
News Offizielles Publikationsorgan
Organe officiel de publication

Organo ufficiale di pubblicazione
JCI Switzerland

jci.ch

Nr. 1
Februar / Février / Febbraio 2023

www.jci.ch CHF 7.20

SILVER SPONSORPLATINUM SPONSOR GOLD SPONSOR BRONZE SPONSOR

Motivate Impact Business Collaborate

Next Events 

10.03.–11.03.2023 
JCIS Forum

14.11–18.11.2023
JCI World Congress, Zürich



Nr. 1    02/23 News

02

TMTM

ImpressumIndex
Auflage: 3600 Exemplare  
Preis: CHF 7.20 oder Mitgliedschaftspresse  
Erscheinung: Quartalsweise 
Redaktionsschluss Nr. 2/2023: 06.04.2023 
Insertionsschluss Nr. 2/2023: 14.04.2023 
 
Redaktion 
EVP PR:       Kevin Mauchle 
HQ Media:  Ralph Landolt, 
                     LANDOLT AG, Grafischer Betrieb  
Verleger: 
JCI Switzerland, c/o Kaufhaus Schubiger 
Im Dorf 18, 8752 Näfels 
 
Textredigierung, Gestaltung, 
Headlines, Kurzübersetzungen und Druck 
LANDOLT AG, Grafischer Betrieb 
Diessenhoferstrasse 20, 8245 Feuerthalen 
Tel. +41 (0)52 550 53 53, print@jci.ch 
 
Übersetzungen 
itsa, Inter-Translations SA 
Pavillonweg 14, 3012 Bern, www.itsa.ch

11 Thun: Mit 13 neuen Mitgliedern ins 2023 

Zürcher Oberland: Ein Vierteljahrhundert voller 

Engagement 

12 Olten: Derby-Time 

Rheintal: Besichtigung COLTENE Holding AG 

13 Fürstenland: Aepli Stahlbau AG: Ein stahlhartes 

Gewerbe 

Oberaargau und Olten: Von Kernen, Formkasten, 

Giessöfen und Hochregallagern 

14 Basel: Netzwerkevent «Nacht der jungen Leaders» 

14 Senatoren 
Senatorenernennung / Nomination des sénateurs 

15 Kick-off ins 2023 / Coup d’envoi en 2023

03 National President 
Editorial / Éditorial 

04 National 
Hört, hört! / Oyez oyez! 

05 CYE – Creative Young Entrepreneur Challenge 

06 International 
Die JCI Switzerland rockt Monaco /  

Ça a rocké pour la JCI Switzerland à Monaco 

08 Members 
Innerschwyz: ... blickt Richtung WEKO 

Basel: SCHLAGFERTIG LIKE A BOSS 

09 Rheintal: Besichtigung Loacker Ostschweiz 

Recycling AG 

Chur: Rum und Zigarren für einen wohltätigen 

Zweck 

10 Solothurn: Lehrstellenmesse 2022 

Surselva: Japan meets Vals (GR) 

Übersetzungen  •  Dolmetschen 
Computer Assisted Translation
DTP  •  Website-Übersetzungen

Inter-Translations SA
Pavillonweg 14
3012 Bern, Schweiz

+41 31 308 03 03
www.itsa.ch
mail@itsa.ch

Seit 1974 machen wir unsere Leiden-
schaft 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.

Von Sprache zu Sprache. 
     Von Mensch zu Mensch.

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

Danielle Cesarov-Zaugg #46845 
Senatspräsidentin/Présidente du Sénat 2002–2003 

10 %Rabatt • Rabaiswww.itsa.ch/jcis
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Chères et chers jcs, chers sponsors et 
toutes les personnes intéressées 
 
« BeUnique » est le slogan de cette année 
et une année 2023 passionnante et effecti-
vement unique nous attend. 
 
Au cours des onze mois restants, Empo-
werment, Collaboration, Innovation et 
Openess seront la priorité. La JCI se ca-
ractérise par des membres jeunes, enga-
gés, pleins d'initiative et créatifs, qui atteig-
nent ensemble d’ambitieux objectifs. 
 
Avec le JCI Ski à St. Moritz, nous avons 
déjà commencé l'année avec un événe-
ment national réussi. Suivra le Forum à 
Porrentruy les 10 et 11 mars. Lors de celui-
ci, vous aurez tous la possibilité de conti-
nuer à vous développer et de suivre diffé-
rentes formations - tout à fait dans l’esprit 
de l'empowerment. 
 
Cette année, le Plan of Action JCI « guided 
by purpose » nous rappelle de creuser 
plus profondément et d'orienter toutes nos 
actions et tous nos efforts vers le but. Lors-
que nous connaissons le pourquoi, nous 
prenons de meilleures décisions. Nos stra-
tégies sont plus ciblées. Notre innovation 
plus fructueuse. Le but nous donne 
l'espoir, la motivation et l'impulsion néces-
saires pour être les acteurs du change-
ment que nous sommes censés être. En 
agissant de manière ciblée, nous créons 
des partenariats utiles et obtenons des ré-
sultats extraordinaires. C'est ce que nous 
voulons absolument mettre en œuvre, en 
particulier dans le contexte de la commu-
nication, du sponsoring et surtout du con-
grès mondial. 
 
Si vous avez besoin de soutien où que ce 
soit ou si vous souhaitez avoir le comité na-
tional ou moi-même sur place, n'hésitez 
pas à me contacter.  
 
Je me réjouis de vivre avec vous une 
année inoubliable et instructive et de par-
tager de nombreux moments uniques. 
Amusez-vous et profitez de cette période.  
 
Cordialement 
Votre Présidente nationale 2023 
Marlen Weidmann

Cari JCs, stimati sponsor, 
gentili interessati 
 
Il motto per l’anno in corso è «Be Unique»: 
ci attende dunque un 2023 emozionante e 
speciale.  
 
I prossimi undici mesi saranno focalizzati su 
Empowerment, Collaborazione, Innovazio-
ne e Apertura. La JCI si distingue per i suoi 
membri giovani, impegnati, propositivi e 
creativi che collaborano per raggiungere 
insieme obiettivi molto ambiziosi. 
 
Con l’appuntamento JCI Ski di St. Moritz, 
abbiamo già inaugurato l’anno con un even-
to nazionale di successo. Ora ci attende il 
Forum, che si terrà il 10 e l’11 marzo a Por-
rentruy. In quest’occasione avrete l'oppor-
tunità di evolvere ulteriormente a livello 
personale e di portare a termine training, il 
tutto nell’ottica dell’empowerment. 
 
Nel corso di quest'anno, con il Piano d'azio-
ne internazionale JCI "Guided by purpose", 
ci viene rammentato di scavare più a fondo 
e di orientare all’obiettivo tutte le nostre 
azioni e i nostri sforzi. Quando ne compren-
diamo il perché, adottiamo decisioni mi-
gliori. Le nostre strategie diventano più mi-
rate. La nostra innovazione raccoglie un 
successo maggiore. Lo scopo ci fornisce la 
speranza, la motivazione e la forza per es-
sere i promotori di cambiamento che siamo 
chiamati ad essere. Con azioni mirate, 
creiamo partnership proficue e conseguia-
mo risultati straordinari. Vogliamo assoluta-
mente implementare tutto ciò in relazione 
alla comunicazione e allo sponsoring e, so-
prattutto, al Congresso mondiale. 
 
Se qualcuno di voi necessita di supporto o 
gradirebbe la presenza in loco del Comit-
ato nazionale o della sottoscritta, non esiti a 
contattarmi. 
 
È per me un grande piacere accingermi a 
vivere con voi un anno indimenticabile, 
ricco di insegnamenti e di momenti unici da 
condividere. Vi auguro di trarne il massimo 
del piacere, godetevi questo periodo. 
 
Cordiali saluti 
La vostra Presidentessa nazionale 2023, 
Marlen Weidmann

Liebe JCs, geschätzte Sponsoren, 
werte Interessierte 
 
«Be Unique» lautet das diesjährige Motto 
und es steht uns allen ein spannendes und 
einzigartiges Jahr 2023 bevor. 
 
In den verbleibenden elf Monaten stehen 
Empowerment, Collaboration, Innovation 
und Openess im Vordergrund. Die JCI 
zeichnet sich durch junge, engagierte, ini-
tiative und kreative Mitglieder aus, die ge-
meinsam hochgesteckte Ziele erreichen. 
 
Mit dem JCI Ski in St. Moritz sind wir bereits 
mit einem gelungenen, nationalen Anlass in 
das Jahr gestartet. Nun folgt am 10. und 11. 
März das Forum in Porrentruy. An diesem 
habt ihr alle die Möglichkeit, euch selbst 
weiterzuentwickeln und verschiedene Trai-
nings zu absolvieren – ganz im Sinne von 
Empowerment. 
 
In diesem Jahr werden wir mit dem interna-
tionalen JCI Plan of Action «guided by pur-
pose» daran erinnert, tiefer zu graben und 
alle unsere Handlungen und Bemühungen 
auf den Zweck auszurichten. Wenn wir das 
Warum kennen, treffen wir bessere Ent-
scheidungen. Unsere Strategien werden 
zielgerichteter. Unsere Innovation wird er-
folgreicher. Der Zweck gibt uns Hoffnung, 
Motivation und Antrieb, um die Veränderer 
zu sein, die wir sein sollen. Durch zielge-
richtetes Handeln schaffen wir sinnvolle 
Partnerschaften und erzielen ausserge-
wöhnliche Ergebnisse. Das wollen wir ge-
rade im Zusammenhang mit der Kommuni-
kation, dem Sponsoring und allem voran 
mit dem Weltkongress unbedingt umset-
zen. 
 
Falls ihr irgendwo Unterstützung braucht 
oder gerne das Nationalkomitee oder mich 
vor Ort habt, zögert nicht, mich zu kontak-
tieren.  
 
Ich freue mich darauf, mit euch zusammen 
ein unvergessliches, lehrreiches Jahr zu er-
leben und viele einzigartige Momente zu 
teilen. Habt Spass und geniesst diese Zeit.  
 
Herzlichst 
Eure Nationalpräsidentin 2023, 
Marlen Weidmann

0�

«Be Unique»
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Après plusieurs mois d'un tra-
vail intense des membres de la 
commission, il arrive, il est 
presque là, le FORUM 2023 à 
Porrentruy! Tu n'es pas encore 
inscrit? C'est le moment! 
 
10 mars 2023, un air brumeux 
souffle sur le château de Porren-
truy, la nuit commence à tomber, 
on entend au loin des cloches qui 
sonnent 17h, l'effervescence des 
derniers jours se calme genti-
ment pour les membres de l’OLM 
organisatrice du Forum, on y est. 
L'AG de printemps vient de com-
mencer dans la magnifique église 
des Jésuites à Porrentruy, dans ce 
petit coin du Jura où l'on arrive ra-
rement par hasard. 
 

Alors que les candidats assistent 
studieusement à leur séminaire 
dans les salles du lycée d’à côté, 
les premiers visiteurs arrivent sur 
le lieu de la soirée. « Oyez, oyez 
», ainsi sont-ils accueillis par des 
valeureux chevaliers qui les initie-
ront au tir à l’arc. Même la bonne 
odeur des sangliers sur leurs bro-
ches ne saura les déconcentrer.  
Les participants auront revêtu leur 
plus beau costume et la soirée 
battra son plein jusque tard dans 
la nuit, dans une folle ambiance 
médiévale et festive.  
 
Le lendemain on reprendra les 
choses sérieuses. Formations en 
debating, en vente, en pensées 
créatives, le tout en français et en 
allemand, de quoi satisfaire tout le 
monde ! A l’heure de boucler cet 
article on attend encore la confir-
mation d’un invité surprise qui 
saura captiver les foules à coup 
sûr. 
 
Petit bonus pour ceux qui veulent 
prolonger leur visite jurassienne, 
une bonne fondue en calèche 
avant de continuer la soirée, sans 
déguisement cette fois.

Hört, hört! 

Nach mehreren Monaten inten-
siver Arbeit der Kommissions-
mitglieder rückt es näher, steht 
vor der Tür, das FORUM 2023 in 
Pruntrut! Wenn du dich noch 
nicht angemeldet hast, dann ist 
jetzt der Zeitpunkt dafür! 
 
10. März 2023: Eine neblige Luft 
weht über dem Schloss von Prun-
trut, es beginnt einzunachten, in 
der Ferne sind Glocken zu hören, 
die 17 Uhr schlagen. Die Aufre-
gung der letzten Tage beruhigt 
sich langsam für die Mitglieder 
der LOM, die das Forum organi-
siert – es ist soweit. Die Frühjahrs-
GV hat soeben begonnen in der 
wunderschönen Jesuitenkirche in 
Pruntrut, in dieser kleinen Ecke 
des Jura, in die man sich selten 
zufällig verirrt. 
 
Während die Kandidaten in den 
Räumen des Gymnasiums ne-
benan fleissig an ihrem Seminar 
teilnehmen, treffen die ersten Be-
sucher am Veranstaltungsort ein. 
«Hört, hört!», so werden sie von 
tapferen Rittern begrüsst, die sie 
ins Bogenschiessen einführen. 
Selbst der feine Geruch von 
Wildschweinen an ihren Spiessen 
kann sie nicht aus der Ruhe brin-
gen. Die Teilnehmenden tragen 
ihre schönsten Kostüme zur 
Schau und die Stimmung heizt 
sich immer mehr auf, bis zum 
Siedepunkt spät in der Nacht, in 
dieser mittelalterlichen und fest-
lichen Wahnsinnsatmosphäre. 
 
Am nächsten Tag widmen wir uns 
wieder den ernsten Dingen. 
Schulungen in Debating, Verkauf, 
kreativem Denken, alles auf Fran-

zösisch und Deutsch, sodass für 
jeden etwas dabei ist! Bei Redak-
tionsschluss dieses Artikels war-
ten wir noch auf die Bestätigung 
eines Überraschungsgastes, der 
die Massen mit Sicherheit in sei-
nen Bann ziehen wird. 
 
Kleiner Bonus für diejenigen, die 
ihren Besuch im Jura verlängern 
wollen: ein leckeres Fondue in 
der Kutsche, bevor der Abend 
weitergeht, diesmal jedoch ohne 
Verkleidung. 
 

Oyez oyez!

Porrentruy sous la brume.

Texte & Photo: 
Isabelle Parietti
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CYE - Creative Young Entrepre-
neur Challenge est une platefor-
me pour les jeunes entrepre-
neurs créatifs qui souhaitent faire 
passer leurs idées commerciales 
au niveau supérieur ainsi qu’un 
concours qui encourage ces visi-
onnaires et les aide à concrétiser 
leurs rêves. Ils présentent leurs 
idées commerciales par le biais 
d'un pitch et profitent d'un jury 
d'entrepreneurs de haut niveau 
qui donnent aux participants de 
précieux feedbacks et conseils 
 
Le CYE offre donc une occasion 
unique de présenter des idées 
et des modèles commerciaux 
sur une scène internationale. Il 
permet également aux jeunes 
entrepreneurs d'apprendre au-
près de mentors expérimentés 
et d'experts du secteur, et de 
nouer de précieux contacts. 
 
Le prochain CYE aura lieu à Bu-
carest dans le cadre du CoEu. La 

participation est ouverte à tous 
les jeunes entrepreneurs (de 
moins de 40 ans) qui doivent 
avoir déjà créé une entreprise et 
qui ont envie de saisir leur chan-
ce et de profiter des avantages 
du CYE.  
 
Le CYE en Suisse 
Nous souhaitons également or-
ganiser le CYE en Suisse. Pour 
cela, nous avons besoin de votre 
soutien. Nous recherchons une 
OLM prête à accueillir l’événe-
ment et à l’organiser avec nous. 
Pour l'OLM organisatrice, le CYE 
est une excellente opportunité 
de se présenter au mieux au ni-
veau régional en tant qu'organi-
sation des jeunes entrepreneurs 
et des cadres.

CYE – Creative Young Entrepreneur Challenge 

CYE - Creative Young Entrepre-
neur Challenge ist die Plattform 
für junge und kreative Unterneh-
mer, die ihre Geschäftsideen auf 
die nächste Stufe bringen möch-
ten und ein Wettbewerb, der 
diese Visionäre fördert und ihnen 
hilft, ihre Träume in die Tat umzu-
setzen. Sie präsentieren ihre Ge-
schäftsideen mit einem Pitch und 
sie profitieren von einer hochka-
rätigen Jury von Unternehmern, 
die den Teilnehmern wertvolle 
Feedbacks und Tipps geben.  
 
Der CYE bietet daher eine ein-
zigartige Gelegenheit, um Ideen 
und Geschäftsmodellen auf einer 
globalen Bühne zu präsentieren. 
Es bietet den Jungunternehmern 
auch die Chance, von erfahrenen 
Mentoren und Branchenexperten 
zu lernen und wertvolle Kontakte 
zu knüpfen. 
 
Der nächste CYE findet in Buka-
rest im Rahmen des EUKO statt. 

Teilnahmeberechtigt sind alle 
Jungunternehmer (U40), die 
müssen eine Firma bereits ge-
gründet haben und Lust haben, 
die Chance zu ergreifen und von 
den Vorteilen von CYE zu profi-
tieren.  
 
CYE in der Schweiz 
Wir möchten den CYE auch in 
der Schweiz durchführen. Dafür 
brauchen wir Eure Unterstützung. 
Wir suchen nach einer LOM, die 
bereit ist, als Host zu fungieren 
und mit uns den Anlass zu orga-
nisieren. Für die organisierende 
LOM ist CYE eine tolle Chance, 
sind regional bestens als die Or-
ganisation von Jungen Unterneh-
mern und Führungskräften zu 
präsentieren. 
 

Bericht: 
Enzo Schrembs

WORLD
CONGRESS
Zürich Switzerland

14.-18. November 2023

BUY YOUR
TICKETS TODAY.
Be part of the biggest JCI Event in 2023. Join us in Zürich.

Follow us @jciwc2023
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Le deuxième mois de cette 
année JCI a débuté par un 
temps fort international. Une 
grande délégation suisse a pu 
vivre un moment unique à Mo-
naco lors de l’European Presi-
dent Meeting. Les rencontres 
avec tant de personnes inspiran-
tes et motivées, diverses forma-
tions mais aussi le networking au 
niveau international ont marqué 
notre semaine. Une fois de plus, 
notre équipe suisse a brillé au 
Village européen, où tous ont 
dégusté fondue au chocolat, 

mousse à l'abricotine et Appen-
zeller. Nous avons fait beaucoup 
de publicité pour le congrès 
mondial de cette année à Zurich 
et également lancé un nouveau 
défi international. Nous en par-
lerons ultérieurement. 
 
Je suis vraiment fière de tous 
ceux qui ont participé ! 

Die JCI Switzerland  
rockt Monaco 

Der zweite Monat dieses JCI Jah-
res startet mit einem internatio-
nalen Highlight. Eine grosse 
Schweizer Delegation durfte in 
Monaco am European President 
Meeting eine einzigartige Zeit 
erleben. Die Begegnungen mit 
so vielen inspirierenden und 
motivierten Menschen, diversen 
Trainings aber auch Networking 
auf internationaler Ebene präg-
ten unsere Woche. Einmal mehr 
glänzte unser Schweizer Team 
im European Village, wo alle 
Schokoladenfondue, Abricotine 

Mousse und Appenzeller genos-
sen. Für den diesjährigen Welt-
kongress in Zürich haben kräftig 
die Werbetrommel gerührt. Auch 
eine neue internationale Challen-
ge haben wir lanciert. Dazu mehr 
zu einem späteren Zeitpunkt. 
 
Ich bin wirklich stolz auf alle, die 
dabei waren!

Ça a rocké pour la 
JCI Switzerland à Mona-

Bericht & Bild: 
Marlen Weidmann



 

WARUM
VERTRAUT DIE JCI AUF 
DIE NUMMER 1?

SWICA ist stolzer Platin Sponsor der JCI und ist der verlässli-
che Partner, wenn es um erstklassige Versicherungslösungen 
geht. Dank der Partnerschaft zwischen der JCI und SWICA 
sowie dem BENEVITA Bonusprogramm erhalten Sie bis zu  
20 %* Prämienrabatt auf ausgewählte Zusatzversicherungen.

*MEHR ERFAHREN
Telefon 0800 80 90 80 oder swica.ch/de/jci

In Partnerschaft mit
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Am Wochenende mal schön die 
Seele baumeln lassen und ent-
spannen... von wegen! Im De-
zember stellte sich eine Truppe 
JCs und Interessenten aus 
Basel, Zürich und Umgebung in 
Basel der Herausforderung, die 
Kunst des Debattierens und der 
Schlagfertigkeit zu lernen. 
 
Spontan und gelassen auf Ge-
genargumente eingehen und die 
eigene Position mit treffenden 
Argumenten überzeugend dar-
zustellen - Das wurde beim 
Ganztagestraining anschaulich 
vermittelt. Egal, ob intro- oder 
extrovertiert, das Training ver-
mittelte spielerisch die Grundla-
gen des Debattieren und offe-
rierte Tipps und Tricks für jeder-
mann. 
 
Und zwischendrin hiess es 
immer wieder mal "Showtime!" 
und es wurde heiss debattiert. 
Der Spass beim Lernen stand 
dabei im Vordergrund: Da 

wurde zum Beispiel fleissig de-
battiert, ob es in der Schweiz 
mal Zeit für einen König ist - und 
selbstverständlich wurde Roger 
Federer als potentieller Kandi-
dat ins Rennen geführt. Und 
beim Thema Schlagfertigkeit 
durften sich die Teilnehmer 
dann gegenseitig mal richtig 
reinen Wein einschenken und 
drauf los beleidigen, was das 
Zeug hält - und dann galt es, ge-

schickt zu kontern. Diese Übung 
hat vielleicht etwas zu viel Spass 
gemacht... Wir verzichten hier 
auf weitere Details... 
 
Durch das Training führte Florian 
Oßwald von den Wirtschaftsju-
nioren Deutschland. Seine Lei-
denschaft und Talent für's Debat-
tieren erkannte man nicht nur 
daran, dass er JCI Debattier-
meister Schweiz ist, sondern 

SCHLAGFERTIG LIKE A BOSS – Debattier-Trai-
auch in seinen Qualitäten als 
Trainer: Die Vorbereitung und 
genaue Abstimmung des Pro-
gramms auf die Teilnehmer 
waren zu jedem Zeitpunkt spür-
bar und suchen seinesgleichen. 
 
Insgesamt ein absolut gelunge-
nes Training! Nehmt euch in Acht 
vor den neuen Debattierchampi-
ons aus Basel!

Weekends are times in 
which to relax and unwind 
you might think... but on 
the contrary! In Decem-
ber, a gathering of JCs and 
interested parties from 
Basel, Zurich and the sur-
rounding area took up the 
challenge to learn the art 
of debating and repartee 
in Basel. 

LOM Basel

Stellen sich jeder Auseinandersetzung: Die Debattier-Schüler aus 
Basel mit Trainer Florian Oßwald

Bericht: 
Michael Schiffer 
Bild: 
Dominik Gschwend

Anfangs Januar wurden die Mit-
glieder der JCI-Innerschwyz zu 
einem winterlichen Feier-
abenddrink eingeladen. Es 
wurde über die Tätigkeiten am 
WEKO informiert. 

In Haltikon bei der Firma Schil-
liger, umgeben von meterhohen 
Holztürmen, bei der grössten 
Sägerei der Schweiz, hat Fabian 
mit seiner OK informiert, dass 
die LOM Innerschwyz am WEKO 

sowohl bei der SWISS Night wie 
auch als Helfer für eine WEKO-
Firmenbesichtigung aktiv mit-
wirken.  
 
Die Innerschwyzer werden, wie 
auch schon damals am legendä-
rem EUKO in Basel, den leckeren 
«Hafenchabis» den Gästen zum 
Schmaus offerieren. Das Gericht 
ist typisch für unsere Region und 
widerspiegelt in gewisser Hin-
sicht unsere bodenständige und 
vielfältige Mythenregion. 
 
Wir haben uns auch über die 
Zusage von der Victorinox für 
die Firmenbesichtigung am 
WEKO gefreut. Viele gute Ideen 
wurden für die WEKO-Firmen-
besichtigung als auch für die 
SWISS-NIGHT gesammelt Nun 

... blickt Richtung WEKO 

gilt es, diese tatkräftig umzuset-
zen. Wir freuen uns, unseren 
kleinen Beitrag für den WEKO 
leisten zu dürfen.

LOM Innerschwyz

Teammitglieder der JCI Innerschwyz in der Partyhütte.

Bericht & Bild: 
Adrian Wiget

At the beginning of Janua-
ry, the members of the 
Inner Schwyz JCI were in-
vited to a wintery after-
work drinks reception. It 
was all paired with infor-
mation about the activities 
at WEKO. 



MembersNr. 1    02/23

09

 NewsTM

An der Tradeshow beim CO-
NAKO 2022 in St. Gallen hat 
die JCI Chur einen Stand mit 
Rum und Zigarren betrieben 
und so fleissig Spenden für 
einen wohltätigen Zweck ge-
sammelt. 
 
Im 2022 fand der CONAKO be-
kanntlich in den OLMA-Hallen in 
St. Gallen statt. Dafür hat sich die 

JCI Chur etwas spezielles einfal-
len lassen. Für die Kandidaten 
welche in die JCI Chur aufge-
nommen werden wollen ist es 
Pflicht, im Kandidatenjahr an der 
Trade-Show im Rahmen des Na-
tionalkongresses einen Stand zu 
betreiben. Die Kandidaten und 
Kandidatin Mirela Halkic, Gian 
Camathias und Luca Santarossa 
haben an ihrem Stand Zigarren 

sowie Rum ausgeschenkt und 
verkauft. Dabei kam ein Erlös von 
4'155 Fr. zusammen, welcher an-
schliessend durch die JCI Chur 
spontan auf 5'000 Fr. erhöht 
wurde. Dieser Erlös wurde der 
Stiftung Kinderheim «yo quero 
ser» gespendet, welche in Hon-
duras ein Kinderheim betreibt.  
 
Die Strassenkinder in Honduras 
kämpfen jeden Tag mit Armut, 
Elend, Gewalt und Korruption. 
Die Stiftung «yo quiero ser», zu 
Deutsch «ich möchte sein / ich 
möchte werden», bietet den Kin-
dern ein sicheres Zuhause und 
sorgt sich um die Schulbildung 
sowie Berufsbildung der Kinder 
und Jugendlichen. Geleitet wird 
die Stiftung vor Ort von der Bünd-
nerin Patricia Scarpatetti. Mit viel 
Liebe und Herzblut arbeitet sie 
zusammen mit ihrem Team zum 
Wohle der Kinder. 

Rum und Zigarren für einen wohltätigen Zweck 

Weitere Informationen zum Kin-
derheim finden sich unter 
www.yoquieroser.org. Die JCI 
Chur dankt den Kandidaten, wel-
che inzwischen natürlich zu Mit-
gliedern geworden sind, für ihr 
grossartiges Engagement ganz 
herzlich.

At the trade show during 
CONAKO 2022 in St. Gal-
len, the Chur JCI operated 
a stand featuring rum and 
cigars and in turn success-
fully collected a stream of 
donations for a charitable 
cause.

LOM Chur

Bericht & Bild: 
Carlo Lanker

von links nach rechts: Luca Santarossa, Mirela Halkic, Gian Camathias

Die JCI Rheintal besichtigte die 
Firma Loacker Ostschweiz Re-
cycling AG in Rheineck und 
konnte dabei hinter die Kulis-
sen des europaweit tätigen Re-
cyclingunternehmens schauen. 
 
Ursprung und Stammsitz der Lo-
acker Gruppe liegen in Götzis in 
Vorarlberg. Im westlichsten Bun-
desland Österreichs wurde Lo-
acker Recycling 1876 gegründet. 
Mittlerweile widmet sich das Fa-
milienunternehmen seit über 140 
Jahren dem Sammeln, Sortieren 
und Aufbereiten von Wertstoffen. 
Als führender Player der europäi-
schen Recycling-Branche ist Lo-
acker Recycling der Komplettan-
bieter in allen Entsorgungsfra-
gen. Heute ist die Loacker 
Recycling Gruppe mit rund 45 
Betriebsstätten und 1.500 Mitar-
beiter*innen in 8 Ländern prä-
sent. Nebst Entsorgung und Con-
tainersystemen, bietet das Unter-
nehmen auch Altautorecycling, 

Aktenvernichtung, Abbruch-Räu-
mungsarbeiten, Miet-Toiletten, 
Galvanik sowie individuelle Ent-
sorgungskonzepte an.  
 
Die Mitglieder der JCI wurden 
von Herr Cosi und Herr Spettel 
auf dem ca. 16'000 m2 grossen 
Unternehmensgelände in Rhein-
eck herzlich begrüsst. Ausser ra-
dioaktiven Abfällen können Fir-
men und Privatpersonen jede Art 
von Abfall unter professionellem 
Schutz unserer Umwelt entsor-

gen, bzw. dem Wiederverwer-
tungsprozess zuführen. 
 
Ca. 30 Mitarbeiter*innen in Rhein-
eck arbeiten täglich an der Wei-
terverwertung der wichtigen Roh-
stoffe, damit unsere Umwelt ge-
schont wird. Loacker verwertet 
z.B. jedes Jahr 250'000 Tonne Pa-
pier und ist der grösste Mitspieler 
in diesem Bereich. Alle können 
mit sorgfältigem Recycling helfen, 
den Klimawandel zu bekämpfen. 
Nebst viel Abfall werden leider 

Besichtigung Loacker Ostschweiz Recycling AG 

teilweise auch neuwertige Ge-
genstände entsorgt, was die weni-
ger nachhaltige Lebensweise un-
serer Gesellschaft widerspiegelt.  
 
Der spannende Anlass wurde 
vom baldigen Neumitglied und 
«Frischling» Thiemo Brunner or-
ganisiert – vielen Dank hierfür. 
 

The Rheintal JCI visited the 
company Loacker Ostsch-
weiz Recycling AG, based 
in Rheineck, and was able 
to take a look behind the 
scenes of this recycling 
company which operates 
throughout Europe.

LOM Rheintal

JCI-Rheintal

Bericht & Bild: 
Simon Keller
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Trotz anfänglicher Herausfor-
derungen war die Messe ein 
Erfolg, welche mit einem spe-
ziellen Gastreferenten abge-
rundet werden konnte. 
 
Erneut fand letztes Jahr Anfang 
November 2022 die Lehrstellen-
messe der JCI Solo-thurn in Zu-
sammenarbeit mit dem Ober-
stufenzentrum Derendingen / 
Luterbach statt.  
 
Es war eine Herausforderung 
genügend Aussteller für die 
Messe zu finden, denn einige 
Unternehmen konnten auf-
grund mangelnder personeller 
Ressourcen lei-der nicht teil-
nehmen. Nichts desto trotz ge-
lang es der verantwortlichen AK 

die Lehrstellenmesse 2022 mit 
36 Ausstellungsbetreibern und 
40 Betrieben im Lehrstellen-
booklet erfolgreich durchzufüh-
ren. 

Neben dem Ausstellungsbetrieb 
und den Referaten von JCI-Mit-
gliedern boten wir in den Schul-
klassen eine weitere Komponen-
te an. Adrian Büttler, Bronzeme-

Lehrstellenmesse 2022 

daillengewinner an den WorldS-
kills 2022, konnten wir für zwei 
Referate gewinnen.  

Despite some initial chal-
lenges, the exhibition was 
a success and it was top-
ped off with a special 
guest speaker.

LOM Solothurn

JCI Solothurn beim kontrollieren der Bewerbungsunterlagen.

Bericht: 
Cindy Walter 
Bild:  
Jasmin Künstner

Vals im Kanton Graubünden 
zieht nicht nur Ski-oder Wan-
dertouristen an. Nein, Vals ist 
auch für Architekten eine faszi-
nierende Welt. Ja, fast ein Archi-
tektur-Mekka. 
 
Die Therme Vals gehört zu den 
bedeutesten und zeitgenössi-
schen Bauwerken von dem 
knapp 1000-Seelen Dorf. In den 
verschiedenen Bauten der Ge-
meinde Vals spielt die Einbrin-
gung der Natur eine grosse 
Rolle. Man merkt diese Idylle 

auch schnell wenn man durchs 
Dorf schlendert.  
  
Seit letztem Jahr ist Vals um ein 
weiteres architektonisches 
Meisterstück reicher geworden. 
Das neue Wohn- und Geschäfts-
haus der Truffer AG. Die Firma, 
die seit mehr als 40 Jaren den 
berühmten Valser Quarzit ab-
baut. 
 
Die Familie Truffer hat den japa-
nischen Architekten Kengo 
Kuma beauftragt ein neues 

Haupthaus für die Firma zu ent-
werfen. Es wurden keine spe-
ziellen Wünsche geäussert und 
so durfte der Architekt seiner 
Feder freien Lauf lassen. Das 
neue Haus in Vals zeigt alleine 
an der Fassade bereits den Val-
ser Stein in seiner besten und 
schönsten Form.  
  
Gian Peider Casanova, Leiter 
Marketing und Verkauf der Truf-
fer AG und unser diesjähriger 
Präsident der LOM Surselva, ist 
selber grosser Japan Fan. «An 
Japan gefällt mir das traditionel-
le Handwerk, natürlich Sushi 
und der Schnee muss hervorra-
gend sein.» Am neuen Gebäude 
selber ist Gian Peider Casanova 
vom Herzstück des Gebäudes 
fasziniert - der Treppenaufgang, 
welchen den Valser Quarzit als 
gespaltenen Fels inszeniert. 
  
Das neue Haus wurde sogar von 
Swiss Architects für den «Buil-
ding of the Year» nominiert.  
 
Ob das Haus nun gewonnen hat 
oder nicht, wurde bei Redakti-

Japan meets Vals (GR) 

onsschluss noch nicht bekannt 
gegeben.  
 
Wer es wissen will, kann einfach 
auf www.swiss-architects.com 
klicken und nachschauen.  
  
Wir von der JCI Surselva können 
einen Besuch in Vals und im 
Haus Balma nur wärmstens 
empfehlen.

Vals in the canton of Gri-
sons attracts not only tou-
rists who are keen skiers 
and hikers. Surprisingly, 
Vals is also a very fascina-
ting place for architects. In 
fact, it's practically an ar-
chitectural mecca.

LOM Surselva

Die neue architektonische Sensation in Vals - Das Haus Balma der 
Truffer AG

Bericht:  
Jessica Caprez 
Bild: 
Truffer AG, Vals
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Die JCI Zürcher Oberland 
wurde 25 Jahre alt. Grund 
genug für eine Feier der be-
sonderen Art – mit vielen krea-
tiven Ideen und Muskelkraft. 
 
Harry Haslers Brusthaare und 
Coolios «Gangsta’s Paradise» 
waren gerade angesagt, als JCI 
Zürcher Oberland 1996 gegrün-
det wurde. Die Trends mögen 
geändert haben, aber die 
Grundwerte der LOM – persön-
liche Weiterentwicklung, Enga-
gement, Austausch – sind ge-
blieben. Dass dieses Konzept 
Erfolg hat, zeigte sich im Novem-
ber in Saland am 25-Jahr-Jubilä-
um. Fast 40 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer waren dabei, darun-
ter zahlreiche Altmitglieder und 
Gäste aus benachbarten LOMs.  
 
Im rustikalen und heimeligen 
Ambiente des «Eventschopfs» 
schaute der (mittlerweile Past-
)Präsident Thomas Reich auf das 
letzte Vierteljahrhundert zurück. 

Dabei verschwieg er nicht, dass 
die Kammer einmal kurz vor 
dem «Grounding» stand. «Doch 
gemeinsam haben wir das 
Ruder herumgerissen, und ob-
wohl alle viel um die Ohren 
haben, setzen wir uns alle für un-
sere LOM ein», so Reich.  
 
Dies demonstrierten die Mitglie-
der auch am Jubiläumsabend: 
Die Organisation übernahm 

Eventmanager und Jaycee David 
Marti – der auch gleich seine 
ganze Familie als Küchen- und 
Servicepersonal einspannte. 
Und der Apéro stammte von der 
jetzigen Präsidentin Steffi Mug-
gli, die mit ihrem Partner das 
Catering-Unternehmen «Brötli-
Paar» führt.  
 
Viel Eigeninitiative, tolle Stim-
mung, dazu eine aussergewöhn-

Ein Vierteljahrhundert voller Engagement 

liche Location und als krönender 
Abschluss eine spektakuläre 
Feuershow – das Jubiläum der 
LOM Zürcher Oberland war ein 
Event, wie er typischer für JCI 
nicht sein könnte.

The Zurich Oberland JCI 
lodge has reached the 
proud age of 25 years of 
existence. Reason enough 
of course for a celebration 
of a very special kind – 
with lots of creative ideas 
and muscle power on dis-
play.

LOM Zürcher Oberland

Der damalige Präsident Thomas Reich und die jetzige Präsidentin 
Steffi Muggli führten durch den Jubiläumsabend.

Bericht 
Stefan Jäggi 
Bild: 
Silvia Hürlimann

Die LOM Thun hat in den letzten 
Jahren viel Zeit und Energie in 
die Gewinnung von neuen Mit-
gliedern investiert – das hat sich 
nun ausgezahlt. 
 
Anlässlich der Hauptversamm-
lung im November konnten 13 
neue Mitglieder aufgenommen 
werden. Damit zählt JCI Thun 
wieder 39 Aktivmitglieder. Auf 
diesem Erfolg ausruhen können 
wir uns jedoch nicht. In den 
kommenden Jahren werden 
nochmals ein paar «starke» 
Jahrgänge altershalber aus der 
Kammer ausscheiden. Die Mit-
gliedergewinnung wird deshalb 
ein zentrales Thema bleiben; 
ein erster Anlass für Interessen-
ten und Gäste fand bereits im 
Januar statt. Apropos Anlässe…
Für das neue Jahr hat der Präsi-
dent, Julian von Känel, das Motto 

«Feuer und Flamme» gewählt. 
Passend dazu fanden die ersten 
beiden Anlässe am Feuer statt. 
Anfang Dezember besuchten 
der Samichlaus und Schmutzli 
die Mitglieder und ihre Famili-
en. Mitte Januar folgte dann ein 

Unternehmerfrühstück auf dem 
Schlossberg Thun. Morgens um 
07:00 Uhr traf sich eine Gruppe 
von über 20 Mitgliedern am 
Feuer im Schlosshof. Nach 
einem kurzen Impuls durch un-
seren Gast, Christian Mulle, 

Mit 13 neuen Mitgliedern ins 2023 

ging es dann ab an die Wärme 
für ein stärkendes Frühstück.  
 
Die JCI Thun freut sich auf ein 
spannendes Jahr 2023! Mit die-
sem Jahresmotto wird sicher-
lich auch das Feuer für das ein 
oder andere neue Projekt ent-
facht. 

In recent years, the Thun 
LOM has invested a lot of 
time and energy in its ef-
forts to recruit new mem-
bers – this recruitment 
drive has now paid off. 

LOM Thun

Die neuen Mitglieder mit Präsident und Past-Präsident 2023.

Bericht & Bild: 
Marielle Eberle
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Am 28. Januar 2023 fand ein 
historisches Derby zwischen 
dem EHC Olten und dem SC 
Langenthal statt. Die LOM 
Oberaargau sowie die LOM 
Olten waren Teil davon. 
 
Der SC Langenthal spielt seit der 
Saison 2002/03 in der Nationalli-
ga B. In dieser Zeit wurden die 
Oberaargauer drei Mal NLB-
Schweizermeister (2012, 2017, 
2019). Der SC Langenthal ist 
damit eine feste Konstante der 
Swiss League. Diese Erfolgsge-
schichte wird nun aber enden, 
denn der SC Langenthal verkün-
dete im Dezember 2022 seinen 
Rückzug aus dem Profisport auf 
das Ende der Saison 2022/23. 
 
Eine weitere Konstante der Swiss 
League ist der EHC Olten. Aus 
dieser langen gemeinsamen Ge-
schichte in der Swiss League 
entstanden die Mittellandderbys. 

Immer wenn die beiden Vereine 
aufeinandertrafen, war für Span-
nung gesorgt. Aufgrund des an-
stehenden Rückzugs aus der 
Swiss League, kam es am 28. Ja-
nuar 2023 zum letzten Mittelland-
derby für lange Zeit. 
 
Vor diesem (historischen) Hin-
tergrund trafen sich die LOM 

Oberaargau und die LOM Olten, 
nachdem man bereits in der ver-
gangenen Saison 2021/22 ge-
meinsam einen Match besuchte, 
zum Spielbesuch. Nach einem 
verhaltenen Start in das erste 
Drittel mit keinen Toren, nahm 
der Abend fahrt auf. Das Spiel 
gewann der EHC Olten mit 
einem 5:3. Anschliessend zu die-

Derby-Time 

sem packenden Spiel gab es für 
die Teilnehmer ein Fondue und 
der Abend konnte bei spannen-
den Gesprächen über Eis-
hockey und vieles weitere in an-
genehmer Runde einen würdi-
gen Abschluss finden.

On 28 January, 2023, a his-
toric derby took place bet-
ween EHC Olten and SC 
Langenthal. And the Obe-
raargau LOM as well as 
the Olten LOM were natu-
rally an integral part of the 
proceedings.

LOM Olten

LOM2LOM am Mittellandderby.

Bericht & Bild: 
David Hochstrasser

JCI-Rheintal durfte hinter die 
Kulissen des Dentalmarktspe-
zialisten schauen. 
 
COLTENE ist ein international 
tätiges Unternehmen für die Ent-
wicklung, Herstellung und den 
Vertrieb von zahnmedizinischen 
Verbrauchsgütern und Kleinge-
räten in den Bereichen Infekti-
onskontrolle, Zahnerhaltung und 
Behandlungseffizienz. COLTE-
NE verfügt in den USA, Kanada, 

Deutschland, Frankreich und der 
Schweiz über modernste Pro-
duktionsstätten. Weltweit ver-
trauen Zahnärztinnen und Zahn-
ärzte, Dentalkliniken sowie  
Dentallabors auf die qualitativ 
hochwertigen Produkte von 
COLTENE.  
 
Die Firma ist börsenkotiert und 
hat ihren Hauptsitz mit 220 Mit-
arbeitern:innen in Altstätten. Die 

Mitglieder der JCI wurden vom 
Geschäftsführer Andreas Benz 
und Frau Dr. Olga Gopp im mo-
dernen Gebäude in Altstätten 
herzlich empfangen. 
 
Nach einer kurzen Firmenprä-
sentation durften die Besucher 
selbst Hand anlegen und unter 
Anleitung von Frau Dr. Gopp 
einen Gebissabdruck an einem 
Dummy durchführen. 

Besichtigung COLTENE Holding AG 

Danach folgte im weissen Hygie-
neanzug die Begehung der top 
modernen Produktion, in wel-
cher unter anderem Diamant-
bohrer und Abformmaterialen 
hergestellt werden.  
 
Nach der spannenden Führung 
wurden die JCI-Mitglieder mit 
einem köstlichen Apéro ver-
wöhnt. 
 

The Rheintal JCI lodge was 
given the privilege of a 
look behind the scenes of 
this dental market specia-
list.

LOM Rheintal

JCI-Rheintal

Bericht & Bild: 
Simon Keller



MembersNr. 1    02/23

<�

 NewsTM

Bei gefühlten -10 Grad Celsius 
trafen sich JCs der LOM Olten 
und LOM Oberaargau am 20. 
Januar in Trimbach bei der 
1903 gegründeten Firma R. 
Nussbaum AG, einem Herstel-
ler von Armaturen und Syste-
men für die Sanitärtechnik mit 
über 500 Mitarbeitenden. 
 
Auf dem weitläufigem Areal ver-
mochten die bei einigen kürze-
ren und anderen längeren Spa-
ziergänge von den Parkplätzen 
zum Kundenhaus Optinauta die 
JCs aufzuwärmen. Nach ersten 
spannenden Informationen von 
Urs Nussbaum streiften wir uns 
gelbe Leuchtwesten über, er-
hielten Schutzbrillen und ein 
Headset und der Rundgang 
startete mit den Produktionslini-
en der Giesserei. In Formkasten 
gepresster und verklebter Sand 
in Kombination mit inneren 
ebenfalls aus Sand bestehenden 
Kernen stellen die Gussform für 
die Legierung dar. Es sind harte 

aber immer schön warme Ar-
beitsstellen, welche die Mitar-
beitenden in der Giesserei 
haben.  
 
Die fertigen Rohlinge werden im 
benachbarten Gebäude gerei-
nigt, aufbereitet und weiterver-
arbeitet. Unzählige Roboter 
schleifen, polieren und setzen 
Gewinde um die fertigen Arma-
turen baufertig nach Bestellun-

gen innerhalb von weniger als 
24h an die Kunden auszuliefern. 
Die Firma R. Nussbaum AG be-
treibt wohlwissend grosse Lager 
und konnte so den Lieferketten-
problemen gut entgegenwirken 
und seine Kunden immer mit 
Produkten versorgen.  
 
Das Glas Weisswein und der 
Apéro (Très) Riche nach dem 
Rundgang vermochte auch den 

Von Kernen, Formkasten, Giessöfen und 
Hochregallagern 

letzten JC wieder vollends aufzu-
wärmen und bei spannenden 
Gesprächen das schon baldige 
Wochenende einzuläuten.

At what felt like 10 de-
grees Celsius below zero, 
JCs from the Olten and 
Oberaargau LOMs all met 
on 20 January in Trimbach 
on the premises of R. 
Nussbaum AG. This com-
pany, which was founded 
in 1903, is a manufacturer 
of sanitary engineering fit-
tings and systems and has 
over 500 employees.

LOM Oberaargau und Olten

Janick Knuchel, R. Nussbaum AG, bei der Führung durch das Kun-
denhaus Optinauta

Bericht: 
Benedikt Lüchinger 
Bild: 
Pascal Jaeggi

Die Führung durch eine der 
grössten Stahlbau Firmen der 
Schweiz lockte Mitglieder aus 
sechs LOMs nach Gossau SG 
und liess alle staunen. 
 
Seit 110 Jahren ist die Familie 
Aepli im Metall- und Stahlbau 
Geschäft tätig. Über 3200 Ton-
nen Stahl werden in den grossen 
Produktionshallen jährlich verar-
beitet. Durch das eigene Lager, 
der präzisen Arbeit, der schnel-
len Reaktionsfähigkeit auf immer 
wieder veränderten Bau-Vorga-
ben und dem schlanken Over-
head hat es die Ein-Mann-Firma 
über vier Generationen zu einer 
der führenden Firmen auf dem 
Markt geschafft. Sandro Aepli, 
der die Geschäftsführung 2022 
übernahm, und sein Verkaufslei-

ter Beat Hälg führten am 27. Ja-
nuar die 32 JCs durch das impo-
sante Unternehmen mit viel 
spannenden Anekdoten und er-
zählten von den Herausforde-
rungen im Baugeschäft. Damit 
alles zusammenpasst ist höchste 

Präzision und eine geschickte 
Planung gefragt. So vergingen 
die 90 Minuten wie im Fluge und 
die Vertreter aus sechs Ost-
schweizer LOMs erhielten einen 
spannenden Einblick in diese 
stahlharte Branche. Anschlies-

Aepli Stahlbau AG: Ein stahlhartes Gewerbe 

send wurde der Freitagabend 
mit ein paar feinen Bieren und 
leckerem Essen in der Brauerei 
Freihof beendet. 

The guided tour of one of 
the largest steel construc-
tion companies in Switzer-
land attracted members 
from across six lodges to 
Gossau SG – and left eve-
ryone totally amazed.

LOM Fürstenland

Die JCI Fürstenland lud zur Firmenbesichtigung ein.

Bericht: 
Marion Scherzinger 
Bild:  
Sandro Aepli
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Lors de notre Assemblée géné-
rale du 18 novembre 2022, nous 
avons eu l’honneur de procéder 
à la nomination de Julien Dubuis 
en tant que Sénateur. 
 
Julien a été au cœur de la plu-
part des gros événements que 
nous avons organisés, tels que le 
50e de l’OLM de Sion en 2014, 
le JCI Ski 2015 et le CONAKO 
2020/2021. Dans ces organisati-
ons, il a démontrés des talents 
d’organisation, de fédération et 
de leadership exceptionnels et 
sa capacité à trouver des sou-
tiens financiers privés et publics 

a eu une influence décisive sur 
les résultats financiers des évé-
nements. 
 
«Avoir des rêves, c'est bien, les 
réaliser, c'est mieux !», une phra-
se qui résume son engagement 
dans notre association. Julien a 
de plus toujours soutenu et aidé 
à se développer de nombreuses 
personnes de son OLM et nous 
sommes ravies de pouvoir 
compter sur lui à l’avenir !

Julien Dubuis

Anlässlich der 54. Basler Gene-
ralversammlung durften wir JCs 
aus der ganzen Schweiz begrüs-
sen. Nichtsahnend nahm unser 
lieber André in der ersten Reihe 
Platz und folgte gespannt dem 
Ablauf. Und wurde so von der 
Basler LOM nochmal mit Stan-
ding Ovations als «Best Member 
2022» gefeiert. Ob er da schon 
ahnte, ob dem noch etwas folgen 
wird? Wohl sicher nicht. 
 
Der Eingang im Rücken. Der Ab-
lauf doch «normal» … hätte da 
Ramona Bossard nicht eine Klei-
nigkeit auf dem Traktandum 

«vergessen» und kam nochmal 
zurück auf die Bühne. Der JCI 
Senat, Familie & Freunde liefen 
hinter André ein. Mit einer emo-
tionsgeladenen Laudatio mit vie-
len eigenen Erinnerungen von 
Wegbegleitern liess Ramona 
Andrés JCI Jahre Revue passie-
ren. Sicher wird nie jemand ver-
gessen, dass dank André auch 
JCI Basel sich für die Schweizer 
Ski Meisterschaft beworben 
hatte. So war André sprachlos, 
gerührt, begeistert und einfach 
nur überglücklich, als er die Se-
natoren Urkunde auf Lebenszeit 
überreicht bekam.

André Konrad

Senat-Nr.: #81040 

LOM: Sion 

Übergabedatum: 18.11.2022 

Mitglied seit: 13.11.2010

Senat-Nr.: #80845 

LOM: Basel 

Übergabedatum: 10.11. 2022 

Mitglied seit: 2016

Am 21. Oktober 2022 fand in 
der Lounge des Fussballstadi-
ons St. Jakob-Park die dritte 
Ausgabe der Nacht der jungen 
Leaders Basel statt. 
 
NDJL ist ein von JCI Basel und 
der Handelskammer beider 
Basel organisiertes Netzwerk-
event, das sich bewusst an Un-

ternehmer, Führungskräfte, Poli-
tiker und Leute, die dies noch 
werden möchten, unter 40 Jah-
ren richtet. Die Idee hinter dem 
Event ist, dass junge Leute unter 
sich sich vernetzen und austau-
schen können. Umrahmt wurde 
das Netzwerken mit Keynotes 
von Aike Festini und Roland 
Brack. 

Aike Festini berichtete vor rund 
300 Teilnehmenden vom Auf-
stieg und Fall mit ihrem Unter-
nehmen LuckaBox und ihren 
Learnings daraus. Roland Brack 
erzählte von seinem Weg vom 
Gründer zum Investor und wo-
rauf es dabei ankommt. 
 
Weiter standen Breakout-Sessi-
ons von unseren Partnern zu 
Themen wie Unternehmens-
nachfolge (UBS), Konfliktsouve-
ränität (Startup Academy), Inno-
vation (Roche), Energie (Primeo 
Energie), Vertragsgestaltung (VI-
SCHER) und Modernes Arbeiten 
(SmartWork) auf dem Pro-
gramm. Durch das Programm 
führte SRF-Reporter Jeff Balter-
mia. 
 
Die Nacht endete in den frühen 
Morgenstunden mit regem Netz-
werken und Austausch an der 
Bar. Die nächste Ausgabe findet 
bereits wieder am 31. März 

Netzwerkevent «Nacht der jungen Leaders» 

2023 in Olten statt. Tickets dafür 
können bereits jetzt auf event-
frog gekauft werden.

On 21 October, 2022, the 
third staging of the Night 
of Young Leaders Basel 
was held in the lounge of 
the St. Jakob-Park football 
stadium.

LOM Basel

NDJL 2022 in Basel

Bericht:  
Marco Sibold 
Bild: 
Pirmin Balmer
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Le Senate Board, en partie 
nouveau, s'est réuni pour la 
première fois le dernier 
week-end de janvier. Les 
deux jours ont été placés sous 
le signe de l'odorat, du goût, 
du jeu, de la discussion et 
bien sûr du travail. 
 
La première réunion du comité 
de l’ASS de la nouvelle année a 
commencé par un défi senso-
riel dans les locaux de la distil-
lerie « Turicum » à Zurich : les 
membres ont d'une part appris 
comment la start-up s'était 
transformée en très peu de 
temps en un acteur respecté et 
prospère sur le marché très dis-
puté des spiritueux. D'autre 
part, le nez et le palais des 
membres du comité ont été mis 
à contribution : que se passe-t-
il lorsqu'on ajoute d'autres arô-
mes à un produit de base ? Le 

comité de l'ASS a bricolé, senti, 
goûté, discuté et finalement 
concocté un produit dont on en-
tendra encore beaucoup parler 
dans un avenir proche. Mais 
nous n'en dirons pas plus pour 
l'instant. 
 
Une attention particulière 
aux événements 
Après le dîner, une partie de 
jeu agréable et quelques heu-
res de sommeil, le comité s'est 
réuni le samedi matin pour sa 
première séance. Outre les 
points administratifs habituels, 
la présidente Daniela Urfer a 
surtout mis l'accent sur les évé-
nements nationaux et internatio-
naux à venir. Bien entendu, les 
membres du comité ont égale-
ment été informés de l'état actu-
el des préparatifs du CoMo à 
Zurich. Même si le CoMo a bien 
sûr la priorité absolue dans 
notre pays, il ne faut pas oublier 
les autres événements. 
 
Il s'agit avant tout de nos propres 
Senate Days (21.3/21.6/21.9), du 
CoEu à Bucarest / Roumanie (24-
27.5), de la Conférence des sé-
nateurs à Schwabach / Allemag-
ne (27-30.4) et de l'ASE Spring 
Board Meeting à Lisbonne / Por-
tugal (4-7.5). 

Kick-off ins 2023 

Das teilweise neue Senate-
Board traf sich am letzten Janu-
ar-Wochenende zu seiner ers-
ten Sitzung. Die beiden Tage 
standen im Zeichen von Rie-
chen, Schmecken, Spielen, Dis-
kutieren und natürlich Arbei-
ten. 
 
Das erste VSS Board-Meeting 
des neuen Jahres begann mit 
einer sensorischen Herausforde-
rung in den Räumen der Destil-
lerie «Turicum» in Zürich: Die 
Mitglieder erfuhren einerseits, 
wie sich das Start-up innert kür-
zester Zeit zu einem angesehe-
nen und erfolgreichen Player im 
umkämpften Spirituosen-Markt 
entwickelt hat. Andererseits 
waren die Nasen und Gaumen 
der Board-Member gefragt: Was 
passiert, wenn einem Ausgangs-
produkt weitere Aromen beige-
fügt werden? Das VSS-Board tüf-
telte, roch, schmeckte, diskutier-
te und mischte schliesslich ein 
Produkt zusammen, von dem in 
naher Zukunft noch viel zu hören 
sein wird. Mehr sei an dieser 
Stelle aber noch nicht verraten. 
 
Besonderes Augenmerk  
auf Events 
Nach einem Abendessen, einer 
gemütlichen Spielrunde und ein 
paar Stunden Schlaf traf sich das 
Board am Samstagmorgen zu 
seiner ersten Sitzung. Neben 
den üblichen administrativen 
Punkten legte Präsidentin Danie-
la Urfer ihr Augenmerk vor 
allem auf die kommenden natio-
nalen und internationalen 
Events. Selbstverständlich wur-

den die Board-Member auch 
über den aktuellen Stand der 
WEKO-Vorbereitungen in Zürich 
orientiert. Auch wenn der WEKO 
im eigenen Land natürlich 
oberste Priorität hat, sollen die 
weiteren Anlässe nicht verges-
sen werden. 
 
Es sind dies vor allem die eigenen 
Senate Days (21.3./21.6./21.9.), 
der EUKO in Bukarest / Rumänien 
(24.–27.5.), die SEKO in Schwa-
bach / Deutschland (27.–30.4.) 
und das ASE Spring Board Mee-
ting in Lissabon / Portugal 
(4.–7.5.). 
 

Coup d’envoi en  2023

Bericht & Bild: 
Christian Fluri,  
Communication VSS 
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Destillerie «Turicum».VSS Board bei Turicum.




