetragen. Mengen von Schokoladentafeln sind mit Spezialaktionen an Firmen und Privatpersonen verkauft worden. Wie
diese Konzepte entstanden sind,
wird unter den JCs am NAKO zu
diskutieren geben.
Wichtig zu erwähnen ist auch der
WEKO in Brüssel vom 1. bis zum
5. November 2011 mit einem vielversprechenden Programm. Wir
hoffen sehr darauf, auch Dich an
mehreren JC-Anlässen anzutreffen und mit Dir auf die erfolgreichen Projekte und die getanen Arbeiten anstossen zu können.

Bericht:
Erich Fäh, Zone 10

un bretzel et des saucisses
blanches. La météo était idéale, et
la température même légèrement
trop haute au goût de certains. Les
participantes avaient revêtus leurs
Dirndl, et les participants leurs
Lederhosen. Dans une ambiance
de fête, tous les participants ont
partagé un excellent repas et plusieurs chopes de bière. Pietro a remis le cadeau du Jubilé. Henrik
Däppen a remis un magnum d’Appenzeller et a transmis les félicitations chaleureuses de la Götti JCI
Appenzellerland. Ce fut une soirée mémorable. Leif, on a bien travaillé. ;-)
Depuis l’AGP, les réunions du CN
nous ont amenés à Lucerne au
mois d’avril, à Châtel-St-Denis en
mai, puis au cours de l’été dans le
Tessin début juillet, dans l’Emmental en août et dans la Surselva
en septembre. Les discussions ont
été consacrées aux projets à
mettre en place, mais aussi aux
travaux et affaires en cours, sans
oublier un moment important, la
visite de l’OLM organisatrice.
L’objectif du CN n’est pas d’opérer
des contrôles, mais de conserver
une proximité avec la base et les
membres. Ces visites, tout comme les visites d’autres OLM, sont
l’occasion de constater d’importantes différences dans les méthodes de travail des OLM. Les
aptitudes personnelles et l’orientation des Présidents d’OLM et de
leurs chambres sont clairement
perceptibles :
– lorsqu’une OLM ne prévoit aucun moment de convivialité,
comme un dîner ou une rencontre, après une visite.
– lorsqu’une autre OLM désigne
des candidats en cours d’année

À l’occasion de la réunion du CN à
Langenthal, nous avons pu rencontrer des membres de la toute
jeune JCI Bucheggberg. Thomas
Meuli, le créateur et responsable
de la nouvelle OLM, a ouvert la
porte du monde JC à ses camarades pour la première fois. Nous
avons pu remarquer qu’ils se sentaient très à l’aise en notre compagnie. D’autres régions s’activent
également à créer de nouvelles
OLM, mais il est encore trop tôt
pour en parler.
Les préparatifs commencent à
s’accélérer pour les conférences de
zones et les séminaires des candidats, ainsi que pour le CONA.
Dans plusieurs domaines, tout est
déjà prêt à être mis en place, mais
il reste toutefois des obstacles à
franchir, cela sous le signe du
« one year to lead ».
En prévision du JCIS Charity Day
2011 le 24 septembre, certaines
OLM ont déjà apporté une contribution considérable aux recettes.
Une grande quantité de tablettes
de chocolat ont déjà été vendues à
des entreprises et à des particuliers grâce à des actions spéciales.
L’origine de ces projets sera abordée durant les discussions entre
JC lors du CONA.
Il est également important de noter que le COMO se déroulera à
Bruxelles du 1er au 5 novembre
2011, avec un programme prometteur. Nous comptons énormément sur ta présence à la plupart
des événements JC, et nous espérons pouvoir porter un toast en ta
compagnie aux projets réussis et
aux travaux achevés.

Texte :
Erich Fäh,
Zone 10
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ZONE 2

Kartmeisterschaften
regulären Rennen und fuhr eine
48,3-Zeit! Den zweiten Platz holte
sich Cathy, die Partnerin von Pascal Kocher.

Am 20. August fanden die Kartmeisterschaften am Nachmittag
des Zonenmeetings / Kandidatenseminars der Zone 2 in
Roggwil statt.
Nachdem der Event das letzte Mal
im 2008 stattgefunden hatte, fanden die Zonenverantwortlichen
der Zone 2 und der «Bleifuss»Präsident der JCI Oberaargau im
Januar, diesen Event erstens wieder neu zu beleben und zweitens
von der Berner-Ring-Trophy zum
Zonen-2-Kart-Event umzubenennen.
Aufgrund der hohen Teilnehmerzahl von fast 30 Leuten wurden
Training und Qualify in 2 Gruppen durchgeführt. Daraus entstand das Rennen mit den 16 bestqualifizierten Leuten. Polesetter
war Claudio Fischer, vor dem Zonen DP, Sebastian Begert, und
Bleifuss Präsident R(ag)eto Huber. Ein Gentlemen’s Agreement
verhinderte, dass es eine grössere

Der Chef der Zone 2, Tinu Sterki,
übergab den Siegern, Tanja Müller
und Rageto Huber, die wohlverdienten Pokale. Höchstwahrscheinlich wird der Event 2012
wieder im gleichen Rahmen nach
der Zonensitzung durchgeführt.

Massenkollision wie 2007 gab.
Der grosse Abwesende war der
dreifache Sieger Urs Wyler und
seine Lebenspartnerin Diana,
welche Siegerin des letzten Damenrace war.
Claudio Fischer erwischte einen
schlechten Start und liess sich von
Sebastian und Rageto vor der ersten Kurve kassieren… In der Runde 3 übernahm Rageto die Führung, welche er bis zum Schluss

problemlos behauptete und sogar
eine 47,5-er Runde fuhr! Die beiden restlichen Siegesanwärter wurden durch diverse Kollisionen
nach hinten durchgereicht. Auf
Platz 2 und 3 waren am Rennende
2 Kandidaten, Christian und Marc.
Bei den Damen gewann mit Tanja
Müller eine Kandidatin der JCI
Interlaken. Sie fuhr ein äusserst
bemerkenswertes Rennen, wurde
sie doch ausgezeichnete Siebte im

Bericht:
Sebastian Begert,
EVP LOM 2 DP

Headlines en français

Les responsables de la zone 2,
après leur meeting a Roggwil
ont organise une course de
kart. Ils ont décide de répéter
cet événement après chaque
meeting de zone.

HEERBRUGG

Bodenseemeeting 2011
Danke an die organisierenden
Kammern Heerbrugg, St. Gallen
mit Einbezug der jungen Wirtschaft Vorarlberg.

Der Bodenseecup fand am 9. Juli 2011 im Rahmen des jährlichen Meetings der Kammern um
den Bodensee statt. Es war einer
der wenigen warmen Tage und
super zum Baden.
Am Morgen war das Wetter relativ unsicher, doch der Regen zog
vorbei. So konnten am Nachmittag 7 Segelboote sowie 3 Motorboote für die Regatta loslegen. Gewinner war das Team der
Wirtschaftsjunioren Vorarlberg
mit Simon Ender und weiteren 5
Mitgliedern. Rund 50 junge Führungskräfte, teils mit Begleitung,
erfreuten sich an der Abkühlung
im See. Im Anschluss wurden bei
der Ballonschlacht rund 500 Wasserballone geworfen. Mutige
konnten eine Runde auf dem Wakeboard stehen.
Mit der Zeit für den Apéro kamen
weitere Teilnehmer und leider
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Die teilnehmenden Kammern des
Bodenseemeetings freuen sich auf
den nächsten Segelevent und das
jährliche Treffen, welches wiederum im Sommer 2012 stattfinden
wird.

Bericht & Foto:
Antonia Eppisser

Regatta-Gewinner aus dem Vorarlberg mit dem Segelboot auf dem
Bodensee.
auch der Regen. Das Nachtessen
fand im Innenraum des SalzmannAreals in Fussach statt. Ein grandioses Buffet mit Fingerfood, Salaten und Grilladen bildete einen
würdigen Abschluss für die hung-

rigen Seeleute. Es erfolgte die
Übergabe des Pokales von der Regatta sowie die Verdankung an die
Skipper. Den Abschluss bildeten
das abwechslungsreiche Dessertbuffet und interessante Gespräche.

Headlines en français

Les JCI situées autour du Lac
de Constance se sont réunies
le 9 juillet pour des régates.
La journée a été conclue avec
un grand buffet à Fussach.
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CHÂTEL-ST-DENIS ET ENVIRONS

Mémoire 20 ans d’engagements en Veveyse
défrichage des premières années,
on passe ensuite à une deuxième
décennie forte en projets ambitieux et variés. Les jeunes entrepreneurs y jouent résolument la
carte du culot et de la jeunesse.
S’étant i

Du 17 au 26 juin dernier, une exposition a retracé les activités de
la JCI Châtel-St-Denis et Environs depuis ses débuts en 1991.
Plus d’une cinquantaine de classeurs fédéraux passés au crible,
plus de 140 commissions sondées,
20 présidents et présidentes interviewées, 30 séances de travail…
Partie plus d’une année en spéléo
dans les archives de la JCI ChâtelSt-Denis, la commission « 20 ans »
de la JCI Châtel-St-Denis et Environs en est ressortie avec une exposition retraçant l’épopée de 20
ans d’engagement en Veveyse. Détail intéressant : cette rétrospective
s’est tenue dans un lieu, la Galerie
Image-In, qui fut l’un des premiers fruits de l’activité de l’OLM.
Au travers de 25 panneaux richement illustrés, une centaine de vi-

Texte :
Gregoire Demaurex
Photo :
Sophie Praz-Christinaz

Une partie des membres de la commission « 20 ans » de la JCI Châtel-StDenis et Environs.
siteurs a pu apprécier la vision et
le dynamisme sans cesse renouvelé des membres qui s’y sont succédés. De la JCI Châtel-St-Denis et
Environs des débuts, on retient le
pari des fondateurs de créer et
d’ancrer un véritable mouvement
de jeunes entrepreneurs dans le

district, l’audace des premiers projets, la création d’une synergie
avec les acteurs économiques, sociaux et politiques de la région, les
premières plaquettes, les débats, la
création du Brevet des Armaillis,
le premier Comptoir de la Veveyse en 1999…, et bien d’autres. Du

Headlines auf deutsch

In einer Ausstellung blickte
die JCI Châtel-St-Denis et
Environs auf ihre letzten 20
Jahre zurück. Der Aufwand
im Vorfeld war riesig: 50 Bundesordner mussten durchforstet, 20 ehemalige Präsidenten
befragt und 30 Sitzungen abgehalten werden!

CHÂTEL-ST-DENIS ET ENVIRONS

«swissgusto- duos de choc» – Pari osé,
pari risqué, mais ce qu’on s’est régalé !
La JCI de Châtel-St-Denis et
Environs s’est réunie le 25 mars
dernier à l’Auberge du Lac des
Joncs aux Paccots pour un lunch
«particulier». Il s’agissait pour 6
de nos membres de concocter
un repas improvisé sur la base
d’un panier imposé. Les
convives étaient au nombre de
18 et nos cuisiniers en herbe répartis en 3 «duos de choc». Allez, parce que c’est vous, nous
acceptons de partager la recette
de «swissgusto-duos de choc»
que vous pourrez reproduire
dans votre OLM :
Mise en place
(=phase de qualification)

– former une commission inspirée par l’art culinaire sous toutes
ses formes
– trouver 18 membres, les répartir
en 3 groupes
– figer le principe : chaque groupe
cuisine 1x chez lui et invite les 2
autres groupes

Indispensable note finale

– 2 membres de la commission assurent le service
– les convives jugent les plats (1
plat de chaque groupe) selon les
3 critères définis lors de la sélection : qualité-originalité-présentation
– lorsque la sauce prend, servir
chaud et consommer sans modération, bon appétit !
Nos finalistes : Mélanie Sciboz, Stacha Balmat, John Vuagniaux, Aline
Grandjean, Fabienne Dorthe, Vincent Jaquet.

Texte :
Christine Genoud

– surveiller que chaque groupe
fasse son tour qualificatif dans
un temps donné (pour nous de
septembre 2010 à février 2011)
– définir des critères de sélection
bien précis et les remettre à la
commission à l’issue de chaque
repas
Préparation de la finale

– choisir le lieu et la forme
– sortir les 3 meilleurs duos de
chaque groupe, les réserver

– sélectionner et préparer le panier imposé (attention à respecter les quantités et les saisons !)
– chaque groupe prépare une entrée, un plat et un dessert pour 6
personnes
– un coach surveille et coordonne
– s’accorder ensemble dans une
cuisine inconnue + communiquer + partager dans la bonne
humeur sont des condiments essentiels à la réussite du repas, à
utiliser généreusement

et Marc Vonlanthen
Photo :
Christine Genoud

Headlines auf deutsch

Kochwettbewerb der JCI
Châtel-St-Denis et Environs:
Am Finale massen sich die
sechs besten JCs, die aus den
Vorrunden mit 18 JC-Köchen
hervorgegangen waren.
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SION / FÉDÉRATION VALAISANNE

Travail en Réseau aussi en Valais
La collaboration entre la JCI Valais et l’OAI du canton du Valais
concrétise le projet « Travail en
Réseau » en Valais.

ce jour, 7 places ont été trouvées
en valais, encore quelques-unes
pour atteindre l’objectif de 20
places.

Le 21 juin dernier, au « Petits Pois
Carottes », restaurant géré par le
centre ORIF à Sion, s’est déroulée
la première rencontre avec des
employeurs dans le cadre du projet « Travail en Réseau ».

Avis à tous les entrepreneurs!

Texte et Photo :
Cédric Cagnazzo

Pendant l’année 2011, plusieurs
rencontres entre les JCI valaisannes et l’OAI du canton du Valais ont eu lieu, avec comme objectif d’élargir au maximum le réseau
d’entreprises partenaires. Au final,
toutes les parties prenantes sont
gagnantes :
– les assurés AI ont la possibilité
de reprendre une activité sur le
marché du travail
– les entreprises ont à leur disposition un grand réservoir de
personnes formées et motivées

Petits pois carottes, restaurant géré par l'ORIF.
– l’économie et la société, que ce
soit sous un angle social ou économique, il est important que
les personnes souffrant d’un
handicap disposent d’une place
de travail.
C’est donc une vingtaine de personnes qui ont répondu à l’invitation commune de la JCI et de

l’OAI. Au programme, la présentation du projet par Cédric Cagnazzo (Président JCI Féd.VS) et
Mme Marie-France Fournier (Adjointe de direction OAI Valais)
ainsi que le témoignage d’un employeur.
Au final, un message qui passe et
des employeurs qui s’engagent. A

Headlines auf deutsch

Das Projekt «Travail en Réseau» geht erfolgreich weiter.
An einem Treffen mit Firmen
der Region am 21. Juni wurden weitere sieben Arbeitsplätze für Behinderte zugesichert – man kommt dem Ziel
von 20 Arbeitsplätzen immer
näher.

FRIBOURG

Livre interactif
«J’ai des droits / Ich habe Rechte»
kespeare» qui avait participé au
tournage du film. Cet outil pédagogique sera présenté cet automne
au corps enseignant du canton de
Fribourg. Dans un deuxième
temps, la commission envisage
une diffusion à l'échelle nationale.

La JCI de Fribourg a publié un
livre pédagogique interactif et
bilingue sur les droits de l'enfant: www.jaidesdroits.ch
www.ichhaberechte.ch.
La Commission Enfants de la JCI
Fribourg a lancé en 2006 un projet
d'envergure autour de la thématique des droits de l'enfant.
En collaboration avec PierreFrançois Coen, responsable pédagogique auprès de la Haute Ecole
pédagogique de Fribourg, et Ursula Zinniker, ancienne étudiante
de l'EMAF, elle a réalisé un film
traitant du sujet des droits des enfants.
L’idée de base était de créer un
DVD pour les enseignants, qui
pourraient ainsi aborder le thème
des droits des enfants avec leurs
élèves. L’évolution technique est
telle que le document final se pré-
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Texte et Photo :
José Brandulas

Headlines auf deutsch

Livre interactif et clef USB.
sente sous forme d'un livre interactif en ligne et bilingue, composé
d'un dossier pédagogique, d'un
film et de fiches de travail. Ce support a été approuvé par la Direction de l'instruction publique, de la
culture et du sport et pourra donc
être librement utilisé par les ensei-

gnants du canton de Fribourg. Il
sera disponible sur internet ou en
version offline sur clef USB.
Le vernissage du projet a eu lieu le
1er juillet 2011, dans le cadre du
25ème anniversaire de la troupe
de théâtre «Les Ombres de Sha-

JCI Fribourg führt ihr 2006
begonnenes Engagement zugunsten von Kindern weiter.
Am 1. Juli wurde ein interaktives, zweisprachiges Buch
vorgestellt, das vor allem in
Schulen Verwendung finden
soll: «J’ai des droits / Ich habe
Rechte».
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FRIBOURG

Culture Nuit
en rester là. La deuxième édition
de Culture Nuit, avec un nouveau
thème central et de nouveaux événements artistiques, est prévue
pour l’automne 2012.

Le 30 avril 2011, la JCI Fribourg
organisait la première édition
d’une manifestation culturelle
d’un nouveau genre.
Soirée ciné, concert de jazz, spectacle humoristique, expo photo et
fin de soirée dansante, la JCI Fribourg s’est chargée de mettre sur
pied, le temps d’une nuit et dans
différents lieux de la ville, un programme culturel varié, destiné à
susciter l’intérêt du plus grand
nombre et à tailler la part belle à
l’art sous toutes ses formes.
Mot d’ordre pour cette première
édition : décliner le thème du
chiffre 7. C’est ainsi que le public a
pu assister au concert de « Piano
Seven », qui a brillé tant par sa
dextérité que par la magie de ses
créations. La soirée s’est enchaînée
ensuite par la visite de l’exposition
photo « 7 à voir » du Photo Club
de Fribourg. Les cinémas Rex se

Texte :
Christine Magnin,
pour la Commission
Culture Nuit
Photo :
Stéphane Schmutz

Headlines auf deutsch

Concert de Piano Seven.
sont pour leur part transformés en
salles de projection consacrées
aux « Sept pêchés capitaux », où
l’on a pu y découvrir un film par
pêché. Les humoristes Lapp et Simon se sont quant à eux employés
à nous conter à leur manière les

« Nouvelles de la Jet 7 ». Le marathon culturel s’est finalement terminé au rythme des sons délirants
de la « Seven Party ».
Au vu du succès de la manifestation, la JCI Fribourg n’entend pas

Zum ersten Mal hat JCI
Fribourg eine Kultur-Nacht
organisiert, doch dabei soll
es nicht bleiben. Das ungewöhnliche Thema «Die Zahl
7» war das verbindende
Element der verschiedenen
Aufführungen, von Kino
über Jazz und Komödie bis
Fotos und Tanz.

THUN

Wenn aus Stickstoff Glace wird ...
Höhepunkt des Seminars: das Kochen mit Stickstoff. Ist es wirklich
kochen? Diese Frage können wir
auch nicht beantworten. Aber was
wir wissen ist, dass Rahm, Peperoncini-Öl, kalte Bananen mit
Schoggi und diverse andere Zutaten getunkt im Stickstoff sehr lecker schmecken! Das Seminar war
kulinarisch und auch kameradschaftlich ein voller Erfolg!

Präsident Sämi Menti lud am 6.
August zusammen mit Starmolekularkoch Reto Caviezel zum
Kochkurs der etwas anderen Art
an die Hotelfachschule ein.
Traditionellerweise führt die JCI
Thun ein LEAP-Seminar (Leadership-Education-Action-Programm) durch.
Morgens um 8.00 Uhr empfing
uns Koch Rolf Caviezel im
Theoriesaal zur Einführung in
die Kunst des Molekularkochens. Fasziniert und etwas ungläubig studierten wir nach einer kurzen Einführung über
Maschinen, Texturen und physikalische Grundsätze das 10Gang-Menu, welches wir in 2erTeams kochen und schon bald
essen sollten.
Zuerst gings los mit einem gezielten Mis-en-place in der Küche,
und Schritt für Schritt wurden wir
in die Geheimnisse der Moleku-

Bericht & Foto:
Monika Ingold

Sämi Menti beim Stickstoff-Experiment.
larküche eingeführt.
Als 1. Gang durften wir einen
Apéritif mit Blue-Curaçao-Perlen
degustieren, weiter ging es mit
«Tomaten en bloc», Lammfleisch
aus dem Vakuumbeutel, Petersi-

lien-Mango-Suppe, Randen in
verschiedenen Konsistenzen und
einigen weiteren verblüffend einfachen und kulinarisch hochstehenden Gängen. Nachdem um
14.00 Uhr alle mehr oder weniger
satt waren, kam Rolf Caviezel zum

Headlines en français

Un menu particulier : Le
grand cuisinier Reto Caviezel
a montré au JC de Thoune
l’art de cuire moléculaire.
Les JC ont préparé ils-mêmes
leur répas, terminant par un
dessert à l’azote!
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We’ll change the way you think. www.executive-mba.ch

«Family, Business, JCI, Education –
the Rochester-Bern Executive MBA
completes my puzzle.»
Thomas Meuli, Student of Class 18
2009 National President JCI Switzerland
2010 JCI Vice President

Rochester-Bern
Executive Programs
University of Rochester
Universität Bern

Wir pflegen Drucksachen.

Tel. 052 659 69 10
www.landolt-ag.ch
info@ landolt-ag.ch

E+S ASW

L ANDOLT AG
Grafischer Betrieb
Diessenhoferstr. 20
8245 Feuerthalen

version internet

ABACUS Business Software – Version Internet
> Vollständig neu in Internetarchitektur entwickelte ERP-Gesamtlösung > Skalierbar und
mehr sprachig > Rollenbasiertes Benutzerkonzept > Unterstützung von Software-as-a-Service
(SaaS) > Lauffähig auf verschiedenen Plattformen, Datenbanken und Betriebssystemen
www.abacus.ch
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Let's swing
mann aus Hilterfingen bei Thun.
Sie konnte die erste SUMO-Championship nach fünf harten Kämpfen für sich entscheiden. Herzliche
Gratulation!

Gemeinsam mit der befreundeten Kammer aus dem Emmental
organisierte die JCI Oberaargau
die erste nationale JCISUMO-Championship. Begleitet von einer tollen Party, hat
der Anlass alle Teilnehmer vollauf begeistert.

Wir und die JCI Oberaargau freuen uns, die SUMO-Championship
auch im nächsten Jahr wieder zu
organisieren, und freuen uns
schon jetzt auf viele Teilnehmer
aus der ganzen Schweiz.

Ein absolutes Novum auf der JCIEventliste ist die SUMO-Meisterschaft. Ein völlig neuer Event mit
grossem Suchtpotential. Ähnlich
wie bei einem Schwingfest wurden am 18. Juni in Burgdorf die
schwungvollen Wettkämpfe von
Musik, Elan, Speis und Trank begleitet. Moderiert von Denis Moser, haben sich 60 gut gepolsterte
Kontrahenten aus 9 LOMs mächtig ins Zeug gelegt.

Die diesjährige JCI-SUMO-Meisterin Zoe Rutschmann aus Hilterfingen
bei Thun.

Die Meisterschaft erfolgte nach
dem k.o.-System, d.h., wer verliert
ist draussen und der Gewinner
kommt eine Runde weiter. Die Regeln des SUMO sind denkbar einfach: Es gewinnt, wer den Gegner

aus dem Ring treibt oder diesen mit
irgendeinem anderen Körperteil
als den Füssen auf den Boden
zwingt. So kam es zu lustigen Interpretationen der Schwünge «Kurz»,
«Übersprung», «Brienzer», «Hüf-

Bericht & Foto:
Barbara Plüss

ter», «Buur» oder «Wyberhaagge».
Es gab weder Gewichtklassen noch
eine Trennung von Männern und
Frauen. Dass dies kein Problem
darstellte, bewies die diesjährige
JCI-SUMO-Meisterin Zoe Rutsch-

Headlines en français

Une nouvelle idée pour s’entretenir en groupe : La JCI
Oberaargau, avec les JC d’Emmental, a organisé und championnat de SUMO. L’humeur
était garanti.

ST. GALLEN

Genusstag der Masterklasse – Wein und sein
einem imposanten Rundgang genossen wir ein feines Nachtessen,
natürlich mit der entsprechenden
Weinbegleitung und interessanten Gesprächen mit den Herren
Schwander und Senn.

Am Genusstag vom 13. August
2011 der JCI St. Gallen kamen
alle teilnehmenden Geniesser
und Geniesserinnen voll auf ihre
Kosten.
Der diesjährige Genussanlass
war eine Klasse für sich, darüber
waren sich alle Teilnehmenden
einig. Wir konnten für unseren
speziellen Anlass den ersten und
bisher einzigen «Master of Wine»
der Schweiz, Philipp Schwander
(weltweit gibt es gerade mal 270)
gewinnen, um mit uns einen
spannenden Genusstag durchzuführen. Zusätzlich begleitete uns
Daniel Senn (ebenfalls grosser
Weinkenner und CTO der ABACUS Research AG).
So startete unser Tag mit der
Fahrt zum Weingut Zahner in
Truttikon im Zürcher Weinland,
in dem der Agronom und Winzer
Zahner uns einen Einblick in sei-

Einen grossen Dank an den
Sponsor ABACUS an dieser Stelle!

Bericht:
Leila Mattich
Foto:

So lässt es sich geniessen! Die Genusstruppe im Weinkeller Zahner.
nen Weinanbau gewährte. Im
Anschluss konnten die hauseigenen Weine degustiert werden,
Degustationstipps und Ausführungen des Masters of Wine inklusive.
Nach der gehaltvollen Weindegustation sollte aber auch der Ge-

nuss von fester Nahrung nicht zu
kurz kommen. So führte uns unsere Weiterreise ins Stammertal
ins Gashaus zum Hirschen. Das
Gashaus befindet sich in einem
stattlichen Riegelhaus, welches
1684 erbaut wurde und zu den
bedeutendsten
Bürgerhäusern
des Kantons Zürich gehört. Nach

Michael Frei

Headlines en français

Les JC de St-Gall out profité
des saveurs en perfection,
d’abord chez le vigneron
Zahner à Truttikon, puis
au restaurant Hirschen à
Stammheim.
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Alle meine Entchen
schwimmen auf dem Rhein
ten, feuerten die Entchen an. Nun
werden die Preise, welche die
schnellsten fünf Enten ihren Besitzern bescheren, sowie der
Scheck an die Stiftung Theodora
überreicht.

Die diesjährige offizielle Bundesfeier des Kantons Basel-Stadt
wurde mit dem JCI-BaselEntenrennen eröffnet.
Die JCI Basel feiert ihr 40-jähriges
Jubiläum. Die AK Jubiläum wollte
ein Grossanlass organisieren, welcher den Bekanntheitsgrad der
JCI in der Region erhöhen sollte.
Rasch kam die Idee auf, ein Entenrennen zu organisieren, im
Wissen darum, dass dies nichts
Neues ist, aber die Kulisse die wir
aussuchten und die damit garantierte Präsenz von mehreren
Zehntausend Zuschauern schon.
Wir wollten das Rennen auf dem
Rhein und anlässlich der offiziellen Bundesfeier durchführen, und
dies ist uns gelungen. Der Erlös
dieser Aktion wird der Stiftung
Theodora, welche mit ihren Spitalclowns den leidenden Kindern
ein Lachen ins Gesicht zaubert,
gewidmet.
Am 31. Juli stürzten sich dann
10 000 gelbe Entchen in den Rhein
und schwammen um die Wette.
Zehntausende von Schaulustigen,
die sich auf der Mittleren Brücke
und am Rheinufer platziert hat-

Die Medienaufmerksamkeit war
sehr gross, Printmedien, Telebasel
und Radios, berichteten über dieses freudige Ereignis und trugen
somit dem Ziel der AK, die Bekanntheit der JCI zu erhöhen, wesentlich bei.

Bericht:
Javier Ferreiro
Foto:
Silvana Imperiali

Headlines en français

Start des Entenrennens auf der Mittleren Brücke.

Pour fêter ses 40 ans, JCI Bâle
a organisé une course de
canardeaux sur le Rhin. L’attention des médias a été cousidérable. Le montant
réalise ira à la fondation
Therodora.

URI

Viel Lärm um Alles – Besuch Kunsthaus
ten des Kunsthauses der höchst
interessante Abend bei einem leckeren Thaiessen abgeschlossen.

Eine Gruppe JCs durfte am Donnerstag, dem 16. Juni, einen
spannenden Abend im «Haus
der Kunst» erleben.
Junge Urner Unternehmer und
Unternehmerinnen durften so einen Vorgeschmack der Ausstellung «Viel Lärm um Alles» geniessen. Unter fachkundiger Leitung
von Kuratorin Barbara Zürcher,
wurde auf lockere Art und Weise
die Ausstellung besichtigt, welche
sich insgesamt 21 Werken aus
dem In- und Ausland widmet.
Nach einer gelungenen Besichtigung wurde in den Räumlichkei-
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Bericht & Foto:
Christian Hofer

Headlines en français

Les JC d’Uri ont passé une
soirée dans la maison des arts
avec la nouvelle exposition
«Beaucoup de bruit pour
tout». L’événement a été complété par un dîner Thai.
Präsident Ralf Wyrsch am Eingang der Ausstellung.
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OBERTHURGAU

Besuch bei der Fatzer AG, Romanshorn
1836 gegründet. Heute ist Fatzer
ausgerichtet auf die Entwicklung,
Herstellung und den weltweiten
Vertrieb von qualitativ hochstehenden Drahtseilen und nimmt
eine führende Rolle unter den
Seilherstellern ein.

Ein schöner Gedanke: Dem Nebel entfliehen und mit der
Drahtseilbahn auf einen Gipfel
an die Sonne schweben… Dass
ein Ostschweizer Traditionsunternehmen solche Drahtseile
herstellt und weltweit vertreibt,
wissen allerdings nur wenige.
Am 30. Juni führte Max Baumann, Verkaufsleiter der Fatzer
AG, die Teilnehmer der JCI Oberthurgau in die Künste der Drahtseilproduktion ein. Rund 12 JCs
und Interessenten nahmen am
Anlass teil. Ein Kurzfilm zu Beginn gab den Teilnehmern einen
ersten Eindruck vom Unternehmen und der Drahtseilproduktion. Danach ging es weiter zur
fast 2 ½-stündigen Betriebsbesichtigung. Im Werk 1 und Werk 2
konnten die Teilnehmer die imposanten Maschinen und die Produktion der technisch hochwertigen Bergbahnseile bewundern.
Dabei nutzten sie auch die Gelegenheit, alle Fragen rund um das
Thema Drahtseile und Sicherheit
zu stellen.

Wie von der JCI Oberthurgau gewohnt, wurde der Anlass kulinarisch abgerundet. Diesmal im
Campagnia bei einer feinen Pizza
in geselliger Runde.

Bericht & Foto:
Andrea Trunz

Headlines en français

Ein kleines Dankeschön für Max Baumann: Manuela Häuselmann,
Präsidentin JCI Oberthurgau, überreicht drei Flaschen Wein und eine
Charity Schokolade an den Gastgeber.
Max Baumann erzählte ausserdem sehr eindrücklich von der
Entwicklung des Unternehmens.

Die Firma Fatzer AG blickt auf eine lange Geschichte und Tradition
zurück. Das Unternehmen wurde

L’entreprise Fatzer de
Romanshorn produit avec
grand succès mondial des fils
d’haute qualité pour téléphériques. 12 JCS ont en
l’occasion de visiter le centre
de production.

APPENZELLERLAND

25-jähriges Jubiläum – mit einem Bänkli
Im 2011 feiert die JCI Appenzellerland das 25-jährige Bestehen
mit einer speziellen Aktion: Zusammen mit Sponsoren und

Gönnern erhalten alle Gemeinden/Bezirke im Appenzellerland
ein Bänkli zum Feiern.

Die Mitglieder der JCI Appenzellerland fertigten unermüdlich 55 feine
Holzbänkli.

Die JCI Appenzellerland feiert im
2011 bereits das 25-jährige Bestehen. Allerdings soll auf dieses
Jubiläum nicht einfach nur mit
einem guten Tropfen angestossen
werden. Die JCI Appenzellerland
hat sich eine spezielle Aktion einfallen lassen, und so erhalten alle
Gemeinden und Bezirke im Appenzellerland nun ein Bänkli zum
Mitfeiern. Ziel ist es, in allen Gemeinden und Bezirken im Appenzellerland einen öffentlichen
Platz mit einem Bänkli zu verschönern.
Am Samstag, dem 7. und 14. Mai
2011, fertigten die Mitglieder der
JCI Appenzellerland mit tatkräftiger Hilfe von Freunden, Familienmitgliedern, Sponsoren und Gönnern an vier Standorten im
Appenzellerland (Gais, Schwellbrunn, Wolfhalden und Gonten)

rund 55 Bänkli. Es wurde kräftig
gesägt, gehobelt und geschraubt.
Zudem wurden die Bänkli am
Schluss mit einem wetterfesten
Anstrich versehen, so dass diese
auch in ein paar Jahren noch zum
Verweilen einladen werden.

Bericht & Foto:
Karin Jung

Headlines en français

Les JC d’Appenzellerland, lors
de leur 25e jubilé, ont fabriqué 55 bancs en bois qui inviteront les habitants de leur
canton à fêter avec eux.
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BRIG

Wir wollen hoch hinaus
Das Jahr 2011 der JCI Brig steht
ganz unter dem Motto Sport.
Nach einem Jahr mit kulturellem
Engagement 2010 – unter anderem wurde die Organisation und
Durchführung
des
ersten
«Buchfestes» in Brig unterstützt
– werden in diesem Jahr die Mitglieder durch die Arbeitskom-

mission «Sport» auf Trab gehalten.
Ein erstes Highlight war der Kletterabend mit Bruno Pfaffen. Wir
hatten das Vergnügen, vom ersten diplomierten Kletterlehrer
des Oberwallis persönlich in die
Geheimnisse dieser Sportart ein-

Einweihung der neuen JCI-Route – Blaue Griffe führen hoch hinaus.

geweiht zu werden. Dabei ging es
auf einer Seite um die korrekte
Handhabung der Sicherungsgeräte, aber auch um die richtige
Technik, um elegant und kraftsparend die steilen Wände zu erklimmen. An diesem Abend begnügten wir uns an künstlichen
Wänden, doch die Lust, diese
Sportart auch an einem der zahlreichen Felsen im Oberwallis
auszuprobieren, ist beim einen
oder anderen sicherlich geweckt
worden.
Der Kletterabend brachte den
Teilnehmern viel Spass und neue
Perspektiven – und für Bruno
Pfaffen eine neue Route. Die Teilnehmenden haben Geld zusammengelegt. Dies ermöglichte den
Einkauf von neuen Griffen, welche Bruno nun gekonnt zur ersten
JCI-Kletterroute zusammengestellt hat. Die JCI-Route hebt sich
im obligaten Blau von den anderen Routen in der Wand ab. So
werden sich in Zukunft auch andere Kletterer an «unserer» Route
messen können.

Bruno Pfaffen zeigt, wie es geht.

Bericht & Fotos:
Bernhard Stump

Headlines en français

L’an 2011 pour la JCI Brig
se déroule sous le thème
«Sport», commençant par un
événement dans un centre
d’escalade, avec instructions
par Bruno Pfaffen, instructeur
d’escalade du Valais.

WINTERTHUR

Grösstes Stadtfest Europas
JCs das Finale der U21-FussballEuropameisterschaft Schweiz –
Spanien live auf Grosswand übertragen konnten. So bleibt das 40.
Albanifest dank vieler zufriedener
Gäste und einer tollen Stimmung
in schöner Erinnerung.

Litermenge
ausgeschenkte
Drinks: 593. Stückzahl servierte
Pouletspiessli: 300. Geleistete
Mannstunden für Auf- und Abbau: 80. Freude über erfolgreiche JCI Winterthur: priceless!
Das Albanifest lockt seit 40 Jahren
jeweils am Juniwochenende Zehntausende nach Winterthur. Am
«grössten Stadtfest Europas» nehmen auch immer viele Vereine teil,
die in gemütlichen Festbeizen
oder an Ständen allerlei Köstlichkeiten servieren. Der JCI Winterthur war ein ganz besonderer
Coup gelungen: Das Organisationskomitee ergatterte sich in einer
zentral gelegenen Flaniergasse einen Innenhof mit Gassenverbindung. Über die Gasse wurden Bier
und erfrischende Drinks ausgeschenkt und leckere Pouletspiessli
gebraten. Im dekorierten Innen-
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Bericht:
Jasmin Bodmer
Foto:
Hanspeter Lyrenmann

Einsatz an der Pouletspiessli-Grillstation. Die Winterthurer JCs zeigen Biss.
hof galt das Motto «Upper Class»,
dort wurden edle Tropfen und
spritzige Caipirinhas im Glas serviert. Vom eleganten Angebot in
gemütlicher Atmosphäre machten
auch viele Altmitglieder, Senatoren und JCs aus Nachbarkammern
Gebrauch – sie kamen in Scharen
an die eigens für sie ausgerichteten

Happy-Hour-Apéros am Freitagabend und Samstagabend. Rund
600 Liter Getränke und 300 Pouletspiessli wurden am dreitägigen
Albanifest verkauft.
Als Renner entpuppte sich der
Samstag – wohl auch, weil die bestens organisierten Winterthurer

Headlines en français

Les JC de Winterhour ont été
actifs lors du 40ème Albani.
Le succès les a compensés :
Presque 600 litres en boissons
et 300 brochettes de poulet
vendus.
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TOGGENBURG

Unterstütztung der Kindertagesstätte
2010, betonte denn auch: «Die
herzliche Atmosphäre und die
spontane Freude aller Beteiligten
geben uns die Gewissheit, dass wir
den JCI-Toggenburg-Sozialfonds
sinnvoll platziert haben. Wir
wünschen der KITA Bärehuus viel
Erfolg und weiter steigende Kinderzahlen. Ein spezielles Dankeschön geht auch an die Bijouterie
Perret AG in Lichtensteig, welche
die Triptrap-Stühle kostenlos mit
Plaketten der JCI Toggenburg
ausgestattet hat.»

Mitte Juni 2011 durfte die Kindertagesstätte Bärehuus in Wattwil drei neue Triptrap-Stühle im
Wert von rund CHF 1000.– von
der JCI Toggenburg entgegennehmen. Dieses Geschenk war
hochwillkommen, hat doch die
Wattwiler KITA erst Anfang
April dieses Jahres in grosszügige und frisch renovierte Räumlichkeiten gezügelt.
In zwei altersgemischten Kindergruppen mit maximal zwölf Kindern pro Tag und Gruppe betreut
die KITA Bärehuus jede Woche
insgesamt rund 40 Kinder. Wie
Cornelia Leuzinger, Leiterin der
KITA, ausführt, sind die drei neuen
Triptrap-Stühle hochwillkommen:
«Unser Bärehuus soll ein Ort der
Geborgenheit, des Erlebens und
Lernens sein. Diesem Anspruch
wird auch der neue Standort vollauf gerecht. Natürlich wollen wir
unser Mobiliar auf dem neuesten
Stand halten, daher freuen sich unsere Kinder über die bequemen
und sicheren Triptrap-Stühle.»

Bericht & Foto:
Pascal Kopp

V.l.n.r.: Ivo Keller, Präsident JCI Toggenburg (JCIT); Cornelia Leuzinger,
Leiterin KITA Bärehuus; Kuno Thaler, Sozialfondsverwalter JCIT; Katja
Kuster, Sozialfonds- und Vorstandsmitglied JCIT; Sylvie Hinterberger,
Ressortleiterin Finanzen und Vorstandsmitglied Verein KITA Bärehuus.
Die drei Vertreter der JCI Toggenburg konnten die KITA Bärehuus
besichtigen und zeigten sich be-

eindruckt von der wohnlichen
und warmen Atmosphäre. Kuno
Thaler, Verwalter des Sozialfonds

Headlines en français

JCI Toggenburg a utilisé son
fond social pour faire cadeau
à la gardierie d’enfants «Bärehuus» de Wattwil de trois
chaises Triptrap.

ZÜRICHSEE

JCs in schwindelerregender Höhe
die beiden Kinderparcours mit
Bravour!

Unsere JCs von den Stühlen in
die Welt hinaus zu bewegen, war
mitunter Ziel der LOM-Präsidentin Katharina Kuonen für ihr
Amtsjahr. Dass sich unsere JCs
gleichzeitig im gegenseitigen
Vertrauen üben und sich ihren
Ängsten stellen mussten, hatten
nur die wenigsten erwartet.
Eben diesen Herausforderungen
stellten sich unsere JCs, teilweise
mit Nachwuchs, teilweise mit
Hund, sowie drei neugierige Gäste im Seilpark auf dem Atzmännig. Nach einer Blitz-Instruktion
musste einer der drei einfacheren
Parcours bewältigt werden, anschliessend durften sich unsere
JCs den Parcours 4 bis 7 stellen;
angezogen von der 100 Meter langen Seilbahn auf Parcours 5 oder
dem adrenalintreibenden Kraftakt in 16 Metern Höhe auf Parcours 7, unsere JCs stellten sich

Beim alljährlichen «Präsidentengrillieren» im Anschluss an den
Seilpark-Event erholte sich die
LOM bei Gemüsespiessen und original Wallisser Raclette, zubereitet
auf dem original Wallisser Racletteofen von einem originellen Walliser!
Danke, Victor!
Bericht:
Stephan Lendi
Foto:
Aragorn Frey

Unser Team kurz vor dem Adrenalinstoss in den Wipfeln.
den Herausforderungen meisterhaft. Wir kletterten in schwindelerregende Höhen, seilten uns ab,
sprangen von Hindernis zu Hindernis und motivierten uns gegenseitig, auch die schwierigsten
Parcours zu meistern. Mit verein-

ten Kräften und nur einem Absturz aus 16 Metern Höhe (die
Gschtältli haben diesen sanft gebremst) überwanden wir schliesslich auch die ausgeklügeltsten
Hindernisse. Präsidentinnentochter Mathilde meisterte ihrerseits

Headlines en français

Les JC de Zürichsee dans le
parc d’escalade Atzmännig :
D’abord prudemment, puis
avec grand courage, ils ont
surmonté tous les parcours.
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Ausflug der
Les sénateurs friFreiburger Senatoren bourgeois en balade
Es ist für die Freiburger Senatoren zur Gewohnheit geworden,
sich um die Sommersonnenwende zu treffen.
In der Mitte des Vormittags besuchten wir den Familienbetrieb
unseres Senators und Freundes
Bernard Sottas in Bulle. Wir stellten dabei fest, dass sich Bernard
bei der Weiterentwicklung seines
Unternehmens die Zeit genommen hat, seine technischen Mittel
parallel zum Geschäftswachstum
zu entwickeln. Er und sein Team
vollbrachten technische Leistungen, die nicht nur von hoher Qualität zeugen, sondern auch prestigeträchtig sind, wie die Gebäude
von Nespresso in Avenches, Procter & Gamble, SGS, Merck Serono
und HUB in Genf, Philip Morris,
Kantonale Kunstschule Lausanne,
Rolls Building, Gracechurch
Street in London und viele weitere
grossartige und elegante Bauwerke. Bei einem anschliessenden
Apéro konnten wir Fragen stellen

und die stets gemütliche Zeit unter Senatoren geniessen. Danach
erwartete uns im Restaurant Couronne in Sâles (Gruyère) ein hervorragendes Mittagessen.
Ein herzliches Dankeschön an die
Organisatoren für diesen sehr
lehrreichen Ausflug und das köstliche Mittagessen.
Bericht:
Pierre-Alain Christinat
Foto:
Geschäftsführer von Sottas SA

Pour marquer le solstice d’été, il
est de tradition chez les sénateurs fribourgeois de se rencontrer.
En milieu de matinée, nous avons
visité l’entreprise familiale de
notre ami sénateur Bernard Sottas
à Bulle. Nous avons constaté que
Bernard a développé son entreprise en prenant le temps de mettre
les moyens techniques en phase
avec la croissance de ses affaires.
Avec son équipe, ils ont fait des
réalisations techniques de très

grande qualité mais aussi prestigieuses telles que les bâtiments de
Nespresso à Avenches, Procter &
Gamble, SGS, Merck Serono et
HUB à Genève, Philip Morris,
l’école cantonale d’art à Lausanne,
Rolls Building et Gracechurch
Street à Londres et bien d’autres
magnifiques et majestueuses
constructions. Un apéritif a permis de poser encore des questions
et de partager des moments toujours appréciés entre sénateurs.
Puis, nous nous sommes retrouvés au restaurant de la Couronne à
Sâles (Gruyères) pour déguster un
excellent repas.
Merci aux organisateurs pour cette très instructive sortie et ce délicieux repas.
Texte :
Pierre-Alain Christinat
Président du sénat suisse
2010–2011
Photo :
Directeur de Sottas SA

FRAUENFELD

Zwei Äpfel ernennen Senator
und kann sein Lächeln und sein
Glück nicht mehr verbergen.

Die JCI Kreuzlingen, Oberthurgau und Frauenfeld haben im
Jahr 2010 ins Paradies eingeladen. Jahrelange Vorbereitungen
haben zu einem perfekten NAKO geführt. Ein Heer an Helfern
hat dies möglich gemacht. Als
Dankeschön haben die 3 LOMs
gemeinsam die AK NAKO Helferfest ins Leben gerufen und eine super Party organisiert. Eine
perfekte Gelegenheit, um Michael Berger zu überraschen!

Als Vertreterin des Senats überreicht Erika Rüdisüli die Urkunde
und den Senatoren-Pin, bevor die
Glückwunsch-Welle über Michael
hereinbricht und er die restliche
Party in vollen Zügen geniessen
darf.

Bericht & Foto:

Der erste Programmpunkt nach
der Begrüssung verspricht einen
Sketch. Philipp Hoffman (Präsident JCI Frauenfeld) und Erika
Rüdisüli (Vertreterin des Senats)
erscheinen im Apfelkostüm.
Michael kennt das, er hatte das am
NAKO auf der Bühne auch tragen
dürfen. Der Gag ist perfekt, das Ge-
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Basil Zurbuchen

V.l.n.r.: Philipp Hofmann, Präsident 2010/2011 JCI Frauenfeld; Michael
Berger, Senator #70524; Erika Rüdisüli, Vertreterin des JCIS-Senats.
lächter gross. In Reimform beginnt
Philipp, den Werdegang des zukünftigen Senators mit der Nummer 70524 zu durchlaufen, ohne
aber den Namen zu nennen. Je län-

ger, je klarer wird das Bild, und Philipp lädt laufend weitere Personen,
Senatoren und Offizielle zu sich auf
die Bühne. Spätestens jetzt weiss
Michael, was hier vor sich geht,

Headlines en français

Lors de la fête pour remercier
tous les membres du CT
CONA 2010, le tître de sénateur a été conféré à Michael
Berger, JC actif et très engagé.
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ROCHESTER-BERN EXECUTIVE MBA

Weiterbildung in Krisenzeiten – Vom
Sinn und Unsinn eines MBA-Studiums
während einer Wirtschaftskrise
nanzpolitische Fragen gehe. «Die
Ausbildung ermöglicht es mir, eine andere Denkweise in die Firma zu bringen. Das wird sehr geschätzt.»

Die internationalen Börsen und
mit ihnen die Weltwirtschaft
fahren Achterbahn. Es ist eine
Zeit der Vorsicht – und oftmals
werden Weiterbildungen von
den Firmen als Erstes gestrichen.
Macht dies wirklich Sinn? Oder
sollte nicht gerade in solchen
Zeiten vermehrt in die Bildung
und in das Humankapital investiert werden? Ein Student und
ein Alumnus des RochesterBern Executive MBA berichten
von ihren Erfahrungen.
Seit der amerikanischen Subprimekrise Anfang 2007 sind die
Märkte nicht mehr zur Ruhe gekommen. Auf die US-Immobilien-Blase folgte die weltweite Finanzkrise, welche die Grossbanken
heftig beutelte und von staatlicher
Unterstützung abhängig machte.
Kaum hatte sich die Wirtschaftslage etwas beruhigt, erschien die
europäische Schuldenkrise am
Horizont – mit drohendem Staatsbankrott von Griechenland und
Portugal. Dies setzte sich nahtlos
jenseits des Atlantiks fort, die
Wechselkurse fielen in sich zusammen, und einmal mehr sind
die Börsen auf Talfahrt.
All diesen Entwicklungen zum
Trotz bleibt den Menschen das
Bedürfnis nach Weiterbildung –
unabhängig davon, wie sich die
Weltwirtschaft entwickelt. Denn
eine Weiterbildung eröffnet neue
Perspektiven, erschliesst Horizonte und wirkt immer auch unterstützend bei Veränderungen. Davon profitieren nicht nur die
Studierenden, auch ihre Arbeitgeber können aus dem neuen Wissen und den frischen Inputs ihren
Nutzen schöpfen.
Von der Theorie
direkt zur Praxis

Lukas Haldimann hat sein MBAStudium im Juni 2010 abgeschlossen. Als er im Januar 2009 mit der
Ausbildung begann, arbeitete er
bei einer kleinen Beratungsfirma,

Studenten des Rochester-Bern EMBA Programmes: Auch in wirtschaftlich schwierigen Situationen lohnt sich eine Weiterbildung.
die sich trotz Krise nicht über
mangelnde Aufträge beklagen
konnte. «Dass die Firma meinen
Weiterbildungsplänen positiv gegenüberstand und mich unterstützte, hat mir dabei geholfen,
Studium, Job und Privatleben unter einen Hut zu bringen», sagt
Haldimann.
Ähnliches ist von Tomi Wüthrich,
Student der aktuellen Klasse des
Rochester-Bern EMBA’s zu hören. Er ist Head of Sports Marketing & Events bei der Odlo International AG und begann sein
Studium Anfang dieses Jahres.
Odlo, Markt- und Technologieführer für funktionelle Sportbekleidung, ist abhängig von den
Entwicklungen in der Wirtschaft.
Neben den Wechselkursen gibt es
für das Unternehmen einen zweiten wichtigen Einflussfaktor, das
Winterwetter. Die Finanzkrise
2008 und 2009 war für Odlo daher nicht tragisch: der Winter war
kalt und der Eurokurs stabil. Der
Unterstützung seiner Weiterbildungspläne stand somit nichts im
Wege und dass er jeden zweiten
Freitag statt zur Arbeit zum Unterricht geht, ist kein Problem.
«Ich bin so oder so viel unterwegs
und das zweiwöchige Format ermöglicht mir eine optimale Verbindung von Berufsleben und
Weiterbildung.»

Unterstützung
bei Veränderungen

Dass in wirtschaftlich schwierigen Situationen sämtliche Kräfte
benötigt und gebündelt werden
müssen, spürt Wüthrich auch im
Tagesgeschäft. So kann er sein
neu erworbenes Wissen stärker
einbringen, als dies unter normalen Umständen der Fall wäre.
Und die Rückmeldungen auf seine Weiterbildung sind trotz Krise
ausschliesslich positiv. Nach nur 8
Monaten Studium, inklusive dem
Sommeraufenthalt in Rochester
(NY, USA), profitiert Tomi Wüthrich bereits von seinem MBAStudium: «Dank den neuen
Werkzeugen gehe ich heute ganz
anders an Problemstellungen heran.» Er sehe neue Zusammenhänge und das wirke sich positiv
aus, wenn es um organisatorische,
strukturelle, aber auch um fi-

Dass Studium und Finanzkrise
zusammenfielen, hatte für Haldimann auch positive Aspekte: «Die
Prinzipien, die wir im Unterricht
lernten, sahen wir direkt in der
weltweiten Wirtschaftslage.» Zusammenhänge seien dadurch besser ersichtlich geworden und dies
sei ihm auch bei seinem damaligen Beratungsauftrag, einem Refinanzierungsprozess, von grossem
Nutzen gewesen.
Dennoch war für Haldimann
der Weiterbildungsentscheid mehr
von persönlichen als von Umweltfaktoren geprägt. Er wollte seinen
Hintergrund als Wirtschaftsprüfer mit einem internationalen General Management Program ergänzen, das auch in den Finanzen
stark ist. In der Zwischenzeit hat
Haldimann von der Beratung in
die Linie gewechselt und ist als
CFO der Ionbond Group tätig.
«Das Rochester-Bern EMBA war
ein wichtiges Element für diese
Veränderung und unterstützte
den Karriereschritt ideal. Wenn
die Jobsituation passt, dann
spricht nichts gegen eine Weiterbildung in Krisenzeiten – im Gegenteil.»
Autor:
Stefanie Hänsli

Das Rochester-Bern Executive MBA

Das Rochester-Bern Executive MBA wird seit 1995 von den Universitäten Bern und Rochester (New York, USA) angeboten und zählt
zu den Top-Programmen in der Schweiz. Parallel zu ihrem Beruf erwerben die Teilnehmenden in 18 Monaten theoretisches und praktisches Managementwissen auf höchstem Niveau sowie zwei Universitätsabschlüsse. Zu den Stärken des Programms gehören die
international ausgewiesenen Dozierenden und die auf die Bedürfnisse von Führungskräften abgestimmte Methodik (Anwendbarkeit). Die objektive Qualität wird gesichert durch die Akkreditierung
von AACSB International.
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DELÉMONT

Remise de Sénat
Première sénatrice dans la JCI de
Delémont

membre actif d'une OLM de la
JCIS.

Vendredi, 10 juin 2011, la JCI de
Delémont a couronné sa première
sénatrice qui en compte désormais 5 depuis plus de 25 ans que
celle-ci existe.

Pour l’occasion, une soixantaine
de membres et sénateurs ont fait le
déplacement ainsi que le président
du Sénat Suisse, Pierre-Alain
Christinat, qui est venu remettre
le certificat de la JCI mondiale.

Céline Daellenbach de 36 ans, responsable de vente d'une grande
marque automobile et domiciliée
à Courroux, a reçu la plus haute
distinction de la JCIS. Ce titre ne
peut être décerné qu’à un membre
jusqu'à 45 ans révolus pour récompenser des services ou mérites exceptionnels acquis à titre
individuel sur le plan local, national ou international, en tant que

tion de la nouvelle sénatrice Céline 70508 et lui souhaite beaucoup

de bons moments au sein de la JCI
Delémont, et cela pour longtemps
encore!

Texte et Photo :
Pascal Morganti,
Comité de la
JCI de Delémont

La JCI de Delémont n'a que très peu
l'occasion de remettre un tel titre.

Headlines auf deutsch

Die JCI Delémont hat ihre
erste Senatorin: Céline Dällenbach erhielt die ehrende
Auszeichnung für ihre engagierte Arbeit zugunsten der
JCI.

Un sénateur est élu à vie contrairement à un membre lorsqu’il a atteint l’âge de 40 ans et doit sortir
de l’organisation.
Tous les membres se joignent au
comité afin de féliciter la nomina-

GLÂNE

Félicitations à notre nouveau sénateur
La JCI de la Glâne compte un
nouveau sénateur en la personne
de Dominique Ayer.
Dominique est entré dans l’OLM en
1994 jusqu’en fin 2005. Durant cette période, il n’était pas actif au sein
de la JC, mais hyper-actif : 16 participations à des AGP et CONA, président de l’OLM en 2004, directeur
de la commission AGP en 2003 et
2004… en plus, bien sûr, des contributions à d’autres commissions non
moins captivantes. Depuis 2006, il
est toujours très présent puisqu’il
vient régulièrement à nos événements, a participé au Congrès Européen de Aarhus et se rendra à
Bruxelles au prochain COMO.
C’est donc le 6 mai 2011 à Romont
que Pierre-Alain Christinat, président du Sénat Suisse, lui a remis
officiellement son titre de sénateur lors de notre sortie. Nos sénatrices Corinne et Fabienne étaient
également de la partie pour entourer notre nouveau sénateur.

Texte et Photo :
Laurence Ansermet
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Remise du sénat :
Laurence Ansermet, Pierre-Alain
Christinat, le nouveau sénateur
Dominique Ayer, Corinne Gavillet,
Barbara Prélaz, Fabienne Porchet.

Headlines auf deutsch

Dominique Ayer ist neu
zum Senator ernannt worden.
Sein ausserordentliches
Engagement blieb nicht
unbemerkt, seit er im
Jahr 1994 der JCI Glâne
beigetreten ist.

Neue Senatoren
Nouveaux sénateurs
Name / Nom
Federer Frank
Ayer Dominique
Finocchi Hary
Dällenbach Céline
Berger Michael
Jäggi Frank
Reinmann Martin

Nummer / Numéro
70502
70501
70230
70508
70524
70288
70289

LOM / OLM
Heerburgg
La Glâne
Untersee Kreuzlingen
Delémont
Frauenfeld
Oberaargau
Oberaargau
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HEERBRUGG

Senator beim Besuch der Stadler Rail
zu einem positiven Budgetabschluss bei.

Ende April wurde im Rahmen
des 5. LOM-Anlasses die Firma
Stadler Rail in Altenrhein besucht. Die Überraschung war
gross, als Frank Federer zum Senator ernannt wurde.
Über 40 JCs nutzten die Chance,
um die Entwicklung von einem
Kleinbetrieb, wie es Stadler am
Anfang war, bis zum jetzigen
Grossbetrieb zu erleben. Die beiden Referenten zeigten uns, dass
sich mit Mut, Fleiss und Präzision
in der Region Rheintal – Bodensee eine «kleine» Firma als Zughersteller im Europäischen Markt
an der Spitze halten kann, ja sogar
führend ist.
Beim Rundgang durch die Produktionshallen konnten viele Details betrachtet werden, die im
Zugbau wichtig und nicht selbstverständlich sind. Es wurden Zahlen und Fakten genannt, die nur

Als gelungene Überraschung
wurde Frank Federer am 28. April
im Anschluss an die Besichtigung
der Stadler Rail der Senatorenstatus überreicht. Der Einblick bei
Stadler Rail mit der Senatorenernennung bleibt in bester Erinnerung.
Bericht:
Ivo Eggenberger,
Antonia Eppisser

Pin-Übergabe durch Erika Rüdisühli als Delegierte der Schweizer Senatoren an den neu ernannten Senator Frank Federer.
noch staunen liessen; wie viel Kabel es in einem Abteil hat, wie lange die Produktion dauert oder wie
viel Schweissarbeit geleistet werden muss.
Frank Federer half in vielen Arbeitskommissionen mit, ist in der

Region sehr gut verankert, besucht zahlreiche Anlässe, lancierte
Projekte, bildete sich mit der JCI
Heerbrugg an National-, Europaund Weltkongressen weiter. Für
den Nationalkongress in St.Gallen
2004 war Frank Federer im OK als
Kassier tätig und trug wesentlich

Foto:
Marcel Federer

Headlines en français

En occasion d’une visite
chez l’entreprise Stadler Rail
à Altenrhein, productrice de
trains, le titre de sénateur a
été conféré à Frank Federer.

UNTERSEE-KREUZLINGEN

Hary Finocchi zum Senator ernannt
Grosse Ehre: Die JCIS ernennt
das zweite Mitglied der Kammer
Untersee-Kreuzlingen zum Senator.

Bei der Rede von Martin Koller
kam vor allem zum Ausdruck,
dass Hary Finocchi in den letzten
Jahren die JCI Untersee-Kreuzlingen auf nationaler Ebene von
der kaum zur Kenntnis genommenen Kammer bis hin zu einer

der aktivsten entwickelt hat.
Durch seine Motivation und Aufforderung zum aktiven Teilnehmen hat sich der sogenannte
«JCIUK-Spirit» entwickelt, der
bis heute spürbar ist und seine
Handschrift trägt.

Die Gästeschar stand bereit: Bei
der Ankunft des Gefeierten Hary
Finocchi erhallte tosender Applaus. Der
Stolz und die Überraschung waren Hary
Finocchi sichtlich ins
Gesicht geschrieben.
Mit unter den Gästen
war auch eine hochkarätige Vertretung der
JCIS. Allen voran war
auch Nationalpräsident Pietro Vicari anwesend. Begleitet wurde er vom zuständigen
EVP (LOM3) Hendrik
Däppen, und als offizielle Übergeberin der
Senatorenurkunde ergriff Erika Rüdisüli
(Vice President JCI
Senat) das Wort.
Hary Finocchi umrahmt von seinen Vorstandskollegen der JCI Untersee-Kreuzlingen.

Für Hary Finocchi heisst diese
Ehrung nicht einfach zurücklehnen, sondern: «Ich werde mich
auch zukünftig auf lokaler wie auf
nationaler Ebene bemerkbar machen. Jetzt werdet Ihr mich erst
recht zu spüren bekommen», verspricht er bei seiner Ansprache
und lässt damit durchblicken,
dass die Kammer und die JCIS
noch lange von seiner Energie
profitieren können.

Bericht & Foto:
Christoph Huser

Headlines en français

Hary Finocchi est nouveau
sénateur de la JCI UnterseeKreuzlingen. Grâce à son
grand engagement, son OLM
est devenue une des plus
actives en Suisse.
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