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Liebe JCI-Mitglieder,
liebe Sponsoren und Interessierte

Das diesjährige JCIS-Motto lautet CONNECT
und ich freue mich sehr auf eine actionreiche
Zeit im Jahr 2018, die viele neue Verbindungen
hervorbringt.

Das NK und ich sind auf eure Ideen und Projekte
sehr gespannt. Wir haben für 2018 vier Schwer-
punktthemen definiert:

COMMUNICATION
Wichtig ist nicht, was wir sagen, sondern was
die anderen verstehen. Lasst uns Lösungen fin-
den, wie JCIS noch besser intern und extern
kommunizieren kann.

TRAINING
Nirgends sonst haben wir die Chance, so günstig
an professionelles Wissen zu kommen, wie an
JCI-Events. Nicht nur auf lokalem Level bei den
LOMs intern, auch national und international
können wir für wenig Geld an Kongressen teil-
nehmen, die uns viele Entwicklungsmöglichkei-
ten bieten. Gleichzeitig bauen wir unser Netz-
werk aus – nutzt ihr diese Möglichkeit schon
aktiv und gewinnbringend genug?

PROJECTS
Tue Gutes und sprich darüber! Was bewegst du
ganz persönlich in deiner LOM im 2018? Worauf
möchtest du im Dezember stolz zurückblicken
können? Vergesst nicht, eure Projekte für die
Awards anzumelden, denn schon bald werden
alle eingegebenen Projekte der vergangenen
Jahre auf www.jci.ch publiziert. So sorgen wir
dafür, dass auch die Öffentlichkeit sieht, was JCI
alles bewegt.

BUSINESS
Wer sich kennt und sich vertraut, macht auch
gerne Geschäfte zusammen. Nicht selten werden
durch Wirtschaftsevents oder dank Projekten
neue Ideen entwickelt und Firmen gegründet.
Und auch dank unseren nationalen Sponsoren
können wertvolle Projekte wie Fit4Jobs, #NO-
FOODWASTE und TOYP, sowie JCI Trainings
und Academies umgesetzt werden.

Lasst uns in gutem Kontakt bleiben!
#JCISConnect

Eure Nationalpräsidentin 2018
Claudia Chinello
www.claudia-chinello.ch

Cher membres de la JCI,
Chers sponsors et tous les intéressés

La devise de la JCIS de cette année est CON-
NECT et je me réjouis d’une période riche en
actions en 2018 qui donnera lieu à de nom-
breuses nouvelles relations.

Le CN et moi-même sommes impatients de
connaître vos idées et projets. Nous avons défini
quatre thèmes prioritaires pour 2018 :

COMMUNICATION
Ce qui est important, ce n’est pas ce que nous
disons, mais ce que les autres comprennent.
Trouvons des solutions pour que la JCIS puisse
communiquer encore mieux en interne et en
externe.

TRAINING
Nulle part ailleurs nous n’avons l’opportunité
d’acquérir un savoir professionnel de manière
aussi économique que lors des événements JCI.
Pas seulement au niveau local en interne dans
les OLM, mais également aux niveaux national
et international, car nous pouvons participer à
des congrès qui nous offrent de nombreuses
possibilités d’évolution, et ce pour peu d’argent.
Nous développons en même temps notre réseau
- profitez-vous déjà de cette possibilité de ma-
nière active et fructueuse ?

PROJECTS
Fais du bien et parles-en ! À ton niveau person-
nel, que fais-tu bouger dans ton OLM en 2018
? De quoi voudrais-tu être fier en décembre ?
N’oubliez pas d’inscrire vos projets aux Awards,
car tous les projets soumis l’année dernière se-
ront bientôt publiés sur www.jci.ch. Nous fai-
sons ainsi en sorte que le public aussi voit ce
que fait la JCI.

BUSINESS
Ceux qui se connaissent et se font confiance
font volontiers affaire ensemble. Il n’est pas rare
de voir se développer de nouvelles idées et créer
des sociétés grâce à des événements commer-
ciaux ou des projets. Et des projets précieux tels
que Fit4Jobs, #NOFOODWASTE et TOYP, ainsi
que les JCI Trainings & Academies peuvent aussi
se concrétiser grâce à nos sponsors nationaux.

Restons en contact !
#JCISConnect
Votre Présidente nationale 2018
Claudia Chinello
www.claudia-chinello.ch

Cari membri JCI,
cari sponsor e interessati,

il motto della JCIS di quest’anno è CONNECT
e guardo con fiducia a un periodo ricco di ini-
ziative nel 2018 che porti con sé molte nuove
relazioni.

Il CN e io siamo ansiosi di conoscere le vostre
idee e i vostri progetti. Per il 2018 abbiamo fis-
sato quattro temi centrali:

COMMUNICATION
Non è importante ciò che diciamo, ma ciò che
gli altri capiscono. Vi invito a trovare soluzioni
che consentano a JCIS di comunicare ancora
meglio, sia all’interno che all’esterno!

TRAINING
In nessun altro luogo ci viene offerta l’oppor-
tunità di procurarci conoscenze professionali in
modo tanto vantaggioso come agli eventi della
JCI. Non solo a livello locale all’interno delle
LOM, ma anche a livello nazionale e interna-
zionale possiamo partecipare con poca spesa a
congressi che ci offrono molte opportunità di
crescita. Allo stesso tempo ciò ci consente di
ampliare la nostra rete. State già sfruttando
questa opportunità in modo sufficientemente
attivo e proficuo?

PROJECTS
Fai del bene e parlane! Cosa intraprendi a livello
strettamente personale nella tua LOM nel
2018?  A che cosa desideri poter guardare in-
dietro con orgoglio a dicembre? Non dimenti-
catevi di registrare i vostri progetti per gli
Awards, perché presto tutti i progetti presentati
degli anni passati saranno pubblicati su
www.jci.ch. In questo modo anche il pubblico
potrà vedere tutte le iniziative prese dalla JCI. 

BUSINESS
Chi si conosce e ha fiducia reciproca è anche
lieto di fare affari insieme. Non è raro che da
eventi economici o grazie a progetti vengano
sviluppate nuove idee e fondate nuove aziende.
Inoltre è anche grazie ai nostri sponsor nazio-
nali che possono essere attuati progetti preziosi
come Fit4Jobs, #NOFOODWASTE e TOYP, ma
anche JCI Trainings e Academies.

Rimaniamo ben connessi!
#JCISConnect
Presidente nazionale 2018
Claudia Chinello
www.claudia-chinello.ch

Let’s connect! #JCISConnect
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Liebe JCs, Liebe Freunde Chers JCs, chers ami(e)s

Es ist vollbracht! Die JCI Europa-
konferenz Basel 2017 ist Ge-
schichte. Und ihr alle seid Teil
dieser geworden und habt zum
Erfolg der Konferenz beigetragen.
Ohne euch alle und euren Beitrag
wäre alles nicht möglich gewesen.
Daher sagen wir an dieser Stelle:
«Danke», «Merci», «Grazie» und
«Thank you».  

Besonderen Dank verdient das
ganze Projektteam, das über
Tage, Wochen, Monate und teil-
weise sogar über Jahre an diesem
Projekt ehrenamtlich zu Lasten
von Frei- und Familienzeit tags-
über, nachts und am Wochenende
gearbeitet hat. Auch den zahlrei-
chen freiwilligen Helfern aus dem
In- und Ausland vor und während
der Konferenz gebührt unser aller
Dank. Weiter bedanken wir uns
bei allen Kammern und Kreisen,
die das Swiss Village & Friends für
unsere Teilnehmer zum Erlebnis
der Superlative haben werden las-
sen. Und schliesslich danken wir
all unseren Sponsoren und Gön-

nern, die an unser Projekt und an
seinen Erfolg geglaubt haben. 

Wir ALLE können unglaublich
stolz auf unsere Konferenz sein.
Die Zahlen sprechen für sich:
Über 1400 Teilnehmer (ohne Kin-
der, Referenten, Gäste und Volun-
teers) aus 58 Ländern, davon 463
Schweizer! Alle Schulden sind be-
zahlt und kein Verlust ist resul-
tiert! Die vielen positiven Feed-
backs, die wir nach der Konferenz
von den Teilnehmern erhalten
haben, haben uns überwältigt.
Dawn Hetzel, JCI World President,
hat sich z.B. für eine «outstanding
conference» bedankt.  

Unsere Herzen sind voller Freude,
unendlicher Dankbarkeit und vol-
ler Stolz.

Une page se tourne: la conférence
européenne JCI Bâle 2017 est déjà
entrée dans les annales. Vous tous
faites partie intégrante de cette
histoire et avez contribué à son
succès. Sans vous tous et votre tra-
vail, tout cela n’aurait pas été pos-
sible. Vient le moment pour nous
de vous dire «Danke», «Merci»,
«Grazie» et «Thank you»!

Un merci tout particulier va à
l’équipe de projet qui a œuvré bé-
névolement pendant des jours, des
semaines, des mois, voire des an-
nées au détriment des loisirs et du
temps consacré à la famille, le jour,
la nuit et pendant les week-ends.
Mes remerciements vont égale-
ment aux nombreux bénévoles
suisses et étrangers qui nous ont
soutenus avant et pendant la con-

férence. N’oublions pas l’ensemble
des chambres et cercles qui ont
permis de faire du Swiss Village &
Friends l’événement de tous les
superlatifs pour nos participants.
Et enfin, nous remercions tous les
sponsors et donateurs qui ont cru
à notre projet et à son succès.  

Nous TOUS pouvons être extrême-
ment fiers de notre conférence. Les
chiffres parlent d’eux-mêmes: plus
de 1400 participants, dont 463
suisses (sans les enfants, les con-
férenciers, les invités et les béné-
voles) provenant de 58 pays! Tou-
tes les dettes ont été réglées et au-
cune perte n’est à déplorer! Nous
avons été très touchés par les
nombreux retours positifs émis par
les participants après la confé-
rence. Dawn Hetzel, JCI World
President, a notamment exprimé
ses remerciements pour une «out-
standing conference».  

Nous sommes remplis d’une joie
infinie, d’une reconnaissance im-
mense et d’une grande fierté. 

Géraldine Ekmann, Matthias Kappeler, Sandra Garn, Markus Stauffiger, Karin Bjöörn, Philippe Druel,

Christian Wyss, Christian Gottstein, Kilian Sütterlin, Daniel Stohler, Daniel Balmer,

Marc Zimmermann & Jacqueline Saladin.



Nr. 1    2/18 N A T I O N A L NewS

5

TM

Actionreiche und sonnige JCI Skimeisterschaft 2018
Zur Eröffnung der neuen Stoss-
bahn, welche als die steilste
Standseilbahn der Welt gilt, führ-
te die LOM Innerschwyz am Wo-
chenende von Freitag, 26. bis
Sonntag, 28. Januar 2018 die
JCI-Skimeisterschaft durch.

Mit knapp 150 Teilnehmenden
aus 40 verschiedenen LOMs, darf
die Skimeisterschaft 2018 in der
Zentralschweiz ganz im Sinne des
JCI-Motto 2018 «CONNECT» als
Erfolg gefeiert werden.

Am Freitagabend startete ein er-
lebnisreiches sowie sonniges Ski-
weekend mit einem gemütlichen
Fondueplausch im Minotel Alp -
stubli. Bei anschliessendem Bar-
besuch wurde bis in die Nacht ge-
feiert. Samstagmorgen standen
drei unterschiedliche Kategorien
(Ski-Damen / Ski-Herren / Snow-
board) für das tollkühne Rennen
auf der rasanten Piste am Start. In
der Kategorie Ski-Damen gewann
Simona Schuler, LOM Inner-

schwyz, in der Kategorie Ski-Her-
ren gewann Andrè Huser, LOM
Toggenburg und in der Kategorie
Snowboard gewann Martin Stoll,
LOM Zürich.

Die Teilnehmenden der JCI Ski-
meisterschaft logierten während

dem ganzen Wochenende im
Seminar- und Wellnesshotel
Stoss und wurden äusserst gast-
freundlich und kulinarisch erst-
klassig verwöhnt. Zur Entspan-
nung stand den Hotelbesuchern
die Wellness-Oase zur Verfü-
gung.

Ein besonders herzliches Danke-
schön richten wir an unsere Spon-
soren RAIFFEISEN, OPEL, SWICA,
SCHULER St. JakobsKellerei sowie
an unsere zahlreichen Gönner und
an alle Helfer, welche die JCI Ski-
meisterschaft 2018 auf dem Stoos
unterstützt und möglich gemacht
haben!

Bericht:

Damian Haack,

JCI Innerschwyz

Alle voll motiviert!

La nouvelle Opel

GRANDLAND

1 En option, respectivement disponible sur les niveaux de finition supérieurs. 
2 IntelliGrip est compris dans le pack Allroad et ne peut être acheté séparément.

  Caméra à 360° avec vue panoramique1

  Système antipatinage intelligent IntelliGrip1, 2

   Système de freinage d’urgence  
automatique avec reconnaissance  
des piétons1

Headlines

À l’occasion de l’ouverture
du nouveau Stossbahn, qui
est considéré comme le 
funiculaire le plus raide du
monde, l’OLM Innerschwyz 
a organisé le championnat
de ski JCI le week-end du
vendredi 26 au dimanche
28.01.2018.



Mit unseren Lernlösungen in der 
Personalentwicklung unterstützen 
wir Unternehmen rund um die Welt 
dabei, die Talente ihrer Mitarbeitenden 
voll auszuschöpfen. Am Anfang dieser 
Reise helfen wir den Menschen – Ihrer 
wichtigsten Ressource –, sich selbst 
besser zu verstehen. 

www.insightsworld.ch

Fragen Sie uns, wie Sie diese 
Selbsterkenntnis in den fünf 
Kernthemen nutzen können: 

Teamwork

Führungsentwicklung

Verkauf & Service

Change Management

Kultur & Engagement

Insights Schweiz AG, Zugerstrasse 70,  
6340 Baar ZG, Schweiz
o�ce@insightsworld.ch
041 768 11 44 © The Insights Group Ltd, 2018. All rights reserved.
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Wie bereits Kofi Annan am Welt-
kongress in Amsterdam den Mit-
gliedern der JCI auf den Weg ge-
geben hat: You are never too
young to lead and never too old to
learn! Die Trainings sind einer der
zentralsten Bausteine der JCI! Nur
durch kontinuierliches Lernen und
Trainieren können wir uns und
somit die gesamte Organisation
weiterbringen.

Am JCIS Training Day – La dernière
erwarten euch Trainings aus den
verschiedensten Bereichen. Die
Übersicht findest du auf training-
day.jci.ch.
Damit wir uns bereits am Freitag-
abend vom JCI Spirit anstecken las-
sen können, werden uns zwei Key-
note-Speaker auf den letzten offi-
ziellen JCIS Training Day
einstimmen: Carlo Schmid absol-
vierte im Alter von 22 Jahren als
bisher jüngster Pilot einen Allein-
flug rund um die Erde.  Rüdiger
Böhm ist leidenschaftlicher Sportler
und war unter anderem auch Tri-
athlet. Nach einem schweren Ver-

kehrsunfall mit seinem Rennvelo
stand er 1997 plötzlich ohne Beine
da. Der Mutmacher hat sich zurück
gekämpft und gibt heute Motivati-
onsseminare. 
Am Abend bleibt uns dann noch
genügend Zeit fürs Kontakte knüp-
fen und pflegen – Versprochen!
Melde dich für den JCIS Training
Day 2018 an – Eine nächste Mög-
lichkeit gibt es nicht! Wir freuen
uns auf dich! 

Bericht:

Beat Eberle

Comme Kofi Annan l’avait déjà
confié aux membres de la JCI lors
du Congrès mondial à Amsterdam
: Vous n’êtes jamais trop jeunes
pour diriger et jamais trop vieux
pour apprendre ! Les formations
constituent l’un des éléments les
plus centraux de la JCI ! Ce n’est
qu’avec une formation et un ap-
prentissage continus que nous
pouvons continuer à évoluer et
faire évoluer toute l’organisation.

Des formations dans les domaines
les plus variés vous attendent au
JCIS Training Day – La dernière.
Choisis les formations qui te con-

viennent et laisse-toi inspirer par les
formateurs. Tu trouveras une vue
d’ensemble sur trainingday.jci.ch.

Afin de nous laisser envahir par
l’esprit JCI dès le vendredi soir,
deux orateurs Keynote nous met-
tront dans l’ambiance du dernier
JCIS Training Day officiel : à 22
ans, Carlo Schmid est le plus jeune
pilote à avoir accompli un vol en
solitaire autour du globe. Rüdiger
Böhm est un sportif passionné est
a, entre autres, également été un
triathlonien. Après un grave acci-
dent de la circulation avec son
vélo de course en 1997, il s’est re-
trouvé du jour au lendemain sans
jambes. Ce coach s’est battu et
donne aujourd’hui des séminaires
de motivation. 

Le soir, il nous reste encore suffi-
samment de temps pour nouer et
entretenir des contacts – c’est pro-
mis ! Inscris-toi au JCIS Training
Day 2018 – Il n’y aura pas de pro-
chaine opportunité ! Nous nous
réjouissons de ta visite ! 

JCIS Training Day 2018 – La dernière
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JCIS International JCIS International
In diesem Jahr finden die für die
Schweiz bedeutendsten internatio-
nalen Anlässe in Tunesien, Lett-
land und Indien statt.

Unser Rundtrip beginnt im tunesi-
schen Radès, wo vom 27. bis 29.
April 2018 die Franco-Formation
stattfindet. Für nur gerade 150 Euro
erhält ihr Unterkunft und Verpfle-
gung und verschiedene Bildungs-
gänge geboten. Und für zusätzlich
120 Euro könnt ihr an einer von JCI
Radès organisierten Rundreise teil-
nehmen. Alle wichtigen Informatio-
nen dazu findet ihr auf der Home-
page www.franco-formation.com.

Vom 18. bis 22. Juni 2018 geht es
weiter mit der Europakonferenz in
der lettischen Hauptstadt Riga.
Noch bis 26. März könnt ihr vom
Regular-Preis von 400 Euro profi-
tieren. Es empfiehlt sich, bis am
24. Juni im Land zu bleiben, um
die Mid-Summer Celebration
(längster Tag des Jahres) mitzuer-
leben. Wir erwarten euch in grosser

Zahl an diesem Kongress, der un-
vergessliche Momente verspricht.
Alle Informationen gibt es auf
www.ec2018riga.com.

Zum Jahresabschluss zieht es uns
noch einmal in wärmere Gefilde,
nämlich zum Weltkongress in In-
dien. Wir treffen uns im Badeort
Goa bei Lufttemperaturen um 29
Grad und Wassertemperaturen des
Arabischen Meeres um 27 Grad.
Die Anmeldung zum regulären
Preis ist bis am 22. Juni 2018
möglich. Wir freuen uns darauf,
euch dort anzutreffen!

Cette année, les événements inter-
nationaux principaux pour la suisse
se dérouleront en Tunisie, en Letto-
nie et en Inde. Nous commencerons
notre périple international avec la
Tunisie ou se dérouleront les Fran-
coformations à Radès du 27 au 29
avril 2018. Pour la modique somme
de 150 EUR vous avez l’héberge-
ment, les repas ainsi que les diverses
formations proposées. Et pour 120
EUR supplémentaire, vous aurez le
droit à un tour organisé par la JCI
Radès. Toutes les informations dé-
taillées se trouve sur leur site,
www.franco-formation.com.

Du 18 au 22 juin, se déroulera la
conférence européenne à Riga, ca-

pital de la Lettonie. Vous avez
jusqu’au 26 mars pour profiter du
prix Normal Bird à 400 EUR. On
vous conseil de rester jusqu’au 24
juin afin de profiter de la Mid-Sum-
mer Celebration (jour le plus long de
l’année). On vous attend nombreux
pour ce congrès qui promet des mo-
ments inoubliables. Toutes les infor-
mations sur www.ec2018riga.com.

Et pour finir l’année, nous profite-
rons encore d’un pays chaud pour
le congrès mondial qui prendra
place en Inde. Nous nous retrouve-
rons dans la station balnéaire de
Goa avec des températures avoisi-
nants les 29 degrés et une mer
d’Arabie à 27 degrés. Normal Bird
jusqu’au 22 juin 2018. On se réjouis
de vous y voir.

Texte :

Josselin Goy

The JCIS Foundation 
connects...

Das beste Inter-LOM Projekt 2018 gewinnt CHF 750 pro LOM

Le meilleur projet inter OLM 2018 gagne CHF 750 par OLM

Eingabe | Inscription bis 31.05.2018 unter www.jci-foundation.ch
Fragen | Questions? Liliane Kramer | Stiftungsratspräsidentin | 079 467 47 09
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Stefan «Stibe» Gerber

Ich bin seit kurzem im Team Sponsoring von Sebastian Begert. Meine Aufgaben werden die Akquisition und
die Administration innerhalb vom Team sein.

Nach meinen Jahren im Vorstand der lokalen Kammer Thun freue ich mich auf diese übergeordnete Aufgabe,
welche nicht nur ein Jahr gehen wird, sondern mit Stetigkeit über mehrere Jahre angedacht ist.
Ich bin gespannt, ob sich bestehende und neue Sponsoren auch in Zukunft von unserem Verein und unseren
Mehrwerten überzeugen lassen.

Sponsoring-Team

Sponsoren

Silvia Hürlimann
Silvia Hürlimann war für die Zone 3 im Sponsoring Team zuständig und für die Key Accounts Allianz sowie
Abacus verantwortlich. 
Sie kümmerte sich von Vertragsverlängerungen bis zur persönlichen Betreuung der Sponsoren vor Ort. 

Mit ihrer gewissenhaften, engagierten Art und ihrer positiven Lebenseinstellung fand sie für alles eine Lösung. 

Wir danken Silvia für die letzten zwei Jahre ganz herzlich und wünschen ihr für die Zukunft alles Gute.

Depuis une année, nous sommes heureux de compter la
manufacture horlogère Maurice Lacroix parmi nos sponsors.

L’année 2017 a été riche en évènements avec un concours
via les réseaux sociaux, une vente privée, des rabais à
l’année pour les membres... Et nous mettons tout en œuvre
pour que 2018 s’annonce tout aussi dynamique avec notre
partenaire !

Les résultantes de ce nouveau partenariat ont été à ce point
appréciées par Maurice Lacroix que nous démarrons 2018
avec non plus un contrat bronze mais un contrat argent.
En décrypté, cela veut dire une participation supplémentaire
à un évènement national et une aide financière renforcée.

Solvatec, zum Fenaco Konzern gehörend, verlängert die
Partnerschaft um 1 Jahr. 
Sie ist Spezialistin für Photovoltaikanlagen vom Einfamilien-
haus übers Scheunendach bis hin zum Fimendach. 

Wir freuen uns, die Partnerschaft weiterführen zu können.
                                                  Andreas Roos, Key Account

Chris Nobbe
Seit dem Conako2017 bin ich im Team Sponsoring der JCIS und habe die Aufgaben von Silvia Hürlimann
übernommen. Konkret bin ich für die Betreuung der Sponsoren Allianz und Abacus zuständig.

Meine ursprünglichen Wurzeln habe ich bei der JCI Schaffhausen, bei der ich aktuell Past Präsident bin.
Durch die Organisation der FGV/AGP 2017 in Schaffhausen bin ich das erste Mal so richtig mit dem Sponso-
ring Team in Kontakt gekommen und möchte gerne meinen Beitrag dazu beisteuern, damit es für die Organi-
satoren von Nationalen Events einfacher und planbarer wird solche Veranstaltungen zu organisieren.
Ich freue mich über eine gute Zusammenarbeit auf nationaler Ebene.

Neu dabei

Neu dabei

Austritt
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Auch 2018 gemeinsam
gegen Foodwaste

En 2018 encore contre
le gaspillage alimentaire

Unter der neuen Leitung von Ra-
mona Bossard (LOM Basel) und
Sina Stadler (LOM Solothurn)
geht #jciNOfoodwaste 2018 in
die nächste Runde. Dazu suchen
sie LOMs, die mithelfen an den
Streetfood Festivals Lebensmit-
tel einzusammeln und somit
Foodwaste zu verhindern.

Das Ziel für 2018: Ramona Bos-
sard und Sina Stadler haben es
sich zum Ziel genommen, dass
dieses Jahr an allen Standorten
der «Streetfood Festivals»-Tour
(www.streetfood-festivals.ch)
überschüssige Lebensmittel ein-
gesammelt werden. Um dieses
Ziel zu erreichen, sind sie auf
die Hilfe der LOMs angewiesen.
Geringer Aufwand, grosser Nut-
zen! Der Aufwand für eine LOM
ist überschaubar: Es benötigt
eine Person für die Organisation
im Vorfeld, d.h. Abnehmer für
die Lebensmittel suchen und
drei bis vier weitere Mitglieder
für die Sammlung organisieren.
Das Einsammeln und Verteilen
der Lebensmittel am letzten Tag
des Festivals dauert rund drei
Stunden.

Der Nutzen für die LOM ist gross:
erst gemeinsam das Streetfood
Festival geniessen und danach
Gutes tun. Mit einer anschliessen-
den Meldung über die Aktion an
die regionale Presse steigert die
LOM ausserdem ihre Bekanntheit.
Auf dem Laufenden bleiben So-
bald die Tourdaten der Streetfood
Festivals bekannt sind, werden

diese auf der Facebook-Seite von
#jciNOfoodwaste veröffentlicht.

Wer sich bereits jetzt anmelden
möchte oder Fragen hat, kann
sich jederzeit melden:
•Ramona Bossard: für Festivals in
der Deutschschweiz
•Sina Stadler: für Festivals in der
italienischen und Westschweiz
•Facebook:
www.facebook.com/jcinofood-
waste

Bericht:

Sina Stadler

Bild:

René Bieri

Sous la nouvelle direction de Ra-
mona Bossard (OLM Bâle) et
Sina Stadler (OLM Soleure), le
#jciNOfoodwaste 2018 passe à
la prochaine étape. Elles cher-
chent donc des OLM qui aiderai-
ent à collecter des denrées ali-
mentaires aux festivals de
streetfood et empêcheraient
ainsi le gaspillage alimentaire.

L’objectif que se sont fixé Ramo-
na Bossard et Sina Stadler pour
2018 est de collecter cette année
les denrées alimentaires excé-
dentaires sur tous les sites du
tour des « Streetfood Festivals »
(www.streetfood-festivals.ch).
Pour atteindre cet objectif, elles
dépendent de l’aide des OLM.

Peu de frais pour une grande uti-
lité, à savoir : il faut une person-
ne pour l’organisation en amont
de l’événement, à savoir chercher
des volontaires pour collecter les
denrées alimentaires et gérer le
planning de trois à quatre mem-
bres pour la collecte. La collecte
et la distribution des denrées ali-
mentaires le dernier jour du fes-
tival prennent environ trois heu-
res.

L’utilité pour l’OLM est grande :
d’abord profiter ensemble du
festival Streetfood et ensuite
faire le bien. Avec un article ul-
térieur sur cette opération dans
la pression régionale, la notoriété
de l’OLM gagne en outre en no-
toriété. Au fur et à mesure que
les dates des étapes du Street-
food Festival seront connues,
elles seront publiées sur la page
Facebook de #jciNOfoodwaste.

Si vous voulez vous inscrire dès
maintenant ou si vous avez des
questions, vous pouvez vous
adresser à n’importe quel moment
à :
•Ramona Bossard : pour les fes-
tivals en Suisse alémanique
•Sina Stadler : pour les festivals
en Suisse italienne et romande
•Facebook :
www.facebook.com/jcinofood-
waste

Am CONAKO in Zug übergaben Tina Koch, Claudia Wiedmann und René
Biri das Projekt an Ramona Bossard (mitte) und Sina Stadler (2.v.r.).
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EVP PR
Enzo Schrembs

Als EVP PR habe ich mir als Ziel gesetzt, die Präsenz von JCI schweizweit zu stärken. Wir erreichen jedes
Jahr tolle Erfolge, haben wunderbare Sozialprojekte und organisieren namhafte Wirtschaftsanlässe. 
Alle diese Meilensteine müssen aber bekannter werden. Insbesondere die Arbeit der LOMs muss mehr in
den Vordergrund gesetzt werden und für ein breiteres Publikum sichtbar sein.

Wir werden die Social-Media-Kanäle gezielter nutzen und darauf achten, dass nicht nur nationale Anlässe
auf unserer Plattform Platz finden, sondern dass auch die Events der LOMs publiziert werden.

Die persönliche Entwicklung ist für JCI sehr wichtig und stellt einen grossen Mehrwert für die Mitglieder dar. In Zusammenarbeit
mit dem EVP Training werde ich unsere Trainings noch bekannter machen und dafür sorgen, dass sie reichlich besucht werden
und dass sie die richtige Resonanz bekommen. 

Networking ist für uns JCs unabdingbar: aus diesem Grund werde ich mich zusammen mit dem EVP International und dem EVP
Events darum kümmern, dass die Mitglieder von JCI immer über die nationalen und internationalen Anlässe informiert sind. 

Das Magazin JCIS News ist eine hervorragende Plattform, um über Projekte, Personen und Anlässe zu informieren. Ich möchte
unser JCIS News noch breiter verteilen und dafür zu sorgen, dass auch die Öffentlichkeit mehr über unsere Arbeit erfährt. 

Meine Motivation,
weshalb ich mich für JCIS engagiere

Deputy President
Marco Hauger

Bereits ist das neue Nationalkomitee unter dem Vorsitz unserer neuen Präsidentin Claudia Chinello in 
das neue Jahr gestartet. Mit dem Teambuilding in Baden und der ersten Sitzung in Egnach konnten wir
bereits vieles anpacken, was das Motto CONNECT uns vorgibt.

Als Deputy von Claudia Chinello unterstütze ich Sie dabei natürlich in jeglicher Hinsicht. Dies ist meine
Hauptaufgabe als Deputy President. 

Das Wichtigste ist als designierter Präsident, natürlich sofern gewählt, das Folgejahr vorzubereiten. Dabei beginne ich mein 
Jahresmotto und meinen Plan of Action zu entwickeln. Es geht auch darum, die nationalen Anlässe meines Jahres zusammen
mit den COCs zu planen. Natürlich versuche ich auch LOMs zu motivieren, sich für zukünftige Anlässe zu bewerben (wenn 
deine LOM Lust auf einen nationalen Anlass hat, meldet euch bei mir).

Ein weiterer Aspekt, auf den ich mich besonders freue, sind die internationalen Kontakte. Als erstes darf ich im Februar an 
das European Presidents Meeting in Zagreb reisen. Es wird spannend sein, sich mit den anderen europäischen Deputies 
auszutauschen.

Und das Highlight des Deputy-Jahres ist definitiv die Japan Academy, welche jedes Jahr in einer anderen japanischen Stadt
stattfindet. Teilnehmende sind Deputies aus der ganzen Welt. Dort wird man intensiv auf das Amt vorbereitet. Darauf freue 
ich mich sehr und bin gespannt, was mich erwartet.

Ach ja, noch etwas sehr Wichtiges: Der Deputy bereitet sein Jahr vor. Dies beinhaltet auch die Zusammenstellung seines 
Komitees. Solltest du also interessiert sein, im Nationalvorstand mitzuwirken, dann melde dich bei mir. Ich habe noch ein paar
Positionen offen.

Herzlichen Dank für das in mich gesetzte Vertrauen!
Wir sehen uns spätestens an der FGV!
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Meine Motivation,
weshalb ich mich für JCIS engagiere

EVP Zone 3
Riccardo Cafiero

Die Kammern der Zone 3 im Nationalkomitee der JCI Schweiz zu vertreten und die JCIS in der Umsetzung
ihrer Ziele zu unterstützen ist eine überaus verantwortungsvolle und sehr spannende Aufgabe, die ich seit
Beginn meiner JCI Laufbahn erleben wollte. 

Als Bindeglied zwischen NK und den LOMs stehe ich in regem Kontakt zu den Vorständen meiner Zone und
deren Mitgliedern, besuche die LOMs, erfasse ihre Sorgen, Verbesserungsvorschläge, Kritiken oder auch Lob

zu unserer Organisation und trage dies dann dem NK vor. Wir versuchen, die LOMs in all ihren Belangen zu unterstützen und die
JCI als weltweite Organisation allen Mitgliedern so schmackhaft und unkompliziert wie nur möglich zu machen. 

Es liegt somit auf der Hand, dass ich mich in meinem Jahr als EVP Zone 3 neuen Herausforderungen stellen möchte. Mit dieser
Erfahrung möchte ich mich persönlich weiterentwickeln und meinen Horizont durch neue Bekanntschaften und Erlebnisse 
erweitern. Durch die Schweiz oder auf internationaler Basis zu pilgern um sich mit anderen JCs auszutauschen, unsere Organi -
sation nach aussen zu vertreten und an grossartige Projekte mitzuarbeiten war und ist für mich immer noch eine Chance, 
die nicht ungenützt bleiben kann. Wir leisten einen positiven Beitrag und entwickeln uns stetig weiter ohne jegliche Angst keine
Fehler machen zu dürfen, denn wir sind eine lernende Organisation. 
Was gibt es besseres? 

Bis jetzt durfte ich bereits einige Kammern in meiner Zone besuchen. Es ist unglaublich toll, den JCI Spirit immer wieder – 
auch wenn auf unterschiedliche Art und Weise – zu erleben und ich freue mich weiterhin mit Euch allen diesen Spirit zu teilen!

www.iba.ch/jci
0800 82 82 01

Einfach mehr 
Freude ins 
Büro bringen

Pro�tiert jetzt von euren 
iba Vorzugskonditionen.

Pro�tez maintenant de vos 
conditions iba préférentielles.

Notre souhait ... 

vous faire plaisir 

au bureau
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JCIUK4Students ist am letzten
CONAKO in der Kategorie «bestes
Projekt zur Entwicklung des Indi-
viduums» ausgezeichnet worden.
Doch um was geht es bei
JCIUK4Students genau?

JCIUK4Students stärkt die Wur-
zeln von Führungskräften in
ihrer Herkunftsregion: Da der
Kanton Thurgau, oder andere
ländliche Regionen, keine eigene
Wirtschaftshochschulen besit-
zen, absolvieren zukünftige Füh-
rungskräfte ihr Studium nicht in
ihrer Herkunftsregion und schla-
gen ohne fehlende Bindung
neue Wurzeln an ihrem Studien-
ort. Damit geht eine wichtige
Bindung verloren.

Mit JCIUK4Students bildet die
Junge Wirtschaftskammer aber
eine Brücke zwischen Studienort
und Herkunftsregion. Zukünftig
hochqualifizierte Fachkräfte be-

halten so ihre Wurzeln in der
Region und kehren ihrer Her-
kunftsregion weniger den Rü-
cken. 

Dazu wird vielversprechenden
Studierenden ein Einblick in die
Tätigkeiten der Wirtschaftskam-

mer und der Wirtschaft gegeben.
Auch können die Studierenden
praktische Erfahrungen mit eige-
nen Projekten sammeln und ihr
Netzwerk verbessern. Bereits
früh können Studierende auf
diesem Weg ihre Persönlichkeit
stärker entwickeln. Die LOMs ge-

JCIUK4Students – ein Projekt mit Zukunftschancen
winnen dadurch zudem neue
junge Mitglieder, noch in ein
«Vorstadium». Die Wirtschaftsre-
gion, JCI und die Studierenden
profitieren – eine Win-Win-Win-
Situation.

Bericht:

Marcel Schuler

Bild:

Conako Zug 2017

UNTERSEE KREUZLINGENI

Enzo Schrembs (LOM-Präsident 2017 und Projektleiter) feiert den Erfolg
mit der Kreuzlinger Delegation an CONAKO in Zug.

Headlines

JCIUK4Students was honou-
red with an award in the
«Best personal development
project» category at the last
CONAKO. But what is
JCIUK4Students all about?

Die Rheintaler sind sich das Fes-
ten gewohnt. Dies bewiesen sie an
der legendären Neujahrsparty,
welche sie jedes Jahr organisieren.
Dass diese weit über die Grenzen
des Rheintals bekannt ist, zeigte
sich durch die Vertretung von 14
weiteren LOMS aus der ganzen
Schweiz. Als Überraschung wurde
Nadja Sonderegger zur Senatorin
ernannt.

Die JCI Rheintal eröffnete ihr
Jahr am Dreikönigstag mit der
Neujahrsparty unter dem Motto
«red an black». Die im Rheintal
bekannte Institution für Einglie-
derung RHYBOOT gab rund 70
Teilnehmenden Gastrecht.

Nebst den Mitgliedern aus dem
Rheintal nahmen Mitglieder aus
14 verschiedenen Kammern aus
der ganzen Schweiz teil. Auch
die Nationalpräsidentin Claudia
Chinello und der Zonenpräsident
Riccardo Cafiero waren anwe-

send. Dies zeigt, dass die JCI
Rheintal in der ganzen Schweiz
bekannt ist und geschätzt wird.
Vielen Dank!

Für einmal standen nicht wirt-
schaftliche Themen im Vorder-
grund, sondern das Netzwerken
bei guter Musik und köstlichen
Drinks. Natürlich durften auch
die drei Könige nicht fehlen. Als
spezielle Überraschung wurde

Nadja Sonderegger zur Senatorin
ernannt. Sie hat der JCI Rheintal
durch ihr langjähriges Engage-
ment in verschiedenen Arbeits-
gruppen, der Teilnahme an vie-
len nationalen und internationa-
len Anlässen und dem Präsidium
im Jahr 2015 grosse Verdienste
geleistet.
Die Party wird den Mitgliedern
lange in Erinnerung bleiben. Es
war ein super Fest mit super

Neujahrsparty 
Stimmung bis in die frühen Mor-
genstunden.

Bericht:

Karin Bürki Sonderegger

Bild:

Aragon Frey

Headlines

The folk from the Rhine 
Valley are habitual revellers.
They proved this at the 
legendary New Year’s party
which they organise every
year. The fact that the party
has become renowned far
beyond the borders of the
Rhine Valley was in evidence
by the representation of 14
other LOMs from across
Switzerland. As a surprise 
announcement, Nadja 
Sonderegger was appointed 
a Senator. 

RHEINTALI

Partygäste.
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Interview FGV
Andrea, wie liefen die 
Vorbereitungen bis jetzt?
Wir haben schon einige kon-
struktive Sitzungen abgehalten.
Die bisherige Zusammenarbeit in
der AK war gut und wir freuen
uns, dass wir langsam aber sicher
in die Detailplanung gehen kön-
nen ...

Aus wie vielen Personen setzt sich
das OK zusammen und wie viele
Helfer benötigt ihr?
Die AK FGV besteht aus einer
Senatorin und fünf Aktivmit-
gliedern. Wir sind auf die Unter-
stützung unserer gesamten

LOM (rund 25 Personen) ange-
wiesen. Natürlich versuchen wir
auch, sämtliche Ehemalige zu
mobilisieren, um den Besuchern
ein maximales Erlebnis bieten
zu können.

An was für einem Ort/Location
wird die FGV 2018 stattfinden?
Die Versammlung sowie das
Rahmenprogramm wird im so-
genannten «Presswerk» in
Arbon stattfinden. Das frisch
umgebaute Kulturzentrum be-
findet sich in den altehrwürdi-
gen Saurer-Hallen und liegt di-
rekt am Bahnhof Arbon.

Was bietet ihr nebst der 
Versammlung an Highlights?
Am Freitagabend wird nach
einem feinen Nachtessen eine
grosse Party stattfinden. Wir
feiern in einem grossen Raum
im Presswerk, in welchem die
Live-Band «Red Cube» aufspie-
len wird. Mit verschiedenen
Bars (unter anderem der LOM
Bern) sowie einer Lounge kom-

men unsere Gäste voll auf ihre
Kosten. Nach dem Feiern bietet
sich zu dem die Möglichkeit,
unseren Shuttle-Service für
eine stressfreie Fahrt ins Hotel
zu beanspruchen. Für unsere
Senatoren haben wir am Sams-
tag ebenfalls ein spannendes
Programm zusammengestellt.

Welche Arbeiten habt ihr noch 
vor euch?
Wie eingangs erwähnt beginnt
als nächstes die Detailplanung,
das Grobkonzept steht. Das
Sponsoring läuft auf Hochtou-
ren und es wird immer noch

fleissig akquiriert. Aus logisti-
scher Sicht kommen bald die
Materialbestellungen und Pla-
nung der Einrichtungen im
Presswerk. Es gibt auf jeden
Fall noch einiges zu tun.

Wie würdet ihr die Anreise 
empfehlen (ÖV/Auto)?
Um zum Presswerk zu gelangen
empfehlen sich klar die öffent-
lichen Verkehrsmittel. Die
Räumlichkeiten sind direkt
neben dem Bahnhof und gut
zu erreichen. Je nach Lage des
gewählten Hotels ist es mit
dem Auto vielleicht bequemer.
Aber wer schon mal mit seiner
LOM mit dem Zug an einen
Event gereist ist, weiss dass
auch der Zug seinen Reiz hat. 

Vielen Dank für das Gespräch und
weiterhin gute Vorbereitungen!
Ich danke dir! Wir freuen uns,
euch schon bald in Arbon be-
grüssen zu dürfen.

Interview AGP 
Andrea, comment se déroulent les
préparatifs jusqu’à présent ?
Nous avons déjà tenu quelques
réunions constructives. La colla-
boration au sein du CT a été
bonne et nous sommes ravis de
pouvoir aborder, lentement mais
sûrement, la planification détail-
lée …

De combien de personnes est
composé le CO et de combien
d’aides avez-vous besoin?
Le CT AGP est composé d’une
sénatrice et de cinq membres
actifs. Nous dépendons du sou-
tien de toute notre OLM (env.

25 personnes). Nous cherchons
bien sûr aussi à mobiliser tous
les anciens afin de pouvoir offrir
une expérience maximale aux
visiteurs.

Où aura lieu l’AGP 2018 ?
L’assemblée ainsi que le pro-
gramme-cadre se dérouleront
au « Presswerk » à Arbon. Le
centre culturel récemment
transformé se trouve dans les
vénérables halles Saurer et juste
à côté de la gare d’Arbon.

Que proposez-vous comme temps
fort en dehors de l’assemblée ?
Une grande fête aura lieu le
vendredi soir après un délicieux
dîner. Nous ferons la fête dans
une grande salle du Presswerk
où jouera le groupe « Red Cube
». Nos hôtes ne manqueront
pas d’y trouver leur bonheur
avec différents bars (notam-
ment celui de l’OLM Berne) et
un lounge. Après la fête, ils au-
ront en outre la possibilité de
profiter de notre service de na-

vette pour rentrer à leur hôtel
sans stress. Nous avons égale-
ment concocté un programme
passionnant pour nos sénateurs
le samedi.

Quels travaux vous attendent 
encore ?
Comme mentionné plus haut, la
prochaine étape est la planifi-
cation détaillée, le concept gé-
néral étant au point. Les activi-
tés de sponsoring tournent à
plein régime et on prospecte
encore assidument. Du point de
vue logistique, les commandes
de matériel et la planification

des installations au Presswerk
ne vont pas tarder. Il y a en tout
cas encore pas mal à faire.

Que conseilleriez-vous pour venir
(transports publics/voiture) ?
Il est clair que les transports
publics sont conseillés pour
venir au Presswerk. Les locaux
sont juste à côté de la gare et
aisément accessibles. Selon la
situation de l’hôtel choisi, c’est
peut-être plus facile en voiture.
Mais ceux qui sont déjà venus
à un événement en train avec
leur OLM savent que le train a
également son charme. 

Merci pour cet entretien et bons
préparatifs !
Je te remercie ! Nous nous ré-
jouissons de pouvoir bientôt
vous accueillir à Arbon.
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Schwungvoll und bestens gelaunt
starteten die Mitglieder der JCI
Chur ins Vereinsjahr 2018. Eröff-
net wurde dieses mit dem belieb-
ten Neujahrsapéro.

Mit dem traditionellen Neujahrs-
apéro, welcher jeweils gemeinsam
von den JCI Junioren und den JCI
Senioren organisiert wird, startete
die JCI Chur am 5. Januar 2018
in das neue Vereinsjahr. Über 80
Personen erlebten einen unter-
haltsamen Abend im Restaurant
B12.

Nach einem Apéro, den guten
Wünschen für das neue Jahr und
der Begrüssung durch die Junio-
renpräsidentin Nicole Kunz und
den Seniorenpräsidenten Dome-
nico Genco, startete die musika-
lisch / künstlerische Unterhaltung.
Dabei führte unser JCI-Mitglied
Jennifer Ribeiro Rudin zusammen
mit ihrem Gesangspartner Dany
Demuth die anwesenden Perso-
nen in die 1950er-Jahre und in
das Land der unbegrenzten Mög-

lichkeiten. Mit ihrem Best-of aus
dem Musical «My Way» erzählten
sie uns die Liebesgeschichte von
Frank Sinatra und Ava Gardner.
Dabei durften die Jahrhundert-
Hits von Frank Sinatra wie «New

York, New York» oder «My Way»
nicht fehlen.

Mit ihrer grossen Schauspielkunst
und ihren eindrücklichen Ge-
sangseinlagen sorgten Jennifer

Glamouröser Start 
Ribeiro Rudin und Dany Demuth
für einige Lacher und einen gros-
sen Schlussapplaus. Dieser wurde
mit einer Zugabe verdankt. Zwi-
schendurch wurden schön herge-
richtete Fleischplatten, Bündner
Pizokel und Dessertvariationen
genüsslich verspiesen. Mit diesem
tollen Start steht den Mitgliedern
der JCI Chur ein grossartiges Ver-
einsjahr bevor.

Bericht:

Carlo Lanker

Bild:

Nicole Kunz

Headlines

The members of JCI Chur
kicked off the 2018 associa-
tion year with great gusto
and raised spirits. Undimini-
shed in its popularity, a 
New Year’s drinks reception
opened the year. 

CHURI

Jennifer Ribeiro Rudin und Danny Demuth in Aktion.

Dass viele von den in den grossen
Einkaufszentren stehenden Jo-
ghurtbechern im St. Galler Rhein-
tal zu Millionen produziert wer-
den, war für die Mitglieder der JCI
Rheintal überraschend.

Die JCI Rheintal durfte im De-
zember 2017 die Produktion der
greiner packaging ag in Diepold-
sau anschauen. Sie gehört zu den
grösseren Industriebetrieben im
Rheintal mit rund 320 Arbeitneh-
mern. Die greiner packaging zählt
zu den führenden europäischen
Herstellern von Kunststoffverpa-
ckungen im Food- und Nonfood-
bereich. Das global agierende Un-
ternehmen verfügt über ein effi-
zientes Netzwerk in 19 Ländern
weltweit.

Die Mitglieder der JCI Rheintal
waren beeindruckt von der Menge

der produzierten Kunststoffbe-
chern und der Logistik welche da-
hinter steht. Dass die Mitglieder
einige Produkte, wie zum Beispiel
der berühmte Becher von Caffè

Latte aus den Supermärkten
kannten, überraschte sie. Beim
anschliessenden Ausklang in der
Profibar wurde rege über den Be-
trieb und eigene Erfahrungen aus

Unter Joghurt- und Caffè Latte-Bechern 
ähnlichen Industriebetrieben dis-
kutiert.

Es war ein gelungener Anlass, an
welchem auch die Interessenten
Freude hatten.

Bericht & Bild:

Karin Bürki Sonderegger

Headlines

The members of the JCI
Rhine Valley were suprised to
learn that many of the 
yoghurt pots found in large
shopping centres are manu-
factured in their millions 
in the Rhine Valley in the
canton of St. Gallen.

RHEINTALI

Eingekleidet für den Rundgang der Produktion.
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Ob Velofahren oder Joggen, ob
Schwimmen oder Fitness-Studio:
Wer sich bewegt, bleibt körperlich
und geistig fit. Sport wirkt sich
auf beinahe jeden Teil von Körper,
Geist und Seele positiv aus.

Häufig kommt Bewegung im All-
tag zu kurz: Wir sitzen stunden-
lang vor dem Bildschirm, fahren
sitzend von A nach B und ver-
bringen den Feierabend gemüt-
lich zu Hause. Muskuläre Leis-
tung wird immer mehr durch
geistige Leistung ersetzt, was zu
einer mentalen Überlastung füh-
ren kann. Denn dafür sind wir
genetisch falsch ausgerüstet –
Übergewicht und weitere Zivilisa-
tionskrankheiten sind die Folge.
Dagegen hilft vor allem Sport, der
den gesamten Bewegungsapparat
stärkt und so Erkrankungen wie
Rückenschmerzen oder Diabetes
vorbeugt. Ein regelmässiges Trai-
ning bringt zudem den Stoff-
wechsel sowie das Herz-Kreislauf-
system in Form.

Unser Geist profitiert ebenfalls,
wenn wir uns bewegen: Beim
Sport verbrennen wir nicht nur
Kalorien, sondern schütten auch
Glückshormone aus, was gut für
die Psyche ist. Die positiven Aus-
wirkungen der Bewegung auf
körperliche Fitness, auf den allge-
meinen Gesundheitszustand und
auf die Figur tragen dazu bei,
dass sich der Mensch in seinem
Körper wohler fühlt und psychisch
stabiler wird. 

Nicht jeder Sport wirkt sich gleich
auf Körper und Psyche aus. Eben-
falls eine Rolle spielt die Intensität
des Trainings. Experten raten zu
einem moderaten Ausdauertrai-
ning. Ein zu intensives Work-out
kann den Körper und die Stoff-
wechselprozesse belasten. Am
besten hören Sie auf Ihr eigenes
Bauchgefühl – es ist ein verlässli-
cher Indikator, ob Ihnen ein Trai-
ning gut tut. 

Partnerschaft zwischen JCI
Schweiz und SWICA
Als JCI-Mitglied profitieren Sie
und Ihre Angehörigen bei SWICA
gleich doppelt: Ihr Rabatt aus dem
Kollektivvertrag wird erhöht, wenn

Sie zusätzlich am BENEVITA Bo-
nusprogramm teilnehmen. Durch
diese Kombination erhalten Sie bei
den Spitalversicherungen bis zu
25 Prozent Rabatt. Zudem betei-
ligt sich SWICA jedes Jahr mit Bei-
trägen von bis zu 800 Franken an
Ihre Aktivitäten in den Bereichen
Bewegung, Ernährung und Ent-
spannung. Weitere Vorteile sind:

•Bis zu 25 Prozent Rabatt
•keine altersbedingten Tarif-
  aufschläge bei den Spitalver-
  sicherungen – früh abschliessen
  lohnt sich
•Kompetente Beratung in Ihrer
  Region und die kostenlose
  Gesundheitsberatung durch
  sante24 – rund um die Uhr, an
  sieben Tagen die Woche
•Anrechnung der Kostenbeteili-
  gung in der Grundversicherung
  an die Selbstbehalte der Zusatz-
  versicherungen

Mehr Informationen zu den Vor-
teilen finden Sie online unter
www.swica.ch/de/jci

Die SWICA-Mitarbeitenden freuen
sich, Sie kompetent zu beraten:
Gratisnummer 7x24:
0800 80 90 80

Pour garder la forme aussi bien
physique qu’intellectuelle, rien de
tel que l’activité physique, toutes
disciplines confondues. Le sport a
en effet des vertus positives sur
presque toutes les parties du
corps mais aussi sur l’esprit et le
mental.

Notre quotidien se limite bien
souvent à des activités sédentaires:
nous restons assis des heures de-
vant notre ordinateur, prenons
notre voiture pour vos déplace-
ments et passons la soirée tranquil-
le à la maison. Les capacités intel-
lectuelles sont de plus en plus exi-
gées au détriment des aptitudes
physiques, au risque d’avoir une
surcharge mentale. Sur le plan gé-
nétique, nous sommes en effet mal
armés pour affronter cette situati-
on. Surpoids et autres maladies de
notre civilisation en sont les con-
séquences. Pour y remédier, rien de
mieux que le sport qui, en renfor-
çant tout l’appareil locomoteur,
prévient l’apparition des maladies
et du mal de dos. Un entraînement
régulier permet aussi d’entretenir le
métabolisme ainsi que le système
cardio-vasculaire.

Notre esprit n’est pas en reste:
pendant une activité sportive, nous
ne brûlons pas uniquement des ca-
lories mais sécrétons également des
hormones du bonheur. Les bénéfi-
ces s’en ressentent sur notre psy-
ché. Les répercussions positives de
l’exercice sur la forme physique,
l’état de santé général et la silhou-
ette contribuent au bien-être et à
la stabilité sur les plans physique et
psychique.

Toutes les disciplines sportives
n’ont pas la même influence sur le
corps et le mental. L’intensité de
l’entraînement joue également un
rôle. Les experts préconisent de
pratiquer une activité d’endurance
avec modération. Un entraînement
trop intensif peut affecter l’orga-
nisme et les processus métaboli-
ques. Il est recommandé de se fier
à son instinct qui constitue un in-
dicateur fiable pour savoir si un
entraînement est indiqué ou non.

Partenariat entre JCI Switzerland
et SWICA
SWICA réserve un double avanta-
ge aux adhérents de la JCIS ainsi
qu’aux membres de leur famille.
La remise accordée dans le cadre
de l’assurance collective sera en-
core majorée si vous décidez de
participer au système de bonus
BENEVITA. Ainsi pourrez-vous bé-
néficier d’un rabais de primes jus-
qu’à 25% sur les assurances hos-
pitalisation. En outre, SWICA par-
ticipe chaque année jusqu’à
concurrence de 800 francs aux
frais consentis pour vos efforts en-
trepris dans les domaines de
l’exercice physique, de l’alimenta-
tion et de la relaxation. Les autres
avantages sont les suivants:

• Jusqu’à 25% de remise
•Absence de tout relèvement des
  tarifs lié à l’âge pour les assuran-
  ces hospitalisation – conclure une
  assurance quand on est jeune
  s’avère payant
•Conseil compétent à l’échelon
  régional et conseil gratuit en
  matière de santé auprès de
  sante24, cela 24 heures sur 24 et
  7 jours sur 7
•Prise en compte de la participa-
  tion aux coûts dans l’assurance
  de base en fonction des quotes-
  parts versées au titre des assuran-
  ces complémentaires

Pour plus d’informations en ligne
sur les avantages accordés, consul-
tez le site www.swica.ch/fr/jci

Les collaborateurs de SWICA se fe-
ront un plaisir de vous prodiguer
leurs conseils: Numéro gratuit 7 x
24: 0800 80 90 80

Wundermittel Bewegung L’exercice physique,
le remède miracle
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Mit Philippe Gaydoul begrüssten
wir einen echten hochkarätigen
Speaker zum Abschluss unseres
JC-Jahres. Der CEO von Navyboot
und ehemalige Denner Erbe inspi-
rierte uns mit seinen Erfahrungen
und Lebensgeschichten.

Am 15. November gab es das
letzte grosse Highlight des Jahres

für die JCI Bellevue Zürich. Für
unseren CEO-Event konnten wir
keinen geringeren als Philippe
Gaydoul, CEO von Navyboot ge-
winnen.

In dem einstündigen moderierten
Gespräch erfuhren unsere Mit-
glieder einige Insides aus der Ver-
gangenheit des ehemaligen Klo-

ten Flyers Besitzers. Zum Beispiel
seine persönlichen Erfahrungen
als Gaydoul in jungen Jahren von
seinem Grossvater Karl Schweri
die Geschäftsleitung der Denner
AG übernahm und warum es
später zum Verkauf an die Mi-
gros Genossenschaft kam. Wei-
terhin bekamen wir einen guten
Eindruck über die aktuelle Stra-
tegie von Navyboot und auf
Nachfragen vom gefesselten Pu-
blikum auch einen kleinen Ein-
blick in deren mögliche Zu-
kunftspläne.

Anschliessend gab uns Herr Gay-
doul noch seine Einschätzung,
wie sich die Weichen des Detail-
handels in der Schweiz aus seiner
Sicht in Zukunft stellen könnten
und wie wir womöglich mit der
zunehmenden Überalterung der
Bevölkerung umgehen könnten
und dabei alle selbst Teil der Lö-
sung werden sollten. Politische
Aktivitäten gleich seines Grossva-
ters schloss er in diesem Zusam-
menhang aber aus.

Aus dem Leben eines Multi-Millionärs ...
Inspiriert von diesem durch Mat-
thias Kappler geleiteten Gespräch
liessen wir den Abend mit einem
feinen Abendessen und unseren
Freunden der Widderhall ausklin-
gen.

Bericht:

Freddy Müller

Bild:

Gino Francescutto

BELLEVUE ZÜRICHI

Headlines

We were able to welcome a
true top-flight speaker in
Philippe Gaydoul to conclude
our JC year. The CEO of 
Navyboot and former Denner
head inspired us with his 
experiences and life stories.

Philippe Gaydoul (l.) im Gespräch mit Moderator Matthias Kappler (r.).

Cet été, l’OLM de Crans-Montana
a participé à l’animation de la ré-
gion, notamment en réalisant des
stands lors événements  locaux.
Les bénéfices ont été reversés à
l’association « SOS enfants de
chez nous ».

Le premier stand s’est déroulé
lors du 100ème anniversaire de
la fanfare Ancienne Cécilia, le 3
juin à Chermignon. Le second,
le 5 août lors de la fête de la
mi-été à la place centrale de
Crans-Montana. Au programme,

vente de bouteille de vin à l’ef-
figie de notre OLM et assorti-
ment de bières de caractère.
Pour l’animation, nous avons
proposé notre fameux « jeu du
clou » qui consiste à défier ses
amis en tapant des clous dans
un tronc de bois à l’aide d’un
marteau. Mieux vaut être habile
et réaliser le moins de coups
possibles, car le perdant devra
offrir l’apéro ! Le soleil et l’am-
biance étaient au rendez-vous,
nous avons réalisé une belle
promotion de la Jeune Chambre
auprès de la population locale
mais aussi des touristes. En Va-
lais, l’association « SOS enfants
de chez nous » vient en aide aux
enfants défavorisés vivant dans
le canton. Touchée par ce pro-
jet, notre OLM lui a apporté son
soutien en distribuant des flyers
durant ces deux jours, mais

C’était cet été à Crans-Montana
aussi en lui reversant les béné-
fices des deux stands.

Texte:

Jessica Cordonier

Photo:

OLM Crans-Montana

Headlines

This summer, the Crans-Mon-
tana LOM was highly visible in
the region, particularly
through stands manned at
local events. The benefits of
its endeavours were passed on
to the children’s charity «SOS
enfants de chez nous». 

CRANS-MONTANAI

A gauche les membres en pleine action et à droite le jeu du clou.
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La squadra si è preparata con un
allenamento dedicato il giorno 25
novembre con il supporto della
senatrice Beatrice Engeler, esperta
in team building.

L’attività si è concentrata sulla
creazione di un team di lavoro
ben affiatato e consapevole delle
proprie diversità caratteriali e,
proprio su questo, si fonda il suc-
cesso di questa squadra, eccone
alcune fasi. Il primo punto tratta-
to è stato quello della collabora-
zione e fiducia reciproca, dove ci-
ascun membro poteva dare il me-
glio di sé, confrontandosi e
comprendendo i limiti dell’altro.
In quest’ottica si riesce a portare
il lavoro della squadra verso l’ob-
biettivo comune in maniera equa
ed omogenea. La seconda fase ha
permesso di conoscersi meglio.
Con interviste reciproche a rota-
zione, si sono indagati dei lati
sconosciuti gli uni per gli altri e

che, in una conoscenza superfi-
ciale, difficilmente sarebbero ve-
nuti alla luce. Ed ecco arrivare la
parte creativa! La costruzione di
un totem assemblato con mate-
riale di scarto che ha visto, a

turno, ciascun membro come di-
rettore lavori. L’esperienza ha per-
messo a tutti di entrare nel ruolo
di leader. Un brainstorming finale
ha fatto emergere gli aggettivi
che ciascun membro sente i più

Comitato JCI Ticino 2018, inizio col botto!
importanti, e che ritiene indispen-
sabili all’interno del comitato JCI
Ticino 2018. Ottimo team buil-
ding, ottimo lavoro e ottimi pre-
supposti per un 2018 all’insegna
della squadra e della crescita!

Text:

Matteo Paolocci

Foto:

Valentina Zaniolo

Headlines

The team prepared itself with
a dedicated training session
on 25 November with the
support of Senator Beatrice
Engeler, an expert in team
building. 

TICINOI

Il comitato 2018 già al lavoro.
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Headlines

It will almost be time. On 9
and 10 of March 2018,
Arbon in Upper Thurgau will
be the host to JCI Switzer-
land. A visit here will be well
worthwhile, and not only for
the meeting participants!

Schon bald ist es soweit. JCI Swit-
zerland ist am 9. und 10. März
2018 im oberthurgauischen
Arbon zu Gast. Ein Besuch lohnt
sich nicht nur für Versammlungs-
teilnehmer!

Die Vorbereitungen für die kom-
mende FGV laufen auf Hochtou-
ren. In weniger als zwei Monaten
werden das NK und die LOM-Ver-
treter im frisch umgebauten Kul-
turzentrum «Presswerk» die tradi-

tionelle Frühlingsgeneralver-
sammlung abhalten. Nach dem
offiziellen Teil steht das Abend-
programm mit einem rauschen-
den Fest für alle JCIs offen. An-
schliessend spielt nach einem fei-
nen Nachtessen die bekannte
Band «Red Cube» im grossen
Halle des Presswerks auf und die
verschiedenen Bars (unter ande-
rem der LOM Bern) dürfen getes-
tet werden.

Während am Freitag die GV und
das Kandidatenseminar auf
Deutsch stattfindet, sind am
Samstag Zonensitzung, Work-
shops sowie das Kandidatensemi-
nar auf Französisch geplant. Zum
Abschluss der Veranstaltung darf
natürlich ein gemeinsamer Fare-
well-Apéro nicht fehlen. Für un-
sere Senatoren geht es am Sams-
tag zur Betriebsbesichtigung der
international bekannten Bioforce
AG in Roggwil mit anschliessen-

FGV 2018 – Achtung, fertig, ab in den Oberthurgau!
dem Mittagessen. Informationen,
Tickets sowie ein Detailprogramm
findet ihr auf unserer Homepage
(www.fgv2018.ch).

Die Reise lohnt sich also in jedem
Fall - die JCI Oberthurgau freut
sich auf euren Besuch!

Bericht:

Samuel Svec

Bild:

Red Cube / Eigendarstellung

OBERTHURGAUI

Die LiveBand «Red Cube» wird an der Freitagabend gross aufspielen!

Seit drei Jahren kämpft die Kam-
mer Baden-Wettingen ums Über-
leben. Nun steht die Entscheidung
der Mitglieder fest.

Die Kammer Baden-Wettingen
blickt auf eine bewegte Zeit zu-
rück. Entstanden aus den beiden
Kammern Limmattal und Habs-
burg zählte sie 1997 über 30

Mitglieder. Das Einzugsgebiet
umfasste den ganzen Kanton,
vielfältige Aktivitäten wurden
organisiert. Dann folgte der Mit-
gliederschwund, schleichend,
über mehrere Jahre hinweg: Ak-
tive Mitglieder wurden Altmit-
glieder, Berufstätige zogen weg,
für andere war das Engagement
zeitlich nicht mit Beruf und Fa-

milie vereinbar. Obwohl neue
Mitglieder dank der Mitglieder-
gewinnung eintraten, vermochte
dies die Austritte nicht zu kom-
pensieren.

Im Jahr 2015 konnte die Kam-
mer mit den Aktivmitgliedern
erstmals keinen Vorstand mehr
stellen. Sebastian Begert und
Martin Hauri sprangen zusätzlich
zu ihren Funktionen im NK ein
und Altmitglieder verpflichteten
sich zu weiteren Einsätzen. Man
diskutierte intensiv über den
Fortbestand der Kammer.

Doch so einfach wollten sich die
Aargauer nicht geschlagen
geben und verstärkten die Suche
nach neuen Mitgliedern. Anlässe,
Kontakte mit Gewerbekammern
und weiteren Vereinigungen,
Medienarbeit und das eigene
Netzwerk wurden genutzt. Doch
an der Generalversammlung
2017 zählte die Kammer ledig-

Steht die Kammer vor dem Aus?
lich 4 aktive Mitglieder. Erstmals
war man sich einig: Sollte die
Kammer innert Jahresfrist auf 6
aktive Mitglieder anwachsen, so
soll sie weiterbestehen, andern-
falls wird sie aufgelöst. Noch be-
steht Hoffnung, doch die Uhr
tickt!

Bericht:

Susanne Felice-Tanner

Bild:

Daniel Balmer

BADEN-WETTINGENI

Vorstand, Aktive und Altmitglieder an der GV 2017.

Headlines

The Baden-Wettingen Cham-
ber has been fighting for its
survival for three years now.
The members have now 
reached their final decision.
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Dank der Partnerschaft mit Allianz Suisse profitierst du von attraktiven Vorteilskonditionen.
Dieses Angebot ist speziell für Mitglieder von Junior Chamber International Switzerland ausgearbeitet worden. 
Die Vorteile liegen für dich bereit. Ergreife die Chance und lass dich informieren. Gerne bieten wir dir eine 
kostenlose Beratung und erstellen dir ein konkretes Angebot.

Grâce au partenariat avec Allianz Suisse, profite de conditions préférentielles.
Cette offre a été spécialement conçue pour les membres de la Junior Chamber International Switzerland. Des 
avantages te sont réservés. Saisis cette occasion et demande-nous de plus amples informations. Nous te 
fournirons volontiers un conseil gratuit et t’établirons une offre concrète.

Allianz Suisse, Firmen-/Verbandsvergünstigungen   
Tel. +41 58 358 50 50, Fax +41 58 358 50 51, verguenstigungen@allianz.ch

Nicht kumulierbar mit weiteren Rabatten. Es gelten die vertragsrelevanten Bedingungen der Allianz Suisse.

• Teil-/Vollkaskoversicherung
• Haftpflichtversicherung
• Insassen-Unfallversicherung
• Assistance
• Grobfahrlässigkeit

• Hausratversicherung
• Privathaftpflichtversicherung
• Wertsachenversicherung
• Gebäudeversicherung
• Assistance und Sperrservice

• privaLex®

 (Privat- und Verkehrs-
 rechtsschutz)

Auto und Motorrad Haushalt mit zusätzlichem Kombirabatt Rechtsschutz

Für Mitglieder und im gleichen Haushalt lebende Familienangehörige

• Casco partielle et complète
• Assurance responsabilité civile
• Assurance-accidents des occupants
• Assistance
• Faute grave

• Assurance ménage
• Assurance responsabilité civile privée
• Assurance objets de valeur
• Assurance bâtiments
• Assistance et service de blocage

• privaLex®

 (protection juridique privée  
 et de circulation)

Auto et moto Ménage avec rabais de combinaison supplémentaire Protection juridique

Pour les membres et les membres de leur famille vivant dans le même ménage

Non cumulable avec d’autres rabais. Les conditions contractuelles d’Allianz Suisse font foi.

Das lohnt sich auch für Dich!
Toi aussi, profites-en!
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Depuis 2016, l’OLM (organisation
locale de membres) de Sion a ins-
tauré une rencontre officielle entre
ses membres et les représentants de
la ville. Un moment convivial qui a
eu lieu jeudi 18 janvier au cœur de
la vielle ville de Sion, entre les murs
de la vinothèque « Le verre à pied »,
stamm officiel de l’OLM sédunoise.
Cette rencontre est l’occasion pour
l’OLM de présenter ses activités aux
autorités de la capitale, de les 
informer sur ses projets futurs et
d’élargir sa visibilité sur la scène 
publique.

Cette année, ce sont les Président
de la Ville, Philippe Varone , Mes-
dames les Présidente et Vice-Pré-
sidente du Conseil Général, Claire-
Lise Bonvin et Christine Bourban
Carthoblaz, ainsi que le Président
de la Bourgeoisie de Sion, Antoine
De Lavallaz qui ont répondu à

l’appel de l’OLM. La soirée a dé-
buté par une partie formelle, où le
Président de l’OLM de Sion, Sacha
Beytrison (fraîchement nommé
Chancelier de la Bourgeoisie de
Sion), a pris la parole, suivie de
Philippe Varone qui a fait une al-
locution durant laquelle il a re-
mercié la générosité de l’OLM de
Sion pour ses actions et son im-
plication dans la vie locale. Celui-
ci a notamment relevé la parfaite
cohérence de la JCI Sion avec la
philosophie de la ville, inscrite
sous la devise « Sion ose », moteur
de tous les secteurs actuels à tra-
vers ses différentes ambitions et
les projets qui feront le Sion de
demain. Une partie plus récréative
a ensuite permis à la trentaine de
membres présents de partager plus
librement avec les représentants
des autorités et d’échanger leurs
différents points de vue, notam-

ment sur l’initiative favorisant le
don d’organes que l’OLM de Sion,
dans la continuité de la JCI Rivie-
ra, soutiendra avec ferveur durant
l’année 2018. Cette rencontre s’est
avérée importante à plusieurs ni-
veaux. D’une part, elle a permis de
tisser des liens plus étroits avec la
ville et d’envisager des collabora-
tions futures. D’autre part, elle
permet de renforcer la cohérence
des réalisations de la JCI qui s’ins-
crivent très concrètement dans la
vie locale. Cette année, les nou-
velles commissions présentées ont
enthousiasmé les autorités. Les
commissions 2018 Ce sont trois
commissions qui ont été mises en
place pour l’année 2018 et pré-
sentées aux autorités. Vous re-
trouverez cette année « La Foire
aux assoc » , évènement qui aura
lieu en août et qui servira de vitri-
ne aux associations locales pro-
mettant un beau moment de par-
tage qui devrait faire éclore la
graine de curieux qui sommeille
en chacun, «Fit4job/Fit4life» qui
collaborera auprès des jeunes pour
les aider dans leurs démarchages
professionnels et qui soutiendra
l’initiative sur le don d’organes
lancée par la JCI Riviera, «LOM to

L’OLM de Sion à la rencontre
des autorités sédunoises 

LOM» qui favorisera les échanges
inter OLM.

Texte:

Gaïane Héritier

Photo:

JCI Sion

Headlines

Since 2016, the SION LOM
(local organisation of mem-
bers) has held a formal mee-
ting between its members
and the town’s representa-
tives. This year’s friendly get-
together was held on Thurs-
day 18 January in the heart
of Sion’s Old Town at the 
«Le Verre à Pied» wine cellar,
the official «hub» of the Sion
LOM. This meeting provides
the opportunity for the LOM
to present its activities to the
municipal authorities, tell
them about upcoming 
projects and enhance its 
public visibility.

SIONI

Laure Salamolard – Vice-Présidente JCI SIon, Philippe Varone – Président
de la ville de Sion, Claire-Lise Bonvin – Présidente du Conseil Général de
la ville de Sion, Sacha Beytrison – Président JCI Sion, Christine Bourban
Carthoblaz – Vice-Présidente du Conseil Général de la ville de Sion, 
Antoine De Lavallaz – Président de la Bourgeoisie de Sion.

Corporate Fashion & Promotion Tools

Ob gestickt oder bedruckt: 
Als o�zieller JCIS Ausrüster setzen wir 
deine LOM oder dein Unternehmen 
kreativ in Szene.

MyOut��er GmbH 
Compognastrasse 39, 7430 Thusis 

mail@myout��er.ch  

O�zieller Ausrüster von
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Wie eine JC 
Sponsorin wurde 
Was waren die Highlights deiner
Karriere bei JCI?
Als CEO der ITSA war ich eine der
ersten Frauen im 1985, die der JCI
Bern beigetreten ist und kurz da-
nach Nationalsekretärin und 1989
zum 25-Jahr-Jubiläum der JCI
Bern die erste weibliche Präsiden-
tin wurde. Gleichzeitig bauten wir
die Jumelage mit Paris auf. Als Se-
natorin durfte ich 2002/2003 als
Senatspräsidentin amten, eine
Zeit, in der JCIS, der Senat und
mein Mann in Serbien geholfen
haben, die JCI zu gründen. 2018
feiert die LOM Belgrad 15 Jahre
und seit drei Jahren haben wir
eine Jumelage der Schweiz mit
Serbien und Bern mit Belgrad! Das
sind bis jetzt die Highlights …

JCI bedeutet auch Netzwerk und
dies bedeutet «nehmen und geben»:
Wie hast du von JCI profitiert und
wie hat JCI von dir profitiert.
Ich war immer Feuer und Flamme
für die weltweite Umsetzung der
JCI-Idee. Dies bedeutet ein Geben
ohne Erwartungen – und trotz-
dem bekommt man vieles auf
eine Art und Weise zurück, die
bereichernd ist, wie Freundschaf-
ten und einmalige Erlebnisse. Das
ist mein Lebensgrundsatz, der
nicht nur für JCI gilt. 

Wovon kann JCI Switzerland von
dir als Sponsor profitieren?
Von der Professionalität, Flexi-
bilität und der Erfahrung, die
ich mit der ITSA mitbringe, da
wir einen sehr breit gefächerten
Kundenstamm haben. Das be-
deutet manchmal auch Unmög-
liches möglich zu machen.

Wovon können unsere Mitglieder
von dir als Sponsor profitieren?
Wir haben für die JCI-Mitglieder
eine Spezialseite eingerichtet,
damit sie schneller von unseren
Angeboten profitieren. Geht auf
www.itsa.ch/jcis zum Versen-
den eurer Anfragen und ihr
kommt automatisch in den Ge-
nuss unserer Spezialkonditionen.

Würdest du an unseren 
Mitgliedern weiterempfehlen,
Sponsor von JCI zu werden?

Ja, ich denke sowohl die JCIS
als auch die lokalen Kammern
sind froh um jede Unterstüt-
zung. Es gibt ja immer wieder
Anlässe und Projekte, wo man
Gelder braucht, daraus ergibt
sich häufig eine Win-Win-Si-
tuation für alle Beteiligten.

Dieses Jahr findet die CONAKO18
in deiner Stadt Bern statt. Kannst
du uns schon verraten, worauf wir
uns besonders freuen können?
Auf die schönste Hauptstadt
der Welt! Einzigartig – und
alles findet am gleichen Ort
statt! Ein absolutes Muss und
ein «CONNECT» im wahrsten
Sinne! Ich freue mich auf alle,
die wir am Kongress und am
ITSA-Stand wieder treffen wer-
den!

Du bist eine erfolgreiche 
Unternehmerin und eine sehr 
engagierte JC: Sind die zwei Wel-
ten kompatibel? 
Wie vereinbaren sie sich?
Ich hatte immer gerne verschie-
dene Funktionen – ob die nun
familiärer, beruflicher, kulturel-
ler oder auch politischer Natur
sind. Wir leben in einer sich ra-
sant verändernden Welt, in der
sich alles vermischt und in der
auch unser Leben entsprechend
gestaltet werden muss. So bin
ich oft für JCI, Rotary, privat
und beruflich unterwegs und
kann so Synergien nutzen!

Comment une JC 
est devenue Sponsor 

Quels ont été les temps forts de
ta carrière à la JCI ?
En tant que CEO d’ITSA, j’ai été
l’une des premières femmes à en-
trer à la JCI Berne en 1985, peu
après en tant que secrétaire na-
tionale et, en 1989, pour les 25
ans de la JCI Berne, la première
présidente femme. Nous avons en
même temps mis en place le ju-
melage avec Paris. En tant que
sénatrice, j’ai pu officier en qua-
lité de présidente du Sénat en
2002/2003, à la JCIS, au Sénat et
ai aidé mon mari à créer la JCI en
Serbie. En 2018, l’OLM Belgrade
fête ses 15 ans et, depuis trois
ans, nous avons un jumelage de
la Suisse avec la Serbie et de
Berne avec Belgrade ! Ce sont les
temps forts, pour l’instant …

JCI est également synonyme de
réseau et cela signifie « prendre et
donner » : comment as-tu profité
de la JCI et comment la JCI a-t-
elle profité de toi. 
J’ai toujours été tout feu, tout
flamme pour la mise en œuvre de
l’idée JCI à travers le monde. Cela
signifie donner sans rien attendre
- et pourtant, on reçoit beaucoup
en retour, d’une manière enrichis-
sante comme des amitiés et des
expériences extraordinaires. Ceci
est ma philosophie, qui ne s’ap-
plique pas seulement à la JCI.

Comment la JCI Suisse peut-elle
profiter de toi en tant que sponsor ?
Grâce au professionnalisme, à la

flexibilité et à l’expérience que
j’apporte avec ITSA, car nous
avons une base de clientèle très
large. Cela signifie aussi parfois
rendre possible l’impossible.

Comment nos membres 
peuvent-ils profiter de toi en tant
que sponsor ?
Nous avons mis en place une
page spéciale pour les membres
de la JCI, afin qu’ils puissent pro-
fiter plus rapidement de nos of-
fres. Allez sur www.itsa.ch/fr/jcis
pour envoyer vos demandes et
vous bénéficierez automatique-
ment de nos conditions spéciales.

Conseillerais-tu à nos membres de
devenir sponsor de la JCI ?
Oui, je pense que la JCIS tout
comme les chambres locales sont
heureuses de tout soutien. Il y a
régulièrement des manifestations
et des projets où l’on a besoin de
fonds, qui donnent souvent lieu
à une situation win-win pour
tous.

Le CONAKO18 aura lieu cette
année à Berne, « ta » ville. Peux-
tu déjà nous révéler ce à quoi
nous pouvons nous attendre ?
À la plus belle capitale du
monde ! Extraordinaire – et
tout a lieu au même endroit !
Un événement incontournable
et un « CONNECT » au vrai sens
du terme ! Je me réjouis de ren-
contrer tous ceux qui viendront
au congrès ainsi qu’au stand
d’ITSA !

Tu es une chef d’entreprise avertie
et une JC très engagée : ces deux
mondes sont-ils compatibles ?
Comment les concilies-tu ?
J’ai toujours eu des fonctions dif-
férentes – qu’elles soient de na-
ture familiale, professionnelle,
culturelle ou même politique.
Nous vivons dans un monde qui
évolue rapidement, dans lequel
tout se mélange et auquel nous
devons adapter notre vie. Alors je
suis souvent en déplacement
pour le JCI, le Rotary, pour rai-
sons personnelles et profession-
nelles et peux ainsi exploiter des
synergies !

Danielle Cesarov-Zaugg Sponsorin JCIS mit Thomas Liechti CONAKO18
Präsident – get CONNECTed!
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Nachruf – im Gedenken
an René Rod
# 22881 

Carnet noir – Hommage à
René Rod # 22881

René Rod, geboren im Jahr 1937,
ist im Juni 2017 in seinem 80. Le-
bensjahr von uns gegangen. Wir
möchten an dieser Stelle einige
Stationen seines erfüllten Lebens
in Erinnerung rufen. So war er
1977 National President. Als 
Mitbegründer der Vereinigung
Schweizer Senatoren präsidierte
er diese in den Jahren 1977 und
1978. Der engagierte Senator
René war stets mit Rat und Tat
zur Stelle und entsprechend
schweizweit sowie international
bekannt. René leistete einen gros-
sen Beitrag zur Organisation der
Nationalkongresse in Neuenburg
von 1974 und 1988. 
Im Berufsleben stellte er sich voll
und ganz in den Dienst von «La

Neuchâteloise», wo
er die Human Re-
sources leitete. Er
betreute zudem
den Übergang zu
Axa Winterthur.

Auch in anderen Organisationen
des Kantons war er sehr aktiv.

Wir bedauern den Hinschied un-
seres Freundes und leidenschaft-
lichen Senators René, der sich
sportlich im Schweizerischen Al-
penclub und bei den «Jeudistes»
betätigte. Seiner Gattin sprechen
wir unser tief empfundenes Bei-
leid aus.

René Rod, né en
1937, nous a
quittés en juin
2017 dans sa
80ème année.
Nous aimerions
rappeler quelques
éléments de sa
vie qui a été bien
remplie. En effet,

il a été président national JCIS
en 1977. Fondateur de l’Associa-
tion Suisse des sénateurs en
1977 et 1978, il en a été le pré-
sident en 1982 et 1983.  Sénat-
eur engagé, toujours présent et
d’excellent conseil, René était
connu de toute la Suisse et au
niveau international. Il a aussi
été très engagé dans l’organisa-
tion des Congrès nationaux de la
JCIS à Neuchâtel en 1974 et
1988. 

Au niveau professionnel, il a
consacré sa vie à « La Neuchâte-
loise » en tant que Directeur des
Ressources Humaines. Il a aussi
géré le transfert à Axa Winter-
thur. 

Il était également très impliqué
dans d’autres organisations de
son canton. 

Nous regrettons la disparition de
cet ami sénateur engagé qui
était aussi sportif, membre en-
gagé du Club Alpin Suisse et des
Jeudistes.  Nos condoléances
vont à son épouse. 

Fabienne Dorthe

#72452

Le projet Fit4Jobs mis en place
au cycle d’orientation de Crans-
Montana remporte un grand
succès avec presque 30 partici-
pants cette année. Après 3 ans,
les bases sont désormais solides
et promet un bel avenir à ce pro-
jet.

Voilà maintenant 3 ans que
notre OLM a mis en place le pro-
jet national Fit4Jobs au sein du
cycle d’orientation (CO) de
Crans-Montana. Pour rappel,
nous proposons aux futurs ap-
prentis la présentation de mé-
tiers divers ainsi que des simula-
tions d’entretiens d’embauche
individuelles. Au fil des sessions,
nous avons ajusté notre offre
aux besoins des élèves comme
nous l’explique Julien Rey, nou-

veau responsable de la commis-
sion : « Afin de compléter notre
intervention, nous mettons à
disposition des élèves une grille
d’évaluation détaillée sur leur
dossier de candidature et sur la
simulation d’entretien. Le but
étant de créer une réelle valeur
ajoutée pour leurs futurs entre-
tiens d’embauche. » Nous avons
voulu savoir quel bilan tirait la
directrice du Centre Scolaire de
Crans-Montana, Stéphanie Men-
dicino, après nos 3 ans de colla-
boration : « Nous apprécions
tout particulièrement l’interven-
tion de Fit4jobs. Cette année, 29
élèves en ont bénéficié. Cela re-
présente environ 50% des élèves
de 11CO (3ème du CO). Ils se
trouvent confrontés à une situa-
tion quasi réelle d’entretien

d’embauche et bénéficient éga-
lement de conseils sur la maniè-
re de s’exprimer, de se présenter,
de parler de soi ou encore la
connaissance du métier. Tous
ces éléments sont discutés et
peuvent être améliorés jusqu’à
l’entretien réel que vivront nos
jeunes d’ici quelques semaines.
Je remercie chaleureusement les
membres de la Jeune Chambre
de Crans-Montana qui s’impli-
quent activement auprès des
élèves du CO depuis 3 ans. » Les
élèves nous expliquent que ces
simulations leur permettent
aussi de « réduire leur appréhen-
sion et leur stress pour leurs fu-
turs entretiens d’embauche. » Le
projet étant désormais ancré
avec de solides bases, notre défi
pour les prochaines années est

Le projet Fit4Jobs séduit toujours plus de jeunes
à Crans-Montana

d’améliorer encore l’information
aux parents d’élèves.

Texte:

Régine Lagger

CRANS-MONTANAI

Headlines

The Fit4Jobs project inclu-
ded as part of the «orienta-
tion» or guidance phase at
Crans Montana has been hu-
gely successful, with around
30 participants this year.
After 3 years in operation,
the project now enjoys an
established footing and the
promise of a great future.
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Ein oder sogar zwei
Blicke zurück …

Petite (voire grande!)
rétrospective …

Swiss Senate Drumming Out, 
1.–3. Dezember 2017
Anlässlich der Übergabefeier des
Schweizer Senats – oder eben
dem Swiss Senate Drumming
Out, wie wir das neu nennen –
durften wir über 130 SenatorIn-
nen und Gäste aus dem In- und
Ausland in Murten begrüssen. Es
war für mich schlichtweg über-
wältigend, so viele Mitglieder
und Freunde dabei zu haben. Ja,
für mich waren es drei ganz spe-
zielle und auch emotionelle
Tage. Eigentlich war es gleichzei-
tig der Höhepunkt und Abschluss
meines zweijährigen Präsidiums.

Es hat mich sehr gefreut und war
mir eine grosse Ehre, der Vereini-
gung Schweizer Senatoren als
Präsident vorzustehen und ge-
meinsam mit meinem Board und
den Mitgliedern zahlreiche
Events erleben und Projekte um-
setzen zu dürfen. Die verschiede-
nen Erlebnisse und Kontakte
möchte ich nicht missen, ich
werde noch lange und vor allem
gerne an sie zurückdenken. 

Vielen herzlichen Dank an alle,
die mich während meiner Amts-
zeit begleitet, unterstützt, inspi-
riert und motiviert und diese
zwei Jahre zu etwas ganz Spe-
ziellem haben werden lassen.
Merci! Meiner Nachfolgerin
Tanja Geiger wünsche ich von
Herzen alles Gute, viel Erfolg
und dass sie all ihre Ziele errei-
chen wird, die sie sich gesetzt
hat. Auch wenn ich nun einen
Schritt zurück trete, bleibe ich
weiterhin mit Herzblut und aus
Überzeugung Senator und ein
aktives Mitglied in unserer Sena-
torenfamilie.

Euer VSS-Präsident 2017

Bruno Beutler, #69180,

LOM Sense-See

Swiss Senate Drumming Out,
1.-3. décembre 2017
À l’occasion de la cérémonie de
passation du Sénat suisse – à
savoir le Swiss Senate Drumming
Out, comme nous l’appelons dé-
sormais – nous avons eu l’hon-
neur d’accueillir à Morat plus de
130 sénateurs/trices et invités de
Suisse et d’ailleurs. 

J’ai été pour ma part profondé-
ment bouleversé de retrouver un
si grand nombre de membres et
d’amis. Il ne fait aucun doute
que ce furent trois journées ex-
ceptionnelles remplies d’émoti-
ons. La manifestation marqua à
la fois l’apogée et le terme des
deux années de mon mandat
présidentiel.

Ce fut pour moi un vif plaisir et
un grand honneur d’exercer la
fonction de président de l’ASS et
de participer à de nombreuses
manifestations en compagnie de
mon Board et de nos membres,
avec lesquels nous avons égale-
ment mis sur pied d’une foule de
projets. Je suis profondément re-
connaissant de ces expériences et
de ces contacts qui resteront
longtemps gravés dans ma mé-
moire. Un grand merci à toutes
celles et ceux qui m’ont accom-
pagné, soutenu, inspiré et motivé
au cours de mon mandat et qui
ont fait de ces deux années une
période réellement spéciale.
J’adresse à ma successeuse Tanja
Geiger tous mes vœux de succès
en lui souhaitant d’atteindre les
objectifs qu’elle s’est fixés. Même
si l’heure est venue de me retirer,
je demeure un sénateur passion-
né et profondément convaincu,
ainsi qu’un membre actif de
notre famille de sénateurs.

Votre président ASS 2017

Bruno Beutler, #69180,

OLM Singine-Lac

–  René Cellarius, #76545, LOM Interlaken
–  Claudia Chinello, #76480, LOM Zürich
–  Sophie Cruchet-Micheloud, #76478, LOM La Gruyère
–  Thomas Davatz, #76217, LOM Chur
–  Etienne Dayer, #75346, LOM Sion
–  Christoph Isch, #76513, LOM Bucheggberg
–  Vincent Matthey, #76534, LOM Montagnes Neuchâteloises
–  Jacqueline Saladin, #76422, LOM Basel
–  Nadja Sonderegger, #76421, LOM Rheintal

Neue Senatoren,
Nouveaux Sénateurs:
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Name:
Vorname:
Senat-Nr.:

LOM:
Übergabedatum:

New Senator – Christoph Isch
40 Plätze standen im Forsthaus Lüterkofen zur Verfügung – 40 JCs mit Partner-/innen
folgten der Einladung zum «40er Kick out-Event» von Claudia und Thomas.

Der wahre Grund für den exklusiven Event am 28. November 2017, mitten im schönen
Buechibärger Wald, war ein ganz anderer: Die Kammer Bucheggberg durfte Christoph Isch
zum Senator ernennen.

Persönlichkeiten aus nah und fern wussten es und spielten mit – sogar Töchterli Solène:
Mit der Geburt am 12. November erleichterte sie Daniela und dem OK-Team die Planung
enorm. Souverän und mit viel JC-Herzblut gespickt, führten der Samichlaus (Senatspräsi-
dent Bruno Beutler) und der Schmutzli (Senator Pascal Leuenberger) mit ihrem ganz per-
sönlichen «2017er Buechibärger-Rückblick» durch den Abend. Christoph ahnte bis ganz
am Schluss nichts.

Das anschliessende Fondue, gute Gespräche über vergangene Zeiten sowie mögliche zu-
künftige Projekte und gemütliche Kaminfeuer-Atmosphäre rundeten den schönen Anlass
zu Ehren von Senator No. 76513 ab.

ISCH 
Christoph 
#76513
Bucheggberg
28.11.2017 

Name:
Vorname:
Senat-Nr.:

LOM:
Übergabedatum:

Mitglied seit:

Neue Senatorin an der Neujahrsparty
Nadja Sonderegger wurde an der legendären Neujahrsparty der JCI Rheintal zur Senatorin
ernannt. Seit ihrem Eintritt im Jahr 2011 ist sie ein sehr aktives Mitglied.

Sie hat in der JCI Rheintal durch ihr langjähriges Engagement in verschiedenen Arbeits-
gruppen, der Teilnahme an vielen nationalen und internationalen Anlässen, dem Präsidium
im Jahr 2015 und der langen Vorstandszugehörigkeit grosse Verdienste geleistet. Sie ist
immer mit gutem Beispiel vorangegangen und konnte so zahlreiche Mitglieder für die na-
tionalen und internationalen Anlässe gewinnen, was die JCI Rheintal geprägt hat.

Die Neujahrsparty mit rund 70 Teilnehmern aus der ganzen Schweiz war ein würdiger
Überraschungsort, welchen Nadja erstmals als Altmitglied besucht hat. Die Freude, dass
sie in Zukunft als Senatorin an unseren Anlässen teilnehmen darf, war gross. Sie war kom-
plett überrascht und gerührt. Sie hat den ganzen Abend durch gestrahlt, getanzt und sich
feiern lassen!

Danke Nadja, für Alles was du für uns getan hast! Deine Lom Rheintal

SONDEREGGER 
Nadja 
#76421
Rheintal
06.01.2018 
2011

Name:
Vorname:
Senat-Nr.:

LOM:
Übergabedatum:

Mitglied seit:

Senator in Chur
Thomas ist seit 2010 Aktivmitglied der JCI Chur. Und zwar Mitglied, wie man sich ein
Mitglied eben wünscht. Immer stets engagiert, zuverlässig und gut vorbereitet.

In all diesen Jahren haben wir ihn kennen und schätzen gelernt. Das Miteinander war
stets von Vertrauen geprägt. Er hat regelmässig die NAKOs, 3 EUKOs und 1 WEKO besucht.
War von 2013 bis 2015 im Vorstand davon im 2014 Präsident der LOM. Zudem im 2016
Mitglied des National Boards.

DAVATZ 
Thomas 
#76217
Chur
17.01.2018
26.11.2010
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NATIONAL PRESIDENTI

Chers amis, geschätzte Freunde, cari amici, dear friends,

Comme l’année dernière, le rapport annuel 2017 est intégré à
cette première édition du JCIS News 2018. Vous y trouverez
des messages de votre comité national en français, en alle-
mand, en italien et en anglais.

« One year to lead » ! Durant l’année 2017, vous avez toutes
et tous mis à disposition de notre association votre énergie,
votre temps, votre passion afin de développer des projets
pour notre communauté. Pour cela, je tiens à vous remercier
sincèrement.

Lors de la cérémonie de gala du Congrès Européen à Bâle, je citais Dominique Gisin : 
« In order to maximize learning, invest in the most difficult conditions ». #ec2017basel a
été une réussite sur toute la ligne. Bravo au COC, à l’OLM de Basel mais aussi à vous
toutes et tous qui avez soutenu sans condition ce congrès. La « Swiss Village Night » 
restera un moment inoubliable pour beaucoup.

Grazie mille a tutte le LOM che hanno organizzato un evento nazionale durante l’anno:
JCI Surselva per il campionato di sci, JCI Schaffhausen per la FGV/AGP, JCI Oberaargau
per il Training Day, JCI Davos per il campionato di golf, JCI Baden-Wettingen per JCIS
meets e JCI Zug per il CONAKO.
Il comitato nazionale desl 2017 da fatto diverse decisioni importani tra cui un cambia-
mento Importante nell’organizzazione degli eventi nazionali. 
A partire dal 2019, l' Assemblea generale di primavera (FGV/AGP) ed il Training Day
si fonderanno per riunire tutti i membri del JCIS. Inoltre, l'assegnazione delle JCIS meets
sarà diversa in quanto il JCIS sosterrà un evento locale.

En 2017, des bases solides pour le futur ont été posées. Les discussions entre les OLM
et le comité national ont été intenses, franches mais toujours respectueuses. Je tiens à
souligner l’engagement sans faille des présidents locaux. En débattant et acceptant tant
la motion d’augmentation des cotisations que la motion « Swissness », vous avez dé-
montré que c’est en AG que les décisions importantes se prennent.

Selon Sénèque : « La vie, ce n’est pas attendre que l’orage passe mais c’est apprendre
à danser sous la pluie. » Durant cette année, j’ai appris danser sous la pluie et 2017 re-
stera comme une année exceptionnelle, remplie de défis, d’amitiés, de sourires. Une
année est composée de 525’600 minutes et je peux affirmer que je les ai presque toutes
vécues pour et par la JCI.

Aux présidents 2018, je vous souhaite plein succès. Vivez votre expérience avec passion
et enthousiasme.

C’était un honneur et une fierté pour moi d’être votre président 2017.

Etienne Dayer, #75346, NP 2017
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JAHRESABSCHLUSSI

Bilanz 2017                                      Bilan 2017                                   31.12.2017         31.12.2016

AKTIVEN                                                    ACTIFS                                                               CHF                         CHF
Kassa                                                          Caisse                                                              701.25                     757.25
Bankguthaben KK und SPK                        Avoirs en banque CC et CE                      123’210.73                96’275.49
Bankguthaben KK USD                              Avoirs en banque CC en USD                       2’895.98                34’591.92 
Debitoren                                                    Débiteurs                                                         233.00                     460.00 
Verrechnungssteuer                                    Impôts anticipés                                                52.00                       52.00 
Trans. Aktiven                                             Actifs transitoires                                        20’350.60                14’118.25 
Warenbestand                                             Inventaire marchandises                             12’122.00                11’600.25 
Total Aktiven                                              Total actifs                                               159’565.56              157’855.16

Passiven                                                    Passifs
Kreditoren                                                   Créditeurs                                                   18’506.15                22’691.40
Trans. Passiven                                           Passifs transitoires                                      32’667.50                45’720.00
Rückstellung 60 JJ JCIS                             Provision 60e Jubilé JCIS                           10’000.00                         0.00 
Rückstellung Intern. Kongresse                  Provision Congrès internationaux               24’214.10                16’214.10
Gewinn-/Verlustvortrag                               Profits/-Pertes précédents                          73’229.66                71’672.20
Jahresgewinn/-verlust                                 Profit/-Perte de l’exercice                                948.15                  1’557.46
Total Passiven                                           Total passifs                                            159’565.56              157’855.16

Erfolgsrechnung 2017                      Pertes et Profits 2017                                                              

Aufwand                                                     Charges                                                         Budget               Rechnung
Mitgliederbeiträge JCI und EDC                 Cotisations des membres JCI et EDC         29’100.00                29’891.36
Administration                                             Administration                                             67’000.00                57’683.32
Spesen NK + HQ                                        Frais CN / HQ                                             77’500.00                75’522.53
Kommunikation                                           Communication                                           94’500.00              102’619.31
Sponsoring + Partners                                Sponsoring + Partners                                  9’000.00                11’295.00
LOM                                                            OLM                                                            21’000.00                47’797.40
Training                                                       Training                                                       19’000.00                       27.10
International                                                International                                                16’000.00                17’591.24
Projekte                                                      Projets                                                        30’750.00                23’686.67
Diverses                                                      Divers                                                            7’000.00                42’436.60
Gewinn/Verlustz                                          Bénéfice/Pertes                                                   0.00                     948.15
Total Aufwand                                            Total Charges                                          370’850.00              409’498.68

Ertrag                                                         Produits
Mitgliederbeiträge                                       Cotisations des membres                         237’750.00              245’720.00
Publikationen                                              Publications                                                  3’000.00                  3’600.00
JCIS Leaders                                              JCIS Leaders                                              13’500.00                14’000.00
Sponsoring                                                 Sponsoring                                               116’000.00              116’000.00
Public Relations                                          Relations publiques                                      3’000.00                30’018.30
Zinsen / Kursgewinne                                 Intérêts / Taux de change                                100.00                         0.00
Diverses / a.O. Erträge                                Divers / Produits extraordinaires                          0.00                     160.38
Total Ertrag                                                Total Produits                                          373’350.00              409’498.68

Die Rechnungsrevisoren Curd Fasching, JCI Zürich, und Urs Rindlisbacher, JCI Luzern, haben die Buchführung sowie
die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Details) der JCIS für das am 31.12.2017 abgeschlossene Geschäfts-
jahr geprüft. Für die Jahresrechnung ist das Nationalkomitee verantwortlich, während die Aufgabe der Revisoren darin
besteht, diese zu prüfen und zu beurteilen. Die Jahresrechnung wird an der Frühlings-Generalversammlung zur Ge-
nehmigung vorgelegt. Die Revisoren empfehlen deren Annahme.
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IMMEDIATE PAST PRESIDENTI 

Martin Hauri #74197

ternationalen Projektes JCI Next Level bei wel-
chem wir die nationale JCI Organisation von
Serbien unterstützen, übernommen. Am EPM in
Dublin, EUKO in Basel sowie WEKO in Amster-
dam habe ich als NK Mitglied teilgenommen, am
NAKO in Nis (Serbien) durfte ich als Trainer am-
ten und am ASPAC in Ulaanbaatar (Mongolei)
wurde mir die Ehre zuteil die Schweiz als Chief
Delegate zu repräsentieren und unsere Delega -
tion anzuführen. 

Als Immediate Past President oder kurz IPP war
meine Aufgabe 2017, dem amtierenden NP und
dem Nationalkomitee als Berater zur Seite zu ste-
hen und sie mit Rat und Tat zu unterstützen.  
Das «one year to lead»-Prinzip hat sehr viele
Vorteile, leider birgt es aber auch den Verlust
von Wissen und Erfahrung, und so ist es wichtig,
dass ich diesen Aspekt im Sinne einer Konti-
nuität einbringe. Ich habe im Weiteren die Koor-
dination unserer nationalen Projekte Dare2Act
und JCI#nofoodwaste sowie die Leitung des in-

DEPUTY PRESIDENTI

Claudia Chinello #76480

gagiert haben, und ich danke euch sehr dafür!
Und vielleicht werden wir anfangs 2020 erneut
einen internationalen Kongress in die Schweiz
holen, seid also gespannt.
Von August bis Dezember ist das Jahr 2017
dann wie im Flug vergangen! Auf dem Programm
standen das JCI Golfturnier, die Bundeskonfe-
renz in Köln, die WJ Trainer Academy in Würz-
burg und der Weltkongress in Amsterdam. Und
kaum waren wir wieder in der Schweiz, fand das
Teambuilding für unser NK und anfangs Dezem-
ber die erste wichtige Veranstaltung für Präsis
und Vizes der LOMs statt: Die Präsidentenkon-
ferenz in Thun.
Ich danke euch ganz herzlich, dass ich im 2017
«Global Networker», «JCI Europe Certified Trai-
ner» und im Dezember sogar noch Senatorin
#76480 werden durfte. Was für ein Jahr!

Als Deputy President ist man mit dem National
President zusammen auch Schnittstelle zu JCI
auf internationaler Ebene und so startete unser
Jahr in Dublin mit dem European Presidents
Meeting, an dem wir viele Inhalte erarbeiteten,
wie eine Non-Profit Organisation geführt werden
sollte und wie man sinnvolle lokale Projekte an-
schieben kann.
Im März haben wir unseren JCI-Sponsor Opel
ganz exklusiv am Autosalon getroffen und im
April konnten wir unsere Nationalkomitee-Kolle-
gen aus Belgien, United Kingdom und Holland
zum Strategie-Meeting in einem Chalet in den
Schweizer Bergen willkommen heissen
(NOM2NOM). Unser Fokus: Womit sich JCI auf
europäischen und weltweitem Plateau beschäf-
tigen sollte und was zu verbessern wäre.
Die Europakonferenz fand dann hier bei uns in
Basel statt und ich werde noch jetzt auf diesen
grossartig organisierten Event angesprochen.
Ich bin stolz auf alle, die sich für den EUKO en-

SENATE PRESIDENTI

Bruno Beutler #69180

für mich eine grosse Freude und Ehre, so viele
Mitglieder, Senatoren und Freunde als Gastge-
ber in der Schweiz begrüssen zu dürfen.
Im vergangenen Jahr fanden 15 Senatorener-
nennungen statt. Diese Feiern sind immer etwas
ganz Spezielles und mit vielen Emotionen und
Erinnerungen verbunden – und zwar für alle Be-
teiligten.
Die VSS hat die JCIS auch 2017 ideell, organisa-
torisch und vor allem finanziell unterstützt, sei es
im Zusammenhang mit der Verleihung der
Awards, der JCI European Conference oder mit
Beiträgen zugunsten der JCIS Foundation sowie
weiteren Projekten.
Ich danke allen für die Unterstützung und die be-
reichernenden Momente im vergangenen Jahr.

Auch mein zweites Jahr als Senatspräsident –
ich durfte der Vereinigung Schweizer Senatoren
VSS zwei Jahre vorstehen – war sehr interes-
sant, abwechslungs- und lehrreich und ja, auch
zeitintensiv. Es stand so einiges auf dem Pro-
gramm: nebst den Board Meetings der VSS, den
Sitzungen des NK JCIS und der Senatorener-
nennungskommission gab es unsere traditionel-
len Senate Days in der Ost-, West- und Zentral-
schweiz, die Generalversammlung in Zug im
Rahmen des CONAKO sowie zahlreiche weitere
Anlässe im In- und Ausland. Zusammen mit mei-
nem Swiss Senate Board und weiteren Mitglie-
dern der VSS waren wir beispielsweise an der
Deutschen Senatorenkonferenz in Bayreuth, wir
nahmen am British Senate Drumming Out teil
und waren im Sommer an der Crayfish Confe-
rence in Schweden. Und nicht zu vergessen die
JCI European Conference in Basel. Es war auch
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SECRETARY GENERALI

Hans Schubiger

ken, was für Ziele sie verfolgen. Somit wollte
man spüren, in welche Richtungen die Wahl-
kämpfe gehen und wie man die Wahlen am be-
sten vorbereitet.
Der Swiss Know-How Transfer wurde zum zwei-
ten Mal durchgeführt. Erfolgreich, wenn man die
Rückmeldungen der Teilnehmer hört. Eine Über-
raschung war für uns alle, dass an diesem ersten
Tag die Bundesratswahl stattfindet. Am zweiten
Tag durften wir ein interessantes und spannen-
des Referat der Abteilung MELANI hören. Wel-
che für die Sicherheit im Netz in der Schweiz
verantwortlich ist. Anschliessend stellte sich
Bundesrat Johann Schneider-Ammann unseren
Fragen.
Dank dem Einsatz von einigen JCI-Mitgliedern
durften wir kleine Präsente überreichen, ein in-
teressantes Referat erleben und natürlich in tol-
len Lokalen Essen und trinken.
Der Shop war eine Herausforderung, da es neue
Swiss-Kit sowie weitere Produkte gab.
Unterstützend im Hintergrund wirkt Fredy, wel-
cher nebst der Buchhaltung auch die Zahlungs-
kontrollen aller Rechnungen, die wir versenden
macht. Laufend das Budget und die Ausgaben
kontrolliert und gemeinsam mit mir als Sekretär
bespricht.
Ich blicke auf ein intensives Jahr zurück, mit vie-
len schönen Begegnungen und Erlebnissen. Ich
hoffe, ich konnte als Sekretär euren Ansprüchen
gerecht werden.

Ich freue mich euch auch im 2018 begleiten zu
dürfen.

Das Jahr des neuen NKs 2017 startete an der
Präsidentenkonferenz in Thun. An dieser gab es
einige Veränderungen, welche aufgrund der An-
forderungen der JCIS vorgenommen wurden,
aber auch aufgrund der Anforderungen der Ar-
mee. Bis es soweit war, durfte ich als Secretary
General diverse Besprechungen mit der Armee
in Bern und Thun durchführen. Im Januar 2017
konnte Claudia Chinello und ich die Schweizer
Armee überzeugen, dass die Zusammenarbeit
mit JCIS sinnvoll und wichtig ist. In der Armee
gab es dann auch Wechsel bei der Kursleitung,
welche positiv ausfiel.

Das 2017 steht für mich als Secretary General
auch etwas unter dem Stern der Veränderungen.
Neu gelang es nun auch, dass sich Sekretäre
anderer europäischen Länder zu zwei Austau-
schen trafen. Der Beginn setzte der EUKO in Ba-
sel, an dem wir einen interessanten Austausch
hatten, an welchem auch der SG JCI aus den
USA Arrey Obenson dabei war. Das zweite Tref-
fen fand dann dank der Gastfreundschaft von
Deutschland in Berlin statt. Hier trafen sich die
Sekretäre aus Deutschland, Finnland, Frank-
reich und der Schweiz. Man stellte rasch fest,
dass die Länder unterschiedlich organisiert sind
und arbeiten.
Die FGV und der CONAKO waren sehr schön
und die Zusammenarbeit mit den Organisatoren
sehr angenehm. Im Frühling stellten sich zwei
mögliche Kandidaten für den Posten des Deputy
President zur Verfügung. Hier galt es in Ge-
sprächen zu eruieren, wie die Kandidaten den-

SPONSORING & PARTNERSI

Sebastian Begert, #71523 

MyOutfitter zuständig. Sebastian Begert ist für
Opel, die Sachsponsoren und für den Lead zu-
ständig. In der Akquise ist neben Andreas Roos
neu Stefan «Stibe» Gerber für die Zone 2 zustän-
dig. Er unterstützt auch administrative Belange
des Teams Sponsoring. 
2017 konnten die Landing Pages realisiert wer-
den, um unseren Mitgliedern die Sponsoren Vor-
teile einfacher präsentieren zu können. Dazu
muss sich ein Mitglied im Intranet anmelden,
anschliessend sind die Landing Pages auf der
Startseite des Intranets verfügbar. Die Überset-
zungen auf Französisch und Italienisch werden
im 2018 in Angriff genommen.
Für das Jahr 2019 wird das Sponsoring Konzept
aufgrund Änderungen der nationalen Events an-
gepasst. Das neue Konzept wird ein zentraler
Punkt im 2018 sein.

Im Berichtsjahr konnten neue Sponsoren akqui-
riert werden, die Uhrenmarke Maurice Lacroix
als erster Sponsor der Westschweiz, Solvatec in
der Photovoltaik und iba AG im Bereich Büro-
material. Wir freuen uns sehr, dass auch unsere
langjährigen Partner SWICA, Allianz, Opel, Aba-
cus, FFHS und ITSA uns 2017 unterstützten.
Sehr wichtig sind unsere Sach-Sponsoren, wel-
che es JCIS erlauben, die Kostenseite zu sen-
ken. 2sic GmbH half uns primär, das Intranet be-
züglich Geschwindigkeit zu optimieren. Als Part-
ner für die Mobile App konnte apload GmbH ge-
wonnen werden. MyOutfitter GmbH ist der neue
Partner für Kleider.
Silvia Hürlimann verliess leider das Team, mit
Chris Nobbe übernimmt ein erfahrenes Mitglied
die Leads Abacus und Allianz der Zone 3. Magali
Laborde ist in der Zone 1 für Maurice Lacroix,
Gerhard Wittwer in der Zone 2 ist für FFHS, ITSA
und iba, Remo Vieli in der Zone 4 für SWICA und
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EVP 1I

Cyril Jaquet – VPs: Floriane Pochon, Julien Chevalley 

Charrière, Magali Laborde et Cédric Cagnazzo
investis à l’International et Vincent Légeret en
2018
Des Présidents et VP fédérés qui se tiennent les
coudes en organisant des événements comme le
Noël de la Zone 1 à Montreux, le week-end de ski
de la Zone 1 à Villars, la décou-verte de la Con-
frérie du Guillon au Château de Chillon. 
Merci et bon vent pour 2018 avec Floriane, An-
ne-Céline et Frédéric !

La Zone 1 en 2017: C’est la JCI Lavaux qui a re-
démarré, Un projet qui fait rayonner la JCI dans
les médias : l’Initiative Dons d’Organes, La JCI
Sion qui a remporté un Award européen pour
Entreprises Portes Ouvertes, Sept Awards ga-
gnés au CONA de Zug, Une motion Swissness
acceptée au CONA, Une équipe de Zone au top
avec Floriane Pochon et Julien Chevalley comme
VP, Quatre membres investis au National (dont le
Président National Etienne Dayer), Adélaïde

EVP 2I

Sara Mosconi – VPs: Daniela Isch 

mern selbst organisieren, aushelfen und beiste-
hen. Das Bündnis der Oberländer Kammern Thun,
Interlaken und Frutigland steht beispielhaft dafür,
wie JCI zu funktionieren hat.
Persönlich durfte ich nebst einer herrlichen Zone 2
in den Genuss weiterer JCI Highlights kommen,
wie die Teilnahme an der German Academy, der
European Academy, dem WJD-Trainer und der
Buko. 
Ich sage danke für diese Erfahrungen – ich sage
der Zone 2 merci füu mau für das Jahr das ihr mir
geboten habt! Eure Leidenschaft, euer Engage-
ment, eure Motivation und euer Spirit für JCI ist
vorbildlich! Ich wünsche meiner Nachfolgerin Da-
niela Isch viel Erfolg, gutes Gelingen im Jahr 2018.

Das JC-Jahr 2017 bot mir wundervolle Erlebnisse,
einmalige Chancen und vor allem eine Erfahrung
für’s Leben. Bei all meinen LOM-Besuchen, in und
auch ausserhalb der Zone 2, begegnete ich moti-
vierten Mitgliedern, Leuten mit Tatendrang! Es war
eine wahre Freude zu sehen, wie die Kammern in-
nerhalb des Jahres sich kontinuierlich weiter ent-
wickelt haben, sich an Projekte ran trauten. 
Innerhalb meiner Zone konnten zwei Jubiläen ge-
feiert werden; 50 Jahre LOM Brig und 25 Jahre
LOM Frutigland. Mit den Awardgewinnen am Nako
wurde der grosse Aufwand belohnt, den die Kam-
mern das ganze Jahr über geleistet haben.
Speziell aufgefallen und mit grosser Freude zur
Kenntnis genommen, habe ich, dass sich die Kam-

EVP 3I

Lasse Pfenninger #75834 – VPs: Riccardo Cafiero

Wir haben in unserer Zone ein Mitgliederwachs-
tum von 13 %, was über dem schweizer Durch-
schnitt liegt. Bei den 100 % Efficieny am Conako
in Zug wurde ebenfalls mit der LOM Schaffhausen
eine LOM aus der Zone 3 zur besten LOM der
Schweiz gekürt. Ausserdem sind viele LOMs aus
der Zone 3 in den Top 10. Am Anfang meiner
Amtsdauer hat sich unter den Zonenpräsidenten
ein kleiner Battle entfacht, wer jetzt die wahre Po-
werzone hat.

Die Zone 3 umfasst 17 lokale Kammern. Sie geht
von Baden-Wettigen über Zürich bis hoch ins Tog-
genburg/Rheintal/Appenzell. Ich habe in meinem
Amtsjahr alle LOMs mindestens einmal bei einem
Anlass besucht. Die Arbeit der einzelnen Kammern
hat mich jedesmal aufs neue beeindruckt und
glücklich gemacht. Besten Dank! Im Januar haben
wir die erste Powerzonen 3-Party in Schaffhausen
gefeiert. Zu meiner Überraschung wurde ich dann
an der Party zum Senator ernannt! 

EVP 4I

Marco Hauger – VPs: Bernhard Zahner  

Zone 4 ist somit eigentlich die internationale Zo-
ne! Keine andere Zone geht über die Schweizer
Grenze hinaus. Zudem ist sie viersprachig.
Deutsch, Italienisch, Rumantsch und Englisch
(Central Switzerland).
Bei all den LOM-Besuchen wurde ich herzlich
empfangen und der JCI-Spirit ist überall bestens
vorhanden, auch bei Kammern, welche wir na-
tional selten sehen.
Ich danke den NK-Mitgliedern und den Präsi-
denten für die tolle Zusammenarbeit!

Im Jahr 2017 durfte ich als Zone 4 die Präsiden-
ten begleiten. Es ist sehr interessant wie unter-
schiedlich die LOMs und deren Präsidenten
sind. Dementsprechend unterschiedlich sind
auch die Jahresprogramme.
Auch wenn die Zone 4 nicht bei den Awards
oder 100%-Efficiency geglänzt hat, funktioniert
die Zone 4 und deren LOMs wunderbar. Da sind
die Tessiner, die Zentralschweizer, die Bündner,
die Ausserschwyzer, die Glarner und über das
Sarganserland bis zu den Liechtensteinern. Die
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EVP PRI

Florence Regad Buholzer

Linkedin / Twitter, car les années précédentes
ces réseaux étaient peu actifs. Ceci implique
que chaque jour il faut suivre les postes des
membres, du comité national, des congrès, de
la JCI Europe, …, puis poster des informations
sur ces derniers. En gros, rendre interactif les
pages ou essayer. J’ai constaté que d’écrire en
2 langues, en français et en allemand, était très
apprécié par nos membres.

Les missions principales pour le JOB de PR (re-
lations publics) en 2017 ont été : 4 JCIS News, 6
newsletters, gérer les médias, répondre aux de-
mandes des membres, réunir les articles de
presse des OLM’s pour les transmettre à nos
membres. être présente aux con-férences de
presse, comme celle sur le don d’organe.
Contacter et être interactif avec les responsab-
les de communication des events nationaux
pour promouvoir leurs activités (Ski, Training
Day, AGP, CONAKO, Golf, …). 

Mais le challenge principal de cette année 2017
a réellement été de développer et d’activer les
réseaux sociaux comme Facebook / Instagram /

EVP EVENTI

Michael Witschi

Stolz ... war mein häufigstes Gefühl, wenn ich je-
weils an den Anlässen war und sah, was unsere
schöne Organisation auf der LOM Stufe alles er-
reichen kann. 

Wir bewegen etwas - verändern - verbessern ...
machen wir weiter so.

Beginnend mit der Präsidentenkonferenz in
Thun startete ich in das Amt des EVP Events.

In Thun bemerkte ich die Nachteile des «One-
year-to-lead» in dem niemand so genau wusste
wie alles ablaufen soll ausser natürlich die Ar-
mee, welche ganz genau Abläufe definiert hat.
Ich entwarf darauf die Anleitung für den EVP
Events über die Regeln in der Kaserne Thun.

Die Skimeisterschaften, die FGV, Trainingsday,
JCI Golf, JCI Meets bis zum CONAKO in Zug zu
begleiten war eine schöne und bereichernde Ar-
beit. Als Schnittstelle zwischen den OKs und
dem NK machte ich eine Berichtvorlage, welche
die OKs fürs NK regelmässig updaten konnten
und wir so immer wussten, dass alles auf gutem
Weg war.

EVP INTERNATIONALI

Nadine Cuany

Et finalement en novembre, le congrès mondial
d’Amsterdam qui est venu clôturer les événe-
ments interna-tionaux de 2017.

Merci à tous pour votre participation et les ma-
gnifiques moments. 

2017 a été une grande année pour les événe-
ments internationaux !

En avril, nous avons accueilli à Villars le temps
d’un week-end NOM2NOM, les comités natio-
naux de Belgique, UK et de Hollande: un temps
riche d’échange et de partage.

En mai, c’est à Bâle que le congrès européen a
eu lieu. Les Jaycees de toute la Suisse étaient
présents afin d’accueillir comme il se doit les
délégués de toute l’Europe.



31

Nr. 1    2/18 J A H R E S B E R I C H T  2 0 1 7 NewSTM

EVP TRAININGI

Georg Meyer

Ich möchte mich an dieser Stelle herzlich bei
meinem Team, allen Trainern und den Jury-Mit-
gliedern bedanken. Ganz besonders danke ich
Svenja Köppe für das Aufgleisen des ersten Pu-
blic Speaking (deutsch und französisch!), bei
Carmine Catalano, Matthias Volken und Step-
han Lendi für die super Organisation der Swiss
Academy, bei Marcus Selzer für die Unterstüt-
zung bei der Entwicklung neuer Trainings für die
PK und bei Thomas Weber für die Leitung der
Awards-Jury.

Die Arbeit im NK hat mir sehr Spass gemacht.
Ich habe JCI Switzerland, viele Mitglieder (aus
der Schweiz und international) und vor allem
auch die anderen NK-Mitglieder richtig gut ken-
nengelernt. Wir haben sehr intensiv zusammen-
gearbeitet und wegweisende Entscheide getrof-
fen. Ich kann das Mitmachen im NK wärmstens
empfehlen. Ich freue mich, mich dieses Jahr
wieder mehr als Trainer zu engagieren und das
NK als Special Advisor zu begleiten. Ich wün-
sche meinem Nachfolger, André Schwarz, viel
Erfolg und Freude als EVP Training 2018 und
Euch allen alles Gute! Keep making knowledge
sexy!

Im letzten Jahr lief sehr viel im Ressort Training
und Awards, vor allem auch dank Eurem aktiven
Engagement bei JCI. Ihr habt viel geleistet und
entsprechend auch viele spannende Projekte für
die CONAKO Awards eingereicht. JCI Switzer-
land hat einen wohlverdienten Award am EUKO
in Basel gewonnen. Fast 100 von Euch haben
am Swiss Apéro in Amsterdam den 1. Swiss
Grand Slam Award abgeholt. Die Zahl der Teil-
nehmer an der Swiss Academy hat sich fast ver-
doppelt und viel Feedback von den Teilnehmern
des Vorjahres wurde aufgenommen und erfolg-
reich umgesetzt. Weitere Highlights für mich wa-
ren die Einführung von Public Speaking, das
wachsende Interesse an Debating, das grosse
Interesse an «Train the Trainer» auf Französisch
und die Intensivierung der Zusammenarbeit mit
den Wirtschaftsjunioren Deutschland (WJD).
Drei Schweizer Trainer wurden zum «WJD Trai-
ner» ausgebildet und gehören nun zu den ersten
«JCI European Certified Trainers», die in ganz
Europa offizielle JCI Trainings geben dürfen.
Nous espérons que nous serons développer un
cours pour la formation des formateurs en
français basé sur le «WJD Trainer».
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Manuel (27) will sich berufl ich weiter-
qualifi zieren und ein Bachelor-Studi-
um absolvieren. An den meisten Fach-
hochschulen hat er berufsbegleitende 
Studiengänge gefunden. Aber sein 
Arbeitspensum auf 50% reduzieren? 
Dafür sind ihm sein Job und seine fi -
nanzielle Unabhängigkeit zu wichtig. 
Das Angebot der Fernfachhochschule 
Schweiz (FFHS) kommt da wie ge-
rufen. Die anerkannte Fachhochschule 
bietet ein einmalig fl exibles Modell, mit 
dem Manuel einen Grossteil des Studi-
ums selbstbestimmt mit Hilfe von E-
Learning absolvieren kann. Er teilt nun 
seine Studienphasen so ein, dass er im 
Job fi t bleibt und gleichzeitig sein Ziel 
Bachelor-Diplom verfolgen kann.

STRUKTURIERTER LEHRPLAN
Und so funktionierts: Die FFHS stellt 
Manuel vor Semesterbeginn alle Lehr-
materialien und das Login zur Online-
Lernplattform zu. Gemäss strukturi-

ertem Lernplan erarbeitet er nun die 
Etappenziele selbstständig – wann 
und wo es ihm gerade am besten 
passt. Dabei bleibt er virtuell via Lern-
plattform mit seinen Dozierenden und 
Mitstudierenden verbunden und kann 
verschiedene Formen von E-Learning-
Tools wie Online-Tests, Foren oder 
Multimedia nutzen.

AUSTAUSCH MIT DER KLASSE
Auch der persönliche Austausch kom-
mt nicht zu kurz: Jeden zweiten Sam-
stag* tri� t sich Manuels Klasse zum 
Face-to-Face-Unterricht und vertieft 
das im Selbststudium erworbene Wis-
sen gemeinsam mit den Dozierenden. 
Für Manuel ist klar: Er hat das pas-
sende Studienmodell gefunden, das 
ihm maximale Unabhängigkeit bietet.

* Zeitmodelle können variieren.

DIE FERNFACHHOCHSCHULE SCHWEIZ
Die FFHS bietet als eidgenössisch aner-
kannte Fachhochschule berufsbegleitende 
Bachelor- und Master Studiengänge sowie 
Weiterbildungen an. Mit 20 Jahren Erfah-
rung im Distance Learning ist sie die 
führende E-Hochschule der Schweiz und 
eine Alternative für all jene, die Berufs-
tätigkeit, Familie und Studium kombinieren 
möchten. Seit 2017 führt die FFHS einen 
UNESCO-Lehrstuhl für personalisiertes und 
adaptives Fernstudium.

BACHELOR OF SCIENCE (BSC)
 –  BSc Betriebsökonomie
 – BSc Wirtschaftsingenieurwesen
 – BSc Wirtschaftsinformatik / 
 Digital Connected Society
 – BSc Informatik
 – NEU: Praxisintegriertes Bachelor-Studium 
 (PiBS) Informatik
 – BSc Ernährung & Diätetik

Entdecken Sie auch unseren Master of Science
in Business Administration und eine breite
Palette an Weiterbildungen auf � hs.ch.

RABATT FÜR JCIS-MITGLIEDER
Als o� izieller Bildungspartner von JCI Swit-
zerland profi tieren JCIS-Mitglieder von ei-
nem attraktiven Rabatt auf Weiterbildungen.

Publireportage

Als einzige Fachhochschule der Schweiz bietet die FFHS die Möglichkeit, 
grösstenteils orts- und zeitunabhängig zu studieren. Durch die Kombination von 
E-Learning und Face-to-Face-Unterricht bleibt genügend Flexibilität für Beruf, 
Familie oder Sport.

� hs.ch/jcis

Deine Karriere.

flexibel. berufsbegleitend. digital.

Dein Studium.

� hs.ch/bachelor


