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Liebe JCI-Mitglieder,
liebe Sponsoren und Interessierte

Die Zeit fliegt! Welche eurer Pläne habt ihr be-
reits umgesetzt? Welche Ziele erreicht? Nicht
vergessen: Bei JCI «it’s just one year to lead.»
Und die Zeit vergeht schneller, als uns manchmal
lieb ist.

Das NK hat bereits viel Action gemacht. Wir dis-
kutieren und arbeiten, setzen viel Neues um und
haben der FGV (Frühlingsgeneralversammlung)
einen neuen Namen verpasst, da ab 2019 neben
der GV auch Trainings für alle Mitglieder ange-
boten werden: JCIS Forum. Im 2019 wird JCI
Lausanne das JCIS Forum durchführen. 

JCI und die Ziele der Vereinten Nationen
Dieses Jahr setzen wir den Fokus u.a. auf die Ko-
operation mit den Vereinten Nationen (UN). Eine
Arbeitskommission «SDG» wurde gegründet, die
von Zalina Sanova geführt wird. Es konnten be-
reits mehrere Workshops durchgeführt werden,
auch bei der Studentenorganisation AIESEC. Ich
habe mich im März mit dem Kommunikations-
verantwortlichen der UN in Genf getroffen und
wir haben den Grundstein für die Zukunft ge-
legt.

Zusammenhängend liegt mir das Projekt «UN
Youth Ambassadors 2018» sehr am Herzen, das
von Adélaïde Charrière geleitet wird. 20 Kinder
aus Japan treffen diesen Juli 20 Kinder aus der
Schweiz in Genf und werden Lösungen für eine
bessere Zukunft entwickeln. Wer möchte es aktiv
unterstützen? Infos findet ihr auf jci.ch unter
«Projekte».

«Es gibt nur eins, was auf Dauer teurer ist als
Bildung: keine Bildung.» John F. Kennedy

Diese Ausgabe des JCIS News steht unter dem
Motto «Training». Ende April durften die
Deutschschweizer am TrainingDay in Kloten
zwei grossartige Tage erleben. Zeitgleich fand
die «Francoformation» in Radès in Tunesien
statt, wo auch Schweizer Trainer im Einsatz
waren.

JCI bietet euch die Gelegenheit, auf der ganzen
Welt Erfahrung im Bereich Training und Er-
wachsenenbildung zu sammeln. Profitiert auch
ihr von dieser Möglichkeit?

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

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

Le temps passe tellement vite ! Quels projets
avez-vous déjà concrétisés ? Quels objectifs avez-
vous atteints ? N’oubliez pas : à la JCI « it’s just
one year to lead. » Et le temps passe plus vite
qu’on le voudrait.

Le CN a déjà beaucoup entrepris. Nous discutons
et travaillons, mettons beaucoup de nouveautés
en place et avons donné un nouveau nom à
l’AGP (assemblée générale de printemps, car à
partir de 2019, en plus de l’AG, des formations
seront également proposées à tous les membres.
Forum JCIS. En 2019, la JCI Lausanne organisera
le forum JCIS. 

La JCI et les objectifs des Nations-Unies
Nous donnons cette année la priorité, entre au-
tres, à la coopération avec les Nations-Unies
(NU). Une commission de travail « SDG » a été
créée et elle est dirigée par Zalina Sanova. Plu-
sieurs workshops ont déjà pu être réalisés, éga-
lement auprès de l’organisation d’étudiants AIE-
SEC. J’ai rencontré en mars le responsable de la
communication des NU à Genève et nous avons
posé la première pierre pour l’avenir.

Dans le même esprit, le projet « UN Youth Am-
bassadors 2018 », dirigé par Adélaïde Charrière,
me tient particulièrement à cœur. Ce mois de juil-
let, 20 enfants du Japon rencontrent 20 enfants
de Suisse à Genève et vont développer des solu-
tions pour un meilleur futur. Qui voudrait sou-
tenir activement ce projet ? Vous trouverez des
informations sur jci.ch à la rubrique « Projets ».

«Il n'y a qu’une chose qui soit plus chère à long
terme que l’éducation : le manque d’éducati-
on.» John F. Kennedy

Cette édition du JCIS News est placée sous la de-
vise « Training ». Fin avril, les Suisses alémaniques
ont vécu deux journées grandioses au Training-
Day à Kloten. La « Francoformation » a eu lieu
en même temps à Radès en Tunisie, à laquelle
des formateurs suisses ont également participé.

La JCI vous offre l’opportunité d’acquérir de l’ex-
périence dans le monde entier dans le domaine
de la formation et de la formation des adultes.
Profiterez-vous vous aussi de cette possibilité ?

Votre Présidente nationale 2018
Claudia Chinello
www.claudia-chinello.ch

Cari membri JCI,
cari sponsor e interessati,

il tempo vola! Quali dei vostri piani avete già at-
tuato? Quali obiettivi avete raggiunto? Non di-
mentichiamo: presso JCI «it’s just one year to
lead.» E talvolta il tempo passa più rapidamente
di quanto vorremmo.

Il CN ha già fatto molto. Discutiamo e lavoria-
mo, mettiamo in pratica molte cose nuove e ab-
biamo dato all’AGP (Assemblea Generale di Pri-
mavera) un nuovo nome, perché a partire dal
2019 oltre all’AG saranno offerti anche dei trai-
ning per tutti i membri: JCIS Forum. Nel 2019
sarà JCI Lausanne a svolgere il JCIS Forum. 

JCI e gli obiettivi delle Nazioni Unite
Quest’anno concentriamo l’attenzione, tra le
altre cose, sulla cooperazione con le Nazioni
Unite (ONU). È stata istituita una commissione
di lavoro «SDG» diretta da Zalina Sanova. Vari
workshop hanno già potuto essere svolti, anche
presso l’organizzazione studentesca AIESEC. A
marzo ho incontrato il responsabile della comu-
nicazione dell’ONU a Ginevra e abbiamo posto
le basi per il futuro.

A questo riguardo mi sta molto a cuore il pro-
getto «UN Youth Ambassadors 2018» che è diret-
to da Adélaïde Charrière. Venti ragazzi provenienti
dal Giappone incontreranno quest’anno a Ginevra
venti ragazzi svizzeri e svilupperanno soluzioni
per un futuro migliore. Chi desidera sostenere at-
tivamente questa iniziativa? Troverete maggiori
informazioni su jci.ch alla voce «Progetti».

«C’è una sola cosa che alla lunga è più costosa
della formazione: l’assenza di formazione.»
John F. Kennedy

Il tema centrale di questa edizione delle JCIS
News è il «training». A fine aprile gli svizzeri te-
deschi hanno potuto vivere nel TrainingDay di
Kloten due giornate straordinarie. In contempo-
ranea si è svolta la «Francoformation» a Radès
in Tunisia dove erano impegnati anche trainer
svizzeri.

JCI vi offre l’opportunità di fare esperienze in
tutto il mondo nell’ambito del training e della
formazione per adulti. State approfittando
anche voi di questa opportunità?

Vostra Presidente nazionale 2018
Claudia Chinello
www.claudia-chinello.ch

Fast schon Halbzeit!
Presque déjà la mi-temps !

Il primo tempo sta per finire!
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Neugründung
Wirtschaftskommission 

Création de la nouvelle
commission économique

Die Wirtschaftskommission der
JCI Schweiz hat ihre Arbeit auf-
genommen. Es stehen spannende
Projekte und grosse Herausforde-
rungen an. 

Beim TrainingDay 2018 in Kloten
wurde die Wirtschaftskommissi-
on der JCI Schweiz gegründet.
Geleitet wird sie von Enzo
Schrembs von der JCI Untersee
Kreuzlingen. Die Mitglieder He-
lena Gomes (LOM Neuchâtel),
Pepe Wyss (LOM Solothurn),
Georg Meyer (LOM Central Swit-
zerland), Carlo Lanker (LOM
Chur) und Carmine Catalano
(LOM Brig) unterstützen ihn
dabei bei der Umsetzung und
Realisierung der anstehenden
Projekte.

Die Hauptziele der Wirtschafts-
kommission bestehen darin, den
Austausch zwischen der Wirt-
schaft und der JCI zu intensivie-
ren und die geschäftliche Vernet-
zung der Mitglieder zu unter-
stützen und zu fördern. Zwar
nennt sich die JCI zu Deutsch
«Junge Wirtschaftskammer», je-
doch sollte unserer Meinung
nach eine viel stärkere Verbin-
dung zwischen der Wirtschaft
und dem JCI vorhanden sein, wie
dies z.B. in Österreich oder
Deutschland der Fall ist, wo die
Wirtschaftsjunioren bzw. die
Junge Wirtschaft jeweils auch zu
politischen Themen, welche die
Wirtschaft tangieren Stellung be-
ziehen. Folgende Projekte wollen
wir in der Wirtschaftskommission
nun umsetzen:

– Suchfunktion nach Branchen
und Berufe in Intranet

– Verbesserte Kommunikation
der Wirtschaftsanlässe der
LOMs

– Business Speed Date am Na-
tionalkongress

– Business Speed Date am Bun-
destag in Bregenz

– Organisation einer Social En-
trepreneurship Swiss Challenge

– Enge Zusammenarbeit mit
Wirtschaftsverbände und na-
tionalen Wirtschaftsanlässen

In den nächsten Wochen werden
die Präsidenten und Präsidentin-
nen der einzelnen LOMS ein E-
mail erhalten mit der Bitte in der
jeweiligen Kammer nachzufra-
gen, mit welchen Problemen die
Mitglieder im Wirtschaftsalltag
zu kämpfen haben (z.B. zu viele
bürokratische Hürden). Wir wer-
den die Stellungnahmen sam-
meln und diese anlässlich des
Swiss Know How Transfer vom
19. und 20. September 2018 im
Bundeshaus mit einem oder
mehreren Parlamentariern be-
sprechen.

Die Wirtschaftskommission
macht sich nun voller Taten-
drang an die Arbeit. Inputs und
Wünsche könnt ihr jederzeit an
uns richten.

Bericht:

Carlo Lanker

La commission économique de la
JCI Suisse a amorcé ses travaux.
De passionnants projets et de
grands défis l’attendent.

La commission économique de
la JCI Suisse a été créée lors du
TrainingDay 2018 à Kloten. Elle
est dirigée par Enzo Schrembs
de la JCI Untersee Kreuzlingen.
Les membres Helena Gomes
(OLM Neuchâtel), Pepe Wyss
(OLM Solothurn), Georg Meyer
(OLM Central Switzerland), Carlo
Lanker (OLM Chur) et Carmine
Catalano (OLM Brig) l’assistent
dans la mise en oeuvre et la réa-
lisation des projets à venir.

Les objectifs principaux de la
commission économique consis-
tent à intensifier les échanges
entre l’économie et la JCI et à
soutenir et promouvoir l’inter-
connexion professionnelle des
membres. En allemand, la JCI
s’appelle « Junge Wirtschafts-
kammer » (jeune chambre éco-
nomique), mais d’après nous, il
devrait y avoir une relation plus
forte entre l’économie et la JCI,
comme c’est p. ex. le cas en Au-
triche ou en Allemagne où les
jeunes entrepreneurs ou la jeune
économie influent également
sur des thèmes politiques qui
concernent l’économie. Nous
souhaitons à présent concrétiser
les projets suivants au sein de la
commission économique : 

– Fonction de recherche par
branche et profession dans
l’Intranet

– Meilleure communication au
sujet des manifestations des
OLM relatives à l’économie

– Business Speed Date au Con-
grès national

– Business Speed Date au Bun-
destag à Bregenz

– Organisation d’un Social Entre-
preneurship Swiss Challenge

– Collaboration étroite avec des
groupements économiques et
des manifestations économi-
ques nationales.

Au cours des prochaines semai-
nes, les présidents et présidentes
des différentes OLM recevront
un mail les priant de demander
à leur chambre à quels problè-
mes les membres sont confron-
tés dans le quotidien des affaires
(p. ex. trop d'obstacles bureau-
cratiques). Nous allons recueillir
les avis et en discuter avec un ou
plusieurs parlementaires à l’oc-
casion du Swiss Know How
Transfer des 19 et 20 septembre
2018 au Palais fédéral.

La commission économique se
met maintenant au travail avec
enthousiasme. Vous pouvez
nous adresser vos suggestions et
souhaits dès maintenant.

 Datum/Date        Anlass/événement                                                      Ort/lieu                       Anmeldung/inscription
  19.–22.6.2018          Europakongress (EUKO) / COEU 2018                                           Riga                                  www.ec2018riga.com

  31.8.2018                Golfturnier                                                                               Interlaken                          www.jcigolf.ch

  7.9.2018                 JCIS meets                                                                               St. Gallen                           www.jcisg.ch

  12.–14.10.2018        CONAKO 2018                                                                          Bern                                  www.conako2018.ch

  29.10.–3.11.2018      WEKO / COMO 2018                                                                 Goa (India)                         www.jciwc2018.com

JCIS-Programm / Programme JCIS



PROJET JCI « Fit4Jobs »

Après le succès du projet
FIT4JOBS avec la l'établissement
scolaire Zentral à Dietikon en
2017, nous poursuivons cette
année sous la direction de Fran-
ziska Chudy et Ann-Frances Boss-
hard.

Samedi 14 avril 2018 à 9 h, 11
coaches ont mené la première
des deux séries de simulations
d’entretiens d’embauche dans le
cadre du projet JCI national
http://www.fit4jobs.ch/de/. 23
élèves des degrés secondaires A
et B de l’école centrale de Die-

tikon ont ainsi découvert en
coaching 1:1 comment peut se
dérouler un entretien d’embau-
che. Les dossiers que les élèves
avaient fait parvenir au préala-
ble ont également été discutés.
Nous avons observé leur maniè-
re de s’exprimer et leur attitude
pendant l’entretien, réfléchi
avec eux et analysé si leurs cen-
tre d’intérêts, leurs notes et leur
filière étaient compatibles. Tous
les élèves ont reçu de nombreux
conseils et astuces.

Cette super matinée très in-
structive pour tous les partici-
pants s’est terminée dans la
salle de pause des professeurs
pour un échange des différentes
expériences. Un grand merci à
tous les coaches et bien sûr
aussi aux enseignants qui nous
ont invités dans leur école avec
Fit4Jobs. Nous soutiendrons en
septembre deux autres classes
secondaires sur le thème de la «
candidature ».
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There is a plan for saving the world –
and we need you – #changebeginswithme
JCI Switzerland starts integration
to the United Nations Agenda
2030 and 17 SUSTAINABLE DE-
VELOPMENT GOALS.

In 2015 193 UN Member States
joined in a unique, historical act
to save the world – Agenda 2030
translated into 17 Sustainable De-
velopment Goals (SDGs)-the ulti-
mate plan with a deadline. The
UN itself compare it to creation
of League of Nations. In a way,
this is the UN redefining itself:
notion of unity, and our place in
it. The priorities do not change,
but we are welcomed to reach
these goals in transformative,
creative, universal effort. JCI glo-
bally joined the initiative. And JCI
Switzerland is striving to take a
lead on this from now on: after
all, we know how to make a real

impact, inspire young leaders and
have the right tools and network.
JCI is in unique position unlike
just dedicated NGO’s – we are,
both, the recipients to these
changes, and the change makers.
The challenge is for everyone –
which goals are for us, who will

act, how – and we are at the fo-
refront of influencing these deci-
sions. This is a big, interesting
challenge and with inspiration
from Etienne Dayer and full-green
light of Claudia Chinello, JCIS
established a working group to to
help integrate SDGs even further

within JCIS. This is not a fad –
JCI Meets «Leaders 2030» on
7.9.18 is granted Swiss Federal
Government Patronage; loms
start with SDG workshops locally
and for associations, such as AIE-
SEC; JCIS is making UNYAP real
with JCI Japan in Geneva this
July, and etc. As it happens, these
started as grassroots, but also
showed where the association
help is needed. And that we need
every one of us to make it hap-
pen. While we are working on
consolidation of the JCIS Agenda
2030 info, JCIS is here for your
questions on SDGs at SDG@jci.ch
and info about your SDGs related
project.

Report:

Zalina Sanova

JCI PROJEKT «Fit4Jobs»
Nachdem das «Fit4Jobs»-Projekt
mit der Schuleinheit Zentral in
Dietikon 2017 ein voller Erfolg
war, führen wir es dieses Jahr
unter der Leitung von Franziska
Chudy und Ann-Frances Bosshard
weiter.

Am Samstag, den 14. April 2018
um 9 Uhr starteten 11 Coaches im
Rahmen des nationalen JCI Pro-
jektes http://www.fit4jobs.ch/de/
in die erste von zwei Runden an
Bewerbungsgesprächen. 23 Schü-
ler der Sekundarstufe A und B der
Zentralschule Dietikon konnten in
einem 1:1 Coaching erfahren, wie
ein Bewerbungsgespräch ablaufen
kann. Auch die Dossiers, die die
Schüler im Vorfeld eingereicht
hatten, wurden besprochen. Wir
haben Ausdrucksweise und Ver-
halten während des Gespräches
beobachtet, mit ihnen reflektiert
und analysiert, ob Interessen,
Noten und Lehrberuf zueinander
passen. Allen Schülern wurden
zahlreiche Tipps und Tricks mit
auf ihren Weg gegeben.

Ein toller und sehr lehrreicher
Vormittag für alle Beteiligten en-

dete mit einem Catch-up im
Lehrerpausenraum, um die ein-
zelnen Erfahrungen auszutau-
schen. Ein herzliches Danke-
schön an alle Coaches und na-
türlich auch an die Lehrer, die
uns mit «Fit4Jobs» in ihre Schule
eingeladen haben. Im September
werden wir zwei weitere Sek
Klassen rund um das Thema «Be-
werbung» unterstützen.

Bericht:

Ann-Frances Bosshard &

Franziska Chudy

Foto:

Maren Schlichtmann

Franziska Chudy & Ann-Frances Bosshard nach einen gelungenen Tag.
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Cette année, l’actuellement der-
nier JCI Training Day a eu lieu à
Kloten près de Zurich sous la de-
vise « La Dernière ». C’était l’oc-
casion pour l’OLM Flughafenre-
gion Zürich de proposer un pro-
gramme vaste et varié. Nous
avons enthousiasmé les partici-
pants avec des exposés passion-
nants, de bons repas, une mer-
veilleuse fête et des formations
aussi généreuses que divertissan-
tes.

Avec Carlo Schmid et Rüdiger
Böhm, ce sont deux battants
qui ont lancé le JCI Training
Day. Le premier est le plus jeune

pilote à ce jour à avoir accompli
un vol en solitaire autour du
monde à 22 ans à bord de son
Cessna 210, car son équipe et
lui étaient prêts à entreprendre

le « mile supplémentaire ».
Grâce à ses impressionnants
challenges et expériences pen-
dant son voyage, le jeune pilote
a fasciné ses auditeurs. Le Key
Note Speech de Rüdiger Böhm,
qui a perdu ses deux jambes un
jour avant son 27e anniversaire
dans un accident de vélo, n’a
pas été moins captivant. Ce
sportif passionné a expliqué
comment il a lutté pour revenir
à la vie et au sport et a démon-
tré avec enthousiasme comment
on peut aborder les change-
ments à bras-le-corps. 

Les phases instructives du JCI
Training Day ont été intercon-
nectées dans une merveilleuse
fête donner dans un atelier de
charpenterie. Les Angel Dogs de
Kloten, qui s’engagent pour le
soutien des personnes souffrant
d'épilepsie et reversent intégra-
lement les recettes de la soirée
dans ce but, se sont occupés
des repas et du bar. 

L’OLM Flughafenregion Zürich
remercie chaleureusement tous
les sponsors et l’Association
Suisse des Sénateurs (ASS) qui
ont permis la bonne réalisation
de cette manifestation. Elle re-
mercie en outre toutes les aides,
les formateurs et bien sûr les

participantes et les participants
pour leur soutien aux derniers
JCI Training Days. Nous pou-
vons l’assurer : « La Dernière »
has perfectly landed.

Training Day 
Dieses Jahr fand der aktuell letzte
JCI Training Day unter dem
Motto «La Dernière» im zürcheri-
schen Kloten statt. Der LOM
Flughafenregion Zürich war es ein
Anliegen, ein breites und ab-
wechslungsreiches Programm zu
bieten. Wir begeisterten die Teil-
nehmenden mit spannenden Re-
feraten, gutem Essen, einer rau-
schenden Party und gehaltvollen
sowie unterhaltsamen Trainings.

Mit Carlo Schmid und Rüdiger
Böhm haben zwei Macher den JCI
Training Day eröffnet. Ersterer trat
die Weltumrundung im Alleinflug
als jüngster Pilot im Alter von 22
Jahren mit seiner Cessna 210
überhaupt nur an, weil er und
sein Team bereit waren, die «Extra
Meile» zu gehen. Mit beeindru-
ckenden Erlebnissen und Heraus-
forderungen während seiner Reise
konnte der junge Pilot seine Zu-
hörer in den Bann ziehen. Nicht
weniger fesselnd war der Key Note
Speech von Rüdiger Böhm, wel-
cher einen Tag vor seinem 27. Ge-

burtstag bei einem Fahrrad-Unfall
beide Beine verlor. Der begeisterte
Sportler beschrieb, wie er sich ins
Leben und in den Sport zurück-
kämpfte und zeigte auf motivie-
rende Art auf, wie Veränderungen
angepackt werden können. 

Die lehrreichen Abschnitte des JCI
Training Day wurden durch eine
rauschende Party in einem Zim-
mermannsbetrieb verbunden. Für
das leibliche Wohl und den Bar-
betrieb sorgten die Angel Dogs
aus Kloten, welche sich für die

Unterstützung von epilepsiekran-
ken Menschen einsetzen und die
Einnahmen aus dem Abend voll-
umfänglich diesem Zweck zu-
kommen lassen.

Die LOM Flughafenregion Zürich
bedankt sich herzlich bei allen
Sponsoren und der Vereinigung
Schweizer Senatoren (VSS), wel-

che die gelungene Durchführung
möglich gemacht haben. Weiter
geht der Dank auch an alle Helfer,
Trainer und natürlich den Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern
für die Unterstützung des letzten
JCI Training Days. Wir können
getrost feststellen: «La Dernière»
has perfectly landed. 

Bericht:

André Martinz

Training Day
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Der ambitionierte Zeitplan sieht wie folgt aus: 
bis Mi, 13. Juni 2018:
Kurzbewerbung per E-Mail an zs@jci.ch
Ende Juni:
Versand Anforderungskatalog an Interessenten
durch das NK
Ende Juli:
Eingabe der verbindlichen Offerten
Ende Oktober: 
Entscheid für neue Intranet Lösung
März 2019:
Go live! (bis zur FGV/JCIS Forum in Lausanne)

Wir freuen uns sehr auf eure konkreten Eingaben und
sind auf Ideen gespannt. Wir erwarten eine bereits eta-
blierte Lösung für Vereine und dass der Anbieter die
JCIS-Struktur und die Ansprüche der LOMs kennt.

Habt ihr Fragen? Ihr könnt euch jederzeit an die Mitglie-
der des Nationalkomitees wenden oder an uns beide di-
rekt. 

Wir freuen uns sehr darauf, mit Eurer Hilfe eine neue
Lösung zu finden.

Mit vielen lieben Grüssen, 
Claudia Chinello, National President 2018
Marco Hauger, Deputy President 2018

Le calendrier fixé est ambitieux :
Jusqu’au mercredi 13 juin 18:
candidature (courte) par e-mail à zs@jci.ch
Fin juin:
envoi du catalogue des besoins par le CN aux
parties intéressées
Fin juillet:
dépôt des offres fermes
Fin octobre:
décision  pour une nouvelle solution Intranet
Mars 2019:
Go live! (jusqu'à la AGP/JCIS Forum à Lausanne)

Nous attendons avec impatience votre contribution
concrète et vos idées. Néanmoins, nous souhaitons
que la solution proposée soit déjà établie auprès de
clubs et que le fournisseur connaisse la structure JCIS
ainsi que les exigences des OLM.

Avez-vous des questions ? Vous pouvez toujours
contacter les membres du comité national ou les sous-
signés.

Nous nous réjouissons de trouver une nouvelle solution
avec vous.

Avec nos meilleures salutations,
Claudia Chinello, National President 2018
Marco Hauger, Deputy President 2018

L’ambiziosa tabella di marcia è come segue: 
Entro me. 13 giugno 2018:
Breve candidatura per e-mail a zs@jci.ch
Fine giugno:
Invio del catalogo delle esigenze
agli interessati
Fine luglio:
Inoltro delle offerte vincolanti
Fine ottobre: 
Decisione sulla nuova soluzione intranet
Marzo 2019:
Go live! (entro la AGP/JCIS Forum a Losanna)

Restiamo volentieri in attesa delle vostre candidature e
siamo curiosi delle vostre idee. Noi ci aspettiamo una
soluzione già provata per associazioni e che il fornitore
conosca la struttura della JCIS come anche le neces-
sità delle OLM.

Se avete domande vi potete rivolgere in qualsiasi mo-
mento ai membri del CN o direttamente a noi.

Noi non vediamo l’ora di trovare una nuova soluzione
grazie al vostro aiuto.

Carissimi saluti,
Claudia Chinello, National President 2018
Marco Hauger, Deputy President 2018

Liebe JCs
Erst einmal senden wir euch herzliche Grüsse vom Na-
tionalkomitee.

Wir informieren euch hiermit, dass wir wichtige Verän-
derungen ins Auge fassen. Im Intranet steht ein techni-
sches Update an und wir prüfen verschiedene Möglich-
keiten.

Eine davon ist die Frage, ob wir uns für eine neue
Intranet-Lösung entscheiden.

Gerne möchte das NK euch als Mitglieder die Gelegen-
heit geben, mögliche neue Lösungen oder Partner vor-
zuschlagen.

Chers JCs
Tout d’abord, permettez-nous de vous transmettre les
plus cordiales salutations du comité national 2018.

Nous vous informons que nous devons faire des chan-
gements importants dans l’intranet: une grande mise à
jour technique est en cours. En ce moment, nous exami-
nons les possibilités pour une nouvelle solution intranet.

En ce moment, nous examinons les possibilités pour
une nouvelle solution intranet.

Lors de sa dernière séance, le CN a décidé que nous
vous donnons donc l’opportunité de suggérer de nouvel-
les solutions et/ou de nouveaux partenaires.

Care e cari JCs
Prima di tutto vi porgiamo un caloroso saluto da parte del
Comitato Nazionale.

Oggi vi informiamo che siamo di fronte a cambiamenti
importanti. L’intranet attuale deve essere aggiornato tec-
nicamente e stiamo esaminando varie opzioni. Un’opzio-
ne è quella di trovare una nuova soluzione per l’intranet.

Un’opzione è quella di trovare una nuova soluzione per
l’intranet.

A inizio maggio il CN ha deciso che vogliamo offrivi in
qualità di membri l’occasione di proporci possibili nuove
soluzioni o partner.
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EVP Zone 2 
Daniela Isch

Als man mich zur EVP der Zone 2 wählte, wurde mir damit eine grosse Ehre zu Teil. In diesem Amt trage
ich nicht nur die Verantwortung für den Informationsfluss zwischen dem Nationalkomitee und den loka-
len Kammern, sondern geniesse auch das Vertrauen der amtierenden Präsidenten ihre Anliegen und
Wünsche im Nationalkomitee zu vertreten und mich dafür einzusetzen. Natürlich stehe ich denselben
bei Fragen rund um unsere Organisation zur Seite und biete ihnen im Bedarfsfall auch ein offenes Ohr
bei persönlichen Anliegen und Probleme. 

Mittels meiner LOM-Besuche bin ich direkt am Puls des Geschehens. Ich bin immer wieder beeindruckt mit welchen hoch-
karätigen Referenten die Events glänzen und welche Inputs ich jedes Mal mitnehmen kann. Die Projekte der Kammer hinter-
lassen einen Fussabdruck und kreieren positive Veränderung in allen relevanten Bereichen.

Es fühlt sich an als wäre ich ein Jahr lang Mitglied von 14 Kammern. Dabei gewinne ich Einblick in 14 verschiedene Führung-
sstrukturen und erhalte die Möglichkeit viele Mitglieder unserer Organisation kenne zu lernen, die ich ansonsten nie getrof-
fen hätte. Getreu meinem Lebensmotto: «Beziehungen schaden nur dem, der sie nicht hat».

Nebst dem Wunsch der Organisation etwas zurückzugeben, liegt meine Motivation auch darin, mich persönlich weiterzuent-
wickeln. Die Arbeit im Nationalkomitee gibt mir zum Beispiel die Möglichkeit an meinem Autoritätsproblem zu arbeiten und
flexibler ─ respektive geduldiger, zu werden. Ich danke den Persönlichkeiten in meiner Zone für das mir entgegengebrachte
Vertrauen und freue mich auf die kommenden Monate.

Meine Motivation,
weshalb ich mich für JCIS engagiere

With support of JCIS, Roche
Group, SIIA we could take first
step towards community under
Agenda 2030 – UN Sustainable
Development Goals

In March, JCI Central Switzerland
held a public interactive workshop
on UN SDGs in Zug for all of the
local community to empower
everyone to create positive
change. We were honored to host
Sandra Klemm of Roche Group
Sustainability Committee, Basel
and Klaus-Michael Christensen,
Founder of Swiss Impact Invest-
ment Association in Zug as spea-
kers and for their interest in JCI.
They gave us invaluable insights
on the business initiatives for sus-
tainability and prospects in Swit-
zerland.

Trainers from JCIS gave workshop
on fundamentals of Agenda 2030
and brainstormed with the public
on possible projects in the com-

munity. The interest was very in-
spiring and now we have several

ideas to follow up with the com-
munity under SDG4, SDG5 and

#Be the Change Within!
CENTRAL SWITZERLANDI

Be the Change in Your Community

SDG 12 indicated by the public as
most important locally.

We would also like to thank AIE-
SEC Switzerland, Coder Dojo
Baar, WWZ, Zug Bibliothek, Kan-
ton Zug, JCIS UNYAP, Luis Mora-
les and many others in the Zug
community for the warm welco-
me. As a follow up – JCI Switzer-
land were invited to give work-
shop for AIESEC Switzerland. The
best thing is that – if we can do
it – you can do it too and will be
amazed by the community feed-
back!

We are happy to share tips and
contacts. Speakers’ presentations
videos are on JCI Central Switzer-
land Facebook page.

Bericht:

Zalina Sanova

Bild:

Luis Morales
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Das United Nations Youth
Ambassadors Project
2018

Visite organisation
United Nations Youth
Ambassadors 2018

Im April traf eine kleine japanische
JCI-Delegation in Genf ein, um
mit AK-Leiterin Adélaïde Charrière
und Ihrem Team über das UN YAP
2018 zu sprechen.

Bei dem Projekt, das zwischen dem
23. bis 27. Juli 2018 durchgeführt
wird, werden rund zwanzig Schü-
lerinnen und Schüler aus Japan
zusammen mit 20 Schweizer Ju-
gendlichen an den Zielen für
nachhaltige Entwicklung der Ver-
einten Nationen (UN) arbeiten.

Im Zentrum stehen dabei vor allem
folgende vier Ziele (SDG):

Nr. 4: Gleiche Bildung für alle
Nr. 5: Gleiche Rechte für Männer
und Frauen / Selbstbestimmung
Nr. 8: Nachhaltiges Wirtschafts-
wachstum und menschenwürdige
Arbeit
Nr. 9: Nachhaltige Infrastruktur
und Innovationen

Weitere Informationen über das
Projekt ist unter
http://www.jci.ch/de/Projekte zu
finden oder kann direkt unter
unyap@jci.ch erfragt werden.

Le mois d’avril fut un mois impor-
tant concernant les échanges entre
les différentes OLM du monde. En
effet, durant cinq jours, une petite
délégation de Japonais, venant de
diverses OLM du pays, sont venus
visiter notre région. L’objectif de
leur visite est d’organiser l’United
Nations Youth Ambassadors
(UNYAP) au mois de juillet. 

Accueillis par différentes personnes
d’OLM de la Suisse Romande, ils
ont, ensemble, visité différents lieux
emblématiques de la région. Ce tour
a commencé à Genève avec la visite
des Nations Unies et de la vieille
ville pour finir aux bains des Pâquis
et manger une bonne fondue. Ac-
compagnés par un guitariste chan-
tant en japonais le répertoire de
Brassens, les Japonais se sont sentis
chez eux. 

Les visites se sont enchaînées au fil
des jours : Nyon avec sa belle vue
sur le lac, Lausanne avec son musée
olympique et sa cathédrale, Mon-
treux, le château de Chillon ainsi
que les vignes du Lavaux. Ils ont pu
voir et goûté à la culture suisse lors 
d’un séjour bien ensoleillé. 

Mais bien sûr, tout cela c’est fait
dans un but bien précis : organiser
la venue du 23 au 27 juillet 2018
de vingt jeunes Japonais de dix à
quinze ans. Lors de ce voyage, ils
rencontreront et vivront avec vingt
jeunes Suisses du même âge. En-
semble, ils partageront leur culture
et travailleront sur différents projets
en lien avec les objectifs de déve-
loppement durable (réduire la pauv-
reté, construire de bonnes infra-
structures, égalité homme/femme,
améliorer le climat…). Des visites et
animations seront organisées pour
permettre aux Japonais de découv-
rir notre pays mais également de
vivre des moments de partages. 

Pour plus d’informations sur le pro-
jet UNYAP, vous pouvez écrire à
unyap@jci.ch

Texte :

Aurélie Mouthon,

JCI La Côte Vaudoise
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Zufall, oder nicht? Die März Akti-
vität der JCI Surselva war ein Be-
such im Medienhaus der «RTR Ra-
diotelevisiun Rumantscha» in
Chur. Am Wochenende zuvor
wurde gezittert um die NO-Billag
Abstimmung.

Erleichtert konnte die Romani-
sche- sowie auch die Bündner Me-
dienlandschaft nach dem klaren
Resultat aufatmen. RTR Radiote-
levisiun Svizra Rumantscha, er-
bringt als einziges Unternehmen
für die Romanische Schweiz den
Service public für die elektroni-
schen Medien.

Seit 1938 ist das Rätoromanische
als Landessprache anerkannt.
Heute verstehen in der Schweiz
über 100'000 Personen Rätoroma-
nisch. Unser Mitglied Gian Reto
Derungs, Informatikleiter und
Hugo Schär, Redaktor der RTR
haben uns herzlich empfangen

und zu einem Rundgang ins Herz
des romanischen Fernsehens ein-
geladen, den Regieraum.

Unglaublich was es alles braucht
um jeden Abend unsere 10 minu-
tige romanische Nachrichten Sen-
dung «Telesguard» zu senden. Wir
waren alle begeistert von der Tech-
nik und von der unglaublichen
Ausstattung des Studios in Chur.
Bei der anschliessenden Besichti-
gung durch die Redaktion hat uns

Hugo Schär das Zusammenspiel
der Nachrichtenredaktion, Mode-
ration, Fernsehen und Online ge-
zeigt. Teamarbeit wird hier gross
geschrieben. Als kleines Abschieds-
geschenk gab es den tollen «RTR-
Sack» mit nach Hause.

Vielen herzlichen Dank für diese
Aufmerksamkeit und eure Zeit!
Zusätzlich an diesem Abend hat
uns unsere Nationalpräsidentin
Claudia Chinello aus Zürich be-

Zitterpartie überstanden und hoher Besuch
sucht. Beim gemeinsamen Nacht-
essen war Claudia fasziniert von
der Romansichen Sprache und das
diese als Muttersprache auch bei
den Mitgliedern Zuhause gespro-
chen wird. Ein paar Wörter haben
wir Claudia beigebracht. Wie zum
Beispiel der Klassiker «Tschetscha-
puorla».

Bericht & Bild:

Jessica Maissen

Headlines

Was it possibly a coinciden-
ce? JCI Surselva's March acti-
vity was a visit to the «RTR
Radiotelevisiun Rumantscha»
media complex in Chur. The
weekend before, the entire
population was in a state of
trepidation over the NO-
Billag referendum. 

SURSELVAI

Studio RTR Radiotelevisiun Rumantscha

Einen Ort für Begegnungen schaf-
fen. Mithilfe der Spende von JCI
Olten, entsteht in der sozialthera-
peutischen Einrichtung «Bueche-
hof» in Lostorf, ein neuer Platz für
Jung und Alt.

Anlässlich des Charity-Day vom 3.
Dezember 2017 kamen Samich-
laus und Schmutzli mit ihren
«Eseli» in die Oltner Kirchgasse

und verzauberten Gross und
Klein. Mit Guetzli und Glühwein
gelang es JCI Olten eine Summe
von 5‘700 Franken zu sammeln.
Voller Freude durften einige JCI-
Mitglieder nun den Check an den
Empfänger der Spende, dem Ver-
ein Buechehof, sozialtherapeuti-
sche Einrichtung in Lostorf, über-
geben. Die Verantwortlichen des
Charity Anlasses wurden vom Ge-

samtleiter Andreas Schmid herz-
lich empfangen und durch die
Räumlichkeiten des Buechehofs
geführt.

Der Buechehof führt eine Gärtne-
rei, einen Bauerhofbetrieb, eine
Grossküche, eine eigene Wäsche-
rei sowie einen Bioladen. Für die
rund 45 Betreuten, verteilt auf
sechs Wohngruppen, wurde neu
ein Nebenhaus in die Alters-WG
Buche umgebaut. Einige der im
30-jährigen Buechehof lebenden
Menschen sind mit altersbeding-
ten Herausforderungen konfron-
tiert, das Tempo und der Rhyth-
mus in den bestehenden Wohn-
gruppen ist für diese Menschen
zu schnell. Der Buechehof ist das
Zuhause dieser Menschen und soll
es auch im Alter bleiben.

Die Spende der JCI Olten wird für
den entstehenden Begegnungs-
platz zwischen den Gebäuden mit
den nötigen rollstuhlgängigen

... unterstützt den Buechehof
Zugängen eingesetzt. Die JCI
Olten freut sich, einen Beitrag für
die älterwerdenden Bewohner des
Buechehofs zu leisten, so dass
diese solange wie möglich ihr Zu-
hause behalten können. Ein herz-
liches Dankeschön geht an sämt-
liche Spenderinnen und Spender,
die diese tatkräftige Unterstüt-
zung möglich gemacht haben.

Bericht:

Fabienne Grimm

Bild:

Roland Marti

Headlines

Creating a meeting place. A
new place where young and
old can meet one another
will be created in the «Bue-
chehof» social therapy centre
in Lostorf with the help of a
donation from the JCI Olten.

OLTENI

Matthias Leu, Fabienne Grimm, Andreas Schmid (Buechehof), Tina Koch,
André Hess.
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Die JCIZ wurde an andere Orte te-
leportieren mit Ex-Miss Domini-
que Rinderknecht.

Am 21. März 2018 fand der JCI
Zürich Anlass zum Thema Virtual
Reality (VR) statt. Dabei hatte die
JCIZ die Möglichkeit durch die
Bandara VR GmbH – www.banda-
ra.ch – das Virtual Reality Content
Studio aus der Schweiz – in die
Welt der VR Technologie abzutau-
chen. Dabei steht der Name «Ban-
dara», was aus dem indonesischen
kommt und so viel heisst wie
Flughafen, fürs Programm – denn
wie ein Flughafen ermöglicht VR
überall hinzugelangen.

Das Startup aus Zürich wurde
2015 gegründet und bietet AR-
Experiences, welche die reale Welt
mit digitalen Objekten anreichert,
VR-Experiences, die Inhalte inter-
aktiv erlebbar machen und Nutzer
an andere Orte teleportieren,

sowie 360-Grad Videos in denen
man mitten im Geschehen ist.
JCIZ hat in der Präsentation er-
fahren, welche Applikationen auf
dem Markt existieren und wie sie
bereits eingesetzt werden. In zahl-
reichen Beispielen wurde die An-
wendung von Virtual Reality, Aug-
mented Reality (AR) und Mixed
Reality (MR) aufgezeigt. So zum

Beispiel VR gegen Velounfälle –
ein Pilotversuch der Stadt Zürich.
Verkehrspsychologen der ZHAW
fanden heraus, dass VR-Verkehrs-
unterricht eine hohe Motivation
zur Gefahrenwahrnehmung bei
Schülern hervorruft.

In einer weiteren Anwendung
wurden Passanten der Züricher

Zu Gast bei Bandara zum Thema Virtual Reality
Europaallee in die Berge telepor-
tiert. Die Ex-Miss Dominique Rin-
derknecht war mit dabei. Um das
Erlebnis so real wie möglich zu
gestalten wurden Fahrtwind mit
einem Ventilator, die Sonne mit
einem Heizstrahler und sogar der
Fondue Geruch simuliert.

Rund um ein gelungenes Event
mit spannenden Einblicken in die
Welt von morgen.

Bericht & Bild:

Johannes Heinzelmann

Headlines

The JCIZ was teleported to
other locations together 
with ex-Miss Switzerland, 
Dominique Rinderknecht.

ZÜRICHI

LOM Zürich taucht in die Virtual Reality ein.
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JCI Thun konnte das Zuhause des
FC Thun besuchen und erfuhr vom
Sportchef Andreas Gerber und
zwei Spielern der 1. Mannschaft
viel Spannendes über das Leben
im, um und über den Fussballver-
ein des Berner Oberlandes.

Ein gelungener Fußball-Abend
in der Stockhornarena! Er be-
gann mit einer eindrücklichen
Stadionführung. Über den Gäs-
teeingang durch die Katakom-
ben in die Garderobe des Gast-
teams FC Basel bis in den Me-
dienraum, wo schon reger
Betrieb für die Vorbereitungen
des kommenden Matches im
Gange waren.

Der Rundgang führte über den
imposant gesicherten (und von
einigen gegnerischen «Fans» lei-
der wenig liebevoll behandelten)
Gästesektor in die Härzbluet-
Lounge, wo der Sportchef An-
dreas Gerber die ca. 25-köpfige
JCI Thun Gruppe in Empfang
nahm. In lockerer familiärer At-
mosphäre beantwortete der
Sportchef die vielen Fragen der
Besucher. Wie funktioniert das
Fußball-Karussell? Wie findet
man gute Nachwuchsspieler? Ist

der FC Thun nur ein Sprungbrett
in bessere Clubs?

Danach berichteten zwei verletz-
te Spieler der ersten Mannschaft,
Kevin Bigler und Guillaume
Faivre, über ihre Arbeit beim FC
Thun und das Leben als Profi-
Fussballer. Beide lobten die pro-
fessionelle und familiäre Füh-
rung des Vereins. Es war span-
nend zu hören, wie ein
Tagesablauf eines Spielers aus-
sieht und wie darauf geachtet
wird, dass bei einer verletzungs-
bedingten Pause die Spieler den

Anschluss zur Mannschaft nicht
verlieren. Auch die Hilfeleistung
des Vereins für die Verwirkli-
chung beruflicher Perspektiven
nach der Profifußball-Zeit sei
gross und vielseitig.

Nach diesem interessanten Aus-
tausch genossen die Mitglieder
von JCI Thun zunächst ein fei-
nes Stehdiner in der Härzbluet-
Lounge und anschließend den
Match zwischen dem FC Thun
und dem FC Basel. Leider verlo-
ren die Thuner mit 0:2, sie
waren in der frostigen zweiten

JCI Thun beim FC Thun –
Der Besuch beim Fussballverein mit thuner Härzbluet

Halbzeit dem Ausgleich aber
sehr nahe!

Ein gelungener Abend, organi-
siert durch die Präsidentin von
JCI Thun, Livia von Allmen, und
der Kandidatin, Melanie Senn-
hauser (Martketing Chefin des
FC Thuns), endete mit tollen
Eindrücken und einem gemütli-
chen Umtrunk mitten in der
Fussball-Familie.

Bericht:

Zoe Christen

Bild:

Andy Wirth

THUNI

Sportchef Andreas Gerber mit der Kammer Thun.

Headlines

JCI Thun was able to visit
the home football stadium
of FC Thun and learned
much about life in, around
and about the football club
of the Bernese Oberland
from its Director of Sport,
Andreas Gerber, and two
players from its first team.

Was können Textilien der Zu-
kunft? Die Schoeller Textil AG
weiss es!

Schoeller ist ein international
agierendes Textil-Unternehmen
mit Hauptsitz im St. Galler
Rheintal. Die Firma hat sich auf
die Entwicklung und Herstel-
lung von innovativen Geweben,
Gestricken und smarten Textil-
technologien spezialisiert – und
hat es damit geschafft, in meh-
reren Nischenmärkten rund um
den Bereich Aktivsport und
Outdoor-Bekleidung weltweit
führend zu sein.

Am Hauptsitz in Sevelen befin-
den sich nebst den Bereichen
F+E und Verwaltung die Webe-
rei, die Färberei und die Ausrüs-
tung.

Die JCI Rheintal durfte eine
höchst interessante Besichti-
gung erleben. Wie Kleider vor
Wärmebildkameras unsichtbar
werden oder wie die optimale

JCI besichtigt Rheintaler Hightech Textiltechnology 
Oberkörperneigung eines Golf-
spielers eruiert wird, sind nur
wenige Ideen der nahen Zu-
kunft.

Bericht & Bild:

Karin Bürki Sonderegger

RHEINTALI

Die überdimensionale Waschma-
schine interessierte auch unsere
Jungs!

Headlines

What will the textiles of 
tomorrow be able to do? Schoeller Textil AG is in the know! 
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Der GSi ist eine Art automobiles
Florett für Liebhaber von moder-
nen, hocheffizienten Sportmodel-
len – egal ob als Limousine Grand
Sport oder als Kombivariante
Sports Tourer. Eine «Connoisseur’s
Choice»-Edition mit dem Gütesie-
gel «Nürburgring getestet», wo
viele sportliche Opel-Modelle
ihren letzten Schliff erhalten. Der
neue Opel Insignia GSi ist ein Prä-
zisionsinstrument mit intelligen-
tem Allradantrieb, bei dem dank
Torque Vectoring jedes einzelne
Rad perfekt dosiert mit Kraft ver-
sorgt wird.

FlexRide und Allrad mit Torque
Vectoring: Der Insignia GSi packt
richtig zu …
Die Basis für den maximalen
Fahrspass und eine effektive Leis-
tungsausbeute bildet das kom-
plett neue GSi-Chassis. Spezielle
Sportdämpfer reduzieren Karos-
seriebewegungen auf ein Mini-
mum. Man spürt in jeder Kurve
und bei jeder Bewegung, wo der
Insignia GSi sein Feintuning er-
halten hat: auf der legendären
Nordschleife des Nürburgrings,
der härtesten Rennstrecke der
Welt.
Das serienmässige elektromecha-
nische FlexRide-Fahrwerk adap-
tiert in Sekundenbruchteilen
Stossdämpfer und Lenkung. Da-
rüber hinaus passt das System
die Gaspedalkennlinie und die
Schaltpunkte der Achtstufen-Au-
tomatik optimal an die Fahrcha-
rakteristik an. Je nach gewähltem
Modus – Standard, Tour oder
Sport – reagieren Lenkung und
Gasannahme etwas sanfter (Tour)

oder noch direkter und schärfen
das Fahrgefühl weiter (Sport).
Exklusiv für den GSi gibt es zu-
sätzlich den Competition-Modus
(im Display angezeigt als «Sport-
licher Modus»), der über den
ESP-Knopf aktiviert wird. Wird
dieser zweimal gedrückt, erlaubt
das ESP dem versierten Fahrer
nun grössere Gierwinkel bei aus-
geschalteter Traktionskontrolle.
Und will der Insignia GSi-Pilot
wirklich alles selbst im Griff be-
halten, kann er das serienmässige
Achtstufen-Automatikgetriebe
auch über Paddel am Lenkrad
schalten, ohne die Hände vom
Steuer und den Blick von der
Strasse zu nehmen.
Perfekt zum Sportfahrwerk passt
der im Segment einzigartige
Twinster-Allradantrieb mit Tor-
que Vectoring. Bei diesem im
Segment einzigartigen Hightech-
System ersetzen zwei elektrisch
gesteuerte Lamellenkupplungen
das konventionelle Hinterachs-

Der neue Opel Insignia GSi:
sportliche Effizienz vom Feinsten

differenzial und stellen eine prä-
zisere, individuellere Kraftüber-
tragung an jedes Rad sicher. So
werden die Räder individuell, je
nach Fahrsituation in Sekunden-
bruchteilen beschleunigt – unab-
hängig von Bodenbelag, Nässe,
Eis oder Schnee. Lästiges Unter-
steuern, also das Schieben über
die Vorderräder, ist dem Insignia
GSi daher weitgehend fremd. Im
Ergebnis fährt der Insignia GSi so
genau die Linie, die man will.

Bis zu 480 Newtonmeter 
Drehmoment: Starker Turbodiesel
und Turbobenziner
Für kraftvolle Fahrleistungen mit
Biss hat Opel dem Insignia GSi
ein Top-Triebwerk unter die
Haube gelegt: Der Zweiliter-Bi-
Turbo-Diesel (offizieller Treib-
stoffverbrauch 2.0 BiTurbo ge-
mäss Neuem Europäischen Fahr-
zyklus kombiniert 7,1-7,0 l/100
km, offizielle spezifische CO2-
Emissionen kombiniert 187-186
g/km) leistet dank sequentieller
Zwei-Stufen-Turboaufladung

154 kW/210 PS bei 4‘000 min-1
und bietet ein starkes maximales
Drehmoment von 480 Newton-
meter bereits bei 1‘500 min-1.
Der GSi Grand Sport BiTurbo be-
schleunigt so in nur 7,9 Sekun-
den von null auf 100 km/h und
erreicht eine Höchstgeschwindig-
keit von 233 km/h. 
Wer hingegen einen zupacken-
den Turbobenziner für den GSi
bevorzugt, wählt den Insignia
GSi mit 191 kW/260 PS starkem
Zweiliter-Turbobenziner (offi-
zieller Treibstoffverbrauch im
Neuen Europäischen Fahrzyklus
kombiniert 8,7-8,6 l/100 km, of-
fizielle spezifische CO2-Emissio-
nen kombiniert 199-197 g/km).
Das Triebwerk hält ein maximales
Drehmoment von satten 400
Newtonmetern bei 2‘500 bis
4‘000 min-1 bereit. Die Tacho-
nadel des Insignia GSi Grand
Sport schnellt so in 7,2 Sekun-
den von null auf Tempo 100;
250 km/h Spitze sind drin.

Infos unter www.opel.ch
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Churer JCs sind Frühaufsteher.
Dies zeigte sich an unserem Früh-
stücksanlass vom 11. April 2018.

Keine Angst, wenn du (morgens
um 4.00 Uhr) denkst «Wow, schaf-
fa isch richtig geil» oder du dich
nach zwei Tagen unter den Pal-
men fragst, was du heute so an-
packen könntest, dann hast du
keine Verhaltensstörung, sondern
du könntest auch einfach ein ty-
pischer Unternehmer-Typ sein.
Mit einem solchen Vollblut-Unter-
nehmer-Typ machten die Mitglie-
der der JCI Chur am Morgen, des
11. April 2018 Bekanntschaft. 

Um 7.00 Uhr trafen sich ca. 20
JCs zum Frühstücksevent im Res-
taurant Va Bene in Chur. Nach
einem reichhaltigen Frühstück
stellte unsere Präsidentin 2018,
Nicole Kunz, den Referenten, Ste-
fan Klöckl vor, welcher sogleich
mit seinem inspirierenden und

spannenden Vortrag für wache
Augen und Ohren bei den Mit-
gliedern sorgte. Stefan Klöckl, in-
novativer Unternehmer und Mo-
tivator von der sinnfabrik.ch refe-
rierte an seinem Impulsvortrag
zum Thema «Was ist ein guter

Unternehmer»? Anders als die üb-
rigen Berufstypen erhält ein Un-
ternehmer nicht etwa Geld für
Zeit, sondern er investiert Geld
und erhält dafür Zeit; und zwar
von den richtigen, sorgfältig aus-
gesuchten Leuten im Unterneh-

Der frühe Vogel fängt den Wurm
men, die ihm helfen, eine gut
überlegte Vision umzusetzen.

Engagiert und mit vielen persön-
lichen Beispielen wurde uns äus-
serst nachvollziehbar aufgezeigt,
welche Basisfertigkeiten zu einem
erfolgreichen Unternehmer gehö-
ren. Nach dem Impulsvortrag gin-
gen die Unternehmer und Fach-
kräfte der JCI Chur an ihre Arbeits-
plätze um die Tipps von Stefan
Klöckl gleich umzusetzen.

Bericht:

Carlo Lanker

Bild:

Nicole Kunz

Headlines

Chur's JCs are early risers.
Our breakfast event on 
11 April 2018 certainly 
attests to this.

CHURI

Referent Stefan Klöckl in Aktion.

Die Sekundarklassen 3sab der
Oberstufe Rebstein-Marbach si-
mulierten in Zusammenarbeit mit
der JCI Rheintal spielerisch Wirt-
schaftsprozesse.

Die JCI Rheintal veranstaltete mit
den 3. Sekundarklassen der Ober-
stufe Rebstein-Marbach das
World Trade Game bereits zum
10. Mal. An diesem Vormittag
wurden die Zusammenhänge der
Wirtschaft und des Welthandels
im Spiel realitätsnah aufgezeigt.

Barbara Keel, Corina Eugster und
Remo Liebi von der JCI Rheintal
führten durchs Spiel und verstan-
den es, die Schüler und Schülerin-
nen für die Begegnung mit Wirt-
schaftsprozessen zu motivieren.
Jede Schülerkleingruppe vertrat
ein Land und besass dem Land
entsprechende Rohstoffe. Die
Ausgangslage der Länder war
demnach sehr unterschiedlich. Es
galt, die notwendigen Endpro-

dukte zu produzieren: Feilschen,
Handeln und Tauschen waren an-
gesagt. So wurde aus Weizen und
einer Arbeitskraft ein Brot, aus
Stahl ein Auto oder aus Baum-
wolle ein Kleidungsstück. Gespielt
wurde in vier Runden, wobei sich
die Zeitspanne von Runde zu
Runde änderte. Eingebaut wur-

den auch Krisen verschiedenster
Art.

Zwischen den Runden bekamen
die Schüler Inputs zum Wirt-
schaftskreislauf. Das Spiel war ge-
prägt von Verhandlungsgeschick,
Absprachen, Entscheidungsfreu-
digkeit und Zeitdruck. Das Lernen

Schüler lernen Wirtschaftskreislauf kennen
in einer anderen Form hat den
Schülern grossen Spass bereitet. 

Die JCI Rheintal führt das World
Trade Game dieses Jahr in zwei
weiteren Schulklassen im Rheintal
durch und trägt damit zum Ver-
ständnis des Wirtschaftskreislaufs
bei den Schülern bei.

Bericht:

Karin Bürki Sonderegger

Bild:

Nick Sonderegger

Headlines

Working in partnership with
the JCI Rheintal, the 3sab 
secondary classes at the 
Rebstein-Marbach upper 
secondary school were able
to simulate business 
processes that were engaging
but also educational. 

RHEINTALI

Diskussionen über das Wachstum von Japan.
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La nouvelle Opel

GRANDLAND

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

  Caméra à 360° avec vue panoramique1

  Système antipatinage intelligent IntelliGrip1, 2

   Système de freinage d’urgence  
automatique avec reconnaissance  
des piétons1

Les premières Rencontres Inter-
EMS de la Sarine ont permis de
réunir 100 résidents d’EMS. Leurs
buts, s’affronter à travers 5 diffé-
rentes épreuves devant un public
nombreux.

Le 10 mars dernier, la JCI Fri-
bourg organisait les premières
Rencontres Inter-EMS de la Sa-
rine. L’événement a réuni quel-
ques 100 résidents de 10 étab-
lissements médico-sociaux de-
vant un public de 300 personnes
et soutenu par une centaine de
bénévoles. L’objectif : promou-
voir le mouvement en institut et
favoriser les échanges intergéné-
rationnels entre jeunes et per-
sonnes âgées. Ces Jeux Olympi-
ques pour nos ainés fribourgeois
ont aussi eu droit à leur cérémo-
nie d’ouverture, avec défilé des
équipes, ainsi qu’une flamme,
allumée par le doyen des parti-
cipants, âgé de 97 ans. Puis les

participants se sont lancés dans
les cinq épreuves, élaborées par
des physiothérapeutes spécialisés
dans les mouvements pour per-
sonnes âgées. La journée s’est
terminée avec une remise de mé-
dailles pour chaque participant

ainsi qu’un trophée pour l’EMS
victorieux. Emmanuel Michielan,
secrétaire général de l’Associati-
on Fribourgeoise des Institutions
pour Personnes Âgées (AFIPA)
concluait l’événement ainsi : «
Ce que la JCI a imaginé est ex-

Rencontres Inter-EMS de la Sarine
traordinaire. Grâce à cette com-
pétition, les jeunes rencontrent
leurs aînés. La plupart des gens
ne connaissent pas les homes
pour personnes âgées, pourtant
il est important de pouvoir en-
trer dans le monde de l’EMS et
en apprendre plus sur les rési-
dents. »

Texte:

Oliver Price

Photo:

Jo Bersier

Headlines

The first Sarine district Inter-
EMS meetings brought toge-
ther 100 EMS residents. Their
goals, to compete against
each other in 5 different
events in front of a large au-
dience.

FRIBOURGI

Les résidents en pleine action dans l’épreuve d’adresse.
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Bereits zum dritten Mal hat das
Ski- und Snowboardrennen für
Menschen mit geistiger Beein-
trächtigung stattgefunden.

50 Athletinnen und Athleten der
Special Olympics Switzerland
bestritten am 10./11. Februar
2018 mit dem Ski- und Snow-
boardrennen im Hoch-Ybrig. Für
dieses reisten die Teilnehmen-
den aus der Deutsch- und West-
schweiz, dem Tessin und dem
Fürstentum Liechtenstein an.

Die 30 freiwilligen Helferinnen
und Helfer rund um die JCI
Inner- und Ausserschwyz führ-
ten das Skirennen mit viel Enga-
gement und Liebe zum Detail
durch. Die Athletinnen und Ath-
leten kämpften in allen neun
Kategorien jeweils um eine

Gold-, Silber- und Bronzeme-
daille, und dies bei starken
Windböen. Umso grösser war die
Freude beim Highlight der Ver-
anstaltung: der anschliessenden
Rangverkündigung.

Ein Blick in die rundum glückli-
chen Gesichter zeigte: Das Ski-
und Snowboardrennen der Spe-
cial Olympics Switzerland war
auch dieses Jahr für alle Betei-
ligten ein voller Erfolg und be-

Bewegende Momente
sonderes Erlebnis. Anlässe wie
dieses Skirennen machen deut-
lich, wie unkompliziert das Mit-
einander von Menschen mit und
ohne Beeinträchtigung im Sport
sein kann.

Bericht:

Christina Friedlos

Bild:

Corinne Niklaus

Headlines

The ski and snowboard races
for people with a mental 
impairment have now already
been staged for the third
time. 

AUSSERSCHWYZ & INNERSCHWYZI

Und los geht’s! Hier startet der jüngste Teilnehmer in seinen zweiten
Lauf.

Die Mitglieder von JCI Uri fanden
nach dem hektischen Arbeitsall-
tag im Kloster St. Lazarus zur Be-
sinnung und Ruhe. Für die Stille
bleibt heute so meist keine Zeit.

Zu Besuch im Kloster St. Lazarus
in Seedorf UR trafen sich 25 Mit-
glieder der JCI Uri und zwei Gäste
aus Sargans. Nach der herzlichen
Begrüssung durch Äbtissin Imelda

wurde der Puls beim gemeinsa-
men Gebet und der folgenden
Stille in der Klosterkirche schlag-
artig runtergefahren. Die Minuten
lange Stille und die Hingabe der
Gedanken war sehr faszinierend.

Nach dem Besuch in der Kirche
präsentierte Äbtissin Imelda eine
brandneue Tonbildschau. Diese
gab ein Einblick in das Leben und

Arbeiten der Benediktiner Kloster-
frauen. Nach der Tonbildschau
stellte sich die Äbtissin – die mit
Abstand jüngste Benediktinerin in
Seedorf – den Fragen der JCI Uri.
So wurde über Parallelen zwi-
schen Kloster und Wirtschaft dis-
kutiert, Konfliktlösungs-Strate-
gien besprochen und Probleme
bei der Nachwuchsrektrutierung
aufgezeigt.

Seit den 90er-Jahren ist die Klos-
tergemeinschaft von 36 auf mitt-
lerweile 9 Schwestern ge-
schrumpft. Trotz der vielen offe-
nen Zukunftsfragen rund ums
Kloster Seedorf und die damit
verbundenen Ängste, war die aus-
gestrahlte Zuversicht der Äbtissin
ansteckend. Mit einer äusserst po-
sitiven Einstellung, grosser Über-
zeugungskraft und dem bedin-
gungslosen Gottvertrauen schrei-
tet die Chefin von acht
Mitschwestern voran in eine un-
gewisse Zukunft.

Zum Abschluss fand sich die
Gruppe im Lavendel-Beizli des

... bedingungsloses Gottvertrauen
Klosterhofs ein und wurde mit
selbstgemachten Älplermagro-
nen, Apfelmus und Siedwurst
verköstigt. Bei diesem währ-
schaften Schmaus wurden die
soeben gewonnenen Eindrücke
nochmals diskutiert und ver-
daut.

Bericht & Bild:

Josef Albert

URII

Headlines

After a hectic working day,
the monastery of St. Lazarus
gave members of the JCI Uri
the opportunity to reflect in
peace and quiet. There is
usually scant time for
contemplation in today's
world.Die beiden Moderatoren Andreas Simmen (links) und Cornel Betschart

mit Äbtissin Imelda.
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Max Hasler tüftelt an der Zukunft
der Recruiting-Branche. Mit sei-
nem Start-up will der aus Basel
stammende FFHS-Student auf
den Kopf stellen, wie Firmen
heute zu ihren Mitarbeitenden
kommen.

«Ein Querdenker, jemand der
kein Blatt vor den Mund
nimmt.» So beschreiben Freunde
den ambitionierten Jungunter-
nehmer. Max Haslers Lebenslauf
zeigt: Da ist jemand auf dem
Weg nach oben. Leutnant, Im-
mobilien-Makler, Personal Assis-
tant, Sekretär, Projekt-Koordina-
tor: Mit fünfundzwanzig sitzt er
mit Stakeholdern am Tisch,
wenn diese grosse Entscheide
fällen. «Ich habe früh gelernt,
wie Business im Grosskonzern
funktioniert, habe aber auch viel
Optimierungspotenzial gesehen
im HR-Management», erzählt er.
Ein Mitgrund für sein Start-up. 

Inspiration Baseball
Der entscheidende Anstoss kam
aber aus Amerika: Das Buch
«Money Ball» beschreibt, wie
Baseball Coach Billy Beane das
darbende Team der Oakland
Athletics zurück zum Erfolg

führt. Beanes Rezept: Die Spie-
ler werden aufgrund von Daten
– im Baseball spricht man von
Sabermetrics – rekrutiert.

Max Hasler will dieses datenge-
stützte, hochautomatisierbare
Recruiting vom Sport auf die
weit weniger effizienten Perso-
nalabteilungen abseits der Sta-
dien ausweiten. Der Nutzen
liegt auf der Hand: «Firmen hin-
terlegen Stellen-Wunschprofile
und können diese automatisch
mit den Kandidatenprofilen ab-
gleichen.» Im Berg der Bewer-
bungen entdecken sie Wunsch-
kandidaten schnell – und vor
allem zuverlässig. 

Erfolglose Bewerber erhalten
dank der hinterlegten Stellen-
und Bewerberprofile automa-
tisch detailliert Feedback zu
ihrer Bewerbung. Davon werden
Max Haslers Kunden ebenso
profitieren wie deren Bewerber.
Denn: «Das Feedback unseres
Systems ist Employer Branding
für die einen, Karriereberatung
für die anderen.»

Hart am Wind, genau auf Kurs
Parallel zu seiner Firmengrün-

Daten statt Bauchgefühl: Rekrutieren für die Zukunft

dung drückt Max Hasler noch
die Schulbank – wenn auch

grösstenteils virtuell. Den Un-
terricht an der FFHS habe er als
Testlabor für sein Start-up nut-
zen können: «Beim Aufbau der
Firma habe ich stark vom Stu-
dium profitieren können. Das
Feedback meiner Lehrer, aber
auch die Spannung zwischen
HR-Lehre und HR im Alltag
sind extrem wertvoll.»

Es sei ihm bewusst, dass nur 30
Prozent der Start-ups langfris-
tig Erfolg haben, gibt Max
Hasler offen zu. Er gibt sich 2
Jahre Zeit. Bis dahin will er von
seiner Idee leben können.
«Jedes Start-up ist ein Risiko.
Aber ich bin felsenfest von
meinem System überzeugt»,
sagt er. Und man glaubt es
ihm.

Max Hasler lebt in den Niederlanden und Basel. Er hat 2018
parallel zu seinem Studium der Betriebsökonomie an der FFHS
das Start-up Performance Finder (performancefinder.ch) gegrün-
det. Inspiriert vom Profi-Sport sollen künftig auch alltägliche
Firmen Bauchgefühl mit Daten ersetzen können, wenn sie Stellen
neu besetzen.

Die Fernfachhochschule Schweiz FFHS ist offizielle Bildungs-
partnerin von JCI Switzerland. Sie bietet als eidgenössisch
anerkannte Fachhochschule berufsbegleitende Bachelor- und
Master-Studiengänge sowie Weiterbildungen an. Mit 20 Jahren
Erfahrung im Distance Learning ist sie die führende E-Hochschule
der Schweiz und eine Alternative für alle, die Beruf, Familie und
Studium kombinieren möchten. Seit 2017 führt die FFHS einen
UNESCO-Lehrstuhl für personalisiertes und adaptives Fernstudi-
um. 

- BSc Betriebsökonomie
- BSc Ernährung & Diätetik
- BSc Informatik
- BSc Wirtschaftsinformatik
- BSc Wirtschaftsingenieurwesen

JCIS-Mitglieder profitieren zudem von einem attraktiven Rabatt
auf Weiterbildungen. Erfahren Sie mehr!

ffhs.ch/jcis
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Gleich doppelt setzte die JCI Chur
das Connect-Jahresmotto und die
Zusammenarbeit zwischen JCI und
Kiwanis auch im schönen Grau-
bünden in die Praxis um.

Anfangs März besuchten wir den
Kiwanis Club Chur. Beim gemüt-
lichen Lunch an durchmischten
Tischen wurde sogleich ein un-
komplizierter Austausch mit an-
geregten Diskussionen gelebt. Es
folgte eine gegenseitige Präsen-
tation der Clubs. Dabei wurde be-
schlossen, die Zusammenarbeit

auch in unserer Region aktiv auf-
zubauen. Dafür werden die Kiwa-
ner (endlich)die «Frauen-Frage»
wieder aufnehmen und schon
bald über ein erleichtertes Auf-
nahmeverfahren für JCs abstim-
men.

Nur knapp einen Monat später
waren wir zusammen mit der JCI
Sarganserland zu Besuch beim
(bereits gemischten) Kiwanis Club
der Bündner Herrschaft. Nach
einem ersten Kennenlernen in
einem für die Herrschaft typi-

schen Gewölbekeller, verschoben
wir uns in den Stall 247, welcher
unter dem Motto «Weinkost &
Feinkost im Kuhstall» ein einzig-
artiges Gastronomieerlebnis bie-
tet.

Von den Bündner Jungunterneh-
mern 2016 wurde uns der Online-
shop «Buyfresh» vorgestellt. Die-
ser bietet geprüfte, nachhaltige,
regionale Produkte aus der gan-
zen Schweiz; ein tolles Erfolgs-
beispiel das zeigt, wie durch Mut,
Innovation und Anpacken etwas

JCI Chur meets Kiwanis
Nachhaltiges entwickelt wird.
Nach dem interessanten Referat
genossen wir ein feines Abendes-
sen und viele unterhaltsame Ge-
spräche mit neuen und alten Kol-
legen.

Die beiden Anlässe haben ge-
zeigt, dass JCI und Kiwanis (auch
im Bündnerland) gut zusammen-
passen. Wir freuen uns auf wei-
tere spannende Events und eine
gute Zusammenarbeit.

Bericht:

Nicole Kunz

Bild:

Jochen Blust

Headlines

The JCI Chur was able to put
its 'connect' annual motto
into practice twice in the col-
laboration between JCI and
Kiwanis that also took place
in the beautiful Grisons.

CHURI

JCI und Kiwanis im Stall 247 in Maienfeld.

Interlaken, inmitten des Berner
Oberlands verspricht mit seinen
Bergkulissen und einem der
schönsten Golfplätze der Schweiz
ein unvergessliches Golfturnier.

Am Freitag, 31. August 2018 fin-
det das JCI Golfturnier im Golf-
club Interlaken-Unterseen statt.
Voraussetzung für die Spielberech-
tigung ist Platzreife oder ein Han-
dicap. Gespielt wird eine 18-Loch
Runde nach Stableford.

Das Turnier ist handicapwirksam
und es gibt jede Menge tolle Preise
zu gewinnen. Für die nicht Golfer
(Jaycees oder Partner) steht ein
abwechslungsreiches Rahmenpro-
gramm mit einem Cocktail-Kurs
und einem Ausflug ins Rebbau-
museum Spiez auf dem Pro-
gramm. Am besten reservierst du

dir gleich das komplette Wochen-
ende in Interlaken. Am Samstag, 1.
September 2018 findet nämlich
auch noch das 30 Jahr Jubiläum

der LOM Interlaken statt, wozu du
herzlich eingeladen bist. Gefeiert
wird auf dem Hausberg von Inter-
laken, dem Harder Kulm. Weitere

JCI Golf Interlaken 2018
Informationen und die Anmel-
dung zu Golfturnier und Jubiläum
ist unter http://www.jcigolf.ch ver-
fügbar. Es wird ein unvergessliches
Wochenende. Bist du dabei?.

Bericht:

Philipp Bieri

Bild:

Golfplatz Interlaken – Loch 6

Headlines

With its stunning mountain
scenery and one of the most
beautiful golf courses in
Switzerland, Interlaken, in
the middle of the Bernese
Oberland, promises to 
host an unforgettable golf
tournament.

INTERLAKENI

Golfplatz Interlaken – Loch 6.
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Sandra Graf, Spitzensportlerin
und Rollstuhlfahrerin aus Gais,
bot den Mitglieder der JCI Ap-
penzellerland und dem TV Gais
eine einmalige Gelegenheit
Rollstuhlsport aktiv auszupro-
bieren und berichtete aus dem
Leben einer Goldmedaillenge-
winnern an den Paralympics in
London.

In der Festhütte des Löwen Gais
berichtete Sandra Graf aus ihrem
spannenden Leben und dem un-
bändigen Willen sich an die
Spitze zu kämpfen. Ihr Lebens-
weg, geprägt von Sport und Fa-
milie ist eine Inspiration für
viele. Wenige Monate nach
ihrem lebensverändernden Un-
fall lernte Sandra Graf Monoski

fahren und entdeckte daraufhin
ihre Leidenschaft zu Leichtathle-
tik und Parabike.

Sie hat unzählige Erfolge feiern
dürfen und als Krönung die pa-
ralympische Goldmedaille im
Handbike gewonnen. Ihr nächs-
tes Karriereziel ist eine weitere
Medaille an den Spielen in Tokyo
2020. Zusammen mit den Turn-
verein Gais konnte die JCI Ap-
penzellerland nach dem Vortrag
aktiv Rollstuhlsport erleben.

Sowohl Unihockey als auch Bas-
ketball zeigten auf, dass im Roll-
stuhl mit viel Körpereinsatz und
Energie ein toller Sport betrieben
werden kann. Sandra Graf zeigte
ausserdem auf, mit welchen Hin-
dernissen eine Rollstuhlfahrern
im Alltag konfrontiert wird und
wie mit diesen umgegangen
werden kann. Die Mitglieder der
JCI Appenzellerland bekamen so

Rollstuhlsport mit Sandra Graf erleben
einen anderen Blick auf Roll-
stuhlfahrer, vor allem aber lern-
ten sie eine äussert beindrucken-
de Spitzensportlerin aus Gais
kennen.

Bericht & Bild:

Roger Hasler

APPENZELLERLANDI

Sandra Graf inmitten der JCI Appenzellerland und des TV Gais.

Headlines

Sandra Graf, the leading ath-
lete and wheelchair user from
Gais, offered members from
the JCI Appenzellerland and
the Gais gymnastics club a
unique opportunity to acti-
vely try out wheelchair sports
and talked about her expe-
riences as a gold medallist at
the Paralympics in London.
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Ende März letzten Jahres Jahr
ging in der Gemeinde Üsslin-
gen-Buch im Kanton Thurgau
ein neues Sonnenkraftwerk mit
einer Leistung von 29.16 kWp
und einem jährlichen Ertrag von
ca. 26‘600 kWh ans Netz. Es ist
das von Landwirt und JCI-Mit-
glied Andreas Roos. Er entschied
sich dafür, auf dem neu erstell-
ten Mehrfamilienhaus eine Pho-
tovoltaikanlage in Form einer
ästhetischen Indachanlage zu
realisieren.

Das verbaute Swisspearl-System
Integral 2 der Schweizer Firma
Eternit steht für höchste Quali-
täts- und Ästhetik-Ansprüche,
denn bei Indachanlagen erset-
zen die dünnen, rahmenlosen
Solarmodule die Dachziegel,
weshalb die Anlage sehr schön
ins Dach integriert werden kann.

Der Unterschied zwischen
stromproduzierenden Modulen
und Faserzement-Platten ist

Ästhetische PV-Anlage von Solvatec
bei Mitglied Andreas Roos

kaum sichtbar und auch Dach-
fenster können sehr schön ein-
gebaut oder umrahmt werden.
Zudem produziert das Solarsys-
tem bereits nach weniger als drei
Jahren mehr Energie als für die
Herstellung verbraucht wurde,
sodass nicht nur das Dach, son-
dern auch die Ökobilanz attrak-
tiv aussieht. Eine Solaranlage
mache sich vor allem dann be-
zahlt, wenn der Stromverbrauch
sehr hoch sei. Daher lohne es
sich vor allem für Landwirte die
meist einen beachtlichen Strom-
bedarf aufweisen, in eine Solar-
anlage zu investieren, so der
stolze Besitzer. 

Auf dem Solar Edge Monitoring
Portal kann der Landwirt jeder-

zeit die Produktion seiner Solar-
module einsehen. Andreas Roos
lebt auf seinem Hof bereits sehr
unabhängig und ökologisch. Er
ist Betreiber eines Wärmever-
bundes mit einer umweltfreund-
lichen Holzschnitzelheizung und
besitzt eine eigene Wasserquelle.
Eine Solaranlage auf dem
Wohngebäude war für ihn ein-
fach die logische Folge. Doch
damit ist nicht Schluss. Andreas
Roos möchte bei sich auf dem
Hof auch eine Windturbine auf-
stellen, um Hof und Haus weiter
mit selbstproduziertem, umwelt-
freundlichem Strom zu versor-
gen. Die Stromproduktion aus
Windkraft ergänze die Solar-
stromproduktion sehr gut, meint
Andreas Roos.

Die Solvatec AG als Tochtergesellschaft der fenaco mit Hauptsitz
in Basel wurde 1998 gegründet.

Sie plant, baut und betreibt Photovoltaikanlagen auf Einfamilien-
häusern, landwirtschaftlichen Gebäuden und grossen Industrie-
anlagen.

Zu den Leistungen der Solvatec AG gehören neben dem PV- Anla-
genbau, -überwachung und -wartung auch Ladestationen, Spei-
cher- sowie Warmwasserlösungen. Zudem bietet Solvatec span-
nende Mieterstromkonzepte, Fassaden-Anlagen und farbige So-
larmodule. Weitere Informationen finden Sie auf solvatec.ch.
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Fin mars de l’année dernière, une
nouvelle centrale d’énergie solai-
re d'une puissance de 29,16 kWp
et d’un rendement annuel d’env.
26 600 kWh a été connectée au
réseau dans la commune d’Üss-
lingen-Buch dans le canton de
Thurgovie. C’est celle de l’agri-
culteur et membre JCI Andreas
Roos. Il a décidé de réaliser une
installation photovoltaïque sur le
nouvel immeuble en l’intégrant à
la toiture pour des raisons esthé-
tiques.

Le système Swisspearl Integral 2
de la société suisse Eternit est sy-
nonyme de grande qualité et ré-
pond aux plus grandes exigences
en matière d’esthétique, car les
tuiles sont remplacées par des

modules solaires fins, sans cadre,
elles s’intègrent donc harmo-
nieusement au toit. La différence
entre des modules produisant de
l’énergie et des plaques en fi-
bres-ciment est à peine visible et
même des fenêtres de toit peu-
vent être joliment intégrées ou
encadrées. En outre, moins de
trois ans après son installation, le
système solaire produit déjà plus
d’énergie qu’il n’en a fallu pour
sa fabrication ; le bilan écologi-
que s’avère donc attrayant, tout
comme le côté esthétique. Une
installation solaire est particuliè-
rement rentable quand la con-
sommation d’électricité est très
forte. C’est pourquoi un tel in-
vestissement est notamment re-
commandé pour les agriculteurs

Une esthétique installation PV de Solvatec
chez notre membre Andreas Roos

qui affichent un besoin consé-
quent en électricité, explique
notre fier propriétaire.

Sur le portail SolarEdge Monito-
ring, l’agriculteur peut voir la
production de son module solai-
re à n'importe quel moment. An-
dreas Roos a déjà un mode de vie
autonome et écologique dans sa
ferme. Il exploite un système de
gestion thermique avec un
chauffage écologique aux granu-
lés de bois et possède sa propre
source d’eau. Une installation
solaire sur l’immeuble était pour
lui simplement une suite logique.
Mais il n’en a pas encore termi-
né. Andreas Roos voudrait mon-
ter une turbine éolienne sur le
site de la ferme pour continuer à
approvisionner ferme et maison
en courant autoproduit et écolo-
gique. Andreas Roos est d’avis
que la production d’électricité
par énergie éolienne complète
parfaitement la production
d’électricité solaire.

Solvatec AG, une filiale de fenaco, a été fondée à Bâle en 1998.
Des bureaux sont également situés à Winterthur et à Puidoux.

L’entreprise planifie, construit et exploite des systèmes photovol-
taïques sur des immeubles, des bâtiments administratifs et agri-
coles et sur des grandes installations industrielles.

Solvatec AG est également spécialisée dans les stations de rechar-
ge et les batteries. Solvatec offre également des services pas-
sionnants : communauté d’autoconsommation, intégration en faça-
de et des panneaux personnalisés avec des couleurs adoptées au
projet. Vous trouverez de plus amples informations sur solvatec.ch.
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FGV 2018 AGP 2018
Am 9. und 10. März fand im Kul-
turzentrum Presswerk in Arbon/TG
die FGV statt. 

150 junge JCs und eine stolze An-
zahl treuer Senatorinnen und Sena-
toren aus der ganzen Schweiz fei-
erten am Freitagabend eine Party
mit der Live-Band «Red Cube» und
anschliessend mit «DJ Schildi» bis
in die frühen Morgenstunden.

Das separate Senatoren-Pro-
gramm vom Samstag führte zur
Firma A. Vogel (Bioforce) in
Roggwil TG, wo ein kleiner Kreis
Teilnehmer Interessantes über die
Philosophie, die Heilpflanzen und
Produkte der Firma erfahren durf-
te.

Nach einer spannenden Einfüh-
rung durfte jeder selber Hand an-
legen und ein Kräutersalz nach ei-
genem Gusto mörsern und kreie-
ren. Nach der Handarbeit wurden
uns diverse Produkte zum Degus-
tieren angeboten und jeder erhielt
eine grosszügig bestückte Tasche

Le 9 et 10 mars, l AGP a eu lieu
au « Kulturzentrum Presswerk » à
Arbon/TG. 

150 jeunes JC's et un bon nom-
bre de fidèles sénateurs de toute
la Suisse ont célébré une fête
avec le groupe « Red Cube » et
ensuite avec « DJ Schildi » jusqu'à
tard dans la nuit.

Le programme séparé des sénat-
eurs du samedi a conduit à la so-
ciété A. Vogel (Bioforce) à
Roggwil TG, où un petit groupe
de participants a appris des cho-
ses intéressantes sur la philoso-

Le 20 avril 2018, à l’occasion de la
6ème édition du Panache d’Or, la JCI
Glâne a récompensé cinq Glânois
s’étant particulièrement illustrés
dans leur domaine de prédilection.

Il y a 30 ans, une équipe de jeunes
entrepreneurs dynamiques et amis
ont eu l’excellente idée de fonder
la Jeune Chambre Economique de
la Glâne et de créer la Commission
« Développement économique ».

Ces avant-gardistes eurent ainsi
l’envie de récompenser, lors d’une
soirée faste telle la cérémonie des
César, les personnes, les entreprises,
les associations et les collectivités
publiques glânoises qui s’étaient
particulièrement illustrées dans
l’une des catégories suivantes :
– Mérite de la collectivité publique
la plus dynamique

– Mérite du développement éco-
nomique

– Mérite culturel et/ou artistique
– Mérite sportif et/ou des loisirs et
Prix spécial du Jury.

La première édition du Panache
d’Or, qui s’est déroulée le 16 mars
1991 à la salle des Remparts de
l’Hôtel de Ville de Rue, fut gran-
diose ! C’est pourquoi 27 ans plus
tard, la JCI Glâne, avec le soutien
des Amis du Panache d’Or, est
toujours aussi enthousiaste à faire
perdurer cette belle tradition, si
chère aux Glânoises et Glânois.

Une fois de plus, les vingt candi-
dats retenus pour tenter de décro-
cher le précieux trophée du Pana-
che d’Or et un chèque de CHF
1’000.00, se sont particulièrement
distingués ! La tâche du Jury n’a
donc pas été aisée pour désigner
les lauréats 2018. La soirée de gala
du 20 avril 2018, qui a réuni dans
la même salle des Remparts quel-
ques 190 invités, fut magnifique

30 ans avec Panache !

Headlines

On April 20th 2018, at the
6th edition of the Panache
d’Or, JCI Glâne recognised
five Glânois who have parti-
cularly distinguished them-
selves in their chosen field.

GLÂNEI

Lauréats du Panache d’Or 2018.

mit Produkten aus der hauseige-
nen Produktion.

Direkt am Bodensee, im «Fischerhu-
us» in Arbon, wartete anschliessend
das Mittagessen auf uns. Hier fand
dann der gemütliche und interes-
sante Tag bei einem feinem Mit-
tagessen seinen Ausklang. Herzli-
chen Dank all jenen, welche den
Weg nach Arbon nicht gescheut
haben. Es war schön mit euch!

Andrea Leuenberger

phie, les plantes médicinales et
les produits de l'entreprise.

Après une introduction passion-
nante, chacun a eu l'occasion de
faire son propre travail et de créer
un sel à base d’ herbes à son
goût. Après le travail manuel, on
nous a offert divers produits pour
la dégustation et tout le monde
a reçu un sac généreusement
garni de produits de la producti-
on interne.

Le déjeuner nous attendait di-
rectement au lac de Constance
dans la « Fischerhuus », Arbon.
C'est ici qu'a eu lieu la conclu-
sion cosy avec de la nourriture
fine. Un grand merci à tous
ceux qui n'ont pas hésité à se
rendre à Arbon. C'était sympa
avec vous !

Andrea Leuenberger

et doublement festive ! En effet,
en 2018, la JCI Glâne fête ses 30
ans ! Et à 30 ans, nous avons la
vie devant nous et nous pouvons
la mordre à pleines dents ! C’est
pourquoi, 30 ans se fête avec Pa-
nache ! Un grand BRAVO à tous
les membres de la Commission Pa-
nache d’Or 2018 pour cette belle
soirée de gala ! Et un JOYEUX AN-
NIVERSAIRE à la JCI Glâne !

Texte:

Sarah Devaud

Photo:

JCI Sion
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Dank der Partnerschaft mit Allianz Suisse profitierst du von attraktiven Vorteilskonditionen.
Dieses Angebot ist speziell für Mitglieder von Junior Chamber International Switzerland ausgearbeitet worden. 
Die Vorteile liegen für dich bereit. Ergreife die Chance und lass dich informieren. Gerne bieten wir dir eine 
kostenlose Beratung und erstellen dir ein konkretes Angebot.

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

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

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

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

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

• privaLex®

 (Privat- und Verkehrs-
 rechtsschutz)

Auto und Motorrad Haushalt mit zusätzlichem Kombirabatt Rechtsschutz

Für Mitglieder und im gleichen Haushalt lebende Familienangehörige

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

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

• privaLex®

 (protection juridique privée  
 et de circulation)

Auto et moto Ménage avec rabais de combinaison supplémentaire Protection juridique

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

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

Das lohnt sich auch für Dich!
Toi aussi, profites-en!
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-TeranstalterVVeranstalterr-TTeam und -Partner:eam und -Partner:

 Veranstalter: JCI St. Gallen in Zusammenarbeit mit der JCI Schweizeranstalter: JCI St. Gallen in Zusammenarb     
• Patronatsgeber: Eidgenossenschaft und Sc  
• JCIS meets Partner: Swiss Life, Swica und    
• Hauptpartner des Jubiläums: St. Galler Ka
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