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

JCIS 2011 ein
JCIS 2011
Jahr der grossen une année de
Leidenschaft
grande passion
Liebe JCs

Chers JC,

Die Zeit vergeht wie im Fluge, so dass bereits
der Moment gekommen ist, mich von Dir zu
verabschieden. Wir haben ein sehr intensives
Jahr hinter uns – mit vielen Aktivitäten und
grossen Leidenschaften. 2011 konnte ich «on
stage» sein und dabei Herausforderungen anpacken, Erfahrungen sammeln, Verantwortlichkeiten bei neuen Projekten übernehmen, neue
Leute kennenlernen und Freundschaften vertiefen. Im Laufe des Jahres habe ich extrem viele
Kilometer durch die ganze Schweiz zurückgelegt. Dabei habe ich die Besonderheiten und
Schönheiten jeder Region aus nächster Nähe erleben können und diese Eindrücke dann jedes
Mal mit nach Hause ins Tessin genommen.

Le temps passe si vite que le moment est déjà
venu de te dire au revoir. Nous avons passé
une année très intense, pleine d’activités et de
grandes passions. En 2011, j’ai pu être au premier plan pour relever des défis, faire des expériences, acquérir des responsabilités dans de
nouveaux projets, faire de nouvelles connaissances et renforcer des amitiés. Au cours de
l’année, j’ai parcouru de nombreux kilomètres
à travers la Suisse, découvrant de plus près les
particularités et beautés de chaque région
avant de rentrer à chaque fois dans mon cher
Tessin.

Dank der JCIS hat jeder von uns die grosse Chance, als aktiver Bürger seinen kleinen Beitrag zum
Wachstum unserer Gemeinschaft, unseres Landes leisten zu können. In diesem Jahr konnten
wir hoch erfreut die Bewerbungen von sage und
schreibe 26 Projekten verzeichnen, die nicht nur
die Verleihung der Credit Suisse Awards besonders spannend gemacht haben, sondern vielmehr eine besonders positive Auswirkung in den
örtlichen Gemeinschaften hatten.
Während des gesamten Jahres war ich insbesondere bestrebt, Enthusiasmus und Leidenschaft zu vermitteln, wobei ich erreichen wollte,
dass die Werte unserer grossartigen Organisation bestmöglich gelebt und entdeckt werden.
Hierzu haben wir Trainingsveranstaltungen,
wie beispielsweise JCI Mission, Vision & Values
und JCI Turn Around, angeboten.
Das Training ist einer unserer Eckpfeiler in dem
Bestreben, die Fähigkeiten unserer Mitglieder in
puncto Leadership und Unternehmertum zu
steigern. Damit diesbezüglich Kontinuität gewährleistet ist, haben wir vor einigen Wochen
einen neuen Trainingsleitfaden fertiggestellt.
Um den Erfolg der JCIS bestmöglich zu planen,
haben wir zudem die Strategie für die kommenden Jahre erarbeitet und festgelegt.
Das Jahr 2011 wird durch die tollen nationalen
Veranstaltungen wie den NAKO, die FGV, die
Skimeisterschaften und das Golfturnier unvergessen bleiben. Ich möchte mich bei den jeweiligen Organisationskomitees von ganzem
Herzen bedanken, auch für die grossartige
Teilnahme am EUKO und WEKO.

Grâce à la JCIS, chacun d’entre nous a la grande opportunité, en tant que citoyen actif d’apporter sa pierre à l’édifice pour la croissance de
notre communauté, de notre pays. Cette année, nous avons pu saluer avec beaucoup de
plaisir la candidature de 26 projets qui non
seulement ont rendu la cérémonie des Credit
Suisse Awards plus attrayante, mais encore
ont eu un impact particulièrement positif dans
les communautés locales.
Au cours de l’année, ma volonté principale a
été de transmettre l’enthousiasme et la passion, de chercher de faire vivre et de redécouvrir au mieux les valeurs de notre magnifique
organisation. À ce propos, nous avons proposé des formations comme JCI Mission, Vision
& Values et JCI Turn Around.
La formation est l’un de nos piliers centraux.
Afin d’améliorer le leadership et l’entrepreneuriat de nos membres et leur assurer la
continuité, nous avons perfectionné le guide
sur les formations il y a quelques semaines.
Afin d’organiser au mieux le succès de JCIS,
nous avons consigné et validé la stratégie pour
les années à venir.
2011 restera dans les annales pour les excellents événements nationaux comme le CONA,
l’AGP, les championnats de ski et de golf. Je
profite de l’occasion pour remercier de tout
cœur les différents comités d’organisation,
également pour la participation au COEU et
COMO.

Pietro Vicari, National President 2011
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JCIS 2011 un
anno di grande
passione
Cari JCs,

Il tempo scorre talmente veloce
che è già giunto il momento di
congedarmi da te. Abbiamo trascorso un anno molto intenso,
ricco di attività e grandi passioni. Durante il
2011 ho potuto essere «on stage» potendo
raccogliere sfide, effettuare esperienze, raccogliere responsabilità in nuovi progetti, fare
nuove conoscenze e rafforzare amicizie.
Nell’arco dell’anno ho percorso tanti chilometri per tutta la Svizzera, scoprendone molto più da vicino le peculiarità e le bellezze di
ogni regione che riportavo ogni volta nel mio
Ticino.
Grazie alla JCIS ognuno di noi ha la grande
opportunità, in qualità di cittadino attivo, di
poter nel suo piccolo contribuire alla crescita
della nostra comunità, del nostro Paese.
Quest’anno abbiamo potuto salutare con
enorme piacere la candidatura di ben 26 progetti che non solo hanno reso la cerimonia dei
Credit Suisse Awards particolarmente avvincente, bensì hanno avuto un impatto particolarmente positivo nelle comunità locali.
Nell’arco dell’anno la mia volontà principale è
stata quella di trasmettere entusiasmo e passione, cercando di far vivere e riscoprire al meglio i valori nella nostra magnifica organizzazione. A tal riguardo abbiamo proposto
training quali JCI Mission, Vision & Values e
JCI Turn Around.
La formazione è uno dei nostri pilastri trainanti al fine di far crescere le capacità di leadership ed imprenditorialità dei nostri soci e,
per garantirne la continuità, abbiamo da poche settimane perfezionato una nuova guida
sulla formazione.
Per pianificare al meglio il successo della JCIS
abbiamo pure conseguito e validato la Strategia per gli anni a venire.

Il 2011 resterà negli annali per gli eccellenti
eventi nazionali quali il CONA, AGP, Sci e
Golf, di cui ringrazio di cuore i rispettivi comitati organizzativi , rispettivamente per la notevole partecipazione al COEU e COMO.

Sincères salutations.

Un caro saluto.

Pietro Vicari
National President 2011

Pietro Vicari
National President 2011

Herzliche Grüsse.
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Schweizer Raclette Raclette et
und Botschafter in ambassadeur
Brüssel
suisses à Bruxelles
Anlässlich des Weltkongresses
in Brüssel im November hat die
JCIS einmal mehr den nationalen und internationalen Austausch gelebt.

À l’occasion du Congrès Mondial à Bruxelles en novembre, la
JCIS a assisté une fois de plus à
l’échange national et international.

Zum WEKO in Brüssel trafen sich
rund 140 Mitglieder der JCI Switzerland. Wir unterstützten die
European Night, organisiert durch
JCI Germany und JCI France, mit
Schweizer Raclette. Beni Scheidegger aus Interlaken ist der unbestrittene Master des Käsebrätel.
Mit Unterstützung von zuverlässigen Helfern servierten wir Hunderte Portionen Raclette und
schenkten Wein aus. Die Nachfrage war jedoch viel grösser als
die Kapazität des Lokals. So entstand eine lange Schlange draussen. Glücklicherweise konnten
wir auch diese JCs mit Raclette
versorgen.

Le COMO à Bruxelles a réuni environ 140 membres de la JCI Switzerland. Nous avons soutenu la
European Night organisée par la
JCI Germany et la JCI France avec
raclette suisse au menu. Beni
Scheidegger d’Interlaken est le
maître incontesté du Käsebrätel.
Avec le soutien d’assistants
fiables, nous avons servi des centaines de portions de raclette ainsi
que du vin. La demande a cependant dépassé largement la capacité du local. Une longue file d’attente s’est ainsi formée dehors.
Heureusement, nous avons réussi
à servir aussi de la raclette à ces
JC.

Am Donnerstag hatten wir in der
Residenz des Schweizer Botschafters in Brüssel, Bénédict de Cerjat,
die Möglichkeit, den Botschafter
selbst sowie Persönlichkeiten der
Schweizer Privatwirtschaft, der
Armee und der NATO zum Apéro zu treffen. Trotz etlichen Unentschuldigten nutzten rund 50
JCs der Schweiz diese einmalige
Gelegenheit.

Schweizer Botschafter in Brüssel,
Herr Bénédict de Cerjat, umringt
von Mitgliedern des NK 2011.

Bernhard Scheidegger (JCI Interlaken) am Raclette.

Ambassadeur de Suisse à Bruxelles, M. Bénédict de Cerjat, entouré
par des membres du CN 2011.

Bernhard Scheidegger (JCI Interlaken) sur la raclette.

Zum Abschluss des WEKOs trafen sich Vertreter der NKs von
Deutschland, der Schweiz und
Österreich auf Einladung von
Letzteren im Atomium in Brüssel
zum Mittagessen. Das Twinning
der drei Länder steht seit dem
WEKO in Tunesien und wird aktiv gelebt. Für nächstes Jahr ist ein
Wirtschafts- und Kultur-Event
mit Firmenbesichtigungen in
Wien geplant.

Le jeudi, nous avons eu l’opportunité de rencontrer dans sa résidence Bénédict de Cerjat, l’ambassadeur suisse à Bruxelles, ainsi
que des personnalités du secteur
privé suisse, de l’Armée et de
l’OTAN lors d’un apéro. Malgré
plusieurs personnes non excusées,
une cinquantaine de JC de Suisse
ont profité de cette occasion
unique.
Pour la clôture du COMO, des représentants des CN d’Allemagne,
de Suisse et d’Autriche se sont
rencontrés sur invitation de ces
derniers lors d’un dîner à l’Atomium à Bruxelles. Le jumelage
entre ces trois pays remonte au
COMO en Tunisie et se poursuit
activement. Pour l’année prochaine, un événement économique et
culturel est planifié avec des visites d’entreprises à Vienne.
Texte et Photo :
Patrick Jäggi

Bericht & Fotos:
Patrick Jäggi
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Vertreter der Nationalkomitees
aus Deutschland, Österreich und
der Schweiz vor dem Atomium in
Brüssel.

Les représentants du Comité National de l'Allemagne, l'Autriche
et la Suisse devant l'Atomium à
Bruxelles.
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JCIS FOUNDATION

Auf Kurs!

En avant toutes !

Die JCIS Foundation blickt auf
ein erfolgreiches Jahr zurück.
Traditionellerweise fand am Freitagabend vom NAKO in Montreux der Foundation Apéro für
die Mitglieder der Foundation
statt. Rund 30 Mitglieder trafen
sich hinter den Schlossmauern zu
einem gediegenen Apéro, organisiert durch das Stiftungsratsmitglied Herbert Thalmann und unterstützt durch die Senatoren
Chappuis und Dufaux, die Banque Piguet Galland sowie den
VSS. Aktiv- und Altmitglieder
sowie Senatoren, welche die
Foundation mit einem Betrag unterstützt haben, tauschten sich
aus.
An der Awards-Zeremonie zeichnete die JCIS Foundation die JCI
Ausserschwyz mit einem Check
über CHF 800 für das beste Fundraising Projekt 2011 aus.

Am Sonntag des NAKOs wurden
29 neue Foundation-Mitglieder
ernannt. Der Stiftungsrat freut
sich, die neuen sowie bestehenden
Mitglieder am NAKO in Thun am
Foundation-Apéro zu treffen.
Mit einem einmaligen Beitrag
bereits ab 250 Franken wirst Du
JCIS-Foundation-Mitglied und
unterstützst so in naher Zukunft
soziale Projekte der LOMs. Informationen findest Du auf dem
untenstehenden Talon.
Organisiert Deine LOM ein Fundraising-Projekt im nächsten Jahr?
Dann vergiss nicht, dieses in der
Kategorie Best Fundraising einzugeben und so einen Preis zu gewinnen.

Bericht:
Liliane Kramer

La rétrospective de l’année est
positive pour la JCIS Foundation.
Comme d’habitude, le vendredi
soir du CONA à Montreux était
dédié au Foundation Apéro pour
les membres de la Foundation.
Une trentaine de membres se sont
réunis derrière les murs du château à l’occasion d’un apéro de
qualité organisé par Herbert
Thalmann, membre du conseil de
fondation, et soutenu par les sénateurs Chappuis et Dufaux, la
Banque Piguet Galland ainsi que
la VSS. Les membres actifs et les
anciens membres ainsi que les sénateurs qui ont financièrement
soutenu la Foundation ont échangé des idées.
Lors de la cérémonie des Awards,
la JCIS Foundation a récompensé
la JCI Schwytz-Extérieur avec un
chèque de CHF 800 pour le

NEWS

meilleur projet de collecte de
fonds 2011.
Le dimanche du CONA, 29 nouveaux membres de la Foundation
ont été désignés. Le conseil de
fondation se réjouit de rencontrer
les nouveaux membres ainsi que
les membres existants lors du
Foundation Apéro à l’occasion du
CONA à Thoune.
Une subvention unique à partir de
250 francs te permet de devenir
membre de la JCIS Foundation et
de soutenir ainsi dans un proche
avenir des projets sociaux des OLM.
Tu trouveras de plus amples informations sur le talon ci-dessous.
Ton OLM organise un projet de
collecte de fonds l’année prochaine ? Dans ce cas, n’oublie pas de
l’inscrire dans la catégorie Best
Fundraising pour tenter de remporter un prix.

Junior Chamber International Switzerland Foundation
TM

Worldwide Federation of Young Leaders and Entrepreneurs

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.– (einmalig)
Donator / Donateur CHF 1000.– (einmalig)

Förderer / Promoteur CHF 500.– (einmalig)

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.

Ê

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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JCIS-CREDIT-SUISSE-AWARDS

And the Winner is…
Les OLM suivantes ont présenté
un projet à l’aide du nouveau
Scrapbook PDF simplifié: Appenzell, Schwytz-Extérieur, Bâle, Bellevue-Zurich, Berne, Brigue,
Broye, Bucheggberg, Coire, Fribourg, Frutigland, Genève, Glâne,
Heerbrugg, Interlaken, HauteArgovie, Sion, Soleure, Saint-Gall,
Untersee-Kreuzlingen et Zoug.

Insgesamt 26 Projekte aus den
LOMs wurden für die diesjährige Awards-Vergabe am NAKO
bei der Jury eingereicht. Ein
herzliches Dankeschön an alle
teilnehmenden LOMs sowie das
wertvolle Engagement in den sozialen und wirtschaftlichen Projekten. Am 15. Oktober 2011
war es dann endlich so weit. Nationalpräsident Pietro Vicari
und Sarah Vogel, Mediendelegierte der JCIS, präsentierten in
Montreux die glücklichen Gewinner.
Zusätzlich wurde die JCI St. Gallen für den grössten Umsatz
durch Schokoladenverkauf am
Charity Day durch Liliane Kramer geehrt.
Die folgenden LOMs haben ein
Projekt mittels dem neuen, vereinfachten PDF-Scrapbook eingereicht: Appenzellerland, Ausserschwyz, Basel, Bellevue-Zürich,
Bern, Brig, Broye, Bucheggberg,
Chur, Fribourg, Frutigland, Genève, Glâne, Herrbrugg, Interlaken, Oberaargau, Sion, Solothurn,
St. Gallen, Untersee-Kreuzlingen
und Zug.
In der JCIS-Jury sitzen jeweils
zwei Vertreter pro Zone, zwei
Mitglieder des NK und der JuryPräsident, insgesamt 11 Mitglie-
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der. In diesem Jahr waren dabei:
Patrick Luggen, JCI Brig; Christine Rossi-Flamand, JCI Genève;
Tanja Züger-Ingold, JCI Solothurn; Julian von Känel, JCI
Thun; Anita Fortwängler, JCI
Schaffhausen; Michael Schwizer,
JCI Fürstenland; Simon Stöckli,
JCI Zug; Patric Vogel, JCI Glarus;
Damien Létievant, NK; Pietro Vicari, NK; Boris Litmanowitsch,
Jury-Präsident. Wir suchen auch
nächstes Jahr wieder Jurymitglieder. Melde Dich dafür beim EVP
Training.

Bericht:
Boris Litmanowitsch

Au total, 26 projets des OLM ont
été présentés au jury pour cette
édition de l’attribution des
Awards au CONA. Un grand
merci à toutes les OLM participantes ainsi que pour l’engagement précieux dans le cadre de
projets sociaux et économiques.
Le 15 octobre 2011, le grand moment était enfin arrivé. Le président national Pietro Vicari et
Sarah Vogel, déléguée médias de
la JCIS, ont annoncé les noms
des heureux gagnants à Montreux.
Par ailleurs, Liliane Kramer a rendu un hommage à la JCI de SaintGall pour ses recettes importantes
générées par la vente de chocolats
lors du Charity Day.

Le jury de la JCIS se compose respectivement de deux représentants par zone, de deux membres
du CN et du président du jury,
soit au total 11 membres. Cette
année, les participants étaient les
suivants: Patrick Luggen, JCI
Brigue ; Christine Rossi-Flamand,
JCI Genève ; Tanja Züger-Ingold,
JCI Soleure ; Julian von Känel, JCI
Thoune ; Anita Fortwängler, JCI
Schaffhouse ; Michael Schwizer,
JCI Fürstenland ; Simon Stöckli,
JCI Zoug ; Patric Vogel, JCI Glaris ; Damien Létievant, CN ; Pietro
Vicari, CN ; Boris Litmanowitsch,
président du jury. Nous cherchons à nouveau des membres du
jury pour l’année prochaine. Manifeste-toi pour cela auprès de
l’EVP Training.
Texte :
Boris Litmanowitsch
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LES LAURÉATS DES / DIE GEWINNER DER

JCIS-Credit-Suisse-Awards 2011
Auszeichnung / Prix

LOM /OLM

Projektname / Nom du projet

Bestes Projekt zur Entwicklung der Gesellschaft
Meilleur Projet pour le développement de la communauté

Brig

Buchfest

Bestes Projekt zur Entwicklung der Wirtschaft
Meilleur Projet pour le développement économique

Genève

Succès PME

Bestes Projekt zur Entwicklung des Individuums
Meilleur Projet pour le développement individuel
(juriert durch VSS / évalué par VSS)

Interlaken

WWW – Wie werde ich was?!

Bestes Fundraising-Projekt
Meilleur Projet de recherche de fonds
(juriert durch Foundation / évalué par Foundation)

Ausserschwyz Zürichsee-Gala

Bestes PR-Projekt
Meilleur Projet RP

Basel

Bestes Kinder-Projekt
Meilleur Projet pour les enfants

Broye

Le Catamaran d'Estavayer

Bestes Projekt (juriert durch VSS)
Meilleur Projet (évalué par VSS)

Broye

Le Catamaran d'Estavayer

Coup de Cœur de la JCI du Jorat
(juriert durch Altmitglieder der JCI Jorat)
(évalué par anciens membres JCI Jorat)

Solothurn

Inferno Japan

Bester LOM Präsident
Meilleur Président d'OLM

Gruyère

Pascale Ding Sallin

Bestes Mitglied
Meilleur Membre

Solothurn

Franziska Beutler

Beste LOM 100 % Efficiency
Meilleure OLM 100 % Efficiency

Solothurn

103 Punkte

Hauptsponsor / Sponsor principal :

Entenrennen

Am 31. Juli an der Bundesfeier auf dem Rhein

EntenRennen
Eine Initiative der

Preispartner / Partenaire prix :

7

TM

NEWS PARTNER

Nr. 4 Dezember / Décembre 2011

Ihre nächste Beförderung
Junge Leader wollen weiterkommen. Wir unterstützen Sie dabei: Auf Businessreisen haben Sie den Kopf frei für Ihre Projekte – denn unsere perfekte Organisation überlässt nichts dem Zufall. Darüber hinaus bieten wir Ihnen komfortable
Sorglospakete für Ihre Meetings, Events und Freizeitreisen. Proﬁtieren auch Sie
von unserem hervorragenden globalen Beziehungsnetz und dem optimalen PreisLeistungs-Verhältnis. Willkommen an Bord von Globetrotter Business Travel!

Basel: Falknerstrasse 4, Tel. 061 269 86 84, bsbt@globetrotter.ch
Bern: Käﬁggässchen 10, Tel. 031 326 40 50, bebt@globetrotter.ch
Zug: Alpenstrasse 14, Tel. 041 728 64 66, zgbt@globetrotter.ch
Zürich: Rennweg 35, Tel. 044 224 20 90, zhbt@globetrotter.ch

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

“The Rochester-Bern EMBA
has progressed my career.”

Daniel Hofer
Head Pricing Strategy at BLS
Alumnus of Class 16 (2010/11)
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EVP TRAINING

Optimierung bei den
Optimisation lors des
JCIS Leaders-Seminaren formations JCIS-Leaders
Für die amtierenden LOM VizePräsidenten und Präsidenten finden jedes Jahr die JCIS LeadersSeminare in Zusammenarbeit mit
dem Kommando für Management-, Informations- und Kommunikationsausbildung (MIKA)
der Armee statt. Bis anhin war
dieser Pflichttermin am Freitagnachmittag der FGV und am
Samstagvormittag des NAKO.
Nun wurde die Durchführung sowohl für die Armee als auch für
unsere Seite stark optimiert.
Neu finden die Seminare nebst den
wichtigen Informationen aus dem
NK jeweils an der Präsidentenkonferenz im Dezember in Thun statt.
Das hat mehrere Vorteile. Zeitlich
liegen die Seminare jetzt am Anfang des JC-Jahres, und somit verfügen die angehenden Präsidenten
und Vize-Präsidenten schon von
Anfang an über das wertvolle Wissen, welches Sie in ihrem Amt benötigen werden. Die erste Zonensitzung kann somit am Vortag der
FGV stattfinden, so dass ein
Pflichttermin weniger in der JCAgenda steht. Zudem wird der
Samstagvormittag am NAKO frei,
was den Besuch der Tradeshow

oder die Teilnahme an anderen
spannenden Seminaren oder Keynote-Speeches erlaubt. Für das
Kommando MIKA hat es den
Vorteil, dass mit dem fixen Durchführungsort Thun die logistischen
Probleme wegfallen und die Infrastruktur nicht jedes Mal von Neuem sichergestellt bzw. transportiert werden muss. Die vier
Führungsmodule sind: 1. Führen
durch Kommunikation (Vize), 2.
Überzeugend präsentieren (Vize),
3. Effektiv verhandeln (Präsi), 4.
Zielgerichtet führen (Präsi). Empfehlenswert sind diese und andere
Trainingsangebote des MIKA
auch für Führungspersönlichkeiten aus der Privatwirtschaft. Kontaktiere Reto Zurflüh von der JCI
Basel für weitere Informationen.
Bericht & Grafik: Boris Litmanowitsch

Outre les informations essentielles du CN, les formations se
déroulent désormais à chaque
fois lors de la Conférence des
présidents à Thoune en décembre. Cela présente plusieurs
avantages.
En ce qui concerne les dates, les
formations se déroulent maintenant au début de l’année JC et les
futurs présidents et vice-présidents disposent ainsi dès le début
des précieuses connaissances
dont ils auront besoin dans le
cadre de leurs fonctions. La première conférence de zone peut
ainsi avoir lieu la veille de l’AGP,
supprimant ainsi un rendez-vous
obligatoire dans l’agenda JC. Par
ailleurs, le samedi matin du CONA sera libre, permettant ainsi

de se rendre au Tradeshow ou de
participer à d’autres séminaires
ou Keynote Speeches passionnants. Pour le commandement
MIKA, cela présente un avantage : choisir Thoune comme lieu
de déroulement fixe supprime les
problèmes logistiques et l’infrastructure n’a pas besoin d’être assurée ou transportée de nouveau
à chaque fois. Les quatre modules
de leadership sont : 1. Diriger à
travers la communication (viceprésident), 2. Présenter de façon
convaincante (vice-président), 3.
Négocier efficacement (président), 4. Diriger dans un but précis (président). Ces offres de formations ainsi que d’autres offres
de la MIKA sont également recommandées aux dirigeants du
secteur privé. Pour de plus
amples informations, prenez
contact avec Reto Zurflüh de la
JCI Bâle.

Texte et Graphic :
Boris Litmanowitsch
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Im Aufwind

En hausse
personne est l’interlocuteur pour
l’EVP training et chargée du renforcement du training au niveau
d’OLM. A cela sert un nouveau
guide training qui sera à disposition sur www.jci.ch dès maintenant.

Am NAKO hat das Nationalkomitee einen neuen Leitfaden für
die Durchführung von Trainings abgesegnet. Zeitgleich fanden spannende, lehrreiche und
vergnügliche Trainings statt.
Ab sofort sollte jede LOM eine
verantwortliche Person für den
Bereich Training bestimmen. Diese Person ist der Ansprechpartner
für den EVP Training und zuständig für die Stärkung des Trainings
auf LOM-Ebene. Dazu dient ein
neuer Trainings-Leitfaden, welcher ab sofort auf www.jci.ch zur
Verfügung steht.
Die Trainings am Samstagnachmittag des NAKO waren fast übervoll besetzt. Mit Facereading und

Bodylanguage sowie dem Keynote
Speech «Warum Schweizer nicht
verkaufen können» haben wir voll
ins Schwarze des Interesses gestossen. Gerne steht euch der EVP
Training zur Verfügung, wenn Ihr
ein solches Seminar für Eure LOM
organisieren wollt.
Bericht:
Boris Litmanowitsch

Au CONA le comité national a
donné sa bénédiction à un nouveau guide pour la réalisation
des trainings. En même temps,
des trainings passionnants, éducatifs et amusants avaient lieu.
Dès maintenant, toute OLM devait définir une personne responsable du domaine training. Cette

Samedi après-midi les trainings
du CONA étaient presque plus de
complets. Avec facereading et bodylanguage ainsi que le keynote
speech «Pourquoi les Suisses ne
savent pas vendre» nous avons tapé dans le mille. Si vous aimeriez
organiser un tel séminaire pour
votre OLM, l’EVP Training est à
votre entière disposition.
Texte :
Boris Litmanowitsch

9

TM

NEWS NATIONAL

Nr. 4 Dezember / Décembre 2011

EVP TRAINING FRENCH

EVP TRAINING GERMAN

Das Beste zum Schluss Cours Leader
Auch wenn es nach einer kurzen
Nacht schwer fiel: Das Aufstehen am frühen Samstagmorgen
hat sich gelohnt. Die amtierende
LOM-Präsidenten und -Vizepräsidenten haben sich eingefunden, um in kleinen Gruppen
wichtiges Know-how für ihre
künftigen Aufgaben zu erarbeiten. Die Müdigkeit verflog bei
den
Teilnehmenden
des
Coaching-Seminars schnell.
Das letzte der vier Leaders-Module bereitet die zukünftigen PastPräsidenten darauf vor, die nachfolgende Leader-Generation an
ihrer Erfahrung teilhaben zu lassen, ohne sie zu bevormunden.
Gegenstand des Seminars ist zunächst die Analyse der eigenen
Persönlichkeit mittels DISG-Profil. Anhand weniger Fragen wird
dabei ein umfassendes Persönlichkeitsprofil erstellt. Charaktereigenschaften,
Stärken
und

Schwächen sowie Motivationsfaktoren umschreiben ausführlich
und überraschend treffend die eigene Persönlichkeit. Dabei geht es
nicht nur um Selbsterkenntnis,
sondern vor allem darum, sich die
Stärken der verschiedensten Persönlichkeiten nutzbar zu machen,
indem man sie erkennt und lernt,
sie zu aktivieren.
Im zweiten Teil des Seminars
werden die angehenden Past-Präsidenten dann intensiv auf ihre
Aufgaben als Coaches vorbereitet.
Wichtigste Regel dabei: Der
Coach berät nicht, er hilft dem
Coachee lediglich, den besten
Weg selbst zu finden.
Das Seminar bot den Teilnehmenden kurzweilige und informative
vier Stunden, die zu investieren
sich auf jeden Fall lohnt. Dank der
Materialien, die im Kurs ausgegeben werden, gehen die Inhalte

Tous les vice-présidents étaient
invités à suivre le module 2 du
séminaire Leaders de l’Armée
qui avait pour thème « La communication ».
Au travail, à la maison, dans la rue
mais aussi dans nos OLM, chacune et chacun d’entre nous doit
communiquer et surtout se faire
comprendre des autres au quotidien. Dirigé par le soldat M. Galeuchet, ce cours nous a permis de
mettre en évidence les différentes
façons, verbale et non-verbale,
que nous avons à notre disposition, afin de pouvoir transmettre
correctement les messages que
nous voulons dire à nos interlocuteurs.

nicht vergessen und erinnern die
Past-Präsidenten im Jahr 2012 stets
an ihre Aufgaben, aber auch an ihre Fähigkeiten.

Nul doute que ce cours sera un
des outils qui nous sera très utile
lors de notre future présidence.
Ces cours leader sont l’occasion
de retrouver d’autres membres
JCI de toute la Suisse qui sont
confrontés aux mêmes questions
et doutes qui se passent au sein de
nos OLM. Ce sont des moments
riches en interactivité et partage
d’expériences que personnellement j’apprécie beaucoup.
Le message est passé ?

Texte :
César Ferreira
EVP Training French 2012

Bericht:
Katharina Kuonen
EVP Training German 2012

ZONE 10

On Stage is already gone
Seid Akteure, nicht bloss Zuschauer!
Eure vier EVP LOM verabschieden
sich nach diesem grossartigen Jahr,
das wir an Eurer Seite verbringen
durften. Der Vorhang ist gefallen.
Dank dem Engagement aller Mitglieder haben viele tolle Projekte
über die ganze Schweiz verteilt das
Licht der Welt erblickt. Ich bin mir
sicher, dass auch Du dank deines
JCI-Netzwerkes mit neuen Menschen in Kontakt gekommen bist.
Das Jahresende ist für eine LOM
wie ein Frühlingsbeginn und bedeutet Aufbruch. Nimm dies zum
Anlass, um einen Moment innezuhalten und nachzudenken,
Dich anhand folgender Punkte zu
fragen, welche Richtung Du mit
Deiner LOM einschlagen willst.
– Das Anwerben neuer Mitglieder:
Welche Altersgruppe soll angezielt werden, um eine möglichst
grosse Vielfalt zu garantieren?
– Neue Kommissionen: Ist meine
LOM diversifiziert genug und
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deckt sie verschiedene Themenbereiche im wirtschaftlichen
und sozialen Bereich ab?
– Lokale Belange, aber auch nationale und internationale: Hast Du
für 2012 geplant, mit Deinen
Mitgliedern an einer speziellen
Veranstaltung teilzunehmen, die
auf nationaler oder internationaler JCI-Ebene organisiert wird?
Als Mitglied von JCI liegt es in Deiner Verantwortung, Dich in einer
Arbeitskommission zu engagieren.
Zur Erleichterung wählen wir oftmals eine Aktivität, mit der wir bereits vertraut sind. Für das kommende Jahr, trau Dich, eine neue
Rolle zu übernehmen, in der Du
Dich einbringen kannst. Ich bin
mir sicher, das bringt eine noch
grössere Befriedigung mit sich.
Wir wünschen Euch allen viel
Freude bei Euren JCI-Aktivitäten
und möchten uns für Euer Vertrauen während dieses ganzen
Jahres hindurch ganz herzlich bedanken.

Soyez acteurs et non spectateurs!
Vos 4 EVP OLMs vous tirent la révérence pour cette magnifique année passée à vos côtés. Le rideau
est tombé. De magnifiques projets
ont vu le jour dans toute la Suisse
grâce à l'implication de tous les
membres. Je suis sûre que toi aussi tu as rencontré de nouvelles personnes par ton réseau JCI.
La fin de l'année est signification
de renouveau pour une OLM. Saisis cette opportunité pour t'arrêter
un instant et réfléchir en tant que
président(e) à l'orientation que tu
veux donner à ton OLM, avec les
questions suivantes:
– recherche de nouveaux membres:
quelle tranche d'âge cibler pour
éviter de cumuler sur une même
année ?
– nouvelles commissions: est-ce
que mon OLM se diversifie sur
différentes thématiques à caractère économique et social ?
– intérêt local, mais aussi national et international: as-tu plani-

fié de participer avec tes
membres à un événement nouveau pour 2012 organisé au niveau JCI national ou JCI international ?
En tant que membre JCI, il est de
ta responsabilité de t'impliquer
dans une commision de travail.
Par facilité, nous choisissons souvent une activité que nous
connaissons déjà. Pour l'année
prochaine, ose te lancer dans un
rôle nouveau qui t'apportera, j'en
suis certaine, une satisfaction redoublée.
A tous, nous vous souhaitons
beaucoup de plaisir dans vos activités JCI et merci pour votre
confiance tout au long de cette année.

Texte :
Barbara Prelaz-Jordil

NATIONAL

Nr. 4 Dezember / Décembre 2011

TM

NEWS

AK BUSINESS

AK BUSINESS

Fragen an André Lüthi,
CEO Globetrotter

Questions à André Lüthi,
CEO de Globetrotter
la Corée du Nord et le Pôle Nord.

JCI-Reisepartner Globetrotter
Travel Service – André Lüthi,
CEO Globetrotter, antwortet auf
Fragen über Beruf, Privates und
das Unterwegssein.
Was haben Sie in der Schule für
das Leben gelernt?
Die Schule hat mir aufgezeigt,
dass es Freunde gibt und dass es
Menschen gibt, die einem weniger nahe stehen – und dass das Leben immer auch daraus besteht,
mit anderen Menschen umzugehen.
Was gefällt Ihnen an Ihrer Arbeit?
Dass ich meine Leidenschaft,
mein Hobby – ja mein Leben, das
Reisen zum Beruf machen konnte. Als Manager mit Menschen zu
tun zu haben, die nichts anderes
lieber machen als Reisen.
Was würden Sie als Ihren grössten beruflichen Erfolg bezeichnen?
Dass es meinem Team und mir
gelungen ist, den Globetrotter
Travel Service zur zeitgemässen,
professionellen, unabhängigen
Nr. 4 hinter den Grosskonzernen
Kuoni, Hotelplan und TUI-Reisebüro zu entwickeln.
Wie viele Stunden arbeiten Sie
durchschnittlich pro Tag?
Schwierig zu sagen – ich arbeite
auch wenn ich auf einer Bergtour
bin, der Aare entlang jogge oder
bei einem guten Glas Wein – da
kommen die guten Ideen, Gedanken und «Erleuchtungen».
In welchen Ländern haben Sie
bisher gearbeitet?
Als Reiseleiter und Einkäufer war
ich schon in unzähligen Ländern
tätig. Zum Beispiel über dreissig
Mal in Nepal – und die exotischsten Orte waren wohl Nordkorea
und der Nordpol.
Welches sind Ihrer Ansicht nach
die drei wichtigsten Gründe für
Erfolg im Leben?
a) Erfolg hat man dann, wenn das,
was man tut, mit Leidenschaft,

Passion und Spass anpackt.
Dafür braucht es ein grosse
Ehrlichkeit gegenüber sich selber und viel Authentizität.
b) Jeden Menschen mit Respekt
behandeln.
c) Glück
Welches sind die drei wichtigsten
Tugenden eines Vorgesetzten?
Ein Klima des Vertrauens und der
gegenseitigen Wertschätzung zu
schaffen. Und vielleicht das
Wichtigste: Fehler zugeben.
Welche Person ist für Sie ein
persönliches Vorbild?
Es sind zwei – meine beiden Kinder. Ehrlich, authentisch, lebensfroh und nicht getrieben von
Angst, sondern von Entdeckungslust.
Welche Person ist für Sie ein berufliches Vorbild?
Richard Branson, ein Querdenker, der es mit Leidenschaft und
Herzblut – aber ohne MBA – zu
grossem Erfolg gebracht hat.
Welche Eigenschaften schätzen
Sie am meisten an Ihren Mitarbeitenden?
Die Loyalität und die Bereitschaft,
gemeinsam für dieselbe Idee und
dieselbe Leidenschaft das Beste zu
geben.
Wie stellen Sie Ihre persönliche
Work-Life-Balance sicher?
Irgendwie ist für mich Work auch
immer Life – ich habe Spass am
Beruf, brauche den Stress auch etwas. Der wichtigste Ausgleich
sind die ausgedehnten Reisen in
ferne Kontinente – sei es alleine
oder mit der Familie.
Welche Netzwerke nutzen und
pflegen Sie beruflich?
Netzwerke, wo es nicht primär
um Business geht, sondern um

Globetrotter Travel Service, partenaire voyages de la JCI – André
Lüthi, CEO de Globetrotter, répond à des questions concernant
son métier, sa vie privée et ses
voyages.
Que vous a appris l’école de la
vie ?
L’école m’a montré qu’il y a des
amis et des personnes qui sont
moins proches et que la vie implique toujours de traiter avec
d’autres personnes.
Qu’est-ce qui vous plaît dans
votre travail ?
Pouvoir profiter de ma passion,
mon hobby, ma raison de vivre :
voyager pour le travail. Avoir affaire en tant que responsable à des
gens dont voyager est l’activité
préférée.
Que considérez-vous comme
votre principale réussite sur le
plan professionnel ?
Avoir réussi, avec mon équipe, à
hisser Globetrotter Travel Service
au 4e rang en tant qu’agence de
voyages moderne, professionnelle
et indépendante, derrière les
grands groupes Kuoni, Hotelplan
et TUI.
Combien d’heures travaillezvous par jour en moyenne ?
Difficile à dire… Je travaille aussi
lorsque je fais une randonnée en
montagne, du jogging le long de
l’Aar ou devant un bon verre de
vin : c’est là que me viennent les
bonnes idées et les « éclairs de génie ».
Dans quels pays avez-vous travaillé jusqu’à présent ?
J’ai déjà travaillé dans d’innombrables pays en tant que guide et
acheteur. Je suis allé par exemple
plus de trente fois au Népal, et dans
les lieux les plus exotiques tels que

Quels sont selon vous les trois
principales raisons du succès
dans la vie ?
a) On connaît le succès lorsqu’on
s’attaque à quelque chose avec
passion et plaisir. Il faut pour
cela beaucoup de sincérité visà-vis de soi-même et beaucoup
d’authenticité.
b) Traiter chaque personne avec
respect.
c) De la chance.
Quels sont les trois plus importantes vertus d’un dirigeant ?
Instaurer un climat de confiance
et faire preuve d’une estime mutuelle. Et peut-être le plus important : savoir admettre ses erreurs.
Qui considérez-vous personnellement comme un modèle ?
Il y a deux personnes : mes deux
enfants. Ils sont francs, authentiques, joyeux et mus non pas par
la peur mais par l’envie de découvrir des choses.
Qui considérez-vous personnellement comme un modèle sur le
plan professionnel ?
Richard Branson, un anticonformiste qui n’est titulaire d’aucun
diplôme mais qui a connu un succès considérable grâce à sa passion et en mettant du cœur à l’ouvrage.
Quelles sont les qualités que
vous appréciez le plus chez vos
collaborateurs ?
La fidélité et la volonté de donner
ensemble le meilleur de soi-même
pour la même idée et la même
passion.
Comment garantissez-vous votre
équilibre personnel entre vie privée et professionnelle ?
D’une certaine manière, le travail
fait aussi partie de ma vie privée :
j’aime mon travail, j’ai aussi besoin d’un peu de stress. La principale compensation réside dans les
longs voyages dans des continents
éloignés, que ce soit seul ou en famille.
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Freundschaften und gemeinsames Erleben. So ein Netzwerk
entstand zum Beispiel aus dem
Swiss Economic Forum.
Ihre grösste Tugend?
Dass mich alle Menschen in irgend einer Form faszinieren und
ich sehr wenig Vorurteile habe.

Nr. 4 Dezember / Décembre 2011

Welches persönliche Ziel möchten Sie noch erreichen?
Ich bin eigentlich glücklich. Ziele
– grössere und kleine entstehen
immer wieder – mal schauen, was
noch kommt.

Interview:

Quels réseaux utilisez-vous et
entretenez-vous sur le plan professionnel ?
Des réseaux où le point de mire ne
réside pas dans le travail mais
dans les amitiés et les expériences
communes. Un réseau est ainsi né
par exemple du Swiss Economic
Forum.

Jan Mühlethaler (NZZ)

Ihr grösstes Laster?
Ich will es immer allen recht machen.

Votre principale vertu ?
Le fait que tous les gens me fascinent d’une manière ou d’une autre
et que j’ai très peu de préjugés.

André Lüthi, CEO Globetrotter

André Lüthi, 50, schloss 1979 seine Bäcker/Konditor-Lehre ab, stieg 1984 bei
Baumeler ein, bevor er 1987 seine Karriere bei Globetrotter begann. Die Firma
beschäftigt heute über 240 Mitarbeitende. 2010 wurde André Lüthi mit dem
«Travel Manager Personality Award» als
André Lüthi, CEO de Globetrotter

Après un apprentissage de boulanger-pâtissier terminé en 1979, André Lüthi (50 ans) est entré chez Baumeler
en 1984 avant de débuter sa carrière chez Globetrotter en 1987. La société emploie aujourd’hui plus de 240 collaborateurs. En 2010, André
Lüthi s’est vu décerner le « travel manager Personality Award » en tant
que personnalité de la branche de l’année. Il est marié et a deux enfants.

Votre principal vice ?
Je veux toujours faire les choses
bien.
Quel objectif personnel aimeriez-vous encore réaliser ?
À vrai dire, je suis heureux. On a
toujours des objectifs plus ou
moins importants, attendons de
voir ce que l’avenir nous réserve.

Interview:
Jan Mühlethaler (NZZ)

Branchenpersönlichkeit des Jahres ausgezeichnet. Er ist verheiratet
und hat zwei Kindern.
Globetrotter ist offizieller Reisepartner von JCI. Von jeder Buchung
eines Mitglieds profitiert JCI. Buche Deine nächste Reise, privat oder
business, in einer der 22 Globetrotter-Filialen oder direkt bei Business
Travel und JCI erhält einen bestimmten Betrag (Kickback) gutgeschrieben.
Globetrotter est le partenaire voyages officiel de la JCI. Cette dernière
profite de chaque réservation d’un membre. Réserve ton prochain
voyage, qu’il soit privé ou professionnel, dans l’une des 22 filiales de
Globetrotter ou directement chez Business Travel et la JCI se verra
créditer un certain montant (Kickback).
www.globetrotter.ch
www.globetrotter-business.travel

Neues NationalLe nouveau Comité
komitee ist Fit-4-12 National est Fit-4-12
Das Nationalkomitee 2012 traf
sich zum diesjährigen Teambuilding-Event in Wyssachen im
Oberaargau. Ein motiviertes
Team von jungen und engagierten JCs rückte an, um sich gemeinsam auf das kommende
Jahr vor zu bereiten. Am Freitag
reiste man noch als Einzelkämpfer an und am Sonntag als ein
Team wieder ab.
Das NK 2012 traf sich in einer lockeren Atmosphäre am Freitagabend zum Raclette als Einstimmung. Am Samstag begann der
Tag bereits um sieben Uhr mit der
Tagwache. Es wartete ein strenger
Tag auf die neuen NK-Mitglieder,
und so ging es hinaus an die frische und kühle Luft in den Wald
zum Outdoor-Training mit Ursula Häberli von Topaz. Wie bereits
die beiden Jahre zuvor, vermochte
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rivés le vendredi sont repartis le
dimanche en tant qu’équipe soudée.

Ursula mit ihrem zugeschnittenen
Programm die JCs zu begeistern,
und wir formten uns allmählich
zu einem gut funktionierenden
Team. Wer nun gedacht hatte,
dass das Teambuilding nur durch
den Tag draussen stattfand, lag
ziemlich falsch. Am Abend warte-

Le Comité National 2012 s’est
réuni à l’occasion de cette édition du Teambuilding Event à
Wyssachen en Haute-Argovie.
Une équipe motivée de JC jeunes
et engagés a rappliqué en vue de
se préparer ensemble pour l’année à venir. Les francs-tireurs ar-

Le CN 2012 s’est réuni dans une
atmosphère décontractée le vendredi soir pour une raclette en
tant que prélude aux événements
à venir. Le samedi, la journée a
commencé avec le réveil dès 7h.
Une journée draconienne attendait les nouveaux membres du
CN. Cap dehors dans l’air frais
pour une séance de Outdoor Training en forêt avec Ursula Häberli
de Topaz. Comme les deux précédentes années, Ursula a réussi à
enthousiasmer les JC avec un programme sur mesure et nous avons
constitué progressivement une
équipe efficace. Quiconque pensait que le Teambuilding ne se déroulerait que dehors se trompait.
Le soir, une table pleine de diffé-
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de, aber zufriedene NK-Mitglieder
nach Hause reisten. Wir freuen
uns alle auf ein tolles gemeinsames
Jahr als ein NK-Team!

te ein voller Tisch mit diversem
Essbarem, und es musste ohne Rezept im Team gekocht werden,
und dies unter Zeitdruck. Auch
diese Aufgabe wurde meisterhaft
gelöst, und es musste niemand
hungrig ins Bett gehen. Am Sonntag wartete erneut ein gedrängtes
Programm auf das NK 2012, bevor die Unterkunft wieder blitzblank abgegeben wurde und mü-

rents aliments attendait les participants, qui ont dû les préparer
sans recette sous forme d’équipe,
et ce dans un laps de temps limité.
Cette épreuve a également été surmontée haut la main et personne
n’est allé se coucher le ventre vide.
Le dimanche, un nouveau programme serré attendait le CN
2012 : l’hébergement devait être
rendu nickel et c’est fatigués mais

Bericht & Foto:
Martin Reinmann
Deputy President 2011
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satisfaits que les membres du CN
sont rentrés chez eux. Nous nous
réjouissons tous d’une année formidable en tant qu’une seule et
même équipe CN !
Texte et Photo :
Martin Reinmann
Deputy President 2011
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JCI Zürichsee

JCI Delémont

JCI St. Gallen

EVP Zone 1

EVP Zone 2

EVP Zone 3

EVP Zone 4 a.i.

Fabienne Dorthe

Sebastian Begert

Thomas Kohlmann

Stefan Iten

JCI Châtel-St-Denis

JCI Olten

JCI Bellevue-Zürich

JCI Zug

EVP Zone 1 DP

EVP Zone 2 DP

EVP Zone 3 DP

EVP Zone 4 DP a.i.

Cédric Cagnazzo

Mike S. Ritschard

Silvia Hurlimann

Hans Schubiger

JCI Sion

JCI Bern

JCI Zürcher Oberland

JCI Glarus

EVP Zone 1 DP
Pascal Morganti
JCI Delémont

NK = National Komitee
EVP = Executive Vice President

Beratende Organe
Organes consultatifs

Headquarter

JCIS-Programm / Programme JCIS
Datum
Date

Anlass
Programme

Ort
Lieu

Infos / Anmeldung
Infos / Inscription

20.–21.1.2012
17.–18.2.2012
3.–4.3.2012
10.–11.3.2012
16.–18.3.2012
22.–24.3.2012
22.–24.3.2012
20.–21.4.2012

JCIS NK-Sitzung
JCIS NK Sitzung
JCIS Skimeisterschaften
16. JCI Curlingturnier
NOM2NOM
FGV 2012
JCIS NK Sitzung
JCIS NK Sitzung

Morges
Schaffhausen
Gstaad
Kandersteg
Netherlands
Morges
Morges
noch offen

rainman@gmx.ch
rainman@gmx.ch
project@jci.ch
andre.lauber@axa-winterthur.ch
international@jci.ch
rainman@gmx.ch
rainman@gmx.ch
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Business Software für die Les logiciels de gestion pour le
Cloud sont à la mode
Cloud ist im Trend
In den letzten drei Jahren haben
mehr als 2'500 Anwender auf die
Cloud-fähige Business Software
AbaWebTreuhand der Ostschweizer
Softwareentwicklerin ABACUS Research gesetzt. Diese Zahlen sprechen eine deutliche Sprache.
Im April diesen Jahres wurde mit Karl
Bruhin, dem Inhaber eines Architektur- und Planungsbüros, der zweitausendste AbaWebTreuhand-Anwender
gefeiert. Wie viele andere Kleinunternehmer hat auch er sich für die
Software-as-a-Service-(SaaS)-Lösung
AbaWebTreuhand entschieden. Sie
wird über Treuhänder angeboten und
befähigt Bruhin im Rahmen der aktuellen internetfähigen ABACUS-Vollversion ABACUS vi, Programmmodule
plattform- und browserunabhängig
übers Netz in Form eines Abonnements zu nutzen.
Vor allem der Entfall von Softwarelizenzgebühren und Hardware-Infrastrukturkosten wie etwa Server- und
Backup-Systeme hätten ihn in seinem
Entscheid bestärkt, berichtet Bruhin.
Die nutzungsabhängige Mietlösung ist
exakt kalkulierbar. Als weiteren Vorteil
erachtet er es, dass beim Einsatz der
Online-Version IT-spezifische Tätigkeiten wie Backup, Update-Installationen
und Serverwartung entfielen. Sie werden von seinem Treuhänder erledigt,
der die ABACUS-Cloud betreibt. Damit
muss sich Bruhin auch nicht mehr um

die Datensicherung kümmern und
auch keine Datenverluste mehr befürchten. Er spart dabei nicht nur Zeit
und Geld, sondern auch Nerven, da die
Arbeit mit SaaS einiges stressfreier ist
als früher mit seiner PC-Lösung.
Weiter Weg zur Cloud
Für ABACUS war es ein weiter Weg bis
zur Komplettierung der Cloud-fähigen
Software-Generation. Sie verlangte
die Neuprogrammierung aller Software-Module. Das Resultat sind nun
Applikationen, die auf dem Client keine Softwareinstallation benötigen und
bei denen alle Rechenprozesse auf
dem Server ablaufen. Einzige Voraussetzungen, um die Software ortsunabhängig zu nutzen, sind ein installiertes
Java-Programm auf dem Anwenderrechner, ein Browser, Internet-Zugang
und die Verschlüsselungslösung SuisseID für die Authentifizierung auf dem
Applikationsserver.
Damit kann ABACUS heute eine Internet-fähige Business Software anbieten, die für jede Unternehmensgrösse
die passende Lösung bereit hält.

ABACUS Research AG
Abacus-Platz 1
9301 Wittenbach – St. Gallen
Tel. 071 292 25 25
www.abacus.ch, info@abacus.ch

AbaWebTreuhand: 2'500 KMU nutzen
Software aus der Cloud
AbaWebTreuhand ist die Internet-fähige t r e u h a n d
Version der ABACUS ERP-Programme und b u s i n e s s s o f t w a r e
für einen Einsatz bei Treuhändern und ihren Kunden konzipiert. Sie wurde 2008 lanciert und wird bereits von über
200 Schweizer Treuhandfirmen eingesetzt. Damit kann ein Treuhandkunde
seine Lohn- und Finanzbuchhaltungsdaten via Internet direkt in der Software seines Treuhänders erfassen und Informationen über seine Kontoauszüge oder Bilanzen online übers Internet abfragen und bearbeiten.

Au cours des trois dernières années,
plus de 2'500 utilisateurs ont misé
sur AbaWebFiduciaire, un logiciel
de gestion compatible avec le Cloud
mis au point par le développeur de
Suisse orientale ABACUS Research.
Ces chiffres parlent d’eux-mêmes.
En avril dernier, Karl Bruhin, propriétaire d’un cabinet d’architectes / bureau d’études, est devenu le deux millième utilisateur d’AbaWebFiduciaire.
Comme beaucoup d’autres petits entrepreneurs, il a opté à son tour pour
la solution Software-as-a-Service
(SaaS) AbaWebFiduciaire. Proposée
par le biais de sociétés fiduciaires, elle permet à M. Bruhin, avec ABACUS
vi, la version actuelle complète en
ligne, d’utiliser des modules de programmes sur Internet sous forme
d’abonnement qui ne nécessitent ni
plate-forme, ni navigateur.
La suppression des droits de licence
pour les logiciels et des coûts liés
aux infrastructures matérielles ainsi
que des systèmes de serveurs et de
sauvegarde l’auraient notamment
conforté dans son opinion, déclare
M. Bruhin. La solution de location en
fonction de l’utilisation est calculable avec précision. Un autre avantage réside, selon lui, dans le fait que
l’utilisation de la version en ligne a
supprimé des activités spécifiques
telles que la sauvegarde, les installations de mises à jour et la maintenance des serveurs. Elles sont effectuées par sa fiduciaire, qui exploite

le Cloud ABACUS. M. Bruhin n’a plus
besoin non plus de s’occuper de sauvegarder ses données et ne risque
plus d’en perdre. Il économise non
seulement du temps et de l’argent,
mais évite aussi tout stress, travailler avec SaaS étant moins stressant qu’avant avec sa solution PC.
La route vers le Cloud est longue
Pour ABACUS, la route a été longue
jusqu’à l’achèvement de la génération de logiciels compatibles avec le
Cloud, qui a nécessité une reprogrammation de l’ensemble des modules logiciels. Résultat : des applications qui ne requièrent aucune
installation de logiciels sur le client
et où toutes les opérations fonctionnent sur le serveur. Il y a certaines
conditions préalables à respecter
pour pouvoir utiliser les logiciels partout : un programme Java installé sur
l’ordinateur de l’utilisateur, un navigateur, un accès à Internet et la solution de cryptage SuisseID pour
l’authentification sur le serveur d’applications.
ABACUS peut ainsi proposer aujourd’hui un logiciel de gestion en ligne
offrant une solution adaptée, quelle
que soit la taille de l’entreprise.

ABACUS Research SA
En Budron H14
1052 Mont-sur-Lausanne
Tél. 021 654 25 25
www.abacus.ch, info@abacus.ch

AbaWebFiduciaire : 2'500 PME utilisent des logiciels du Cloud
AbaWebFiduciaire est la version en ligne des programmes de gestion d'entreprise ABACUS et est conçue pour une utilisation par des sociétés fiduciaires et leurs clients. Lancée en 2008, elle est déjà utilisée par plus de
200 fiduciaires suisses. Le client peut ainsi saisir les renseignements relatifs à ses salaires et à sa comptabilité via Internet directement dans le logiciel de sa fiduciaire et consulter et traiter des informations sur ses extraits de compte ou ses bilans en ligne sur Internet.

Ein Benutzer dieses Software-as-a-Service Angebots entrichtet eine nutzungsabhängige Mietgebühr. Ihm stehen auf Wunsch zusätzlich zur Finanzund Lohnbuchhaltung sowohl die Debitoren- und die Kreditorenbuchhaltung als auch die Leistungs- und Projektabrechnung sowie eine Fakturierung zur Verfügung. Er arbeitet via Internet direkt auf der ABACUS-Installation seines Treuhänders in seinem eigenen Mandanten. Die
Authentifizierung auf dem Applikationsserver des Treuhänders erfolgt über
sein persönliches SuisseID-Zertifikat. Als Spezialität können auch Belege
und Rechnungen mit einem Scanner erfasst sowie weiterverarbeitet und somit online in der Buchhaltung bei der entsprechenden Buchhaltungstransaktion hinterlegt werden.

Un utilisateur de cette offre Software-as-a-Service paie un forfait de location en fonction de l’utilisation. Pour la comptabilité générale et la
comptabilité des salaires, il dispose également sur demande de modules de
comptabilité débiteurs et créanciers, de gestion des projets ainsi qu’un
module de facturation. Il travaille via Internet directement sur l’installation ABACUS de sa fiduciaire dans son propre mandant. L’authentification
sur le serveur d’applications de la fiduciaire s’effectue par le biais de son
certificat SuisseID personnel. En option spéciale, les justificatifs et factures peuvent également être numérisés à l’aide d’un scanner puis retraités
et mis en ligne dans la comptabilité au niveau de la transaction comptable concernée.

Den Treuhändern erleichtert AbaWebTreuhand die Arbeit markant, da ihre
Kunden gemeinsam mit ihnen auf dem gleichen Rechner arbeiten und sie
sich mit ihnen absprechen können, wer welche Arbeiten übernimmt. Die zeitaufwändigen Prozeduren, um Daten des Kunden zu übernehmen, entfallen.

AbaWebFiduciaire facilite considérablement le travail des fiduciaires,
étant donné que leurs clients travaillent avec eux sur le même ordinateur
et qu’ils peuvent décider avec eux des tâches de chacun. Finies les procédures chronophages de saisie des données du client.
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LA CÔTE VAUDOISE

40 ans
L'année 2011 aura été particulière pour la JCI de la Côte Vaudoise. En effet, nous avons fêté nos
40 ans d'existence. A cette occasion, deux événements majeurs
ont été organisés par nos membres.
Le 25 juin, près de 300 convives
ont participé à notre soirée de Gala, animée par l'humoriste Yann
Lambiel.

Après cette soirée très réussie destinée à nos proches connaissances, nous avons également souhaité organiser un second
événement touchant de plus près
la population régionale.
Fort du constat que Nyon est le
plus grand district viticole du
Canton de Vaud avec plus de 1100
hectares de vigne, nous avons
souhaité organiser une fête en

rapport avec notre terroir. Ainsi
est née une collaboration avec les
autorités locales qui nous a permis d'organiser un grand événement populaire autour de la vendange de la Vigne de la Duche,
plantée par les 47 communes ayant formé le nouveau district de
Nyon en 2008.
Le 24 septembre, nous avons investi la Place du Château de Nyon
pour y accueillier tout au long de

la journée des stands de dégustation de produits locaux et une dizaine de vignerons. Une fois le
raisin récolté, c'est un moût de
grande qualité et prometteur qui
est sorti du pressoir. Le soir venu,
2 concerts ont chauffé un nombreux public qui, n'en doutons
pas, sera présent pour une prochaine édition.
Last but not least, pour la première fois de son histoire, le Château
de Nyon a été mis en valeur par un
éclairage de belles couleurs automnales.

Texte & Photo :
Patrick Humbert

Headlines auf deutsch

JCI La Côte Vaudoise hat zu
ihrem 40-jährigen Bestehen
ein Volksfest organisiert: mit
Degustation von regionalen
Produkten und lokalen
Weinen von zehn Winzern,
und am Schluss mit der
farbigen Beleuchtung des
Schlosses von Nyon.

Un nombreux public a répondu à l'appel.

GLÂNE

Balade Gourmande 2011
Notre désormais traditionnelle
« Balade Gourmande aux tours
de Romont » a, pour sa 5ème édition, eu lieu le 17 septembre dernier.
Ces dernières années, elle avait
pour thème de faire découvrir Romont autrement, soit de faire visiter ses curiosités telles ses célèbres
tours, le château et son musée du
Vitrail, ses commerces, via un parcours de plusieurs km à effectuer à
pied tout en dégustant un repas
gastronomique en diverses haltes.
Afin d’offrir une nouveauté à nos
fidèles participants, nous avons
décidé cette fois de changer le thè-

me. L’idée était de conserver un
parcours de la même distance, soit
environ 6 km, ponctué des mêmes
haltes repas, mais de lever le voile
sur le côté agricole de la ville en visitant 4 différentes fermes environnantes… Un nouveau défi !
Le concept était de mise puisque
qu’environ 550 personnes se sont
inscrites à cette journée !
Cette dernière ayant débutée avec
un temps maussade (parapluies,
bottes et K-Way étaient de circonstance…), la météo fut par
chance plus clémente pour la suite et notre balade a pu se poursuivre de manière plus propice.

Du côté des exploitations, il nous
a été donné de voir une ferme bio
dotée d’une yourte, une ferme
moderne avec son apiculteur, un
domaine traditionnel avec comme animation des cors des Alpes
et, après un arrêt au restaurant
de la Parqueterie où il était possible de faire des photos souvenirs sur de vieux tracteurs, une
ferme moderne avec sa stabulation libre et ses installations de
pointe.
D’après les échos reçus, les visiteurs ont été enchantés par cet
aperçu de la vie agricole et des
échanges avec nos producteurs locaux.

Bref, au final, une belle réussite !
Un grand MERCI à tous mes collègues de la commission et à tous
les membres de la JCI Glâne.
Texte :
Thierry Ecoffey

Headlines auf deutsch

Zum 5. Mal hat JCI Glâne
ihre Balade Gourmande
organisiert, diesmal mit einer
Neuigkeit: Mit ungefähr 550
Teilnehmern wurden vier
Bauernhöfe besucht.
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CHÂTEL-ST-DENIS ET ENVIRONS

Le comptoir de la Veveyse comme point
d’orgue du 20ème anniversaire
Quel meilleur endroit pour célébrer son 20ème anniversaire
qu’un espace dont on a été soimême l’initiateur ?
Troisième du genre et 12 ans
après son lancement par la Jeune
Chambre de Châtel-St-Denis et
Environs (JCICE), le comptoir de
la Veveyse s’est déroulé du 19 au
23 octobre dernier. Organisé pour
la première fois par une coopérative « issue » de la JCICE, cet événement d’une rareté quasi inégalée a connu un joli succès
populaire. 15 000 visiteurs de tous
bords y ont été recensés : entrepreneurs, commerçants, édiles
politiques locales, membres des
milieux associatifs et population
locale ont convergé vers la centaine de stands et les 700 mètres d’allées du site.
Sorte de forum au design futuriste
(primé d’ailleurs pour son originalité), le stand JCICE a servi de
cadre à toutes sortes de rencontres. Des sociétés services du
cru et des entreprises du canton y
ont organisé des apéritifs dînatoires. De manière plus informelle, le bar du stand s’est rapidement imposé comme un passage

La commission 20 ans et la Présidente JCICE 2011, Fabienne Dorthe.
obligé pour les amateurs de bière
et d’authenticité, …qui ont pu y
déguster la blanche « Veveyse »,
fruit d’une collaboration entre la
commission mousse de la JCICE
et d’un brasseur de la région.
Marquant officiellement le 20ème
anniversaire de la JCICE, la soirée
du vendredi 21 octobre 2011 a
rassemblé grand nombre de ceux
à avoir participé ou accompagné
d’une manière ou d’une autre les
projets de la « jaycee ». Membres
des tout débuts, membres actifs,
vieux coqs, sénateurs et élus locaux se sont remémorés les différentes séquences de cette produc-

tion veveysanne en 3D (Découverte, Développement et Divertissement…ou les maîtres mots du
comptoir 2011 !). A l’image du 1er
président de la JCICE en 1991 et
1992 et de son fils, membre actif
de la JCICE 2011, un insatiable esprit d’entreprise souffle sans discontinuer sur l’OLM depuis deux
décennies. Le vent est si fort qu’il
a même fait venir à Châtel-StDenis le président national JCI
depuis son Tessin natal pour cette
seule soirée... Cette agitation
chronique lui a finalement valu
une semonce véhémente du préfet
du lieu, condamnant la JCICE à
20 ans (supplémentaires) de tra-

vaux forcés au service de la collectivité !

bliothèque des Modules JCEF»
qui a comme titre «JCI Trainer International Graduate», nous sommes certains que cette étroite collaboration sera profitable à toute
la JCI Suisse Romande.

leur apporte réussite professionnelle et personnelle.

Texte :
Grégoire Demaurex
Photo :
Grégoire Demaurex

Headlines auf deutsch

JCI Châtel-St-Denis et
Environs hat ihr 20-jähriges
Bestehen mit der dritten
Austragung der erfolgreichen
Tischmesse gefeiert, die sie
vor 12 Jahren ins Leben
gerufen hat.

DELÉMONT

Un grand cru 2012
L’année 2012 pour la JCI de Delémont sera une année avec un
très fort engagement aux postes
à responsabilité à la JCIS.
En effet 25% de l’effectif de notre
OLM aura une tâche à responsabilité soit locale soit au niveau national ce qui est un record pour
notre association depuis sa création en 1985. Elle s’annonce exceptionnelle !
Cédric Roos aura l’honneur de
présider le comité de l’ASS, la tâche pour 2012 se présente sous
son meilleur jour. Un futur prési-
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dent du Sénat, certainement le
plus jeune jamais eu en Suisse, qui
a de l’énergie à revendre. Toujours à l’écoute de son prochain et
engagé, ce qui lui permettra de
faire avancer les membres et leurs
idées.
Mélanie Boegli prend le poste de
«EVP Training Suisse Romande
2012», accompagnée de beaucoup
d’idées et de motivation, pour
vous proposer une année sous le
signe du développement personnel. Ayant une étroite collaboration avec le «Chargé de Mission
National Formation 2011 et Bi-

Texte :

Pascal Morganti sera quant à lui
«EVP Deputy Zone 1 2012» et assistera Fabienne Dorthe encollaboration avec Cédric Cagnazzo
pour dynamiser la Suisse Romande tout entière.
Toute la JCI de Delémont les remercie pour leur engagement et
leur souhaite une année 2012 qui

Pascal Morganti

Headlines auf deutsch

Die JCI Delémont freut sich,
im Jahr 2012 mehrere ihrer
Mitglieder in regionalen und
nationalen Funktionen zu
wissen.
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GRUYÈRE

40 ans de la JCI Gruyère
Ambiance «retrouvailles, découvertes, humour et générosité»
pour ce 40ème anniversaire.
Un 40ème anniversaire, dans la vie
de quelqu’un, ça se fête de la plus
belle des manières. Et pour une association comme la JCI Gruyère,
c’est le véritable moment de re-

grouper ses membres et en faire
un vrai événement.
Le comité d’organisation nous invitait à passer un après-midi peu
commun dans les rues de Bulle :
entamer cet anniversaire par un
rallye à pied dans notre chef lieu
gruérien. La dizaine d’équipes

participantes était composée de
membres actuels, d’anciens JC et
membres fondateurs de la Jeune
Chambre Economique en 1971.
Les participants allaient accomplir
9 étapes durant 4 heures : grimpe,
tir a l’arc, cor des alpes, découvertes gustatives, golf, etc.
L’équipe gagnante a permis le versement d'un don en faveur de «La
trappe à jeux», anciennement La
Ludotheque, fondée à l’époque par
la JCEG.
Une partie officielle relatant les
moments forts de notre OLM a
précédé la remise du prix du
Maintien des traditions à l’Association des Enfants de Chalet, récompensé par un chèque de CHF
2000.

Membres et anciens membres JCIG très attentifs lors de la remise du
prix.

C’est une soirée magnifique de
palabres, de retrouvailles entre anciens et actuels membres et invités. Tenant toutes ses promesses,
cette fête a été marquée de la plus
belle des manières et s’est tenue
jusqu’aux heures avancées de la
nuit.

Sénateur et membres beaucoup
plus détendus...

Texte & Photo :
Grégoire Raboud et
Pascale Ding

Headlines auf deutsch

40 Jahre JCI Gruyère: Mit
Rückblicken und einem
sportlichen Parcours wurde
ausgiebig gefeiert. Auch der
soziale Aspekt kam nicht zu
kurz: CHF 2000 wurden an
die «Enfants de Chalet»
gespendet.

LAUSANNE

Tchernobyl 25 ans après...
Le montant de CHF 3 000 que
nous avons récolté sera reversé à
l’association
« Physicians
of
Tchernobyl » basée en Ukraine.

Membres actifs de la JCI de Lausanne, nous avons décidé de
mettre en place un projet pour
les personnes victimes de l’accident nucléaire de Tchernobyl:
« Ouvre ton cœur aux enfants de
Tchernobyl ».

Nous remercions du fond du cœur
tous les participants a cette soirée
et aux personnes qui nous ont
soutenues.

Ce projet avait pour but de récolter
des fonds pour améliorer les soins
médicaux des enfants affectés par
les conséquences de cette catastrophe en Ukraine, et qui continuent
de vivre sur les territoires contaminés par la radioactivité.
Nous nous sommes donc retrouvés à l’hôtel Mövenpick de Lausanne, autour d’une pièce de théâtre, jouée par Anne Carrard,
comédienne suisse, suivi d’un apéritif et d’un souper rythmé au son
d’un groupe funk.

Texte & Photo :
Damien Letievant

Headlines auf deutsch

Olena Dietschi et Marion Renouard, de la Commission Enfants de
Tchernobyl.

JCI Lausanne hat einen
Theater- und Musikabend
zugunsten der Kinder von
Tschernobyl organisiert.
Der Erlös betrug CHF 3000.
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OLTEN

Spannende Referenten
verbundenen aktuellen Chancen
und Risiken. Wüest & Partner ist
ein international tätiges Beratungsunternehmen in den Bereichen Immobilien- und Baumarkt
sowie Raum- und Standortentwicklung. Nach diesen zwei unterschiedlichen, aber thematisch
zusammenpassenden und sehr
spannenden Referaten genossen
die Teilnehmer ein reichhaltiges
Frühstück und nutzten die Gelegenheit zu angeregtem Networking.

Am Mittwoch, 7. September
2011, lud die JCI Olten zum
fünften Mal zu ihrem mittlerweile bestens etablierten Wirtschaftszmorge. Der Networking-Anlass lockte 100 Personen
in das Oltner Kino youcinema3.
Mit Roland Gloor, CEO KWC
AG, und Dr. Urs Hausmann,
Partner bei Wüest & Partner,
konnten zwei Top-Referenten
gewonnen werden.
Die JCI Olten lädt seit fünf Jahren jeweils im Herbst zu einem
Wirtschaftszmorge, bei dem sich
die Gelegenheit bietet, mit anderen Berufsleuten aus der Region
Kontakte zu knüpfen. Highlight
des Events sind hochkarätige Referenten, zu denen unter anderem auch schon Alt-Bundesrat
Adolf Ogi oder Alpiq-CEO Giovanni Leonardi gehörten. Am
diesjährigen Wirtschaftszmorge
konnte die JCI Olten den CEO
der Firma KWC, Roland Gloor,
und einen der Partner von Wüest
& Partner, Dr. Urs Hausmann,
begrüssen.

Von links nach rechts: Dr. Urs Hausmann (Wuest & Partner); Roland
Gloor (CEO KWC AG); Deliah Kyburz (Moderation); Philipp Christen
(JCI Olten Präsident); Patrick Hafner (Leiter Events).
Roland Gloor zeigte auf, wie
KWC mit der grossen Verantwortung «Wasser» umgeht. Das
Unternehmen im aargauischen
Unterkulm entwickelte sich von
einer kleinen, lokalen Giesserei
zu einem weltweit tätigen, namhaften Player in der Sanitätbran-

che. KWC entwickelt und produziert seit über 130 Jahren Sanitärarmaturen für den privaten und
öffentlichen Bereich. Anschliessend griff Dr. Urs Hausmann ein
sehr aktuelles und brisantes Thema auf. Die Situation auf dem
Immobilienmarkt und die damit

Bericht:
Patrick Hafner

Headlines en français

Pour la 5ème fois, JCI Olten a
organisé un déjeuner riche
pour entrepreneurs de la région. Plus de 100 personnes
ont saisi cette occasion pour
faire du Networking.

FRAUENFELD

Die Sonne erstrahlt in neuem Glanz
wohner des Altersheims Stadtgarten mit vierfacher Lichtgeschwindigkeit auf den Weg zum
Merkur und weiteren Planeten
einer verkürzen Tour gemacht
und wurden dort von den JCs mit
spannenden Informationen versorgt.

Vor 20 Jahren haben unsere
«Vorfahren» der JCI Frauenfeld
den Planetenweg ins Leben gerufen, gemeinsam mit dem Werkhof aufgebaut und instand gehalten.
Am 22. September 2011 hat die
heutige JCI Frauenfeld den komplett restaurierten Planetenweg
wieder eröffnet.
Die Installationen wurden nicht
nur restauriert, das meiste wurde
komplett ersetzt. Neue Fundamente, Halterungen und Tafeln
bieten einen wunderbaren Einblick in unser faszinierendes Sonnensystem.
In der Eröffnungsrede dankt Carlo Parolari (Stadtammann Frauenfeld) den Gründungsmitgliedern für ihren Anstoss, den
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Bericht & Foto:
Basil Zurbuchen

Carlo Parolari (Mitte) und Christian Herrmann (Schere in der Hand)
eröffnen den neuen/alten Planetenweg.
Planetenweg zu realisieren. Und
er dankt dem heutigen Team für
ihre Initiative, den Planetenweg
wieder aufzupolieren. Die JCI habe damit gezeigt, dass sie grossen

Wert auf Nachhaltigkeit bei den
vielen eigenen Projekten legt.
Nach dem offiziellen Teil haben
sich einige Schulklassen und Be-

Headlines en français

Il y a 20 ans, les « anciens »
JCs avaient réalisé une
« route des planètes ».
Les « jeunes » JCs l’ont
remise à neuf et présenté
au public.
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AUSSERSCHWYZ

Gala-Gesellschaft spendet für
schwerkranke Kinder
auf der Liste der grössten Kinderwünsche steht. Ein weiterer brennender Wunsch sei, einfach nur
Tiere streicheln zu können.

200 Gäste kamen am Samstagabend, 7. Mai 2011, zur ersten
Zürichsee-Gala, organisiert von
der JCI Ausserschwyz. Der Erlös
der Charity-Veranstaltung von
rund CHF 30 000 geht an die
Stiftung Wunderlampe.

«Die Wunderlampe bringt Licht
zu Kindern, die es nicht leicht
haben», sagt Auktionator Benjamin Sinniger. Der Direktor des
Kinderzoos Rapperswil übt seine
Aufgabe mit viel Engagement
aus. «Wir wollen zusammen ein
Wunder erbringen», fordert er
die Auktionsrunde auf. Sinniger
versteht es, die Bietenden zu motivieren, und erzielt so viele erfreuliche Resultate. So geht zum
Beispiel das Original GoalieShirt von Diego Benaglio für
CHF 1550 an den Meistbietenden. Die Jacke von Didier Cuche
erzielt CHF 1300 und das T-Shirt
von Roger Federer CHF 1000.
Der Erlös der Auktion beträgt total CHF 18 375. Zudem finden
rund 1500 Tombola-Lose ihre
Abnehmer.

Die grosse Halle des Event-Domes in Pfäffikon erstrahlt in Silber und Pink. Grosse, festlich gedeckte runde Tafeln warten auf
die Gäste. Es ist der Tag der ersten Zürichsee-Gala. Veranstaltet
wird sie von der JCI Ausserschwyz. 200 Gäste aus der Zürichseeregion werden erwartet.
Nach dem Apéro im Foyer
schreiten sie zu ihren Tischen,
die Damen, in langen Roben, begleitet von ihren Herren in eleganten Anzügen.
Mit charmantem Lächeln eröffnet Moderatorin Linda Gwerder
die Charity-Gala zugunsten der
Stiftung Wunderlampe. Per
Bildschirm wird die Grussbotschaft der ehemaligen Miss
Schweiz Christa Rigozzi übermittelt. Der Präsident der JCI
Ausserschwyz, Fabian Villiger,
verspricht einen Abend voller
Emotionen und mit schönen
Preisen. Das Unterhaltungspro-

Ehrenamtliche und Sponsoren

Moderatorin Linda Gwerder und Auktionator Benjamin Sinniger.
gramm bietet ein 4-Gang-GalaDinner, musikalische Unterhaltung mit Phil Dankner sowie humoristische Darbietungen des
Komikerduos «Handundstand».
Höhepunkte sind die CharityAuktion mit exklusiven Gegenständen sowie die Charity-Tombola mit attraktiven Preisen.

Die erste Zürichsee-Gala der
Kammer Ausserschwyz kann einen schönen Erfolg verbuchen.
Total konnte die Summe von
rund CHF 30 000 gesammelt werden. Der ganze Erlös geht an die
Stiftung Wunderlampe. Die Preise der Auktion und der Tombola
wurden gesponsert, und die Mitglieder des OK-Teams arbeiteten
alle ehrenamtlich.

Bericht & Fotos:

CHF 1000 für Federers T-Shirt

Sascha Moeri, CEO Carl F. Bucherer, überreicht den Hauptpreis dem
glücklichen Gewinner.

Die erste Zürichsee-Gala ist in
vollem Gang. Geschäftsführerin
Karin Haug stellt die Stiftung
Wunderlampe vor. Sie wurde vor
zehn Jahren gegründet und erfüllt
Herzenswünsche von schwerkranken und behinderten Kindern und finanziert sich ausschliesslich von Spendengeldern.
Im Interview mit Linda Gwerder
erzählt sie, dass DJ Bobo zuoberst

Fabian Villiger

Headlines en français

JCI Schwytz-Extérieur a organisé sa première soirée Gala à
Pfäffikon. Les JCs et les nombreux sponsors ont atteint
CHF 30 000 en faveur de la
Foundation Lampe Magique.
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BERN

Medientraining am NAKO in Montreux
vier verschiedenen Blickwinkeln
(Lokal-TV, Kultursender, Wirtschaftsportal und Nationale
Nachrichten) ihre Botschaften
souverän zu platzieren. Ob und
wie dies gelang, wurde anschliessend bewertet und im Plenum angeregt diskutiert.

Am Medien-Crashkurs lernten
die Teilnehmer, wie man sich
gut auf ein Interview vorbereitet
und dann vor der Kamera verhält und wie man dem Journalisten das eigene Projekt vermittelt. Ausserdem wurde gezeigt,
wie man das Netzwerk der JCI
bei der Medienarbeit unterstützen kann.

Möchtest Du auch ein Medientraining organisieren?
Zeitbedarf: min. 3 Stunden, Teilnehmer: 8 bis 12 Personen

«Habt Ihr noch offene Fragen?
Wie hat Euch das Medientraining
gefallen?» «Das Medientraining
war echt der Hammer!»

Bericht:

Das die klare Aussage eines Teilnehmers! Organisiert und durchgeführt wurde das Training durch
die Berner AK Kommunikation:
Karin Imoberdorf, Angela Scalese
und Isabelle Flury. Den praktischen Teil begleitete der Medienkritiker, Journalist und Dozent
Nick Lüthi.
Das Training setzte sich aus einem Theorie-, einem Vorberei-

Medienkritiker, Journalist und Dozent Nick Lüthi kennt die Tricks, wie
man Journalisten verführt.

Karin Imoberdorf
Foto:
Bernard Perroud

tungs- und einem Praxis-Teil zusammen. Nach einer kurzen Einleitung und Positionierung der
Bedeutung guter Medienarbeit
erhielten die Teilnehmer das kleine Einmaleins zur medientechnischen Planung, Durchführung
und Nachbearbeitung eines
Events.

Die persönliche Ausstrahlung
und die Stimme machen ca. 80%
der Interview-Wirkung aus. Unter dem Motto «ÜBEN ÜBEN
ÜBEN» brachte der Journalist die
Teilnehmenden mit teils «ekligen» Fragen aus der Ruhe und
liess sie ins Fettnäpfchen treten.
Die JCs gaben aber alles, um unter

Headlines en français

Au CONA à Montreux,
JCI Berne a présente un
cours en médias avec l’expert
en médias et journalisme
Nick Lüthi.

BERN

Sail2Tarragona
zer Delegation am Mittwoch, 1.
Juni 2011 im Hafen von Tarragona unter schwingenden Schweizer
Fahnen.

Vom Wind getragen an den
EUKO 2011.
Zu Fuss? Mit dem Flugzeug? Oder
gar auf dem Seeweg? Viele Wege
führen an den EUKO.

«Das Segeln ist die Lebensschule,
in der jeder lernt, sich ins Team
einzureihen. Das ist entscheidend
für den Erfolg bei der täglichen
Arbeit!»

22 JCs, bunt gemischt aus der
ganzen Schweiz, machten sich
wagemutig auf den Weg ins
Abenteuer. Am 28. Mai 2011 verliessen drei Yachten den sicheren
Hafen ab Palma de Mallorca, um
auf dem Seeweg nach Tarragona
an den EUKO zu gelangen.
Nach der ersten Übernachtung in
Andratx und einem Zwischenstopp in einer idyllischen Bucht
zum Baden, Kochen und Erholen
folgte dann sogleich der von allen
mit grösster Spannung erwarteten,
Nachtturn ans spanische Festland. Szenenreiche Sonnenaufund Untergänge, die frische Meeresbriese, spielende Delfine und
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Bericht & Foto:
Michèle Kurtz

Das ganze Team von Sail2Tarragona mit den drei Skippern (links).
unendlich scheinende Weiten der
hohen See sorgten für eine erlebnisreiche Überfahrt und einzigartige Eindrücke.
Auf engstem Raum an Bord war
der JCI-Spirit vollumfänglich
spürbar. Segeln, chillen, anregen-

de Diskussionen und atemberaubende Kulissen sorgten für einmalige Erlebnisse.
Von der See gezähmt (Schwindel
war nun am Festland die Regel)
und mit unvergesslichen Erinnerungen empfing uns die Schwei-

Headlines en français

22 JCs sont arrivés au COEU
de Tarragona en yacht. Partis
le 28 mai de Palma de Mallorca, ils ont atteint terre ferme
de 1er juin dans le port de
Tarragona où la délégation
suisse les attendait.
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BERN

6. Berner Leaderanlass
tigt. Inzwischen sind auch ausländische Unternehmen an einer Zusammenarbeit interessiert.

Zum sechsten Mal in Folge folgten am 15. September 2011 rund
350 Gäste der spannenden Podiumsdiskussion in der BERNEXPO.

Gemeinsam liessen die zufriedenen Besucher den Abend
beim Networking-Apéro ausklingen.

Moderator Patrick Rohr dirigierte die Diskussion mit Barbara Rigassi (GetDiversity
GmbH), Samy Liechti (Blacksocks SA), Thomas Matter
(Neue Helvetische Bank AG)
und Michael Näf (Doodle AG)
gewohnt souverän.
Michael «Mike» Näf legte seine
anfängliche
Zurückhaltung
ab und trat zunehmend mit
kernigen Worten auf. Wie viele
andere musste der DoodleGründer die Erfahrung machen, dass es einen langen Atem
braucht, bis sich eine webbasierte
Dienstleistung
breit
durchsetzt.
Samy Liechti sprach von seinen
Gründerjahren, als der Online-

Impressionen zum 6. Berner
Leaderanlass gibt es im Internet:
www.leaderanlass.ch.

Bericht:

6. Berner Leaderanlass.

Karin Mathys
Foto:

Handel noch in den Kinderschuhen steckte. Ende Neunziger belächelt, steht Blacksocks
heute für ein erfolgreiches Konzept im Online-Business.
Der Fall der Swissfirst-Bank
brachte Thomas Matter nicht
ins Wanken. Von den damaligen Vorwürfen entlastet, diri-

giert er heute erneut erfolgreich
eine Bank und engagiert sich für
Jungunternehmen.
Für Barbara Rigassi ist das GetDiversity-Konzept ein erfolgreicher Weg, Frauen in VR-Positionen zu bringen. Dank des
Netzwerkes werden regelmässig
erfolgreiche Abschlüsse getä-

Denise Brugger

Headlines en français

L’événement pour leaders de
la région Berne a été organisé
pour la 6éme fois avec grand
succès. 350 visiteurs ont suivi
le programme avec intérêt.

TOGGENBURG

Lebensraum für Menschen mit Behinderung
Lernenden und nicht die Arbeitsleistung oder die perfekte Vollendung der Bauwerke. Die gemeinsame
Activity
der
JCI
Toggenburg und des Lionsclub
Oberes Toggenburg war im doppelten Sinn erbauend und für alle
Beteiligten eine spannende Bereicherung.

Die Mitglieder der JCI Toggenburg haben zusammen mit Mitgliedern des Lionsclub Oberes
Toggenburg und Lernenden des
Johanneums in Neu St. Johann
während zweier Tage Mitte September gemeinsam an verschiedenen Bauprojekten zur Aufwertung des Lebensraumes
gearbeitet.
Im Johanneum im St.Gallischen
Neu St. Johann leben rund 250
Schüler, Jugendliche und Erwachsene mit unterschiedlichen Lernoder geistigen Behinderungen.
Bis zu 50 Jugendliche absolvieren
ihre berufliche Ausbildung. Mit
dem ganzheitlichen Angebot werden die jungen Berufsleute auf eine Arbeitsstelle in der freien
Wirtschaft vorbereitet.
Die Teilnehmenden haben ihre
Führungspositionen für einige
Stunden beiseitegelegt, Beton ge-

Bericht:
Pascal Kopp
Foto:
Ivo Keller

Die starken Männer der JCI Toggenburg: «Schaffen wir das? – Wir
schaffen das!».
mischt, gemalt, gezimmert, genagelt, geschaufelt und dabei frei
von gesellschaftlichen Schranken
mit den Lernenden nachhaltige
Bauten erstellt, die zur hohen Lebensqualität im Johanneum bei-

tragen. Dabei entstanden ein Unterstand für Ziegen und eine gedeckte Pergola. Im Mittelpunkt
der Charity Aktion standen die
Begegnung, der Dialog und das
Arbeiten Hand in Hand mit den

Headlines en français

Des JCs et des membres du
Lions Club du Toggenburg
ont réalise des constructions
au Johanneum, une maison
où vivent et étudient 250
jeunes avec handicap.

21

TM

NEWS REGIONS

Nr. 4 Dezember / Décembre 2011

ZÜRCHER UNTERLAND

Business Networking Day 2011
Am Mittwochabend, dem 26. Oktober 2011, führte die JCI Zürcher Unterland in Wallisellen den
2. Zürcher Unterländer Business
Networking Day zur Thematik
«Das Glattal – strategischer Knotenpunkt der Schweiz» durch. Mit
der Durchführung des zurzeit
einzigen Wirtschaftsforums innerhalb der JCIS, meldet sich die
JCI Zürcher Unterland mit der
Organisation eines Grossanlasses
eindrücklich zurück.
Rund hundert Interessierte fanden
den Weg nach Wallisellen, um sich
über das aufstrebende und sich im
stetigen Wandel befindende Glattal
zu informieren. Die Schwerpunkte
lagen auf den Themen Architektur,
Raum- und Verkehrsplanung sowie Wirtschaft im Glattal. Renommierte, ausgewiesene Fachleute referierten zu den jeweiligen
Bereichen. So zeigte Daniel Niggli,
Mitglied der visionären Architektengruppe Krokodil, eindrücklich
auf, dass mit der Gründung einer
«Glattalstadt», die vom Flughafen
Zürich bis nach Uster reicht, der
Kampf gegen die Zersiedelung in
der Agglomeration von Grossstädten angegangen werden kann.
Während Dr. Andreas Flury, Direktor der Verkehrsbetriebe Glattal
AG, über seine Arbeit als Projektleiter der Glattalbahn berichtete,
zeigte Hans Rudolf Blöchlinger als
Präsident der Zürcher Planungsgruppe Glattal eindrücklich auf,
mit welchen verkehrs- und raumplanerischen Neuerungen in den

Jahren 2030 und 2050 zu rechnen
ist. Im dritten Block zeigten Vertreter der Netzwerkstadt glow.das
Glattal, ein Zusammenschluss aus
acht eigenständigen Gemeinden,
auf, wie eine Zusammenarbeit verschiedenster Interessensgruppen
mit dem Ziel einer starken Wirtschaft und eines attraktiven Wohnund Lebensraums funktionieren
kann. Key Note Speaker wie der
Zukunftsforscher Lars Thomsen,
der über die Entwicklung des Menschen im Glattal referierte, oder
Rainer Hiltebrand, COO der Swiss
International Airlines, welcher auf
die Herausforderungen einer international tätigen Fluggesellschaft
hinwies, sorgten für Kurzweiligkeit.
Eine lebendige Podiumsdiskussion,
geführt von der charmanten Moderatorin Nina Havel, gab dem Anlass
einen würdigen Abschluss.
Die JCI Zürcher Unterland zeigte
sich sehr zufrieden mit der zweiten
Ausgabe des Business Networking
Days, der im Jahr 2010 zum Thema
«Swissness» seine Premiere feierte.

Der Anlass wurde durch die AK
Mitgliedergewinnung organisiert,
mit dem Ziel, junge, interessierte
Kaderleute auf die JCI aufmerksam
zu machen. Nachdem der BND
2010 bereits drei neue Mitglieder in
die Kammer brachte, ist AK-Chef
Stefan Domanig überzeugt, dass
auch nach dieser Ausgabe mindestens wieder so viele Neumitglieder
in der Kammer begrüsst werden
können. Ausserdem hat sich die
LOM durch die Organisation dieses Forums einen grossen Bekanntheitsgrad in der Region erarbeitet
und ist nun ein Begriff innerhalb
der Glattaler Wirtschaft. Auch die
Zusammenarbeit mit der Schweizer Kader-Organisation, welche als
Partner ins Boot geholt wurde, hat
sich als gewinnbringend erwiesen
und weitere Türen geöffnet.
Die JCI Zürcher Unterland hat beschlossen, den Erlös aus dem Business Networking Day in ein sozialgesellschaftliches
Projekt
zu
investieren. Im kommenden Sommer soll das Geld in die Kinder-

und Jugendförderung im Glattal
investiert werden. Über die genaue
Verwendung des stolzen fünfstelligen Betrags wird die LOM im kommenden Jahr informieren. Nach
dem grossen Erfolg sind ebenfalls
bereits grosse Bestrebungen im
Gange, auch im Jahr 2012 wieder
einen Business Networking Day
durchzuführen. Die Gratulationen
aus der Wirtschaft sind uns ein Ansporn und eine Verpflichtung zugleich!

Bericht & Foto:
Stefan Domanig

Headlines en français

JCI Zürcher Unterland a organisé avec grand succès son
deuxième Business Networking Day. Diverses personnes
ont référé sur le développement de la région du Glattal.

FRAUENFELD

Volles Haus am 1.-AugustFunken Heerenberg
Wetterglück und Organisationsgeschick haben dem von der JCI
Frauenfeld organisierten Funken am 31. Juli zahlreiche Besucher beschert.
Mit dem Wechsel auf den Tag vor
dem 1. August ergaben sich zwei
Vorteile: Die Besucher haben eher
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und länger Zeit, da sie am nächsten Tag ausschlafen können, und
Fulvio Pelli, der Präsident der FDP
Schweiz, konnte
als Festredner gewonnen werden.
Bericht & Foto:
Basil Zurbuchen

Headlines en français

A Frauenfeld, les JCs ont
organisé leur fête nationale
le 31 juillet. Nombreux
visiteurs ont participé à
l’exposé de M. Fulvio Pelli.

Fulvio Pelli, Präsident FDP
Schweiz.
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SCHAFFHAUSEN

Jubiläums-Generalversammlung
zeug Dich selbst und schau Dir
das Video auf der Leading Simple
Website an.

Ganz z‘usserscht ussä und änä
am Rhy da liit ä chlisäs Stuck
Wält… und in dieser kleinen
Welt wird ordentlich gefeiert.
Die JCI Schaffhausen hat ihre
40. Jubiläums-GV abgehalten.
Wir schauen auf 40 Jahre Kammerleben zurück mit Höhen und
Tiefen und freuen uns auf die,
welche wir aktiv mitgestalten
können.
40 steht in der JCI-Welt für die
berühmt-berüchtigte Altersguillotine. Zum Glück betrifft dies
nicht die Kammer selbst. Denn
wir sind voller Tatendrang und
schauen einem interessanten
Kammerjahr entgegen, das vom
amtierenden Präsidenten Michael Döring zusammengestellt wurde.
Mit Freude haben wir an der GV
festgestellt, dass der Saal im
Waldhotel Hohberg schon bald
nicht mehr genügend Platz für die
gesamte Kammer bietet, und es
konnten 7 neue Mitglieder in die
LOM aufgenommen werden. Somit zählen wir 24 aktive Mitglieder. Mit einem reichhaltigen Apéro haben wir zu später Stunde die
GV ausklingen lassen.

JCI-Events leben vom Austausch,
und so endet der Samstag mit einem stilvollen Abendessen im
Schloss Laufen. 40 Jahre JCI
Schaffhausen mit Euch feiern,
diskutieren, geniessen und neue
Kontakte knüpfen, so stellen wir
uns ein gelungenes Fest vor.
Deine Anmeldung kann sich doppelt lohnen. Alle Informationen
findest Du unter: www.leadingsimple.ch.

Doch wir wollen richtig feiern
und zwar mit Euch. Vom 27. bis
zum 29. April 2012 findet in der
Munotstadt der Leading Simple
Training Day statt. Ein Wochenende, welches sich lohnt, in der
Agenda zu reservieren.
Wir entführen Euch in die geheimnisvolle Gänge des Schaffhauser Wahrzeichens, dem Munot, lassen uns kulinarisch
verwöhnen und geniessen dabei
das tolle Ambiente vom «Güter-

hof», welcher nach einer aufwändigen Renovierung in neuem
Glanz erstrahlt.

Bericht:
Anita Fortwängler

Der Samstag steht ganz im Zeichen der Weiterbildung. Hierfür
konnten wir Boris Grundl und
sein Team für uns gewinnen.
«Wie führe ich mich selbst, wie
lasse ich mich führen, wie führe
ich andere?» Boris Grundl wird es
uns in seinem Impulsvortrag verraten. Zweifelsohne macht er dies
mit sehr viel Leidenschaft. Über-

Headlines en français

JCI Schaffhausen fête ses
40 ans lors d’un weekend avec
Leading Simple Training Day
du 27 au 29 avril 2012.
Toutes les informations sur
www.leading-simple.ch.

CHUR

Charity Event
den Anlass gewinnen und ein attraktives Rahmenprogramm gestalten. In Zusammenarbeit mit
der Stiftung Theodora wurde ein
Logo gestaltet (JCI unterstützt
Stiftung Theodora). Dieses Logo
wurde auf dem Internetportal der
Südostschweiz Media aufgeschaltet. Zudem konnte das Logo während zwei Wochen im Stadtbus
von Chur positioniert werden.

Spende zu Gunsten kranker Kinder im Spital durch die JCI Chur.
Die Arbeitskommission Soziales
bildete sich im Januar 2011 und
besteht aus den Mitgliedern Mirjam Della Santa, Markus Ellemunter, Thomas Davatz und Sascha Gruber.
Primär sollten in diesem Jahr
Kinder unterstützt werden, und
sekundär wollte die Arbeitskommission auch das gesellschaftliche
Vereinsleben fördern. So wurde
im Laufe des Jahres intensiv auf
einen Wohltätigkeitsanlass hin
geplant und gearbeitet. Die Mitglieder der Arbeitskommission
konnten zahlreiche Sponsoren für

über CHF 6500 an die Spitalclowns
vor Ort im Spital Chur übergeben.
Die Stiftung Theodora möchte
Kindern den Alltag im Spital durch
den Einsatz von Spitalclowns mit
Humor und Einfühlungsvermögen erleichtern.

Bericht & Foto:
Sascha Gruber

Die Checkübergabe im Kantonsspital Chur (von links nach
rechts); Dr. Ahoi, Spitalclown,
Mirjam Della Santa, JCI Chur,
Dr. Distinow, Spitalclown.

Die einmalige Atmosphäre in einem Weintorkel war ebenso genial
wie die Einlagen des Komikers
Bartli Valär und die schönen Stimmen des Bluewonderful Gospelchors. Im Oktober konnte Mirjam
Della Santa stellvertretend für die
Arbeitskommission den Check

Headlines en français

Lors d’un événement caritatif,
la CT Social de Coire a récolté
CHF 6500 qui ont été remis à
la Foundation Theodora.
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APPENZELLERLAND

Einfach-luxuriöses Jubiläum
Im Walderlebnisraum Gais massen sich die Gruppen bei einer
echten Appenzeller-Olympiade,
bevor es dann mit der Bahn zurückging. In Teufen wurde bei einem «einfach-luxuriösen» Nachtessen auf die nächsten 25 Jahre
angestossen und bis in die frühen
Morgenstunden neue Projektideen ausgeheckt.

Vor 25 Jahren wurde die JCI Appenzellerland gegründet. Am
Samstag, 10. September 2011,
feierten die Mitglieder zusammen mit Partnern, Alt- und Ehrenmitgliedern dieses würdige
Jubiläum mit einem «einfach-luxuriösen» Fest.
Die JCI Appenzellerland feiert bereits das 25-jährige Bestehen. Das
erste Semester des Jubiläumsjahres stand ganz unter dem Motto
«Ein Bänkli zum Feiern für jede
Gemeinde/Bezirk im Appenzellerland». Die JCI-Mitglieder fertigten mit tatkräftiger Hilfe von
Freunden und Familienmitgliedern an vier Standorten im Appenzellerland rund 54 robuste
Sitzbänkli. Diese Bänkli durften
dank grosszügigen Sponsoren
und Gönnern anschliessend an
die Gemeinden und Bezirke verschenkt und ausgeliefert werden.

Bericht & Foto:

Die «SF Aussenmoderation» erklärt das weitere Programm.
Sie laden nun verteilt über das
ganze Appenzellerland zum Ausruhen und Verweilen ein.
Am Samstag, 10. September 2011,
wurde auf das Jubiläum auch
noch im Rahmen einer speziellen
Feier angestossen. Aufgrund einer scheinbaren Einladung des SF

Schweizer Fernsehens testeten die
Jubiläums-Gäste ein neues Sendeformat «einfach-luxuriös» und
reisten deshalb als Gruppe im einfachen oder luxuriösen Stil
durchs Appenzellerland. So fuhr
die gesamte Reisegruppe nach
dem Einchecken in Teufen mit
der Appenzeller Bahn nach Gais.

Karin Jung

Headlines en français

JCI Appenzellerland a fêté ses
25 ans avec une excursion
dans sa région, au même
temps simple et luxueuse.

TOGGENBURG

Wo steht die Krebsbehandlung heute?
zu testen. Auf die Frage nach
Wünschen an die Politik, nannte
der Referent folgende Punkte: ein
nationales Präventionsgesetz, Abbau von Forschungshindernissen,
keine weitere Verteuerung der
Krebsmedikamente sowie die bessere Patienteninformation. Beim
anschliessenden von der Fenster
Keller AG offerierten Apéro wurden diese Forderungen weiter
vertieft.

Krebs hat 2010 die Herz-Kreislauf-Erkrankungen als häufigste
Todesursache der Schweiz abgelöst. Jeder Dritte wird im Laufe
seines Lebens mit der Diagnose
Krebs konfrontiert. Doch wie
haben sich die verschiedenen
Krebserkrankungen entwickelt?
Welche Behandlungsmöglichkeiten und -chancen bestehen
bei den einzelnen Tumorarten?
Diese und weitere Fragen standen im Zentrum des Referates
von Dr. Urs Hess, Stv. Chefarzt
der Onkologie/Hämatologie des
Kantonsspitals St.Gallen, vor
der JCI Toggenburg. Rund 20
Mitglieder, darunter auch zwei
Vertreter der JCI WiI sowie EVP
Hendrik Däppen, informierten
sich am 21. November in Tufertschwil SG über den heutigen
Stand der Krebsbehandlung.
Entscheidend für Durchbrüche
bei der Krebsbehandlung ist gemäss Dr. Hess die klinische Forschung. Rund 1000 Patienten
nehmen in der Schweiz jedes Jahr
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Bericht:
Pascal Kopp
Foto:
Philipp Grob – pg

Headlines en français

Dr. Urs Hess, Stv. Chefarzt der Onkologie/Hämatologie Kantonsspital
St.Gallen, mit Ivo Keller, Präsident der JCI Toggenburg.
an medizinischen Studien teil und
helfen so, die individuelle Be-

handlung zu verbessern und die
Wirksamkeit neuer Medikamente

Dr. Urs Hess, spécialiste en
oncologie à l’hôpital cantonal
de St-Gall, a référe sur le
développement du traitement
du cancer et sur la recherche
dans ce domaine.
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ST. GALLEN

Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt!
ist einmalig und wird von öffentlichen Institutionen finanziell
nicht mitunterstützt. Der Tag war
für alle Beteiligten ein voller Erfolg.

Die JCI St. Gallen erstellt einen
Velounterstand.
Am Samstag, 1. Oktober 2011,
wurde im Schulheim Kronbühl
ein neuer Velounterstand eingeweiht. Dieser lang gehegte
Wunsch konnte dank des Engagements der JCI St. Gallen
(www.jcisg.ch) nun endlich in Erfüllung gehen. Unter fachmännischer Anleitung und durch die
Mithilfe einiger Vereinsmitglieder konnte jeder vorfabrizierte
Balken seinen Platz finden, und so
nahm der ganze Bau schnell Gestalt an. Der Unterstand ist aus
massivem Holz konstruiert und

Bericht:
Reto Pircher
Foto:
Jürg Renggli

Headlines en français

JCI St-Gall a construit un abri
pour vélos en faveur d’une
maison privée d’assistance
pour enfants handicapés.

Der Unterstand ist aufgerichtet. Nach der Pause gehts an den Finish!
bietet Platz für Fahrräder, Kinderwagen und Fahrradanhänger. Der
«Neubau» kommt Eltern von be-

hinderten Kindern im Vorkindergartenalter zu Gute. Dieses Betreuungsangebot des Schulheims
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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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ZÜRICHSEE

Charity Day mit Win-Win-Win Resultat
Zollikon und der Zürichsee-Fähre
Horgen-Meilen AG, ganz herzlich
danken.

JCI Zürichsee verteilte dieses
Jahr Gutscheine im Wert von je
CHF 250.- an die lokale Bevölkerung, schaffte Aufmerksamkeit
für das lokale Gewerbe beider
Seeseiten und sammelte gleichzeitig mehrere Tausend Franken
für die Stiftung Wunderlampe.
An den beiden Zürichsee-Fährenstationen Meilen und Horgen
verteilten unsere Zürichsee-JCs
1000 kostenlose Goodiebags mit
Mineralwasser, Gummibärchen,
2 Hockeymatch-Eintritten und
weiteren Gutscheinen über jeweils CHF 250 des lokalen Gewerbes und einem Infoflyer über
JCI und die Stiftung Wunderlampe.
Die Sponsoren spendeten an die
Stiftung Wunderlampe, erhielten
Aufmerksamkeit und Neukunden, die Stiftung Wunderlampe
erhielt eine grosszügige Spende,
JCI Zürichsee die Aufmerksamkeit der Bevölkerung und der Me-

Profitiert haben alle: das lokale
Gewerbe, die lokale Bevölkerung,
wir Zürichsee-JCs und ganz besonders die Kinder und Jugendlichen der Stiftung Wunderlampe!
Bericht:
Stephan Lendi
Foto:
Victor Kuonen &
Marc Schega

Das Zürichsee Charity-Day-Team in Meilen.
dien; insgesamt eine aufwändige,
aber lohnenswerte Aktion.
Ich selbst durfte acht behinderten
Kindern und deren Betreuern nebst
den Goodiebags Hockeyfreikarten
für ein Spiel der GCK Lions in die
Hände drücken; die strahlenden
Kinder-Gesichter zu sehen bereite-

te wirklich Freude, und der Applaus des gesamten Kleinbussen tat
unseren JCs mehr als nur gut!
Wir möchten auch unseren
Hauptsponsoren, der ZKB, LSI
Sprachreisen Schweiz, Riedmüller
Kommunikation, den Allianz
Agenturen Meilen, Horgen &

Headlines en français

Lors du Charity Day, les JCs
Zürichsee ont réalisé une
action pour attirer l’attention
sur la JCI et au même temps
sur la Fondation Lampe
Magique. Nombreux sponsors ont soutenu cette action
avec des contributions pour
la Fondation.

SENSE SEE

Alle Freiburger in einem Boot
zu einem Zufluchtsort für viele seltene Tiere zu Land und zu Wasser
geworden. Nicht zuletzt durch seine besondere politische Situation
ist das Naturschutzgebiet Taubergiessen zu dem geworden, was es
heute ist. Denn diese einmalige
Dschungellandschaft ist «international», da ein Grossteil des Gebiets
französisches Hoheitsgebiet ist.

Die JCI Sense See im Kanton
Freiburg hat sich dieses Jahr mit
dem Kreis Freiburg im Breisgau
angefreundet.
Der Erste Kontakt entstand am
NAKO in Kreuzlingen, wo die
Kammern des Kantons Freiburgs
sich gemeinsam präsentierten.
Dies beeindruckte die Deutschen
Freiburger dermassen, dass sie
uns Sense Seeler an ihren LAKO
eingeladen haben. Der Höhepunkt war die Einladung der Frei-

burger i.Brsg. zu einer Rheinfahrt
im Naturschutzgebiet Taubergiessen in der Nähe von Rust.
Mit dem grossen Glück des sonnigen, sommerlichen Wetters sind
Christian Stritt und Pamela
Schoen am 30. September zu den
Freiburgern ins Boot gestiegen.

Pamela Schoen, JCI Sense See,
und Sebastian Rieflin, Kreis Freiburg.
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Das Naturschutzgebiet Taubergiessen erstreckt sich auf zirka 1600
Hektar. Es ist mit seiner besonderen Flora und Fauna mittlerweile

Bei der zweistündigen Bootsfahrt
von Oberhausen nach Rust (zirka
fünf Kilometer) konnte man in die
Idylle erleben und geniessen. Herr
Franz Maurer gab, als ortsansässiger Fischer, weitere Einblicke in alles rund um die Geschichte und die
heutigen Daten und Fakten. Dabei
musste niemand paddeln, denn der
Schiffslenker schob die Gäste durch
die langsam fliessenden Arme der
Rheinwaldlandschaft.
Allzu bald erreichten wir wieder
die Autos in Rust und sind dann

auf dem hauseigenen Waldgrillplatz unseres Bootsführers zum
Schlemmen übergegangen.
Natürlich gab es reichlich Fisch.
Selbstverständlich sind die Breisgauer bereits in die Schweiz eingeladen. Wir freuen uns bereits
auf das Wiedersehen.

Bericht:
Pamela Schoen
Foto:
Thomas Schaumberg

Headlines en français

Les JCs Sense See ont rendu
visite aux JCs de Freiburg
en Allemagne. Lors d’une
excursion en bateau ils ont
connu la région de la ville
qui porte le même nom
que leur canton.
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OBERAARGAU

JCI meets Art Brut
Mit der Vernissage «JCI meets
Art Brut» in der Alten Mühle in
Langenthal geht das diesjährige
gemeinnützige Projekt der JCI
Oberaargau in die Schlussphase.
Die Ausstellung ist aber nicht
das Ende, sondern die Basis für
weitere bunte Geschichten.
Dass sich JCs wohltätig engagieren, ist ja nichts Neues. Der AK
war es ein Anliegen, dass Menschen, welche den Alltag ohne pro-

fessionelle Unterstützung nicht
meistern können, ihre persönliche
Welt einer «Öffentlichkeit» zugänglich machen können. Das
Projekt war für alle Beteiligten eine
Bereicherung und ganz persönliche Herausforderung. So wurde
die grosse Unbekannte «Art Brut»
zu einer liebgewonnen Bekannten.
Zusammen mit dem Künstler Reto
Bärtschi schafften wir für die
Künstlerinnen und Künstler eine
Plattform: «JCI meets Art Brut».

Die Stiftung
Werkstätte für
Behinderte in Madiswil, die Stiftung Regionales Arbeitszentrum
RAZ in Herzogenbuchsee, das
«Wohnheim im Dorf« in Bleienbach und das «Wohnheim Sonnegarte» in St. Urban waren schnell
zu begeistern. Jede Organisation
erstellte eine eigene Ausstellung,
und für die fachkundigen Jurymitglieder galt es, die besten Arbeiten
für die Schlussausstellung zu se-

lektionieren. Am 28. Oktober eröffnete dann AK-Leiterin, Sabine
Häusermann, die Ausstellung und
trat mit diesem wunderbaren Projekt an die Öffentlichkeit. Das
Projekt geht aber mit der Finissage
am 17. November nicht zu Ende:
Mit dem Schlussfest würdigen wir
die Leistungen der Künstlerinnen
und Künstler und philosophieren
über «JCI meets Art Brut» reloaded!

Bericht & Foto:
Barbara Plüss

Headlines en français

AK-Gemeinnützigkeit:(von links) Jan Wälchli, Michael Lüdi, Janosch Fankhauser, Sabine Häusermann, Marianne Ingold, Peter Marending

Divers fondations pour
personnes handicapés se sont
laissé motiver par JCI Oberaargau qui a organisé avec
eux l’exposition « JCI meets
Art Brut ».

SOLOTHURN

HESO-Event reisst alle von den Sitzen
Die Hardcore-Bluesband wird in
Insiderkreisen das «Ratpack» der
Schweizer Bluesszene genannt.
Nach dem JCI-HESO-Event genoss die Menschenmenge den
Live-Gig der Hardcore-Bluesband im Abendprogramm des
Nightstyle by Harri Kunz. Harri
Kunz offerierte den Gästen der
Jungen Wirtschaftskammer den
Eintritt.

Die JCI Solothurn hatte bereits
zum achten Mal zu einem spannenden Referat im Rahmen der
Herbstmesse Solothurn eingeladen. 150 Personen folgten
der Einladung – und die Hardcore-Bluesband rockte die Zuschauenden von den Sitzen!
Ganz dem Jahresmotto «On Stage» von JCI Switzerland entsprechend präsentierte Phipu Bluedög
Gerber aus seinem «Leben für den
Blues» hundertundeine Geschichten, Anekdoten und Erlebnisse
und dies «direct from the road».

Bericht & Foto:
Anita Panzer

Philipp Gerber (so sein bürgerlicher Name) ist seit mehr als 10
Jahren die treibende Kraft der
Hardcore-Bluesband und gastiert
mit ihr im In- und Ausland. Er
engagiert sich als Bandleader,
Songwriter, Produzent, Konzertveranstalter und tritt teilweise als
Gastsolist bei anderen Bands auf.

Die Hardcore-Bluesband mit den Crazy Rockers and Friends.
Begleitet wurde der Hexenmeister
des Blues am JCI HESO-Event
von der Berner Band mit dem
klingenden
Namen
«Crazy
Rockers and Friends». Sie hat ih-

ren Ursprung im Schul- und
Wohnheim Rossfeld, einem
Kompetenzzentrum für Menschen mit körperlicher Behinderung.

Headlines en français

La JCI Soleure a participé à la
foire d’automne avec musique
Rock et l’exposé du musicien
Philipp Gerber.
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Bildungsstätte Sommeri
Menschen mit Beeinträchtigungen Perspektiven dank vielseitiger
Unterstützung. Mit der Spende
unterstützen sie Menschen, die
unverschuldet in eine Notlage geraten sind oder keinerlei Spielraum haben, um sich einmal einen speziellen Herzenswunsch zu
erfüllen. Detaillierte Informationen unter www.bs-sommeri.ch.

Die JCI Oberthurgau setzt sich
seit jeher für sozial benachteiligte Menschen ein. Am diesjährigen Amriswiler Strassenfest haben die Mitglieder der JCI
Oberthurgau Risotto verkauft
und den Erlös zugunsten der Bildungsstätte Sommeri gespendet.
Am 8. und 9. Juli 2011 fand in
Amriswil das traditionelle Strassenfest statt. Die JCI Oberthurgau
war an beiden Tagen mit einem
Risotto-Stand vertreten. Mit viel
Engagement verkauften die Mitglieder für einen guten Zweck Risotto, Apfelspritzer und diverse
andere Getränke.
Das Ziel war klar: Ein möglichst
hoher Erlös soll vollumfänglich
der Bildungsstätte Sommeri zugute kommen. Diese hatte auch
das Risotto vorgekocht, damit vor
Ort die hungrigen Stadtfestbesucher schnell bedient werden

Bericht & Foto:

Von links: Manuela Häuselmann (Präsidentin JCI Oberthurgau),
Manfred Gschwend (Bildungsstätte Sommeri), Robert Berger
(Koch Bildungsstätte), Simon Ackermann (AK-Leiter Strassenfest).
konnten. Die Zusammenarbeit
klappte einwandfrei und erleichterte die Logistik vor Ort.
Nach zwei Tagen mit Sonne, Regen und vielen hungrigen Gästen
konnten die beiden Vertreter der

JCI Oberthurgau der Erlös von
CHF 1360 mit einer offiziellen
Checkübergabe an die Bildungsstätte Sommeri weiterreichen.
Über die Bildungsstätte Sommeri:
Die Bildungsstätte Sommeri gibt

Andrea Trunz

Headlines en français

JCI Oberthurgau s’est engagé
en faveur de l’institut d’éducation Sommeri, en vendant
du Risotto et des boissons à la
fête de ville d’Amriswil.

OBERTHURGAU

Prinzessin Lillifee am Charity Day
liert und spontan eine Flasche
Prosecco spendiert.

Welche Ehre für die JCI Oberthurgau: am Charity Day vom
24. September 2011 wurden die
Oberthurgauer Mitglieder von
der märchenhaften Prinzessin
Lillifee beim Verkauf der Schokolade unterstützt.

Was am Morgen unmöglich erschien, wandelte sich im Laufe des
Tages zur Realität: Die vielen Tafeln Schokolade verkauften sich
sehr gut, und zu guter Letzt waren
nur noch wenige Schokoladen übrig. Das hochgesteckte Ziel von
800 verkauften Tafeln Schokolade
zugunsten der Stiftung Wunderlampe wurde erreicht!

Die ersten Frühaufsteher der
LOM Oberthurgau trafen sich bereits um 7.30 Uhr vor dem Einkaufszentrum Amriville in Amriswil, um den Stand für den
bevorstehenden Charity Day zu
rüsten. Plakate wurden aufgehängt, Flyer bereitgelegt und Berge von Schokolade ausgepackt.

Bericht & Foto:

Als Gast durfte die JCI Oberthurgau dieses Jahr die Prinzessin Lillifee begrüssen. Sie unterstützte
dank ihrem Charme und dem
märchenhaften Outfit kräftig
beim Verkauf der Schokolade…
mit ihrem Zauberstab wirbelte die
Prinzessin kleine und grosse
Kundschaft an den Charity DayStand.
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Andrea Trunz

Prinzessin Lillifee am Charity-Day-Stand der JCI Oberthurgau. Sie unterstützte uns mit Charme und Zauberstab.
Die Helfer waren sich einig, mit
der Teilnahme an der schweizweiten Aktion nicht nur einen guten
Zweck zu unterstützen, sondern
gleichzeitig das gesellige Zusam-

mensein in der LOM zu pflegen.
An diesem Tag waren auch überraschende Begegnungen dabei: So
hat uns zum Beispiel ein unbekannter Herr zur Aktion gratu-

Headlines en français

Avec l’aide de la Princesse
Lillifee, la JCI Oberthurgau a
réussi à vendre presque tous
les chocolats en faveur de la
Fondation Lampe Magique.
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Nothing but Nets Diamond
Twin-Projekt mit JCI Kanada
und JCI Schweiz am Weltkongress in Brüssel.
2008 rief der damalige JCI-Weltpräsident Graham Hanlon die

Initiative «Nothing but Nets» im
Kampf gegen Malaria ins Leben.
Diese basiert auf den UN-Milleniumszielen und wird von den JCI
Switzerland seitdem aktiv unterstützt.

Warum diese Initiative?

Alle 30 Sekunden stirbt in Afrika
ein Kind unter fünf Jahren an Malaria, 800 000 jedes Jahr. Während
in Asien, Europa und Amerika
Malaria nahezu ausgerottet ist,
hat die Anzahl der Malariainfektionen und -toten in Afrika in den
letzten drei Jahren dramatisch zugenommen. Dabei ist es so einfach zu helfen.
JCI Canada &
JCI Switzerland twin!

Erstmals haben sich zwei
NOMs mit dem Projekt «Nothing but Nets Diamond» zusammen getan und diesen gemeinsam am JCI Weltkongress in
Brüssel umgesetzt. Mitglieder
beider Nationen haben Tickets
zur Verlosung eines Augenstern-Diamanten im Wert von
EUR 5000 verkauft.

v.l.n.r. Rinaldo Willy, NP Pietro Viacri, Gewinner Per Rylander,
Eric Brideau (CAN).

Die Verlosung fand am Galaabend des WEKOs statt. Unser
NP, Pietro Vicari, hatte vor ei-

nem internationalen Publikum
die Ehre, den Gewinner zu bestimmen. Die Verlosung ging zu
Gunsten des VP der JCI Schwedens. Mit grosser Freude hat dieser seinen Gutschein entgegengenommen.
Mit diesem Twin-Projekt der JCI
Kanada und JCI Schweiz konnte
in fünf Tagen eine Spende von gegen USD 4000 für die «JCI Nothing but Nets»-Kampagne getätigt werden.

Bericht:
Rinaldo Willy
Foto:
Augenstern

Headlines en français

JCI Suisse et JCI Canada soutiennent le projet « Nothing
but Nets Diamond » sur la base de leur jumelage.

HEERBRUGG

Bodenseemeeting 2011
Danke an die organisierenden
Kammern Heerbrugg und 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 sieben Segelboote sowie drei
Motorboote für die Regatta loslegen. Gewinner war das Team der
Wirtschaftsjunioren Vorarlberg
mit Simon Ender und weiteren
fünf 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

Die teilnehmenden Kammern des
Bodenseemeetings freuen sich auf
den nächsten Segelevent und das
jährliche Treffen, welches wiederum im Sommer 2012 stattfinden
wird.

Bericht & Foto:

Regatta-Gewinner aus dem Vorarlberg mit dem Segelboot auf dem
Bodensee.
leider auch der Regen. Das
Nachtessen fand im Innenraum
des Salzmann-Areals in Fussach
statt. Grandioses Buffet mit Fingerfood, Salaten und Grilladen
bildeten einen würdigen Abschluss für die hungrigen See-

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

Antonia Eppisser

Headlines en français

Chaque année, les JCs autour
du Lac de Constance se
rencontrent sur des bateaux.
Les régates ont a été gagnées
par les JCs de Vorarlberg.
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GLÂNE

Remise de sénat à Philippe Ayer
Toute belle journée commence
par un petit-déjeuner !

que Georges Bouverat lui remette
cette distinction !

mande sa nomination en qualité
de sénateur.

Rendez-vous est donné ce samedi
matin 17 septembre 2011 pour un
petit déjeuner avant la Balade
gourmande. 7h30, c’est tôt… mais
quand c’est pour une bonne raison… D’ailleurs pas loin de 30
personnes ont répondu « présent »
pour ce jour mémorable. Bien sûr
c’était la 5ème édition de la Balade
gourmande qui s’annonçait prometteuse… mais pas seulement !
Nous avions convenu d’honorer le
père de la Balade ce jour-là. Philippe Ayer a donc été nommé sénateur à l’aube de la 5ème édition de
SA Balade. Nous étions heureux

Cela fait déjà 3 ans que Philippe
est dans le club des vieux-coqs,
mais il est toujours très présent à
nos lunchs, à nos sorties et soirées.
Il est entré dans la JCI de la Glâne
en 2002, a passé 4 ans au comité,
participé à 3 AGP, 4 CONA et au
Congrès Européen de 2010 à Aarhus. Il est parrain de plusieurs
membres et anciens membres.
Pour la balade, en plus de ses
conseils, il s’occupe des réservations (tâche assez ardue !) et des
départs des participants ! Comme
il est toujours aussi actif pour la
JC, c’était une évidence qu’on de-

Félicitations à toi Philippe pour ta
nomination et merci pour ta fidélité à la JC !

Philippe Ayer, nouveau sénateur
et Laurence Ansermet, présidente
de la JCI Glâne.

Texte & Photo :
Laurence Ansermet

Headlines auf deutsch

Philippe Ayer, treuer
Mitarbeiter der JCI Gland
seit 2002, ist zum Senator
ernannt worden.

ZÜRCHER OBERLAND

Senatorenernennung von Silvia Hürlimann
Die JCI Zürcher Oberland ist
stolz darauf, ihre erste Senatorin
erkoren zu haben.
Am Donnerstag, 17. November
2011, versammelten sich die
Kammer Zürcher Oberland und
geladene Senatoren und JCIWeggefährten von Silvia Hürlimann zu einem speziellen Anlass
im Restaurant Doktorhaus in
Wallisellen. Zur Senatorenernennung von Silvia!

Was ursprünglich geschickt als
«Let's Dance»-Event präsentiert
worden war, wurde im Hintergrund unter höchster Geheimhaltungsstufe als Senatorenernennung geplant. Nichts ahnend
wurde Silvia von den gespannt
wartenden JCs mit Applaus begrüsst – die Überraschung war
perfekt! Der Präsident Sven Lötscher eröffnete seine Laudatio
und blickte auf bisher neun Jahre
JCI-Zugehörigkeit von Silvia

Hürlimann zurück: «Es gibt kaum
eine Funktion, die sie nicht mindestens ein Mal innehatte. Organisation Entenrennen, AKs Rebberg oder Ettelcar, Gastgeberin
des jährlich stattfindenden PizzaPizza-Events, 9 NAKOs, 5 FGVs,
3 WEKOs, 5 EUKOs, European
Academy, unzählige Zonensitzungen und Training Days. Wer
so viel für und mit einer Organisation unternimmt, hat die Würdigung zur Senatorin mehr als
verdient.
«Liebe Silvia wir sind stolz auf
Dich und freuen uns auf weitere
Jahre mit Dir als Kollegin und Senatorin.»

Die Ernennung wurde mit einem
erstklassigen Apéro Riche und
feinem Wein bis in die Nacht hinein zelebriert.

Bericht & Foto:
Thomas Brauch

Headlines en français

L’engagement exceptionnel
de 9 ans comme membre JCI,
a apporté à Silvia Hürlimann
la nomination comme
sénatrice

Neue Senatoren
Nouveaux sénateurs

Erika Rüdisüli, Martin Reimann & Sven Lötscher posieren mit
«Babysenatorin» Silvia Hürlimann.
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Name / Nom
Ayer Philippe
Emch Bernhard
Hürlimann Silvia
Kunz Natasha
Schwartz Pascal

Nummer / Numéro
70706
70707
71207
70952
70920

LOM / OLM
Glâne
Bern
Zürcher Oberland
Riviera
Zürich-Bellevue
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NEWS

BELLEVUE-ZÜRICH

Senatorenernennung auf der Meiersalp
Die gut gelaunten JCs verbrachten nach der Ernennung noch
einige schöne Stunden auf der
Meiersalp, erfreuten sich des tollen Wetters und fragten sich, ob
T-Shirts JCI-Pin-tauglich sind
bzw. was es mit der Zahl 8.3 auf
sich hat (Letzteres wird wohl ein
Geheimnis des NK 2009 bleiben).

Pascal Schwartz wurde im Rahmen eines Revivalweekends des
NK 2009 die Senatorenwürde
verliehen. Er ist somit der 6. Senator der JCI Bellevue-Zürich.
Dass JCs auch früh aufstehen
können, bewiesen etliche JCs am
1. Oktober, als sie frühmorgens
aus der ganzen Schweiz zur schönen Meiersalp im Toggenburg
aufbrachen. Auf dieser hatte sich
am Vorabend das NK 2009 von
Thomas Meuli zu einem Revivalweekend eingefunden und die
Nacht dort feiernd verbracht.
Auf der Meiersalp angekommen,
warteten die JCs gespannt auf die
Rückkehr des NK 2009, das in der
Zwischenzeit zu einer Wanderung zum Schnebelhorn aufgebrochen war. Insbesondere harrten sie der Ankunft des
ehemaligen EVP Business Pascal
Schwartz von der JCI Bellevue-

Bericht:
Gerd Simons

Pierre-Alain Christinat ernennt einen sichtlich erfreuten Pascal
Schwartz zum Senator.
Zürich, der an diesem Tag für seine zahlreichen Verdienste die Senatorenwürde verliehen bekommen sollte.
Als die NK-Wanderer zurückkehrten, wurde der sichtlich

überraschte Pascal von Liliane
Kramer mit einer Laudatio empfangen. Im Anschluss daran wurde Pascal freudestrahlend vom
JCI Senatspräsidenten PierreAlain Christinat zum Senator
#70920 ernannt.

Foto:
Marit Ottermo

Headlines en français

Lors d’une excursion du CN
2009 à la Meiersalp, Pascal
Schwartz a été nommé
sénateur.

BERN

Leaders, Birthday & VIP
Pietro Vicari, gaben den würdigen Rahmen.

Die Senatorenernennung von
Bernhard Emch (JCI Bern) wurde umrahmt vom alljährlichen
Leaderanlass in Bern. Was lag
näher, als einen Leader der Kammer unter diesem Vorwand zu
überraschen?

Zu guter letzt übergab der LOMPräsident von Bern, David Weilenmann, dem frischgebackenen Senator einen mit der Senatorennummer #70707 gelaserten Stein,
als symbolisches Geschenk der
stolzen Kammer. Ein Dank dafür,
dass sich Benä unerschöpflich für
JCI und insbesondere für die JCI
Bern einsetzt und wir uns glücklich
schätzen, ihn als Senator willkommen zu heissen.

Im Rahmen des Leaderanlasses in
Kombination mit dem Geburtstag
der Partnerin vom frischgebackenen Senator, war es einfach, die
Überraschung zu lancieren.
Im Anschluss an den offiziellen
Apéro vom Leaderanlass wurde
die Gästeschar mobilisiert und
besammelt. Sofort folgte die Instruktion der Gruppe und ein
Speedcasting für Michèle's Geburtstagschor. Der Chor bezog
Position im VIP-Restaurant und
wartete auf Michèle, das eingeweihte Überraschungskind und
Benä, den Ahnungslosen.
1..2..3.. «Happy Birthday to you»,
liebe Michèle.

Bericht:
David Weilenmann
Foto:
Mike Niederhauser

Bruno, Benä, Dave, Michèle und Pesche.
Benä bemerkte gar nicht, dass
kurz nach Ende des Liedes über
50 weitere JCs den Raum betraten. Erst als in der Geburtstagsrede, welche Bruno Beutler für Michèle anstimmte, immer mehr

über Benä gesprochen wurde,
dämmerte es ihm langsam. Die
formelle Übergabe des Diploms
und Senatorenpins, umrahmt von
den Worten des Senatspräsidenten und des Nationalpräsidenten

Headlines en français

L’événement pour leaders a
présenté le cadre idéal pour
conférer à Bernhard Emch le
tître de sénateur.
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