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Von Sprache zu Sprache.
Von Mensch zu Mensch.

D’une langue à l’autre.
Un pont entre les cultures.

Seit 1974 machen wir unsere Leidenschaft für Sprachen zum Beruf. Als
Schweizer Übersetzungsdienstleister
und offizieller JCIS-Sponsor schlagen
wird die Brücke zwischen Sprachen
und Kulturen. Profitiere jetzt auch
du von unserem Know-how und den
attraktiven JCI-Sonderpreisen.

Notre passion pour les langues, c’est
notre métier depuis 1974. En tant que
prestataire de services suisse dans
le domaine des traductions et sponsor officiel de la JCIS, nous jetons
des ponts entre les différentes langues et cultures. Profite maintenant
de notre savoir-faire et de nos prix
spéciaux JCI.
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«FREEDOM DAY is coming»
REUNION ist nun nicht mehr einfach eine
Insel, es wird Tatsache! Nach langem hin und
her sehen wir hoffentlich ein Licht am Ende
des Tunnels.

La Réunion n’est désormais plus une simple
île, elle devient une réalité ! Après bien des
atermoiements, nous espérons voir la lumière au bout du tunnel.

REUNION ora non è più semplicemente
un’isola: diventa finalmente realtà! Dopo un interminabile su e giù, vediamo infine una luce
in fondo al tunnel.

Was heisst das nun für uns JCs, Sponsoren
und auch Interessenten?
Nach zwei Jahren Verunsicherung, Wattestäbchen und Video-Calls, sollten wir in die
Zukunft schauen und uns die wieder erhaltene Freiheit auch zur Pflicht nehmen!

Qu’est-ce que cela signifie maintenant pour
nous JCs, sponsors et autres parties intéressées ?
Après deux ans d’incertitude, d’écouvillons
et d'appels vidéo, nous devrions regarder
vers l’avenir et considérer la liberté retrouvée comme un devoir !

Cosa significa questo per noi JCs, per gli
sponsor e anche per tutti gli interessati?
Dopo due anni di incertezza, in cui si è cercato di contenere i disagi e le difficoltà ricorrendo ai video-call, dovremmo guardare al futuro e richiamare ognuno ai doveri che la riconquistata libertà ci assegna!

Ich bin der Meinung, dass wir JCs eine Vereinigung sind, welcher sich physisch treffen
soll und auch muss. Der Austausch von Angesicht zu Angesicht ist vehement wichtig,
um unser auf Vertrauen beruhendes Netzwerk (er)leben zu können.

Je suis d'avis que nous, les JCs, constituons
une association qui devrait et doit se réunir.
L’échange en face à face est extrêmement important afin de pouvoir vivre et expérimenter
notre réseau basé sur la confiance.

Was kann ich als neuer Nationalpräsident
2022 dazu beitragen? Ein super National Komitee, welches schon seit Monaten an guten
Anlässen arbeitet, um genau diese Plattform
anzubieten.

Comment puis-je y contribuer en tant que
président national 2022 ? Un super comité
national, qui travaille depuis des mois à l'organisation de belles manifestations, pour offrir exactement cette plateforme.

Sono del parere che noi JCs costituiamo
un’associazione i cui membri dovrebbero,
anzi devono, incontrarsi fisicamente. Lo
scambio di idee ed esperienze vis-à-vis è
straordinariamente importante per poter
sperimentare e vivere la nostra rete basata
sulla reciproca fiducia.

Was kannst du dazu beitragen? Ganz einfach: Diese wieder aktiv zu besuchen!

Comment peux-tu contribuer ? Rien de plus
simple : la fréquenter à nouveau activement !

Getreu nach einem unseren Leitsätzen der
JCI Trainings: «Aus der Komfortzone herauskommen» rufe ich dazu auf, dass ihr euch
aktiv für die ganzen Anlässe anmeldet, geht
in andere LOMs, besucht internationale Kongresse und natürlich pilgert nach Untersee
Kreuzlingen ans Forum.

Fidèle à l’un de nos principes directeurs des
formations JCI : « Sortir de sa zone de confort » ; je vous demande de vous inscrire
activement à toutes les manifestations, d'aller
dans d'autres OLM, de participer à des congrès internationaux et, bien sûr, de faire le
pèlerinage au Forum à Untersee Kreuzlingen.

Natürlich ist mit «Reunion» nicht nur einfach
vor Ort sein gemeint, auch das gemeinsame
Arbeiten an neuen Projekten und Ideen soll
hier im Fokus stehen.

Bien sûr le terme « Réunion » ne signifie pas
seulement être sur place, mais aussi travailler
ensemble sur de nouveaux projets et idées.

Ich darf euch für dieses Jahr, ein tolles neues
nationales Projekt versprechen, viele physische Anlässe, spätabendliche Diskussionen
und natürlich viele neue Erfahrungen und
Erinnerungen.

Je peux vous promettre pour cette année un
nouveau grand projet national, de nombreuses manifestations physiques, des discussions
de fin de soirée et bien sûr beaucoup de nouvelles expériences et de nouveaux souvenirs.

Ich freue mich euch in Kreuzlingen, in Bruges oder spätestens in St. Gallen am CONAKO zu sehen.

Je me réjouis de vous voir à Kreuzlingen, à
Bruges ou au plus tard au CONAKO à SaintGall.

Euer Nationalpräsident 2022
Pepe Wyss

Votre président national 2022
Pepe Wyss

Cosa posso fare io, quale nuovo Presidente
nazionale 2022, per contribuire a tutto questo?
Un super Comitato nazionale che già da mesi
lavora per la realizzazione di ottimi eventi da
offrire proprio su questa piattaforma.
Cosa puoi fare tu per contribuirvi? Molto
semplice: utilizzare nuovamente e attivamente questa piattaforma!
Fedeli a uno dei nostri principi guida degli
JCI Training: «Uscire dall’area di comfort», ti
e vi invito ad annunciarvi attivamente per
tutti gli eventi, ad andare nelle altre LOM, a
partecipare ai Congressi internazionali e naturalmente ad andare in pellegrinaggio a Untersee Kreuzlingen per il Forum.
Naturalmente con «Reunion» non s’intende essere semplicemente sul posto: è indispensabile porre l’accento sul lavoro in comune per
lo sviluppo di nuovi progetti e di nuove idee.
Per quest’anno posso promettervi un nuovo e
fantastico progetto nazionale, molti eventi fisici, discussioni a tarda sera e, ovviamente,
tante nuove esperienze e molti ricordi.
Vi aspetto con piacere a Kreuzlingen, a Bruges oppure al più tardi a San Gallo in occasione del CONAKO.
Il vostro presidente nazionale 2022
Pepe Wyss
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Showtime für
das JCIS Forum 2022
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Showtime pour
le Forum JCIS 2022

Bald ist es soweit! Am 11. und
12. März findet in Kreuzlingen
das JCIS Forum 2022 statt und
die Vorbereitungen laufen auf
Hochtouren. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können
sich auf ein unvergessliches
Wochenende im Paradies freuen mit Party, Trainings und vielen Freunden.
Paradise Night
Freitagabend finden die Frühlingsgeneralversammlung und
die Kandidatenseminare auf
Deutsch und Französisch statt
und danach werden wir im Kulturund Sportzentrum Dreispitz gebührend feiern. Die Halle wird
sich in eine atemberaubende tropische Landschaft verwandeln
mit Tikibars, Palmen und Liegestühlen. Chris Metzger, DJ Noni
und DJ Alf werden mit heissen
Beats für Stimmung sorgen.
Zudem haben wir für Euch noch
eine Überraschung parat, Ihr
wisst es: JCI bedeutet auch Challenge.
Lehrreiche Trainings auf
Deutsch, Französisch und
Englisch
Wer feiern kann, kann sich auch
weiterbilden. Am Samstag wartet
auf Euch ein vielseitiges Trainingsprogramm mit Sessions auf
Deutsch, Französisch und Englisch. Dank der vielseitigen Auswahl ist für jeden was dabei: Von
Selbsthypnose bis Sales, von
SDG bis Social Media und noch
dazu: ein Debating Championship.
Die Locations
Die Adressen der Locations findet
ihr auf unserer Webseite sowie
bei den Check-in-Desks. Die GV
wird im Kirchengemeindehaus St.
Ulrich stattfinden. Die Kandidatenseminare, das Abendessen und
die Party sind im Kulturzentrum
Dreispitz und die pädagogische
Maturitätsschule PMS wird die
Trainings beherbergen. Macht
euch aber keine Sorgen: Die Locations werden alle ausgeschildert sein, damit sich niemand verlaufen kann.
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vente, des ODD aux médias sociaux et, en plus : un championnat de débat.
Les sites
Vous trouverez les adresses des
sites sur notre site web ainsi
qu’aux comptoirs d’enregistrement. L’AG se déroulera dans la
salle paroissiale St. Ulrich. Les
séminaires des candidats, le
dîner et la fête auront lieu au
centre culturel Dreispitz ; l'école
de maturité pédagogique PM
accueillera les formations. Mais
ne vous faites aucun souci : les
sites seront tous signalisés afin
que personne ne puisse se perdre.
Das Paradise Team @ Conako 2021
Hotels mit besonderen
Konditionen
Für unsere Gäste sind bei mehreren Hotels Kontingente mit
besonderen Konditionen reserviert. Eine aktuelle Liste der
Hotels und die jeweiligen Buchungscodes findet ihr auf
www.jcisforum2022.ch

Il sera bientôt temps ! Le
Forum JCIS 2022 aura lieu les
11 et 12 mars à Kreuzlingen et
les préparatifs vont bon train.
Les participantes et participants peuvent s’attendre à un
inoubliable week-end au paradis avec une fête, des formations et de nombreux amis.

Jetzt anmelden!
Melde dich noch heute an und erlebe ein unvergessliches Wochenende im Paradies. Auf dich wartet
eine paradiesische Party und viele
spannende Trainings. Tickets auf
www.jcisforum2022.ch/tickets

Paradise Night
L’assemblée générale de printemps et les séminaires des candidats auront lieu le vendredi
soir en allemand et en français,
puis nous ferons la fête au centre
culturel et sportif Dreispitz. La
salle se transformera en un
époustouflant paysage tropical
avec des bars tiki, des palmiers
et des chaises longues. Chris
Metzger, DJ Noni et DJ Alf assureront l’ambiance avec des rythmes endiablés. En outre, nous
vous réservons une surprise,
car vous le savez : la JCI est synonyme de défi.

Regelung betreffend
Covid-19
Selbstverständlich wird der
ganze Anlass unter Einhaltung
der geltenden Covid-19-Regelungen sattfinden. Auf unserer
Webseite sowie auf unserer Facebookseite findet ihr immer die
aktuellsten Informationen.

Bericht:
Pinky & The Brain
Bild:
jci uk

Formations instructives en
allemand, français et anglais
Si on peut faire la fête, on peut
également continuer à se former. Le samedi, un programme
de formations varié vous attend
avec des sessions en allemand,
français et anglais. Grâce au
vaste choix, il y en a pour tous
les goûts : de l’autohypnose à la

Hôtels avec
conditions spéciales
Des contingents avec des conditions spéciales sont réservés
pour nos hôtes dans plusieurs
hôtels. Vous trouverez une liste
des hôtels à jour ainsi que les
codes de réservation respectifs
sur www.jcisforum2022.ch.
Inscris-toi maintenant !
Inscris-toi dès aujourd'hui pour
expérimenter un inoubliable
week-end au paradis. Une fête
paradisiaque et de nombreuses
formations passionnantes t’attendent. Billets sur www.jcisforum2022.ch/tickets
Règles concernant la
Covid-19
Bien sûr, l’ensemble de la manifestation se déroulera dans le respect de la règlementation
Covid-19 en vigueur. Vous trouverez toutes les informations les
plus récentes sur notre site web
ainsi que sur notre page Facebook.
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Olmafeeling am
diesjährigen CONAKO
in St.Gallen

TM

Un parfum d’Olma
flottera sur le CONAKO de
cette année à Saint-Gall

Die Planungen für den diesjährigen Nationalkongress in St.
Gallen laufen auf Hochtouren
und ein grosser Teil des abwechslungsreichen Programms
ist bereits fixiert.
Um sich im alten Jahr nochmals
auszutauschen und uns für das
kommende, intensive Jahr einzustimmen, verbrachten wir mit
dem erweiterten OK des CONAKO Ost 2022 einen heiteren
Abend in den Räumlichkeiten bei
Bruno Huser von h-Plus. Bei
einem gemütlichen SpaghettiPlausch hatten wir die Gelegenheit weitere Ideen zu sammeln
und gemeinsam einen unvergesslichen Abend zu verbringen.
Wir freuen uns schon jetzt darauf, der ganzen Schweiz am
ersten Oktoberwochenende unsere zauberhafte Ostschweiz mit
unserer Kultur, Wirtschaft, Innovation und Industrie zu zeigen.
Am Freitagabend gibt es eine
Mini-OLMA, bei welcher ihr
Euch an verschiedenen Ständen
verköstigen und somit auch die
ostschweizer Kulinarik testen
könnt. Was gehört denn noch
alles zur OLMA? Wenn es Euch
interessiert, kauft Euch am Besten gleich ein Ticket und seid
vom 30. September bis 2. Oktober 2022 live mit dabei. Am
Samstag erwartet Euch ein

Erweitertes OK CONAKO 2022
spannendes Rahmenprogramm
mit Stadtführungen, Tastings,
Trainings und Firmenbesichtigungen. Den Samstagabend
krönt ein Gala-Dinner und ein
spannendes Rahmenprogramm,
anschliessend könnt ihr zu einer
Live-Band das Tanzbein schwingen.
Weitere Informationen und Ticket
erhält ihr unter https://www.conako2022.ch/

Bericht:
Marlen Weidmann

News

Les préparatifs du Congrès national de cette année à SaintGall battent leur plein et une
grande partie du programme
varié a déjà été fixée.
Afin d’échanger à nouveau des
idées en cette fin d'année et de
nous mettre dans l’ambiance
pour l’année intensive à venir,
nous avons passé une soirée joyeuse avec le CO élargi du CONAKO Ost 2022 dans les locaux
de Bruno Huser de h-Plus. Lors
de l’agréable spaghetti-party,
nous avons eu l’occasion de recueillir d'autres idées et de passer une inoubliable soirée ensemble.

Nous nous réjouissons d’ores et
déjà de montrer à toute la Suisse
la magie de notre Suisse orientale avec notre culture, notre économie, notre innovation et notre
industrie le premier week-end
d’octobre. Le vendredi soir, il y
aura un mini OLMA, où vous
pourrez vous régaler à différents
stands et ainsi tester la cuisine de
Suisse orientale. Qu’est-ce qui
fait partie de l’OLMA ? Si vous
êtes intéressé, achetez un billet
dès maintenant et soyez là en direct du 30 septembre au 2 octobre 2022. Le samedi, un programme-cadre passionnant vous
attend avec des visites de la ville,
des dégustations, des formations
et des visites d’entreprises. Le
point d’orgue du samedi soir
sera un dîner de gala et un programme-cadre passionnant, puis
vous pourrez danser sur la musique d’un groupe live.
Vous trouverez de plus amples
informations et les billets sur
https://www.conako2022.ch/

Programm / Programme
Datum/Date

Anlass/événement

Ort/lieu

Anmeldung/inscription

12.–13.03.2022
30.09.–02.10.2022

JCIS Forum 2022
JCIS CONAKO

Kreuzlingen
St. Gallen

www.jcisforum2022.ch
www.conako2022.ch
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Un championnat de ski
JCI 2022 riche en actions
à Parpan / Lenzerheide

Actionreiche
JCI Skimeisterschaft 2022
in Parpan / Lenzerheide
Die JCI Chur führte vom 21. bis
23. Januar 2022 die JCI Skimeisterschaft in Parpan / Lenzerheide durch. Die ca. 100 Teilnehmenden erlebten ein abwechslungsreiches Programm.
Mit knapp 100 Teilnehmenden
aus 21 LOMs darf die JCI Skimeisterschaft 2022 in der Region Parpan / Lenzerheide im
Sinne des JCI-Motto 2022 «Reunion» als Erfolg gefeiert werden. Dem Anlass ging eine Planung von ca. einem Jahr voraus.
Die Corona-Pandemie mit
immer wieder neu auftretenden
Varianten machte die Planung
durch das OK nicht einfach.
Immer wieder stellte sich die
Frage, ob die JCI Skimeisterschaft 2022 dann auch tatsächlich durchgeführt werden kann
oder ob wir uns im Januar 2022
wieder in einem Lockdown befinden. Glücklicherweise zeigten sich die Sponsoren, Gastronomen etc. sehr flexibel so dass
einem erfolgreichen Anlass
nichts mehr im Weg stand.
Begonnen wurde die JCI Skimeisterschaft 2022 in der Obertor-Bar in Parpan. Wer wollte,
konnte beim Check in gleich
noch eine Zino-Zigarre rauchen.
Während dem Apéro trug das
Älplerchörli Vaz/Obervaz 4 Jodelgesänge vor und sorgte so
für eine heimelige Bündner
Berghüttenstimmung. Anschliessend wurde das Nachtessen
serviert.
Am zweiten Tag stand das Rennen auf dem Programm. Die
Fahrer und Fahrerinnen massen
sich in vier Kategorien. In der
Kategorie Ski Herren siegte Zachäus Achermann von der LOM
Innerschwyz, in der Kategorie
Ski Damen Patrizia Wachter Tanner von der LOM Sarganserland, in der Kategorie Snowboard Herren Erwin Kündig von
der LOM Rapperswil-Jona und
in der Kategorie Snowboard
Damen Claudia Hirsig von der
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montagne grison. Le dîner a ensuite été servi.

Gute Laune vor und nach dem Rennen.
LOM Interlaken. Bei der Differenzwertung siegte Seraina Poltera von der LOM Engadin mit
nur 1 Hundertstelsekunde Unterschied zwischen dem 1. und
2. Lauf. Herzliche Gratulation an
alle Gewinner und Gewinerinnen! Erfreulicherweise gab es
keine Verletzten.
Nicht nur die Pistenbegeisterten sondern auch die Teilnehmer des Alternativprogramms
erlebten einen ereignissreichen Tag. Im Angebot standen
Eisstockschiessen,
Schneeschuhlaufen, Biathlon, Rodeln
und Besuch im Wellnessbad.
Abgerundet wurde die JCI Skimeisterschaft 2022 mit einem
Fondueplausch im Restaurant
Tschuggen in Parpan und anschliessender rasanter Schlittenfahrt ins Dorf hinunter. Einige der Teilnehmenden genossen am Sonntag noch das
Prachtswetter und machten einige Schwünge auf den Pisten.

Bericht:
Carlo Lanker
Bild:
jci uk

La JCI Coire a organisé le
championnat de ski JCI à Parpan / Lenzerheide du 21 au 23
janvier 2022. Les quelque 100
participants ont fait l’expérience d’un programme varié.
Avec près de 100 participants
de 21 OLM, le championnat de
ski 2022 dans la région de Parpan / Lenzerheide a pu être célébré comme un franc succès,
en parfaite harmonie avec la
devise JCI 2022 « Réunion ». La
manifestation a été précédée
par une planification d’environ
un an. La pandémie de coronavirus et ses variants récurrents
n’ont pas facilité la tâche du
CO. À maintes reprises, la
question s’est posée de savoir
si le championnat de ski JCI
2022 pourrait réellement avoir
lieu ou si nous serions à nouveau confinés en janvier 2022.
Heureusement, les sponsors,
restaurateurs, etc. ont été très
flexibles pour que rien ne s’oppose à la réussite de cet événement.
Le championnat de ski JCI 2022
a débuté à l’Obertor-Bar de Parpan. Celles et ceux qui le souhaitaient pouvaient fumer un cigare Zino au moment de l’enregistrement. Pendant l’apéritif, le
chœur d'alpage Vaz/Obervaz a
interprété 4 chansons de yodel
et a ainsi assuré une atmosphère chaleureuse de refuge de

La course était au programme
du deuxième jour. Les coureuses et coureurs étaient divisés
en 4 catégories. Zachäus Achermann de l’OLM Innerschwyz a
gagné dans la catégorie ski
masculin, Patrizia Wachter Tanner de l’OLM Sarganserland
dans la catégorie ski féminin,
Erwin Kündig de l’OLM Rapperswil-Jona dans la catégorie
snowboard masculin et Claudia
Hirsig de l’OLM Interlaken dans
la catégorie snowboard féminin.
À l’évaluation des écarts, Seraina Poltera de l’OLM Engadin
s’est imposée avec seulement 1
centième de seconde d’écart
entre la 1re et la 2e course. Toutes nos félicitations aux gagnants et aux gagnantes ! Heureusement il n’y a eu aucun
blessé.
Non seulement les amateurs de
pistes, mais aussi les participants du programme alternatif
ont vécu une journée bien remplie. Curling, raquette, biathlon,
luge et une visite à la piscine de
bien-être étaient proposés. Le
championnat de ski JCI 2022
s’est terminé par une bonne
fondue dans le restaurant
Tschuggen à Parpan et une descente rapide en luge jusqu’au
village. Le dimanche, certains
participants ont encore profité
du temps magnifique et de
quelques descentes sur les pistes.
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#nofoodwaste
zu Gunsten von
Armutsbetroffenen
Die nationale Arbeitskommission #nofoodwaste der Junior
Chamber Switzerland hat dank
einer Zusammenarbeit mit innovativen Landwirten auch in
der Herbstzeit über eine Tonne
Gemüse und Früchte vor der
Vernichtung gerettet. Normalerweise sind die ehrenamtlichen Mitglieder von #nofoodwaste im Sommer im Einsatz
und sammeln an diversen Festivals nicht gebrauchte Esswaren und führen diese einem
guten Zweck zu.
Diesmal wurden die geretteten
Gemüse und Früchte, die normalerweise zu dieser Jahreszeit
von den Bauern als Dünger in
den Böden landen, dank professioneller Unterstützung durch
Thierry Fuhrer und seinem
Team, selber weiterverarbeitet
und haltbar gemacht. Von gespendetem Gemüse über das
Sammeln von Einmachgläsern
zum Rüsten und Abfüllen: Mitglieder der Junior Chamber
Switzerland haben über 1300
Gläser, Dosen und Säcke mit
Suppen (Kürbis/Kartoffel/Lauch),
Tomatensauce und diverse Confitüren
(Zwetschgen/Aprikosen/Äpfel) produziert. Die Winterhilfe Kanton Bern wird diese
feinen Lebensmittel Armutsbetroffenen in der Region zur Verfügung stellen können.
Die Partner Gutknecht Gemüse
Kerzers, Hofmann Gemüse Finsterhenne, Deinkoch.ch, Bielersee Gastro AG, JCI Switzerland,
JCI Bern, Winterhilfe Schweiz,
Tischlein deck dich.
JCI Schweiz
Die Junior Chamber International
Switzerland (JCIS) ist eine NonProfit-Organisation für junge Führungskräfte im Alter zwischen 18
und 40 Jahren. Ihre Ziele sind die
Verständigung zwischen Menschen und Völkern, die Entwicklung von persönlichen Fähigkeiten ihrer Mitglieder, speziell Führungsfähigkeiten, zu fördern und
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#nofoodwaste
au profit des personnes
touchées par la pauvreté
Bielersee Gastro AG, JCI Switzerland, JCI Bern, Secours suisse
d'hiver, Tischlein deck dich.

zur Problemlösung in der Gemeinschaft beizutragen. Sie ist
selbständiges Mitglied der internationalen Organisation von Junior Chamber International (JCI)
und orientiert sich an den Zielen
der UN (United Nations, UNO,
Vereinte Nationen).
Winterhilfe Bern
In der Schweiz gelten 8,7 % der
Bevölkerung oder 735'000 Personen als von Armut betroffen
(BFS 2019). Armut in der
Schweiz ist oft unsichtbar und
bedeutet, dass der minimale
hiesige Lebensstandard nicht
aus eigener Anstrengung erreicht werden kann. Seit 1936
hilft die Winterhilfe Armutsbetroffenen mit Leistungen, die entlasten und vor dem Abrutschen
in die Sozialhilfe bewahren sollen. Die Winterhilfe gibt Betten,
Kleider, Einkaufsgutscheine und
Schultheks ab und zahlt dringende Rechnungen, z.B. für Arztkosten. Für die Teilnahme am
sozialen Leben setzt sich die
Winterhilfe ein, indem sie Familien gemeinsame Unternehmungen ermöglicht und die Finanzierung von Freizeitaktivitäten
für Kinder übernimmt. Die Winterhilfe ist auf die Solidarität der
Schweizer Bevölkerung angewiesen, denn sie finanziert ihre
Arbeit zu 100 % mit Spenden

Bericht & Bild:
Thierry Fuhrer

Grâce à la coopération avec
des agriculteurs innovants, la
commission de travail nationale #nofoodwaste de la Junior
Chamber Switzerland a sauvé
plus d’une tonne de légumes
et de fruits de la destruction
pendant l’automne. Normalement, les membres bénévoles
de #nofoodwaste sont à pied
d'œuvre en été et collectent
les denrées alimentaires inutilisées lors de divers festivals
et en font don à une bonne
cause.
Cette fois-ci, les légumes et les
fruits sauvés, qui sont normalement utilisés comme engrais par
les agriculteurs à cette période
de l'année, ont été transformés
et conservés par leurs soins
grâce au soutien professionnel
de Thierry Fuhrer et de son
équipe. Des légumes donnés à
la collecte de bocaux pour les
préparer et les remplir : les
membres de la Junior Chamber
Switzerland ont produit plus de
1300 bocaux, boîtes et sacs de
soupe (potiron/pomme de
terre/poireau), de sauce tomate
et de diverses confitures (quetsches/abricots/pommes). Le Secours d'hiver du canton de
Berne pourra mettre ces délicieuses denrées alimentaires à
la disposition des personnes
touchées par la pauvreté dans la
région.
Les partenaires : Gutknecht Gemüse Kerzers, Hofmann Gemüse Finsterhenne, Deinkoch.ch,

JCI Suisse
La Junior Chamber International
Switzerland (JCIS) est une organisation à but non lucratif pour
les jeunes leaders âgés de 18 à
40 ans. Ses objectifs sont de favoriser la compréhension entre
les personnes et les peuples, de
développer les compétences
personnelles de ses membres,
en particulier les compétences
de leadership, et de contribuer
à la résolution de problèmes au
sein de la communauté. Elle est
membre indépendant de l'organisation internationale de la Junior Chamber International (JCI)
et s'oriente vers les objectifs de
l'ONU (United Nations, Nations
Unies).
Secours d'hiver Berne
En Suisse, 8,7 % de la population, soit 735 000 personnes, sont
considérées comme touchées
par la pauvreté (OFS 2019). La
pauvreté en Suisse est souvent
invisible et signifie que le niveau de vie minimal local ne
peut pas être atteint par ses
propres efforts. Depuis 1936, le
Secours d'hiver aide les personnes touchées par la pauvreté en
leur offrant des prestations qui
les soulagent et les empêchent
de tomber dans l'aide sociale.
Le Secours d'hiver distribue
des lits, des vêtements, des
bons d'achat et des cartables et
paie les factures urgentes, par
exemple les frais médicaux. Le
Secours d'hiver s'engage pour
la participation à la vie sociale
en permettant aux familles d'entreprendre des activités communes et en prenant en charge
le financement d'activités de loisirs pour les enfants. Le Secours
d'hiver dépend de la solidarité
de la population suisse, car il finance son travail à 100 % par
des dons.
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LOM Olten
Charity Weekend 2021
Auch in diesem Jahr plante die
JCI Olten wieder eine Spendenaktion für einen guten
Zweck. Erstmals fand diese im
neuen Oltner Adventsdorf statt,
wo JCI Olten ein Hüttli betrieb
und aktiv Spenden sammelte.
Die diesjährigen Einnahmen
werden zur finanziellen Unterstützung des Vereins „Kita Inklusiv“ eingesetzt. Dieser setzt sich
für fachliche und finanzielle Rahmenbedingungen ein, damit alle
Kinder mit Wohnsitz im Kanton
Solothurn, unabhängig von
deren besonderen Bedürfnissen,
die Möglichkeit bekommen,
eine Kindertagesstätte im Kanton
Solothurn zu besuchen.
Die Vorfreude auf den Event war
riesig und alle waren gespannt
wie sich das Dorf und natürlich
unser Hüttli präsentieren würden. Unser Standort im Herzen
des Adventsdorfes, direkt neben

dem Glühwein-Tower, konnte
besser gar nicht sein! Das Konzept für die Spendeneinnahmen
war auf den Verkauf von Speisund Trank ausgelegt. Der Kern
und zugleich Publikumsmagnet
war ein grosser Feuerring, auf
dem wir unsere originellen
Snacks
präsentierten.
Ein
Glücksrad als zusätzliche Einnahmequelle und mit der Möglichkeit für die Besucherinnen

und Besucher etwas zu gewinnen, rundete das Ganze ab.
Von Freitag- bis Sonntagabend
legten sich fast alle JCI Mitglieder so richtig ins Zeug und sammelten mit unermüdlichem Arbeitseinsatz Franken für Franken
ein. Wie sich am Ende herausstellte mit vollem Erfolg: Von den
grandiosen Besucherzahlen des
Adventsdorfes und den im Vor-

feld gesammelten Spendengeldern von lokalen Unternehmen /
Einzelpersonen konnten wir natürlich extrem profitieren und erreichten einen neuen Spendenrekord von rund Fr. 22`000.-.

Bericht & Bild:
Simon Baumann

In keeping with tradition,
this year the Olten JCI
again planned a fund-raising event to support a
good cause. For the first
time this took place in Adventsdorf in Olten where
the Olten JCI staffed a hut
and actively collected donations.
JCI Olten on fire!

LOM Solothurn
... setzt auf viel Frauenpower
Am Freitag, 12. November
2021, fand die Generalversammlung der LOM Solothurn
im Kapuzinerkloster in Solothurn statt. Nachdem die letztjährige Ausgabe Covid-bedingt per Briefpost abgehalten
werden musste, freuten sich
alle Mitglieder über ein physisches Treffen – wenn auch mit
Zertifikatspflicht.
Die Programmpunkte waren
randvoll: So freute man sich zum
Beispiel über den JCI-Award, den
man am letzten Nationalkongress
aufgrund des im 2020 erstellten
Lehrstellenbooklets (anstelle der
Lehrstellenmesse) in Empfang
nehmen durfte. Weiter wurde
über die Finanzen diskutiert und
einige personelle Entscheidungen getroffen. Unter anderem
wurden gleich 5 Kandidaten zu
den Aktivmitgliedern aufgenom-
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chem Essen vom Kapuzinerkloster ausklingen.

Bericht & Bild:
Jan Lüthy

Die Mitglieder beim Essen an der GV.
men, und unser langjähriges Mitglied – Pascal Müller – wurde
zum Ehrenmitglied ernannt.
Besonders erfreulich ist zudem
die Tatsache, dass bereits zum 3.
Mal in Folge eine Frau das Präsidium übernimmt – so gab die
aktuelle Präsidentin Sina Stadler
ihr Amt der Nachfolgerin Bianca

Mertens weiter. Und auch fürs
nächste Jahr steht bereits wieder
viel Frauenpower an der Seitenlinie: Im 2023 steht das erste CoPräsidium an, welches sich Mirjam Voser und Cindy Walter teilen werden.
Nach der Generalversammlung
liess man den Abend bei herrli-

On Friday, 12 November
2021, the Annual General
Meeting of the Solothurn
LOM was convened in the
Capuchin Monastery in Solothurn. After last year's
event was relegated to a
postal voting process due
to Covid-19, all of the members with thrilled to meet
face-to-face again – even if
it did require a Covid certificate to be shown.
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LOM St. Gallen
Neujahrsbrunch 2022 – geschmackvoll ins neue Jahr
Auch in diesem Jahr startete
die JCI St.Gallen mit einem
Traditionsanlass: Dem Neu-

jahrsbrunch. Organisiert von
der Präsidentin 2022 Sonja
Bloch.

Am Sonntag, 9. Januar 2022, trafen sich JCI Mitglieder sowie Interessentinnen und Interessenten mit Anhang, von klein bis
gross, zum Brunch im "The
Pinch" in St.Gallen. Der Austausch und vor allem auch die
Chance der Familie JCI näherzubringen, sind gerade Anfangs Jahr zum Kickoff 2022
ideal.

nen. Wir wünschen dir, der JCI
St.Gallen und natürlich der gesamten JCI Switzerland ein erfolgreiches Jahr und bedanken
uns für das bereits geleistete
Engagement aller JCI Mitglieder.

Bericht:
Kevin Mauchle

Neujahrsbrunch im «The Pinch».

The Pinch ist ein Feinschmecker Eldorado mit unterschiedlichsten Gerichten aus aller
Welt. Damit startete das JCI
St.Gallen Jahr mit familiärem
Austausch bei leckerem Essen
und mit besonders viel Vielfalt,
was sich die LOM St.Gallen natürlich auch für alle weiteren
Events im Verlaufe des Jahres
vorgenommen hat. Danke an
dieser Stelle an unsere Präsidentin 2022 Sonja Bloch fürs Organisieren und vielfältige Pla-

Bild:
Sonja Bloch

This year, as in past years,
the St.Gallen JCI kicked
the year off with a traditional event: the New Year's
brunch. It was all superbly
organised by the 2022
President, Sonja Bloch.
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LOM Schaffhausen
Auch nach 50 Jahren faltenfrei
Klirrende Gläser, fröhliche Stimmung und angeregte Diskussionen. Die JCI Schaffhausen hat
auf ihr 50-jähriges Bestehen angestossen. Am 7. Mai steigt die
grosse Jubiläumsparty!
Am 9. Dezember 1971 wurde
die JCI Schaffhausen, damals
noch unter dem Namen Junge
Wirtschaftskammer Schaffhausen, gegründet. Auf den Tag
genau 50 Jahre später haben wir
es uns nicht nehmen lassen, auf
ein halbes Jahrhundert anzustos-

sen. In einem Gewölbekeller in
der Altstadt Schaffhausen haben
wir uns getroffen. Auch einige
Ehemalige und nicht mehr aktive
Altmitglieder liessen es sich
nicht nehmen, an diesem denkwürdigen Anlass teilzunehmen.
Generationenübergreifend blicken wir auf 50 Jahre mit neu entstandenen Freundschaften, sozialen Projekten, spannenden Erlebnissen, vielseitigen Ausflügen
und auf einen starken Zusammenhalt zurück. Dies soll auch in

den nächsten Jahren erhalten
bleiben und muss gleichzeitig
bereits jetzt gefeiert werden.
Am Samstag, 7. Mai 2022 lassen
wir es so richtig krachen. Wir feiern mit der ganzen JCI Schweiz
und damit sich die Reise nach
Schaffhausen lohnt, starten wir
bereits am Nachmittag. Wir entführen euch in das Innere unseres Wahrzeichens – den Munot.
Danach geht es weiter zum
grössten Wasserfall Europas.
Zwischendurch werdet ihr mit

Wein aus dem Blauburgunderland verköstigt.
Am Abend werfen wir uns in
Schale. Der Gala-Abend findet in
der alten Kammgarnspinnerei
statt. Dort feiern wir bis in die
frühen Morgenstunden.
Weitere Infos findet Ihr auf
https://50jahre.jci-sh.ch
Bericht:
Nathalie Rohner
Bild:
Markus Moser

The sounds of clinking
glasses, a cheerful atmosphere and animated discussions prevailed.
Glasses were raised at the
JCI Schaffhausen in celebration of its 50th anniversary. The big anniversary
party is set to be held on 7
May!
Interner Jubiläumsanlass JCI Schaffhausen.

LOM Rheintal
Backstube
Familienunternehmens sichergestellt.

Patrick Huber
Die JCI zu Besuch in der neuen
Backstube
Die JCI Rheintal durfte den
neuen Standort der Backstube
an der Bahnhofstrasse 6 in Widnau besichtigen und hinter die
Kulissen der Konditorei, Bäckerei und Confiserie schauen.
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Die Mitglieder von JCI wurden
von den Brüdern Patrick, Dominic und Daniel Huber begrüsst, welche am 15. September 2021 die Geschäftsleitung
von Hanspeter und Vreni
Huber übernommen haben.
Mit dem Standortwechsel
wurde auch die Nachfolge des

Patrick Huber ist gelernter Konditor/Confiseur und Geschäftsführer des Familienbetriebs.
Nebst der Unterstützung seiner
Eltern, kann er auch auf die tatkräftigen Dienste seiner ca. 20
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Produktion und im Verkauf sowie auf die Mithilfe seiner
beiden Brüder Daniel und Dominic Huber zählen. Am neuen
Produktions- und Verkaufsstandort können sich die Kunde in
einem grosszügig eingerichteten Café mit modernem Verkaufsladen verwöhnen lassen.
Neben den Bäckerei-, Konditorei- und Confiserie-Produkten,
sowie Frühstücks- und MittagsAngeboten wird samstags und

sonntags auch weiterhin der beliebte Backstube-Brunch und
Brunch@Home angeboten.
Patrick Huber erklärte uns wie
heutzutage mit viel Arbeit und
moderner Technik, nachhaltige
und frische Produkte hergestellt
werden. Nach der spannenden
Besichtigung des Produktionsbereichs wurden die JCI-Mitglieder mit einem köstlichen Apéro
verwöhnt.
Bericht & Bild:
Simon Keller

The JCI visits the new bakery

Members
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LOM Rheintal
Hauptversammlung 2021

Pascal Zeller (neuer Vizepräsident), Corina Eugster (neue Präsidentin), Amir Elezi (Past-Präsident).
«Power» ist das Jahresmotto 2022
der JCI Rheintal, welches von
der Powerfrau und neuen Präsidentin Corina Eugster vorgestellt wurde. Pascal Zeller wurde,
wie die Präsidentin, einstimmig
als Vizepräsident gewählt.
Die Junge Wirtschaftskammer
Rheintal führte die diesjährige
Hauptversammlung 2021 im

den Firmenbesichtigungen bei
der MenziMuck AG, böörds AG
(Tütenhüter) und dem Drehrestaurant «Hoher Kasten», konnten
die Mitglieder bei einem OnlineKochkurs mit der Hilfe eines Profikoches ihre Kochkünste optimieren. Beim Sportanlass «WingsforLife» wurden die Kalorien der
Mitglieder für einen guten Zweck
verbrannt. Die Teilnehmer befassten sich bei wirtschaftlichen Vorträgen mit den Themen CyberSecurity und Immo (Kauf/Verkauf
oder doch Miete).

Landgasthof Badhof in Altstätten
durch. Da die letzte HV online
durchgeführt werden musste,
war die Freude über das gemeinsame Treffen gross.

Aus dem Vorstand dankend verabschiedet wurde Cedric Bucher. Manuel Egli wurde einstimmig als neuer Kassier gewählt.

Der Präsident 2021 Amir Elerzi
durfte trotz der Corona-Einschränkungen auf ein abwechslungsreiches Jahresprogramm
zurückblicken. Neben spannen-

«Power» ist das diesjährige
Thema der energiegeladenen
Präsidentin Corina Eugster. Im
Jahresprogramm sind wieder diverse interessante Firmenbesich-

tigungen (Backstube Widnau,
Heule Werkzeug AG, Soplar sa,
Ball Beverage Packaging Widnau
GmbH «Red Bull»), Sozialanlässe
und auch öffentliche Vorträge
über wirtschaftliche Themen geplant.
Bericht & Bild:
Simon Keller

The concept of "Power" has
been adopted as the key
word for 2022 by the
Rheintal JCI after it was
presented by the superwoman and new President,
Corina Eugster. Pascal
Zeller was unanimously
elected as Vice President,
as was the President.

me to Pa
Welc-o12.3. in Kreuzrlai dise
ngen

11.3.

11. – 12 .03. 2022

Trainings (D/F/E)

F RUM

Debating (D/F)
Live Act & DJs

Séminaire des candidats

Back to Paradise
Kandidatenseminar

UNTERS

E E KREUZ LING E N

Cigar Lounge

JCISForum2022.ch
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LOM Oberaargau und Olten
Erfolgreicher LOM to LOM Anlass in Langenthal
Nach
einer
einjährigen
Zwangspause fand der traditionelle LOM to LOM Anlass
der JCI Oberaargau und Olten
wieder statt. In der Eishalle
Schoren traf man sich zu Speis,
Trank und Eishockey.
Begleitet von einem grossen
Fanaufmarsch traf die 15köpfige
Delegation der JCI Olten in der
historischen Eishalle Schoren in
Langenthal ein. Diese wurde von

einer genauso grossen Delegation der JCI Oberaargau erwartet und herzlich empfangen. Gemeinsam begab man sich in die
Eishalle und wurde von den beiden Präsidenten begrüsst.
Gian Kämpf, Verwaltungsratspräsident des SC Langenthal,
liess es sich ebenfalls nicht nehmen die beiden LOMs zu begrüssen und richtete ein paar
Worte an die JCs. Neben den

VR-Präsident Gian Kämpf im Gespräch mit den beiden LOMs.

Auswirkungen der Corona-Krise
auf den Hockeysport war auch
der angestrebte Stadionneubau
in Langenthal ein Thema.
Nach den Begrüssungsworten
ging es dann auch gleich an das
Eingemachte (Apfelmus) mit
Älplermakronen. Bestens gestärkt konnte das Hockeyspiel
beginnen.
Das Gästeteam aus Olten ist als
Favorit in dieses Derby gegangen, vermochte der Rolle im ersten Drittel aber nicht gerecht
werden und fand sich mit einem
1-0 Rückstand in der ersten Drittelspause wieder. Angeregt
wurde in der ersten Pause diskutiert und man war gespannt auf
den weiteren Verlauf des Spiels.
Das zweite Drittel brachte dann
die Wende und der EHC Olten
drehte das Spiel mit fünf Toren in
acht Minuten klar zu seinen
Gunsten. So konnte man sich ab
der Hälfte des Spiels wieder auf

die Gespräche untereinander
konzentrieren und das Tor zum
Schlussresultat von 1-6 war
dabei nur noch eine Randnotiz.
Die beiden Kammern durften
einen hervorragend organisierten Anlass geniessen und freuten sich über das Wiedersehen.

Bericht & Bild:
Pascal Jaeggi

After an enforced one-year
hiatus, the traditional LOM
to LOM event of the Oberaargau and Olten JCIs
was able to be held again.
Each of the lodge's members met up at the Schoren
Ice Rink for food, beverages and ice hockey.

LOM Chur
Genussvoller Wandertisch
Beim ersten Wandertisch 2022
wurden die Mitglieder der JCI
Chur in Zigarrenrauch eingehüllt.
Die JCI Chur führt im 2022
mehrmals einen Wandertisch
durch. Die Idee dabei ist, dass
Gäste und Interessenten in lockerer und ungezwungener Atmosphäre mit den Mitgliedern
der JCI Chur in Kontakt kommen
und so einen Einblick in unser
Vereinsleben erhalten.
Beim ersten Wandertisch 2022
standen die Zigarren im Mittelpunkt. Die Welt der Zigarren
brachte uns Robert Tino Dörig
näher. Er ist Patron und Markeneigner von Tibanos by Zimara. Tibanos sind ausschliesslich honduranische Longfiller Puros, welche komplett von Hand in
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Honduras hergestellt werden. Im
Cheminéezimmer des altehrwürdigen Zunfthauses zur Rebleuten
erzählte Robert Tino Dörig über
die Entstehung der Zigarren, wie
sie produziert werden und welches die wichtigsten Anbaugebiete sind. Dabei konnten wir
unter seiner fachkundigen Anlei-

tung die Zigarren anschneiden,
anzünden und geniessen.
Anschliessend erfreute uns die
Küche des Zunfthauses zur Rebleuten mit einer herrschäftlichen Rieslingrahmsuppe, Kalbsvoressen nach Grossmutters Art
und einer Vazercréme mit Bünd-

ner Nusstorte. Abgerundet
wurde der Abend in der Classico-Bar, selbstverständlich mit
einer grossen Zigarre.
Gerne heissen wir bei den
nächsten Wandertischen wieder
zahlreiche Gäste und Interessenten willkommen.

Bericht:
Carlo Lanker
Bild:
David Naef

As part of the first progressive dinner for 2022, the
members of the Chur JCI
found themselves enveloped in cigar smoke!
Rauchende Köpfe bei der JCI Chur.
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LOM Basel
«Sospeso» Ein Stück Pizza – ein Stück Solidarität.
pel, wo das «Sospeso» auf einen
zusätzlich gekauften Kaffee angewendet wird.

Bericht & Bild:
Piet Degen (Kandidat)

Übergabe Spendencheck im Wert von 400 CHF.
In Basel sind sie bereits in aller
Munde (pun intended) und
schon bald bringen die Pizzabäcker von VITO Pizza ihre
«Pizza-Liebe» nach Zürich.
Dabei bewies JCI Basel nicht
nur guten Geschmack - sondern auch ganz viel Herz.
Der sehr gut besuchte Anlass begann mit einem schmackhaften
Mittagessen gefolgt von einer
kurzen Einführung von dem VITO
COO Olivier Schneider am neu
eröffneten Produktionsstandort.
Bei mittlerweile 4 Verkaufsstellen
in Basel und der geplanten Expansion auf Zürich war dies auch
dringend nötig. Insbesondere
um die Logistik zu optimieren,
gleichbleibende Produktqualität
anzubieten und den Foodwaste
zu vermeiden. So gab es allerlei
interessanten zu Erfahren - auch
im Bezug auf Prozessoptimierung und Mitarbeitermotivation in einem aufstrebenden jungen
Unternehmen.

Der Anlass kam dabei nicht nur
dem kennenlernen des Betriebs zu gute - sondern auch
einem wichtigen sozialen Aspekt: Mit diesem Lunch ermöglichte JCI Basel bedürftigen Person ein kostenloses Stück Pizza
in einem der Restaurants von
VITO geniessen zu dürfen.
Aber wie Funktioniert dieses
Konzept?
Das gesellige Leben ist oft teuer.
Wer sich nur das Nötigste leisten
kann ist meist auch mit sozialer
Isolation konfrontiert. So wollte
JCI Basel gemeinsam mit VITO
dazu beitragen, dass soziale
Teilhabe nicht von der Größe
des Portemonnaies abhängig ist.
Durch die gemeinsame Spende
von den anwesenden Mitgliedern und JCI Basel kam so ein
stattlicher Betrag von 400 CHF
zusammen. So kann der gesellschaftlichen Segregation in gastronomischen Räumen etwas
entgegengesetzt werden.

Ein Stück essen, ein Stück
schenken, so einfach. Das gespendete Stück kann von einer
Person in finanzieller Not bei
VITO Restaurants kostenlos bezogen werden. Ursprünglich
stammt das Konzept aus Nea-

They are already an everyone's lips (pun intended) in Basel and the
pizza makers from VITO
Pizza will very soon also
be bringing their "love of
pizza" to Zurich. As part of
the process, the Basel JCI
not only showed good
taste – but also a lot of
heart.

SAMSTAG
7. MAI
2022 Feiere mit uns das
50-Jahre-Jubiläum der
JCI-Schaffhausen.
Mit dem Nachmittagsprogramm
quer durch die kulinarischen
Highlights und die Sehenswürdigkeiten Schaffhausens und dem
offiziellen Fest am Abend.

Unterstütze JCIS und
kaufe die offiziellen
Kleider

Soutenez le JCIS et
achetez les vêtements
officiels

Alle weiteren Informationen dazu findest du auf

https://50jahre.jci-sh.ch
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LOM St. Gallen
Herausforderndes Bier
Als Teil des Grossprojektes
JCISG 2023 steht der Wissenstransfer der Kammer im Fokus.
Das neu initiierte Format stellt
diesen wertvollen Austausch
unter den Mitgliedern in den
Vordergrund.
Alle JCI Mitglieder bringen
einen grossen Schatz an verschiedenen Erfahrungen und
Wissen mit, was in einer guten
Weise genutzt werden können
sollte.

«herausfordernde Bier». Bei
einem gemütlichen und ungezwungenen Beisammensein sollen Problemstellungen der LOM
Mitglieder ausgiebig angesprochen werden und Meinungen
oder gar Hilfestellungen eingebracht werden können. Egal ob
geschäftlich oder persönlich,
wie zum Beispiel bei Entscheidungen oder Fragen zu Themen
wie Firmengründung, Stellenwechsel, Weiterbildung, WorkLife-Balance, Mitarbeiter uvm.

Daher organisierte die JCI
St.Gallen einen Pilotanlass, das

Der Sinn dahinter ist es, den
Personen zu helfen, eine Ent-

scheidung zu treffen oder besser hinter dieser stehen zu können. Aufgrund persönlicher,
vertraulicher
Informationen
wurde eine entsprechende Location ausgewählt, bei der in
einem separaten Raum und in limitierter Anzahl Teilnehmer hinterfragt und diskutiert werden
konnte. Moderiert wurde der
erste Anlass durch Patrick Hanselmann (Aktivmitglied JCI
St.Gallen). Der Wunsch für weitere solche Möglichkeiten
wurde bestätigt und geplant
wird der Event in Zukunft einmal
pro Quartal.

Bericht:
Kevin Mauchle

As part of the important
JCISG 2023 project, the
transfer of knowledge within the chamber will play
a key role. The newly initiated format places this
invaluable exchange of information between its
members centremost.

Swiss Drumming Out JCIS
Anlässlich der Amtsübergabe
konnten die Senator:innen an
einem wunderschönen Wochenende die Kultur und Traditionen des Greyerz entdecken.

Le samedi, place aux visites du
Château de Gruyères, de la maison du Gruyère et de la Maison
Cailler. Une soupe de chalet et
de succulents gâteaux ont été
servis à midi.

Der Anlass, zu dem rund 100 Senatorinnen und Senatoren in der
«verte Gruyère» zusammenkamen, fand vom 3. bis 5. Dezember 2021 in Charmey statt.
Ein Abendprogramm in einem regionstypischen Chalet eröffnete
den Anlass am Freitagabend. Die
meisten Teilnehmenden warteten
gespannt auf das Fondue, das garniert mit regionalen Spezialitäten
serviert wurde und hervorragend
schmeckte. Das Essen wurde von
ehemaligen Mitgliedern der JCI
La Veveyse zubereitet, wie auch
das Mittagessen am Samstag.
Der Sänger Michel Rolle, der
auch an der «Fête des Vignerons» aufgetreten ist, krönte den
Abend mit der Darbietung traditioneller Greyerzer Lieder.
Am Samstag standen Besuche
des Schlosses Greyerz, des
«Maison de Gruyères» und des
«Maison Cailler» auf dem Programm. Zum Mittagessen genossen wir eine Chalet-Suppe
und leckeren Kuchen.
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Présidente et Past Président-e-s de l'ASS.
Nach einem Bäder-Besuch
wurde um 18 Uhr der GalaAbend eröffnet. Etwa 20 Personen trugen die Freiburger Tracht.
Das Festmenü wurde serviert.
Durch den Abend führten Tanja
Geiger und André Schwarz.
Es war ein emotionaler Abend für
Fabienne Dorthe #72452, Swiss
Senate President 2020-2021, und
Daniela Urfer #68057, Swiss Senate President 2022. Die Übergabe der Kette wurde durch die
ehemaligen Präsident:innen vorgenommen. Diese magischen
Momente wurden sogar im Livestream international übertragen.
Wir erlebten ein sehr gemütliches Wochenende voller Entdeckungen und anregender Gespräche.

Un magnifique weekend en
Gruyère pour la passation de
pouvoir a fait découvrir la culture et les traditions aux sénateur-trice-s.
Cet événement a pu avoir lieu à
Charmey du 3 au 5 décembre
2021. Il a réuni une centaine de
sénateur-trice-s dans la verte
Gruyère.
Vendredi, la soirée s’est déroulée dans un chalet typique de la
région. La plupart des personnes s’attendait à ce que la fondue soit servie et ce fut un excellent repas confectionné avec
des produits régionaux. Il a été
préparé par des anciens membres de la JCI La Veveyse tout
comme le repas de samedi
midi.

Après les bains, la soirée de gala
a débuté à 18h00. Une vingtaine
de personnes portaient l’habit traditionnel du canton de Fribourg.
Le menu de bénichon a été servi.
La soirée a été animée par Tanja
Geiger et André Schwarz.
Une soirée riche en émotions
pour Fabienne Dorthe #72452,
Swiss Senate President 20202021, et Daniela Urfer #68057,
Swiss Senate President 2022. La
passation de la chaine s’est faite
par les ancien-ne-s président-e-s
ASS sur le morceau « Le Train ».
Ce fut un magnifique moment qui
a été partagé au niveau international en streaming.
Ce fut un weekend de découvertes riche en discussion et convivialité.

Bericht:
Fabienne Dorthe #72452
Bild:
Stéphane Pidoux

Nr. 1 2/22

Senatorenernennung / Nomination des sénateurs

Anne-Céline Jost
#79784

Senat-Nr.:

LOM:

Riviera

LOM:

Mitglied seit:

L’aventure JCI d’Anne-Céline a
commencé l’année du Congrès
national 2011 à Montreux, ce qui
lui donnera le goût pour notre
organisation. Elle s’implique
énormément dès ses débuts et
monte en puissance, en 2014
avec l’organisation de la fête des
Narcisses, suite à quoi elle intègrera le comité.
En 2018, elle lance la plus grande bombe de l’histoire de la JCI,
et nous annonce vouloir faire
avancer le don d’organes en
Suisse, un projet qui réunira
toute une OLM, toute une zone et
même tout un pays.
Suite à quoi, portée par cet élan,
elle se présente comme Viceprésidente de la Zone 1 en 2018,
puis la dirige en 2019.

24.11.2021

Puis, en 2020 pour l’année de
ses 40 ans, elle décide d’aider
dans l’organisation du TOYP
Switzerland.
Anne-Céline a, durant toute sa
vie JC, été une personne clé et
importante, une leader charismatique, une locomotive et un
exemple pour tout membre et
candidat.

Laure Crettenand Salamolard

LOM:
Übergabedatum:
Mitglied seit:

Le 12 novembre 2021, Laure
Crettenand Salamolard est devenue la Sénatrice #79580 lors
de l'Assemblée Générale d'Automne de l'OLM de Sion.
« Pour ta contribution exceptionnelle pendant plus de 18 ans à
notre OLM, nous avons le bonheur de te nommer, Laure
Crettenand Salamolard, Sénatrice de la JCI » C'est à la suite de
ses mots prononcés par le comité de l'OLM de Sion que Laure a
reçu de Fabienne Dorthe, Prési-

Übergabedatum:

2011

Elle ne loupe quasiment aucun
événement : forums, congrès,
NOM2NOM… Avec une énergie
folle, elle continue de dynamiser
notre belle équipe romande et
rafle 6 awards lors du congrès à
Davos. Une année exceptionnelle pour la Zone 1 sous son leadership.

Senat-Nr.:

News

Barbara Keel

Senat-Nr.:
Übergabedatum:

TM

Mitglied seit:

Der JCI-Rheintal startete am
30.10.2021 mit einer 90er Motto
Party in das neue Vereinsjahr
der aktuellen Präsidentin Corina
Eugster.
Dank den bunten Outfits und der
ausgezeichneten Verpflegung
war die Stimmung sehr ausgelassen. Ein weiterer Grund für
die gute Laune war die wohlverdiente Ernennung von Barbara
Keel zur Senatorin.

#79030
Rheintal
30.10.2021
2009

ment in verschiedenen Arbeitsgruppen, der Teilnahme an vielen nationalen und internationalen Anlässen und dem Präsidium
im Jahr 2017 grosse Verdienste
geleistet.
Mit viel Leidenschaft und Tatkraft
hat sie sich stets für den Verein
eingesetzt. Wir freuen uns sehr
über diese Ernennung und gratulieren Barbara Keel herzlich.

Barbara hat dem JCI Rheintal
durch ihr langjähriges Engage-

Julien Cattin
Senat-Nr.:

#79702

LOM:

Riviera

Übergabedatum:
Mitglied seit:

09.12.2021
2015

#79580
Sion
12.11.2021
2004

dente du Sénat Suisse, sa dignité de Sénatrice.
Au delà de la durée de son engagement, la personnalité de
Laure, son charisme et son engagement sans faille, fidèlement aux idéaux de la JCI, en
font une personne unanimement apprécie et l’ensemble
des membres et Sénateurs de
notre OLM se réjouit de pouvoir la garder dans notre association et la félicite pour sa nomination.

Julien a intégré la JCI en 2014
en tant que candidat et en est
devenu
membre
l’année
d’après en 2015. En 2016 grâce
à sa motivation et son enthousiasme, il a été contacté pour
s’occuper de l’organisation du
TOYP.
En 2017, il a été l’initiateur de
l’initiative en faveur du don
d’Organes qui a récolté plus de
130'000 si-gnatures en faveur
de l’initiative. Grâce à la JCI,
Julien pourra dire qu’il sauvé
des vies.
Julien a non seulement encouragé les projets au sein de
notre organisation mais aussi
tous les projets annexes dans
les autres OLM et au niveau

Suisse tel que les LOM to LOM
du Montreux Jazz ou du Marché
de Noël.
En 2019, Julien a été élu « Best
Member » par la JCI Switzerland.
Ses objectifs pour son année
de présidence étaient très ambitieux. A cause du Covid il n’a
malheureusement pas pu réaliser les projets prévus.
Il a cependant pris des initiatives pour faire bouger notre
OLM malgré le confinement et
a lancé, en partenariat avec une
dizaine d’autres OLM le projet
de soutien aux commerçants
qui a permis de vendre plus de
75'000.– chf de bons pour soutenir les commerces locaux.
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SWICA ist stolzer Platin Sponsor der JCI und ist der verlässliche
Partner, wenn es um erstklassige Ver
e sicherungslösungen geht.
Dank der Partnerschaft zwischen der JCI und SWICA erhalten
Sie Prämienrabatte auf alle HOSPITA Spitalversicherungen.
Zusätzlich profitieren Sie mit dem BENEVITA Bonusprogramm
von attraktiven Prämienrabatten auf ausgewählte Zusatzversicherungen. Telefon 0800 80 90 80 oder swica.ch/de
d /jci

In Partnerschaft mit

