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Müdigkeit? - Jetzt erst recht!
Fatigue? Maintenant plus que jamais!
Stanchezza? Ora più che mai!
Liebe JCs, geschätzte Sponsoren,
werte Interessierte

Chères et chers JC, chers sponsors
et toutes les personnes intéressées

Care JC, egregi sponsor,
gentili interessati,

Ich hoffe sehr Ihr hattet alle einen schönen
Sommer. Im Sommer sind es ja meist etwas weniger Jaycee-Termine und das ist auch gut so.
Man soll es, sofern man kann, auch mal etwas
ruhiger nehmen und sich erholen können. Ich
hoffe doch sehr dass ihr nun mit neu gewonnener Energie in den Herbst und die damit
verbundenen Aufgaben und Termine gehen
könnt.

J’espère de tout cœur que vous avez passé un
bel été. Durant la belle saison, les rendez-vous
Jaycee sont généralement plus clairsemés et
c’est très bien ainsi. On devrait toutes et tous,
dans la mesure du possible, avoir la possibilité
de ralentir le rythme pour souffler un tant soit
peu. J’espère donc que vous avez pu recharger
vos batteries pour affronter l’automne avec
toutes les tâches et rendez-vous qui l’accompagnent.

spero che abbiate passato tutti una buona estate. Di solito in estate ci sono meno appuntamenti JCI ed è bene che sia così. Del resto è
anche giusto per una volta prendersela con più
calma e riposarsi, se questo è possibile. Mi auguro vivamente che potrete ora affrontare l'autunno e i relativi compiti e appuntamenti che
ci aspettano con una nuova carica di energia.

Als junge Leader machen wir das natürlich mit
Optimismus und den richtigen Ideen für Verbesserungen. Wir dürfen auch einmal müde
sein, aber wir machen wieder weiter. Das macht
uns aus, bringt uns weiter und stärkt uns. Lasst
uns alle Projekte, Aufgaben und Ämter zu
einem erfolgreichen Ende führen. Leidenschaftlich, motiviert aber auch überlegt!

En tant que jeunes leaders, nous abordons tout
naturellement la rentrée avec optimisme et plein
d’idées constructives. Un coup de mou de temps
à autre est permis, mais nous persévérons de
bon cœur. Voilà ce qui nous distingue, nous fait
progresser et nous fortifie. Puissions-nous
mener nos tâches et projets à bien – avec passion, motivation, mais aussi circonspection!

Come giovani leader lo facciamo ovviamente
con ottimismo e le giuste idee per ottenere miglioramenti. Possiamo anche essere stanchi di
tanto in tanto, ma poi andiamo comunque
avanti. Questo ci distingue, ci fa progredire e ci
rafforza. Fateci portare a termine con successo
tutti i progetti, i compiti e le cariche assunte.
In modo appassionato e motivato, ma anche
ponderato!

Bereits schon gehen wir mit grossen Schritten
auf den CONAKO in Davos zu. Das COC wird
uns in perfekter Location alles bieten, was wir
von unserem Nationalkongress erwarten können. Bist du schon angemeldet?

Nous avançons à grandes enjambées vers le CONAKO à Davos. Dans un cadre parfait, le COC
nous offrira tout ce que nous pouvons attendre
d’un congrès national. Es-tu déjà inscrit?

Stiamo già procedendo a grandi passi verso il
CONAKO di Davos. In una location perfetta, il
COC ci offrirà tutto quello che possiamo aspettarci dal nostro Congresso nazionale. Sei già
registrato?

Mein Dank gilt an dieser Stelle der JCI CransMontana für die diesjährige, perfekte Austragung der Golfmeisterschaften. Und vorausschauen möchte ich noch auf den Swiss
Knowhow Transfer in Bern und die gleichzeitig
stattfindende TOYP Verleihung mit spannenden Preisträgern (website TOYP)

Nous profitons de l’occasion pour remercier le
JCI Crans-Montana pour l’organisation exemplaire des championnats de golf 2019. Je souhaiterais en outre porter un regard anticipatoire
sur le Swiss Knowhow Transfer à Berne ainsi
que la remise de prix TOYP avec ses lauréats
passionnants (site web TOYP).

In Lyon haben wir, und speziell die sehr zahlreichen Mitglieder der Zone 1, uns von der besten Seite präsentiert. Wie war ich stolz die
grösste Delegation anführen zu dürfen. Wir
haben beste Werbung gemacht für die Schweiz
und einen Weltkongress in unserem Land. Dies
müssen wir unbedingt auch am WEKO in Tallinn wieder anstreben. With Passion to the
top!

À Lyon, nous nous sommes présentés (tout spécialement les très nombreux membres de la
zone 1) sous notre meilleur jour. Quelle fierté
pour moi d’être à la tête de la plus grande délégation présente. Nous avons fait une belle
publicité pour la Suisse et pour un congrès
mondial dans notre pays. Cet objectif, nous devons également le poursuivre lors du WEKO à
Tallinn. With passion to the top!

A Lione, noi e soprattutto i numerosissimi
membri della zona 1, ci siamo presentati dal
lato migliore. Sono stato orgoglioso di poter
guidare la più grande delegazione. Abbiamo
fatto la migliore pubblicità possibile per la
Svizzera e per un Congresso mondiale nel nostro Paese. Dobbiamo assolutamente perseguire
questo obiettivo nuovamente anche al Congresso mondiale di Tallinn. With Passion to
the top!

Euer Nationalpräsident
Marco Hauger
marco.hauger@jci.ch
www.marcohauger.ch

Votre président national
Marco Hauger
marco.hauger@jci.ch
www.marcohauger.ch

Il vostro presidente nazionale
Marco Hauger
marco.hauger@jci.ch
www.marcohauger.ch

Colgo l'occasione per ringraziare la JCI CransMontana per il perfetto svolgimento dei Campionati di golf di quest'anno. E desidero inoltre
guardare avanti allo Swiss Knowhow Transfer
a Berna e alla premiazione TOYP con fantastici
vincitori (sito web TOYP).
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Revolution: Von der
PET-Flasche zur Folie!
Neuheit: Verpackende
Innovation in PET

Révolution: de la bouteille
en PET au film d’emballage!
Nouveauté: innovation emballante en PET

PET-Recycling, für viele nicht
mehr ganz neu, und doch wird in
diesem Bereich viel Innovatives
weiterentwickelt.
Folien aus 60 bis 90 % PCR-PETHarz erobern den Verpackungsmarkt. Eine Entwicklung, die den
neuen strengen Richtlinien der
europäischen Union entspricht.
Die Folien bestehen aus einem
hohen Anteil an recycelten PET
Materialien, die vollständig desinfiziert und zu folientauglichen
Harzen rekonfiguriert werden.
Damit entsprechen sie zu 100 %
den Anforderungen der Nachhaltigkeit. Der hohe PCR-Anteil leistet einen wichtigen Beitrag zum
schnellen Übergang in eine
Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe.
Plastik im Kopf geschieht nicht
nur beim Verbraucher. Ein Umdenken in der Verarbeitung der
gesammelten PET-Abfälle verhilft nicht nur unseren Weltmeeren und Flüssen zu mehr Sauberkeit, sondern schafft ein neues
Bewusstsein zur Umwelt und
lässt neue wertvolle Arbeitsplätze
entstehen.
Umdenken ist nicht immer mit
hohen Kosten verbunden. Mit
dem Entscheid für ein sinnvolles
folieren von Broschüren oder direkt Mails helfen sie nicht nur
der Umwelt, sondern Stärken
auch ihr Image. Das Beste daran
ist der gelebte Umweltgedanke.

de la durabilité. Le taux élevé de
PCR contribue de manière significative à une transition rapide
des matières synthétiques à une
économie circulaire.
Le plastique ne préoccupe pas
seulement les consommateurs.
Repenser le traitement de tous
les déchets en PET ne permet
pas seulement d’assurer la propreté des mers et des fleuves,
mais donne lieu à nouvelle conscientisation de l’environnement
tout en créant de précieuses places de travail.

A

k
k

Verpackung: Der Umwelt zuliebe hergestellt
aus PET-Flaschen, welche aus dem
Meer und an den Küsten gesammelt wurden.
Pour le respect de l’environnement, cet
emballage a été entièrement fabriqué à partir
de bouteilles en PET recyclées, qui sont
récoltées en mer et autour des côtes.

als ein gelungenes Beispiel, wie
es in der Fusszeile der tausendfach versendeten E-Mails in diesem Jahr steht:
Visit www.jci.ch or www.jci.cc to
learn how young people are
working together to create positive change.

Bericht:
Ralph Landolt

Ich danke Celine Lugon (VP der
JCI Martigny), dass Sie mich auf
die Situation der JCIS News angesprochen hat und ich sehe es
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Quellen:
Deutsche Verpackungsindustrie, Plastics Europe,
europäische Kommission

k
k

Le recyclage du PET – pour bien
d’entre nous, une démarche qui
semble connue. Toutefois, ce
domaine regorge de projets novateurs en voie de développement.
Des films en 60-90% résine PCRPET conquièrent le marché de
l’emballage. Une évolution qui
respecte les nouvelles directives
très strictes de l’Union européenne. Les films sont constitués
d’un taux élevé de matériaux
PET recyclés intégralement désinfectés et reconfigurés en résines propres à fabriquer des films
d’emballages. Ainsi, ils respectent à 100% les exigences

Le fait de repenser n’entraîne
pas toujours des coûts élevés.
Avec la décision d’utiliser un film
judicieux pour vos brochures ou
de communiquer tout simplement par e-mail, vous ne ménagez pas seulement l’environnement, mais renforcez également
votre image. Le meilleur aspect
en est la conscience écologique
vécue.
Je remercie Céline Lugon (VP du
JCI Martigny) de m’avoir rendu
attentif à la situation des JCIS
News; à mes yeux, un exemple
réussi est la phrase en pied de
page de milliers d’e-mails diffusés cette année:
Visit www.jci.ch or www.jci.cc to
learn how young people are
working together to create positive change.

Sources :
Deutsche Verpackungsindustrie,
Plastics Europe, Commission européenne
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JCI#NOFOODWASTE
Über die Landesgrenzen
hinaus

Innerhalb der Landesgrenze sind
seit April wieder zahlreiche JCs
gegen Food Waste im Einsatz. So
konnten bereits über 1,7 Tonnen
Lebensmittel an verschiedenen
Grossanlässen gesammelt werden.
Die LOMs geben dabei vollen Einsatz: so übernahm z.B. die JCI
Zürich kurzerhand die Sammlung
am Steetfood Festival in Baden,
man unterstütz eine NachbarsLOM mit ein paar Helfern oder
auch Freunde und Familie von
JCs packen fleissig mit an.

NewS

JCI#NOFOODWASTE
Au-delà des
frontières nationales

Das Konzept von JCI#nofoodwaste stösst im Ausland auf Interesse.
So wurde die AK von den deutschen Nachbaren dazu eingeladen
das Projekt bei den Wirtschaftsjunioren Freiburg vorzustellen.
Im Rahmen eines Anlasses in Freiburg im Breisgau durfte Sina
Stadler JCI#nofoodwaste nicht
nur den Wirtschaftsjunioren vorstellen sondern auch JCI-Mitgliedern aus Frankreich. Es wurde
aufgezeigt wie eine Sammlung
funktioniert, welches Material benötigt wird, ausserdem gab es für
die Teilnehmenden noch ein paar
nützliche Tipps, wie sie Lebensmittelverschwendung bei sich zuhause verhindern können.

TM

contre le gaspillage alimentaire en
Suisse. Ainsi, plus de 1,7 tonnes
de produits alimentaires ont
d’ores et déjà pu être collectés
lors de diverses manifestations à
grande échelle. Dans ce contexte,
les OLM s’engagent à fond: ainsi,
l’OLM Zurich s’est récemment
chargée de la collecte au Steetfood Festival de Baden. Pour soutenir une OLM voisine, il suffit de
recruter quelques assistants; en
outre, les amis ou membres de la
famille des JCs mettent aussi volontiers la main à la pâte.
Sina Stadler präsentierte JCI-Mitgliedern aus Deutschland und
Frankreich das Projekt.
menden können gespannt sein,
was sie dieses Jahr erwarten wird.
Auf jeden Fall ist viel Spass garantiert!
Wer Lust hat selber eine #nofoodwaste-Sammlung zu organisieren oder sich direkt in der AK
einbringen möchte kann sich jederzeit unter nofoodwaste@jci.ch
melden. Ansonsten nimmt sich
die AK nach ihrem #nofoodwateWorkshop auch gerne Zeit für Interessierte.

Nach den positiven Rückmeldungen in Bern und Lausanne wird
am CONAKO Davos erneut ein
Workshop zum Thema Food
Waste stattfinden. Die Teilneh-

Bericht:

Le concept JCI #nofoodwaste fait
parler de lui à l’étranger. C’est
ainsi que la CT a été invité par nos
voisins allemands pour présenter
le projet auprès du réseau Wirtschaftsjunioren Freiburg.
Dans le cadre d’une manifestation
à Fribourg-en-Brisgau, Sina Stadler n’a pas seulement eu l’occasion de présenter #nofoodwaste
aux Wirtschaftsjunioren, mais
aussi aux membres JCI venus de
France. Elle a expliqué le fonctionnement d’une collecte alimentaire et décrit le matériel requis à
cette fin; en outre, les participants
ont pu profiter de quelques astuces utiles pour éviter le gaspillage
alimentaire à la maison.

Suite aux feedbacks positifs en
provenance de Berne et de Lausanne, le CONAKO Davos proposera une fois de plus un atelier
consacré au gaspillage alimentaire. Les participants peuvent se réjouir du programme qui leur a été
concocté, et qui annonce une
manifestation placée sous le signe
du divertissement!
Celles et ceux qui ont envie d’organiser leur propre collecte #nofoodwaste, ou qui souhaitent
s’engager directement au sein de
la CT peuvent s’inscrire à tout
moment
sous
nofoodwaste@jci.ch. La CT se
fera également un plaisir de conseiller les participant/es intéressé/es à l’issue de son atelier #nofoodwaste.

Sina Stadler
Bild:
Johannes Nägele

Depuis, de nombreux JCs sont se
sont une fois de plus mobilisés

JCIS-Programm / Programme JCIS
Datum/Date

Anlass/événement

Ort/lieu

Anmeldung/inscription

27.+28.9.2019
18.-20.10.2019
4.-8.11.2019
23.11.2019
29.11.-1.12.2019
6.+7.12.2019
31.1-2.2.2020

JCI Summit der Jungen Wirtschaft
CONAKO
WEKO
Übergabefeier/Passation des pouvoirs
Drumming Out Tanja Geiger
Präsidentenkonferenz/Conférence des présidents
JCIS Ski

Linz
Davos
Tallinn
Uri
St. Gallen
Thun/Thoune
Villars

www.jungewirtschaft.at
www.conako2019.ch
www.jciwc2019.com
www.jci.ch
www.jci-senat.ch
www.jci.ch
jciski.ch
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Die Ausbildung
militärischer Führungskräfte

Nr. 3 9/19

La formation
des cadres militaires

«Die Komfortzone verlassen und für
die Vorteile einer Führungsausbildung
im Rahmen der Schweizer Armee sensibilisiert werden!!! Dies ist das Überraschungsthema des Präsidentenausflugs der LOM Broye 2019!!!
Wer könnte besser darüber referieren
als die Instruktoren, Berufsoffiziere,
die täglich ihr Know-how und ihre Fähigkeiten weitergeben?
Ein grosses Dankeschön an Oberstleutnant i Gst Jean-Baptiste Thalmann, Kommandant der Logistik Offiziersschulen 40, sowie seinem Staff
und seinen Aspiranten für die Organisation und die Durchführung dieses
Ausflugs, der mit Sicherheit einige gedankliche Spuren bei den Mitgliedern
der LOM Broye hinterlassen wird.»
Jérémy Hayoz (Präsident LOM Broye)

Soso, ihr zögert… habt Mühe,
euch zu entscheiden? Erst recht
unter Zeitdruck… ihr zweifelt. Wie
ein Problem anpacken? Wer kann
es lösen, und auf welche Weise?
Euch fehlt es schlicht an einer
systematischen Herangehensweise
oder an praktischer Erfahrung.
Die Erfahrung ist häufig das fehlende Element. Genau deshalb
nimmt sie in der Ausbildung der
militärischen Führungskräfte eine
zentrale Stelle ein. Die praktische
Erfahrung macht den Unterschied
aus zwischen einer zivilen und
einer militärischen Führungsausbildung. Wir setzen hauptsächlich
auf die Praxis: die Aneignung von
theoretischem Wissen ist auf die
praktische Anwendung ausgerichtet. Unmittelbar vor einer Übung
erfolgt eine kurze Einführung
durch den Instruktor. Der Instruktor begleitet den Führungsaspiranten und stellt sicher, dass niemand gefährdet wird. Er lässt den
Dingen seinen Lauf, damit Erfahrungen gesammelt werden können. Anschliessend werden die Ergebnisse diskutiert. Hat der Chef
den Überblick behalten? Ist er in
der Lage, Prioritäten zu setzen, zu
delegieren, zu befehligen? Hat er
die Kontrolle, und wie? Ist er in
der Lage zu motivieren und geht
mit gutem Beispiel voraus? Die
Ausbildung ist progressiv aufge-

6

baut, sodass die Übungssituationen immer komplexer werden, wie
dies auch unsere realen Aufgaben
voraussetzen. Bilder sagen mehr
als tausend Worte, Erfahrungen
aber mehr als tausend Bilder. Welches andere Leadership- oder Management-Institut kann so viel
praktische Erfahrung bieten und
vermittelt derart viel Know-how?

« Sortir de sa zone de confort et être
sensibilisé aux avantages de la formation des cadres de l’armée suisse!!! Voici le thème «surprise» de la
sortie du Président de l’OLM de la
Broye 2019 !!!
Qui mieux que les formateurs, ces
officiers de carrières, qui transmettent leurs savoirs, leurs expériences
tous les jours pour en parler?

Lernen heisst: Fehler machen dürfen – und diese anschliessend korrigieren. Nicht auf einem Blatt Papier oder am Bildschirm, sondern in
der konkreten Welt. Kein Evakuierungsplan hat je ein Menschenleben gerettet, eine praktische Übung
hingegen schon. Powerpoint-Slides
sind sehr tolerant, nicht wahr? Die
Wirklichkeit ist es weit weniger.
Wenn ihr keine Nahrung und keine
Unterkunft für eure Truppe organisiert habt, müsst ihr handeln,
Lösungen
finden. Geradlinig bleiben
und keine Ausreden suchen.
Nicht Theorie,
sondern Praxis!
Der Fehler, von
dem man lernt,
q.e.d.
Eine
nachgeordnete
Analyse, diesmal
im Theoriesaal, ermöglicht die Verbindung des auf dem Feld
Erlebten zu modernen
Leadership-Theorien.

Un grand merci au lieutenant-colonel EMG Jean-Baptiste Thalmann,
commandant des écoles d’officiers
de la logisitique 40, son staff et ses
aspirants pour l’organisation et la
conduite de cette sortie qui laissera,
j’en suis sur, quelques traces dans
les esprits des membres de la JCI
Broye ».
Jérémy Hayoz (Président OLM Broye)

Ah, vous hésitez... De la peine à
décider ? – et encore pire
sous pression de
temps… Vous
doutez.
Par
quel bout empoigner le problème ? – et
qui va le résoudre, comment ? …vous
manquez simplement de systématique, ou
d’expérience de
conduite.
L’expérience, c’est souvent
ce qui manque. Voilà exacte-

ment pourquoi, dans la formation
des cadres militaires, elle occupe la
place centrale. L’expérience pratique, voilà ce qui fait la différence
entre une formation à la conduite
civile et militaire. Nous misons l’essentiel sur la pratique; l’assimilation des connaissances théoriques
est orientée sur la mise en pratique. Une mise en situation suit immédiatement une courte introduction. L’instructeur accompagne
le chef qui apprend, il s’assure que
personne n’est en danger. Il laisse
faire, il laisse acquérir de l’expérience. Puis les résultats se discutent: le chef a-t-il su garder une
vue d’ensemble, est-il capable de
prioriser, de déléguer, d’ordonner…
Contrôle-t-il et comment? Inspiret-il, est-il capable de motiver grâce
à l’exemple qu’il donne? L’apprentissage est progressif, les situations
d’exercice toujours plus complexes,
comme l’exigent nos engagements
réels. Les images valent plus que
mille mots, l’expérience vaut bien
plus que mille images. Quelle autre
école de leadership ou de management vous permet de faire de telles
expériences pratiques et d’accumuler un tel savoir-faire?
Apprendre, c’est avoir la possibilité de faire des fautes. Puis de les
corriger. Pas sur une feuille de papier ou à l’écran, mais bien de
manière concrète. Aucun schéma
d’évacuation n’a jamais sauvé une
vie; un exercice pratique oui. Les
slides de PowerPoint sont très tolérants, n’est-ce pas? la réalité
l’est bien moins: si vous n’avez
pas organisé de nourriture ou de
logement pour vos soldats, il faut
assumer, trouver des solutions.
Rester droit, ne pas chercher d’excuse. Pas de théorie, de l’action!
L’erreur de laquelle on apprend,
C.Q.F.D. L’analyse à posteriori des
expériences vécues, cette fois-ci
en salle de cours, permet de faire
le lien avec les théories modernes
du leadership.
Notre monde évolue si vite. Les
événements se succèdent à un
rythme effréné, parfois déchaîné.
Les données d’un problème, les
paramètres d’une situation ne
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Unsere Welt ist in stetigem Wandel
begriffen. Die Ereignisse folgen in
raschem, manchmal entfesseltem
Rhythmus aufeinander. Nie sind
die Elemente eines Problems, die
Parameter einer Konstellation völlig klar. Die Fähigkeit, diese Unsicherheiten zu bewältigen, sie zu
filtern und Prioritäten zu setzen,
unterscheidet die guten Führungskräfte von den mittelmässigen. Je
grösser die Komplexität eines Problems ist und je mehr die Unsicherheit zunimmt, desto mehr muss ein
Chef kühlen Kopf bewahren, die
einzugehenden Risiken abschätzen
und faktenbasiert sowie strukturiert denken und handeln. Der Mitarbeiter weiss einen Kapitän zu
schätzen, der vorangeht – und

zwar keinen Schönwetter-, sondern einen Schlechtwetterkapitän,
der auf der Brücke steht, wenn das
Gewitter losbricht, das Steuer in
den Händen hält und die Richtung
vorgibt, wenn sich alle anderen
nicht getrauen, aus dem Versteck
hervorzukriechen – ein Chef, der
seine Erfahrungen gemacht hat!
Ihre Armee bildet solche Schlechtwetterkapitäne aus. Auch für euch.
Übrigens, habt ihr schon von Ausbildungsgutschriften gehört? Ein
Mitarbeiter, der eine militärische
Karriere einschlägt, kann bis zu
11'300 CHF an Ausbildungsbeiträgen anhäufen, die er in eine zivile
Aus- oder Weiterbildung investieren kann. Profitiert davon!

CONAKO 2019:
von Highlight zu Highlight

sont jamais complètement clairs.
La capacité de gérer les incertitudes, de trier et de prioriser distingue le bon chef des médiocres.
Plus la complexité et l’incertitude
augmentent, plus le chef doit
garder la tête froide, calculer les
risques qu’il prend, penser et agir
de manière factuelle, structurée.
Le collaborateur ne veut-il pas
avoir un capitaine en face de lui?
Pas un capitaine de beau temps,
non, un capitaine de mauvais
temps: un chef qui est sur le pont
lorsque l’orage se déchaîne, un
chef qui tient la barre et donne la
direction à suivre quand tous les
autres n’osent pas sortir de leur
bureau! Un chef qui a fait ses expériences!

Über 30 Programmpunkte
Das 5-LOM-Projekt bietet ein
abwechslungsreiches Programm,
welches zahlreiche Highlights
beinhaltet. Etwa mit der legendären Après-Ski-Party (Freitagabend), der Feier des 60-jährigen
Jubiläums von JCI Switzerland
oder mit zahlreichen Rahmenprogramm-Punkte, die den diesjährigen Nationalkongress authentisch und einmalig machen.
Die Organisatoren bieten mit
über 30 Sessions die Qual der
Wahl und trumpfen mit gefragten Keynotes: Daniel Enz; Top

NewS

Votre armée forme ces capitaines
de mauvais temps. Aussi pour
vous. D’ailleurs, avez-vous déjà entendu parler des indemnités de
formation? En poursuivant sa carrière militaire, votre collaborateur
peut accumuler un montant allant
jusqu’à 11’300 CHF au titre d’aide
à la formation qu’il peut investir
dans une formation civile. Profitez-en!

Texte :
Anthony Félix et Jean-Baptiste Thalmann –
Officiers de carrière et collaborateurs à l’école
d’officiers de la logistique

CONAKO 2019:
D’un temps fort à l’autre

In wenigen Wochen ist es soweit:
Der CONAKO 2019 wird vom 18.
bis 20. Oktober 2019 in Davos
ausgetragen und bietet zahlreiche
Highlights.
Vom 18. bis 20. Oktober 2019
wird der CONAKO 2019 in Davos
ausgetragen. Wohl kaum eine
Destination in der Schweiz ist
prädestinierter, einen einzigartigen CONAKI durchzuführen, als
Graubünden mit der Kongressstadt Davos. Die Kombination
von Natur und Premium-Infrastruktur fernab grossstädtischer
Hektik ist einmalig und macht
den CONAKO 2019 sicher einzigartig.

TM

Plus de 30 manifestations au programme

Le projet de cinq OLM propose
une programme haut en couleurs ponctué d’une pléthore de
temps forts: par exemple, la légendaire Après Ski Party (vendredi soir), la célébration des 60
ans de JCI Switzerland ou encore les nombreuses manifestations du programme-cadre qui
promettent de rendre le congrès national 2019 aussi authentique qu’unique.
CONAKO 2019 Keynote: Arthur Honegger, SRF-Journalist und Autor
100 Trainer & Speaker, Tobi Frei;
RUZ Begleiter und Digitalisierungsspezialist, Arthur Honegger; SRF-Journalist und Autor
und Dario Cologna; LanglaufStar. Die Award-Ceremony wird
moderiert von Jann Billeter.
Sei dabei und sichere dir jetzt
dein Ticket für den CONAKO
2019. Anmeldung, weitere Informationen und Hotel-Angebote
findest du jederzeit unter
www.conako2019.ch

Bericht:
Daniel Camenisch
Bild:
zvg

Plus que quelques semaines
d’attente: le CONAKO 2019 se
tiendra du 18 – 20 octobre
2019 à Davos, et promet un bel
éventail de temps forts à ne pas
manquer.
Du 18 au 20 octobre 2019, la
ville de Davos accueillera le CONAKO 2019. Quelle destination
suisse serait mieux disposée à organiser un CONAKO d’exception
que les Grisons avec sa ville des
congrès de Davos? À mille lieues
des tracas urbains, la combinaison de nature et d’infrastructure
de pointe offre un cadre exceptionnel qui ne manquera pas
d’insuffler au CONAKO 2019 un
esprit unique.

Avec plus de 30 manifestations,
les participants auront l’embarras du choix et peuvent se réjouir de la présence d’orateurs
de renom: Daniel Enz; Top 100
Trainer & Speaker, Tobi Frei;
accompagnateur RCE et spécialiste de la numérisation, Arthur
Honegger, journaliste SRF et
auteur, et Dario Cologna, star
du ski de fond. La cérémonie de
remise des prix sera animée par
Jann Billeter.
Rejoins-nous et achète dès aujourd’hui ton billet pour le CONAKO 2019. Inscription, informations complémentaires et
offres hôtelières sont disponibles à tout moment sous
www.conako2019.ch
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Action LOM2LOM

Action LOM2LOM

JCI-Mitglieder von JCI Montagnes
neuchâteloises und JCI Neuchâtel
sammeln fast 60 kg Lebensmittel
und beteiligen sich an einer
LOM2LOM-Aktion gegen Lebensmittelabfälle.

neuchâteloises et JCI Neuchâtel),
se sont unis pour une action
commune, JCI#nofoodwaste, le
dimanche 25 août à l’issu de
l’édition du Neuchâtel Street
Food Festival à la Place du Port.

Mitglieder von Kanton Neuenburg (JCI Montagnes neuchâteloises und JCI Neuchâtel) haben
sich am Sonntag, den 25. August, am Ende des Neuchâtel
Street Food Festival (am Place du
Port) zu einer gemeinsamen Aktion JCI#nofoodwaste zusammengeschlossen.

Les 13 membres présents ont pu
récolter près de 60 Kg d’aliments
(légumes, pains, etc..), encore
propre à la consommation et ils
ont pu ainsi évité que ces denrées
ne finissent à la poubelle. Les aliments ont été gratuitement offert
à l’association L’AMAR – https://
www.lamarneuch.ch/.

Die 13 anwesenden Mitglieder
konnten fast 60 kg Lebensmittel
(Gemüse, Brot, etc ...) sammeln,
die noch genusstauglich sind,
und sie konnten verhindern, dass
diese Lebensmittel im Müll landeten. Das Essen wurde dem
Verein AMAR – https://www.la-

marneuch.ch/ – kostenlos zur
Verfügung gestellt.

Les membres de la JCI des Montagnes neuchâteloises, et de Neuchâtel, récoltent près de 60 Kg de
denrées et s’unissent dans une action LOM2LOM contre le gaspillage alimentaire

Bericht & Bild:

Les membres des sections locales
neuchâteloises (JCI Montagnes

Tiago Da Costa

Texte & Photo:
Tiago Da Costa

Nacht der jungen Leaders
Der Tag ist für die Alten. Die
Nacht gehört uns. Deshalb veranstalten wir am 25. Oktober 2019
für alle Gründer/-innen, Führungskräfte und jungen Politiker/innen welche die magische Altersgrenze von 40 noch nicht überschritten haben, die erste Nacht
der jungen Leaders. Denn über 40
musst du leider zuhause bleiben.
Die «Nacht der jungen Leaders» ist
der jährlich stattfindende Event
für junge Unternehmer/-innen,
Führungskräfte, Politker/-innen

und Entscheidungsträger/-innen
aus Wirtschaft und Politik unter
40 in der Nordwestschweiz und
darüber hinaus.
In ausgewählten Keynotes wie
zum Beispiel Anna Alex (Co-Founder & Member of the Board von
Outfittery) und Kilian Wagner
(Co-Founder & CEO bei VIU)
geben junge, erfolgreiche Leaders
aus Wirtschaft, Gesellschaft und
Politik einen Einblick in Ihre ganz
eigenen Erfolgsgeschichten. Zusätzlich bieten wir mit unter-

schiedlichen Breakout-Sessions die
Möglichkeit noch tiefer und in
kleineren Gruppen in spezifische
Themen wie Motivation, Führung,
Crowdfunding, Blockchain und
digitale Kommunikation einzutauschen und Erfahrungen auszutauschen. Dafür werden unterschiedliche Experten und Expertinnen
Ihre Inputs einfliessen lassen.

nationaler Wirtschaftsanlass der
JCI Schweiz.
Du bist unter 40 und möchtest an
der ersten Nacht der jungen Leaders am 25. Oktober 2019 dabei
sein? Dann melde dich schnell an,
bevor es keine Tickets mehr gibt.
www.ndjl.ch
Bericht:
André Konrad

Die «Nacht der jungen Leaders»
wird von der JCI Basel in Zusammenarbeit mit der Handelskammer
beider Basel organisiert und ist ein

Bild:
SUAN Conceptual
Design GmbH, www.suan.ch

Headlines
Days are for the elderly. Evenings belong to us. That
why, on 25 October 2019, we
shall be staging the inaugural «Night of the Young Leaders» for all company founders, managers and youthful
politicians who have not yet
crossed the magical threshold
of 40 years of age. Because,
if you are over 40, you will
unfortunately have to stay at
home.
Logo und Headline der Veranstaltung.

8

N AT I O N A L / I N T E R N AT I O N A L

Nr. 3 9/19

TM

NewS

LOM2LOM, JCI Basel – JCI Cluj, Rumänien
Die persönliche Entwicklung
durch Engagement in der Gesellschaft gehört zu den wichtigsten Aktivitäten der JCI, genauso wie die Zusammenarbeit
und der Austausch über Kammer- und Landesgrenzen hinweg.
Wir haben in der JCI Basel die
Chance ergriffen, Roxana, ur-

sprünglich ein Mitglied der JCI
Cluj, bei uns aufzunehmen. Roxana nutzte die Möglichkeit, um das
Twinning vorzubereiten und an
der EUKO in Lyon Realität werden
zu lassen.
Eine unterzeichnete Urkunde war
uns natürlich nicht genug, wir
wollten das Twinning mit einem
wirkungsvollen Projekt zum

Leben erwecken. Roxana ermittelte gemeinsam mit JCI Cluj eine
Tagesbetreuungsstätte für Kinder- und Jugendliche in einem
Roma-Dorf, welche ihre Aufgabe,
das Verpflegen und Betreuen der
Kinder nach der Schule, nur unter
schwierigen Umständen wahrnehmen konnte und von einem tatkräftigen Einsatz der JCI sehr profitieren.

Land, Leute, Kultur und unsere
neuen JCI-Freunde besser kennenzulernen. Zurück in Basel sind
wir nun um zahlreiche Erfahrungen reicher, haben viele neue
Freunde gewonnen und weitere
Ideen für unser Twinning entwickelt.
Bericht:
André Konrad,
Markus Stauffiger

Die neuen JCI Freunde vor der gerade renovierten Schule.

Mindestens so aufwändig wie die
Renovation, war die Vorbereitung.
Durch eine regelmässige Abstimmung mit JCI Cluj, wurde die Beschaffung der notwendigen Baumaterialien bereits im Vorfeld
bestens aufgegleist. Am 22. Juni
war es dann soweit, wir reisten
nach Cluj und verbrachten ein
spannendes verlängertes Wochenende in bester LOM2LOM-Manier.
Wobei wir, neben der Renovation,
natürlich die Zeit nutzen, um

Bild:
World Vison, Romania

Headlines
Personal development
through social engagement is
one of the JCI's most important activities, as are collaboration and exchanges across
chamber and national borders.

JCIS goes Tanzania:
«S-He Africa» Project – Half a Year Report
After a successful cooperation
with JCI Tanzania in September
2018 in Dar es Salam, JCI Switzerland has started in March 2019 a
long-term project with Tanzania
youth. Led by Marianna Levtov,
member of JCI Zurich, 6 peer
groups of Swiss and African activists started to meet online on biweekly basis. The main goal was
to enable multi-cultural exchange
and project management support,

which was needed for the JCI
Tanzania to activate their new
members recruitment and to
launch new programs and working groups.
After almost half a year of exchange, we have learnt a lot about
Tanzania as a country and youth
life in its biggest city Dar es Salam.
From the cultural perspective, it
was enriching to realize that we
share same values but have different
approaches towards
their implementation. Some issues, which are
common sense
for us, like Internet, water and
electricity supply,
our
African
friends experience with interruptions
and
these
services
stay in most of
the cases unreli-

able; we have been surprised to
learn that for our new friends malaria is not a reason to get a panic
attack, but is an unpleasant evidence which causes a person to
spend two weeks in a hospital. For
us it was challenging to accept
different approach towards time
and punctuality, strong attachment to religion and belief that
everything is going to be fine, independently from the surrounding
environment and personal efforts.
We needed to expand our own limits of perception, become more
patient and put attention to the
details. It was extremely important
to learn to take responsibility and
not to cross the fragile line between this and leading a discussion
in an arrogant patronaging way.
Our task was also to take a distance from the known prejudges
regarding the «white world» and to
be open for a new discourse and a
whole new perception of reality.
As a result, we are working in
closer communication between
our two national chambers, two

of the Tanzanian project participants have started to cooperate
for social entrepreneurship, one
was encouraged to apply for a
scholarship, one has written a
small book to support the fellows, and one was warmly supported during the long time in
hospital and the following unemployment. We are only in the beginning, we are not planning to
solve all the problems during the
project time, but we know, that
all big changes start from a small
step. We have already defined the
path and started to walk it hand
in hand.
«We hope, one day you will join
us. And the world will live as
one». John Lennon «Imagine«

Text:
Marianna Levtov, JCI Zürich
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Lust was Neues kennen
zu lernen im JCI?

Soif de
connaissances?

Am 3. bis 4. Oktober treffen sich
IT-Freaks am SummIT auf Einladung der JCI Serbien. Schon viele
Firmen haben ihre IT Programmierung ins Ausland verlagert – in
Belgrad gibt es neue Kontakte bei
den B2B Meetings. Am Donnerstagabend 3.10. um 19 Uhr werden
wir in der Schweizer Botschaft
durch den Botschafter Philippe
Guex empfangen – auch dies wird
ein exklusives Ereignis.
Anschliessend finden am Wochenende vom 4. bis 6. Oktober JCI
Kultur-Freaks die Gelegenheit,
sich mit anderen JCI KollegInnen
und an einem Nationalen Kongress der JCI Serbien in Belgrad
auszutauschen. Der bekannte Eric
Fitzpatrick aus Irland wird Trainings in Englisch halten.
Belgrad ist die serbische Hauptstadt und liegt an der Mündung
der Sava in die Donau und wurde
vor ca 5000 Jahren von Kelten gegründet Die Römer nannten die
Stadt Singidunum und heute
leben rund 2 Mio. Menschen dort
und ist ein Magnet für viele junge
Leute aus Europa. Der Zwetschgenschnaps Slivovic hat schon
manchen den Verstand geraubt
(Achtung – bitte nicht zu viel
konsumieren!).

nal du JCI Serbie à Belgrade.
L’orateur renommé Eric Fitzpatrick (Irlande) y proposera des
trainings en anglais.

v. l.n.r.: Danielle Cesarov-Zaugg aus Bern, Jovana Zvicer Präsidentin der
JCI Belgrad 2019, Drazen Stankovic NP der JCI Serbien 2019.
Die JCI Serbien freut sich über
euren Besuch. Fragen kann euch
der NP Drazen Stankovic gerne
beantworten.
P.S: Die Schweiz JCI war übrigens
Pate bei der Gründung der JCI
Serbien, was ich persönlich als SP
2002/2003 unterstützte und sie
bis heute eng begleite. JCI Bern
und JCI Belgrad und die beiden
NOM’s haben eine Twinning und
dieses SummIT ist ein Projekt
davon.

Bericht:
Danielle Cesarov-Zaugg

Les 3-4 octobre, les mordus de TI
se donnent rendez-vous au SummIT sur invitation du JCI Serbie.
Bon nombre d’entreprises ont
déjà délocalisé leur programmation TI à l’étranger – à Belgrade,
il y a désormais la possibilité de
nouer de nouveaux contacts lors
des B2B Meeting. Le jeudi 3.10. à
19h:00, nous serons accueillis par
l’ambassadeur Philippe Guex à
l’occasion d’une manifestation
exclusive à l’ambassade suisse.
Enfin, le week-end du 4-6.10.19,
les férus de culture auront la possibilité de discuter avec d’autres
collègues lors d’un congrès natio-

Fondée voici environ 5’000 ans
par les Celtes, Belgrade, la capitale de la Serbie, est située au confluent d’une rivière, la Save, et du
Danube. Les Romains appelèrent
la ville Singidunum; avec ses
quelque 2 millions d’habitants,
Belgrade attire aujourd’hui des visiteurs jeunes issus des quatre
coins de l’Europe. Quant à la slivovitz, sa spécialité d’eau-de-vie
de prunes, elle a déjà fait tourner
plus d’une tête: à consommer
avec modération!
Le JCI Serbie se réjouit de votre
visite. Le PN Drazen Stanković se
fera un plaisir de répondre à vos
questions.
P.S: Le JCI Suisse a d’ailleurs parrainé la fondation du JCI Serbie,
que j’ai soutenu personnellement
en qualité de PS en 2002/2003,
et que j’accompagne encore
étroitement aujourd’hui. Les JCI
Berne et JCI Belgrade, ainsi que
les deux NOM, partagent un jumelage qui a donné lieu au projet
SummIT.

JCI Switzerland and JCI Serbia
Freundschaften und Projekte

2014 wurde in Belgrad das Twinning zwischen JCI Switzerland und
JCI Serbien unterzeichnet. Und so
reist jedes Jahr eine Schweizer Delegation an den Nationalkongress
von JCI Serbien. Natürlich sind
dabei viele Freundschaften entstanden. Aktuell auch zwischen dem
Serbischen Nationalpräsidenten
Drazen Stankovic und den Schweizer Nationalpräsidenten Marco
Hauger.
Der Anlass setzt sich zusammen aus
lokaler Kultur, einem sehr interessanten Keynote (Eric Fitzpatrick )
und Workshops, einem Besuch der
Schweizer Botschaft, sowie der
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Pflege von Geselligkeit und Freundschaft. In diesem Jahr findet zusätzlich auch wieder der IT-Summit
(3. bis 4. Oktober 2019) (siehe oben)
in Belgrad statt.
Vorinfo: Im März 2020 findet das
europäische Senatorentreffen auch
in Serbien statt!
Mitkommen darf jeder! Wir würden
uns freuen, im 2019 – vom 4. bis 6.
Oktober – mit noch mehr Schweizern nach Belgrad zu reisen. Wer
kommt mit? Meldet
euch bei mir!
Bericht:
Marco Hauger

Amitiés et projets

En 2014, le jumelage entre JCI
Suisse et JCI Serbie a été signé à
Belgrade. Depuis, une délégation
suisse se rend chaque année au
congrès national du JCI Serbie. Il
va sans dire que ces rencontres ont
permis de nouer de nombreuses
amitiés – par exemple entre le président national serbe Drazen Stanković et le président national suisse
Marco Hauger.
La manifestation propose culture
locale, un orateur extrêmement intéressant (Eric Fitzpatrick) ainsi que
des ateliers, une visite de l’ambassade suisse, sans oublier de beaux
instants de convivialité et d’amitié.
Cette année sera également mar-

quée par un IT Summit les 3 – 4
octobre 2019 (voir ci-dessus) à Belgrade.
Info préliminaire: en mars 2020, la
rencontre européenne des sénateurs se tiendra également en Serbie!
Toutes et tous sont les
bienvenu/es! Nous serons ravis
d’emmener encore plus de Suisses
à Belgrade du 4 au 6 octobre 2019.
Qui nous accompagnera? Contactez-moi!
Texte:
Marco Hauger
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Une déléguée du
nord vaudois
se lance dans l’inconnu

Vom 2.-6. August 2019 fand in
Kungälv (Schweden) die diesjährige JCI European Academy statt,
bei der rund hundert Delegierte
aus ganz Europa – darunter auch
fünf aus der Schweiz – zusammentrafen. Mehrheitlich handelte
es sich um zukünftige Lokalpräsidenten. Erstmals war auch eine
Delegierte aus Waadt-Nord mit
dabei, dies dank einem von den
Senatoren geschaffenen Unterstützungsfonds.

un doux mélange d’excitation et de
peur. Excitation, car tout le monde
m’avait dit que ça serait extraordinaire. Peur, car les anciens participants avaient reçu la consigne de
ne pas trop dévoiler de détails, et
je ne savais donc pas du tout comment allaient se dérouler les journées en Suède. Comme promis à
mon tour, je ne vais pas faire de
spoiler, afin de préserver la surprise
pour les prochains délégués suisses,
mais j’ai envie de partager mon expérience avec vous.

Seit meinem Eintritt in die JCI
habe ich immer wieder von der
JCI European Academy gehört:
«eine lebensverändernde Erfahrung», «schwer zu beschreiben»,
«eine hervorragende Gelegenheit
für eine zukünftigen Lokalpräsidentin». Wie kann man da nicht
interessiert sein? Als Vorbereitung auf mein kommendes Präsidialjahr habe ich also ohne zu
zögern mein Anmeldungsdossier
abgeschickt. Bei meiner Abfahrt
empfand ich eine süsse Mischung
aus Vorfreude und Furcht. Vorfreude, weil mir viele Leute beschrieben haben, wie aussergewöhnlich es sein würde. Furcht,
weil die ehemaligen Teilnehmenden die Anweisung erhalten
haben, jeweils nicht zu viel zu
verraten. So wusste ich im Vorfeld nicht, wie das Treffen in
Schweden genau ablaufen würde.
Da ich selbst dieses Versprechen
nun auch abgegeben habe, werde
ich keinen Spoiler preisgeben,
sonst würde ich ja die Überraschung für die zukünftigen
Schweizer Delegierten zunichtemachen. Dennoch brenne ich darauf, meine Erfahrung mit euch
zu teilen.

Diese unglaubliche Erfahrung
hätte ich ohne die finanzielle Unterstützung meiner LOM nicht
machen können. Überzeugt von
dessen Notwendigkeit, haben unsere Senatoren einen Fonds gegründet, um die Abreise eines Vizepräsidenten nach Schweden zu
ermutigen. Vielleicht wäre es eine
Überlegung wert, einen solchen
Fonds auch in eurer LOM einzurichten?

Eine fixfertige Zauberformel, wie
man eine gute Präsidentin ist,
habe ich zwar nicht erhalten.
Doch immerhin ich habe ein paar
Zutaten gesammelt, denn jeder,
soviel habe ich verstanden, muss
schlussendlich sein eigenes Rezept kreieren. Gute Leute um sich
scharen, ein ausgewogenes

Für euch, liebe Vizepräsidenten,
habe ich nur einen Rat: Zögert
nicht hinzugehen, wenn ihr die
Möglichkeit habt! Ihr werdet bereichert mit einer tollen Erfahrung, einer besseren Selbstwahrnehmung und einem soliden, auf
ganz Europa ausgeweiteten
Netzwerk zurückkehren.
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Cérémonie de remise de diplôme à la JCI European Academy 2019
(Barbara Wolters – Ilaria Meschiari – Alexander Tio – Simona Bockuté)
Gleichgewicht in der Gruppe suchen, seinen Platz darin finden,
eine genaue Vorstellung davon
entwickeln, wer die Mitglieder
mitziehen kann. Dies waren nur
einige der Themen, die wir im
Rahmen der Schulungen und der
Gruppenarbeiten angesprochen
haben.

La JCI European Academy 2019 a
eu lieu du 2 au 6 août à Kungälv
(Suède) et à réuni une centaine de
délégués de toute l’Europe (dont
5 suisses), en majorité futurs présidents locaux. Pour la première
fois, une déléguée du Nord vaudois y a participé, grâce au fond
de soutien créé par les sénateurs.

Das schönste, was ich jedoch bei
der JCI European Academy angetroffen habe, waren die Leute, die
ich mein Leben lang zu meinen
Freunden zählen werde.

Depuis mon entrée à la JCI, j’entends parler de la JCI European
Academy: « une expérience qui
change la vie », « un truc incroyable
», « impossible à décrire », « une très
bonne occasion pour un futur président local ». Comment ne pas être
intriguée? En prévision de mon
année de présidence à venir, c’est
donc sans hésitation que j’ai envoyé mon dossier pour y participer.
Lors de mon départ, je ressentais

Je n’ai pas reçu de recette magique
toute faite pour être une bonne
présidente, mais j’ai commencé à
réunir certains ingrédients et j’ai
surtout compris que chacun doit
faire sa propre recette. S’entourer
des bonnes personnes, favoriser un
bon équilibre dans l’équipe, trouver
sa place dans un groupe, avoir une
vision claire qui va fédérer les
membres. Ce n’est que quelquesuns des sujets que nous avons abordé durant les formations et les
travaux de groupe.
Mais la plus belle chose que j’ai
trouvée à la JCI European Academy, c’est les gens, qui resteront des
amis pour la vie.
Cette incroyable expérience n’aurait
jamais été possible sans le soutien
financier de mon OLM. Convaincus
par son utilité, nos sénateurs ont
créé un fond pour encourager le
départ en Suède d’un vice-président. Pourquoi ne pas réfléchir à
mettre en place ce fond dans votre
OLM aussi?
A vous, futurs vice-présidents, je
n’ai qu’un conseil à donner: n’hésitez pas, allez-y si vous en avez
l’occasion! Vous reviendrez enrichis
de belles expériences, d’une meilleure connaissance de vous-même
et d’un réseau solide et élargi dans
toute l’Europe.

Texte :
Ilaria Meschiari
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Erfolgreicher Seifenkisten Grandprix
Über 50 Fahrer und Fahrerinnen
wagten sich am Sonntag, 26.
Mai 2019 auf die Strecke vom
Schloss Thunstetten hinunter
nach Bützberg. Bei idealem
Rennwetter und in einer tollen
Atmosphäre wurden dabei persönliche Rekorde aufgestellt und
um Bestzeiten gestritten.

Neben den Kindern aus der Region in ihren selber gebauten
Kisten fuhren auch die Fahrer
und Fahrerinnen des Schweizerischen Verbandes um die
schnellsten Zeiten. Der schnellste Fahrer der Region kam aus
Roggwil und die schönste Seifenkiste aus Langenthal. Das in

diesem Jahr ein Seifenkistenrennen in Thunstetten realisiert
werden konnte lag zum einen
am Engagement der JCI Oberaargau und ToKJO, zum anderen an den zahlreichen Sponsoren und freiwilligen Helfern,
welche einen wichtigen Beitrag
zum Event leisteten.

Umso schöner wurden die Organisatoren mit bestem Wetter
und tollen Bedingungen für das
Engagement belohnt. Bis zum
nächsten Jahr!

Bericht:

Die JCI Oberaargau organisierte
gemeinsam mit der ToKJO (Trägerverein offene Kinder- und
Jugendarbeit Oberaargau) ein
Seifenkistenrennen in Thunstetten. Mit etwas Verspätung
konnte der Radio 32 Moderator
Dominik Lüdi das Rennen als eröffnet erklären.
In verschiedenen Kategorien
konnten sich die Fahrer und
Fahrerinnen auf der anspruchsvollen Strecke messen. Dabei
lagen die erzielten Zeiten zwischen 41 und 90 Sekunden.

Ivan Aracic
Bild:
Oliver Steiner

Headlines
On Sunday, 26 May 2019,
more than 50 riders ventured
along the route from Thunstetten Castle down to Bützberg. Personal records were
established and best times
were contested, all in perfect
racing weather and in a
wonderful atmosphere.
Ein junger Rennfahrer vor der Zielgerade.
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CHURI

JCI im Zeichen von Innovationen
Neupolitiker, Medienhaus Somedia
und Innoqube Swiss. Ein gelungener Abend im Zeichen von Innovationen.

Nach der lebhaften Kurzpräsentation von Unternehmer, Neupolitiker und Nationalratskandidat
Martin Bundi und einem infor-

Franco Quinter, Mauro Ciardo, Thomas Kundert.

mativen Einblick in die vielseitigen Dienstleistungen des Medienhauses Somedia durch CEO
Thomas Kundert, folgte eine
Präsentation über das geplante
Innovationszentrum «InnoQube
Swiss». Wie VRP Franco Quinter
aufzeigte, soll mit dem Hotspot
für Innovation in Chur das neuste Innovationszentrum der
Schweiz entstehen.
Auf einer Fläche von 9340 Quadratmetern entstehen 300 Arbeitsplätze für innovative Unternehmen und Start-ups. Und:
Software-Gigant Microsoft wird

im 30-Millionen-Neubau an
künstlicher Intelligenz forschen.

Bericht:
Daniel Camenisch
Bild:
Ladina Fuchs

Headlines
New politicians, the Somedia
media company and InnoQube Swiss. All in all, a very
successful evening devoted
to innovations.

BUCHEGGBERGI

Die JCI als Türöffner
Letzten Mittwoch durfte die JCI
Bucheggberg zum ersten Mal ihr
neues Projekt beim Stellwerk in
Solothurn durchführen. Heidi
Bärtschi, Martina Häberle, Elisabeth Nadenbousch und Stefan
Winterberger punkteten dabei auf
der ganzen Linie.
Die vier Mitglieder der JCI Bucheggberg haben nach einer Idee
von Heidi Bärtschi und einer
Stellwerk-Mitarbeiterin aus Solothurn, ein Programm entwickelt,
wie Langzeitarbeitslose motiviert
wieder in den Arbeitsalltag zurückfinden können. Die jungen
Kaderleute aus der Region sind
nahe am Puls des Geschehens
und führen in ihren Unternehmungen selbst Rekrutierungen
durch.
Die Grundidee des Projektes war,
dass Wirtschaftsleute aus der eigenen Praxis erzählen und aufzeigen, worauf sie im Rekrutierungsprozess genau schauen,
respektive was sie sich von den
Bewerbern wünschen.
Die Schwerpunkte der Präsentation waren die Vorbereitungen
und das Bewerbungsdossier, das
Vorstellungsgespräch und die
persönliche Aussenwirkung. Die
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30 Mitmachenden schätzten
dabei vor allem den Bezug zum
Arbeitsmarkt. Beim interaktiven
Teil konnten zudem offene Fragen geklärt werden. Am Schluss
der Veranstaltung erhielten die
Teilnehmenden einen Leitfaden
abgegeben, der die wichtigsten
Punkte nochmals zusammenfasst.
Aufgrund der grossen Nachfrage
wird das Projekt nun in den
kommenden Jahren weitergeführt und ebenso in andere Kantone etabliert. In Absprache mit
den Verantwortlichen des Stellwerkes sollte es ab nächstem
Jahr gar möglich sein, subventionierte Praktikumsjobs in den
Unternehmen der Jungen Wirtschaftskammer – exklusiv für die
Schulungsteilnehmer – anbieten
zu können.
Bei der diesjährigen Durchführung konnte bereits eine
Schnupperlehre bei der Menz
AG, einem Malerbetrieb aus der
Region Solothurn, vermittelt
werden. Bei gegenseitigem Interesse würde diese sogar in eine
Berufslehre EFZ führen. Das ehrenamtliche Projekt trägt den
Titel «Back2Work», ganz nach
der Idee, durch aktive Unterstüt-

Das Projektteam: Elisabeth Nadenbousch, Martina Häberle,
Heidi Bärtschi, Stefan Winterberger.
zung der JCI Bucheggberg zurück in den Arbeitsalltag zu finden. Erfolg hat bekanntlich fünf
Buchstaben – «es tun»!

Bericht:
Martina Häberle
Bild:
Heidi Bärtschi

Headlines
Last Wednesday, the JCI Bucheggberg was given the goahead to stage their new
project for the first time at
«Stellwerk» in Solothurn. The
venture saw Heidi Bärtschi,
Martina Häberle, Elisabeth
Nadenbousch and Stefan
Winterberger achieve successes across the board.
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URII

Adventure Day
Der Adventureday, eine langjährige Tradition der JCI Uri führte die
Teilnehmer in den Tierpark Goldau.
Ein unvergesslicher Tag soll es
werden. Dies ist das jährliche Ziel
der Arbeitskommission Adventure
Day. Dass dieses Ziel auch in diesem Jahr wieder erreicht wurde,
konnte man am Ende des Tages
an den Gesichtern der Kids sehen.
Obwohl für die Begleitpersonen
bedeutet dieser Tag alles andere
als Entspannung. Eine Schar von
30 Kindern im Alter zwischen 8
bis 12 Jahren muss gebändigt
werden. Dass dies nicht einfach
ist, merkte man spätestens beim
Mittagessen.
Die Bären Fütterung war da um
einiges gesitteter. Es ist jeweils
sehr erstaunlich wie schnell sich
Kinder aus verschiedenen Gemeinden und Herkünften ver-

gramm der Tierpflegerinnen
rückte da etwas in den Hintergrund. Trotzdem wird sich die AK
für nächstes Jahr wieder ein Adventure reiches Programm ausdenken.

Bericht & Bild:
Renato Aschwanden

Die Kinder und Leiter hören der Tierpflegerin gespannt zu.
bünden. Auch wenn es dabei
vielmals nur darum geht in der
Gruppe Schabernack zu betreiben
und die Nerven der Begleitpersonen auf die Probe zu stellen.
Doch ohne sich aus der Ruhe zu

bringen meisterten die JCs die
Aufgabe. Genau solche Momente
sind es, die den Tag so besonders
machen und für die Kinder zum
Adventure Day werden lässt. Das
super organisierte Rahmenpro-

Headlines
Adventure Day, a long-standing tradition at the JCI Uri,
had participants heading off
to the Goldau Nature Reserve
and Wildlife Park.

INVITATION
SA 19.10.2019
For Foundation Members
www.jci-foundation.ch

Aperitif@11.45 h CONAKO DAVOS | Tradeshow Stand VSS (Senat)
Alle Foundation Mitglieder erhalten ein Erinnerungsgeschenk.
Tous les membres de la JCIS Foundation recevront un cadeau souvenir.
Registration www.jci.ch

Liliane Kramer | President JCIS Foundation

YEARS
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OLTENI

Rollstuhlschaukel für Brüggli Park Dulliken
Im Alters- und Pflegeheim befindet
sich dank JCI Olten neu eine
Schaukel für Rollstuhlfahrerinnen
und -fahrer. Eine unkonventioneller
Beitrag an das Pflegemodell der Zukunft.

Ausbau des Alterszentrums Brüggli, welches um 24 altersgerechte
Wohnungen erweitert worden ist
und wo ebenfalls ein Ärztezen-

trum, ein Studio für Physiotherapie, der Spitexverein DullikenObergösgen-Starrkirch-Wil und
die Tagesstätte Sonnegg beher-

Am Charity-Day im Dezember
2018 sammelten die Mitglieder
der JCI Olten die Summe von
CHF 6’250. Im Brüggli Park Dulliken, nahe dem gleichnamigen
Alters- und Pflegeheim, befindet
sich neuerdings eine Schaukel für
Rollstuhlfahrerinnen und -fahrer,
welche sie benützen können,
ohne ihr Gefährt verlassen zu
müssen.
Die generöse JCI-Spende passt
bestens zum bedarfsgerechten

bergt sind. Das Pflegemodell der
Zukunft ganz nach dem Motto:
«Dienstleistungen à la Carte –
ambulant und stationär».

Bericht:
Matthias Leu

Headlines

Matthias Leu, Claudia Wiedmann, Patrick Albiker Leiter des Alters- und
Pflegeheims Brüggli), Jenny Wüthrich und André Hess.

Thanks to JCI Olten, the retirement and nursing home is
now equipped with a swing
for wheelchair users. Certainly an unconventional contribution towards the healthcare model of tomorrow.

BIEL-BIENNEI

No-Food-Waste-Projekt – Potential zur Expansion
Viele JCs aus aller möglichen Regionen supporten das No-FoodWaste-Projekt an den regionalen
Streetfood-Festivals. Organisator
Michael Brogna der No-FoodWaste-Sammlung Biel, der JCI
Biel-Bienne, steht mit Herzblut
hinter diesem Projekt und hat es
erweitert.
Seit 2018 sammelt die JCI BielBienne nicht nur am StreetfoodFestival, sondern auch an den
Bieler Lauftagen und der Braderie. Die Bieler Lauftage finden
alljährlich Anfang Juni statt. Parallel dazu wird vor dem Start des
Lauf-Rennens ein Inline-SkatingRennen organisiert. Überall auf
den Streckenabschnitten werden
den Läufern Getränke und
Früchte angeboten. Dabei wurden 2019 272 kg Bananen, 79 kg
Brot, 816 l Pepsi, 105 kg Orangen, PowerBars, Gatorade und 64
Äpfel gesammelt.
Ähnliches zeigt die Sammlung
der Braderie 2019: am regional
populärsten Stadtfest waren die
Temperaturen mit 35 Grad zu
hoch um bei den Gästen den
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sich über den Einsatz der JCI
Biel gefreut!
Michael Brogna seinerseits sieht
noch viel Potential. Er liebäugelt
schon mit den nächsten Veranstaltungen zur Expansion des
Projekts.

Bericht & Bild:
Karin Roth

Michael Brogna packt an!
Headlines
grossen Hunger zu wecken. So
wurden 75 kg Brot, 20 kg Limetten, Sandwiches, 25 Kopfsalate, Zwiebeln, Birchermüesli, 15
Schoggigipfeli, 2 kg Senf, 3 kg
Konfitüre, Tomaten 10 kg, Gurken und kiloweise Früchte abgegeben. Zu Gute kommen die Erträge grösstenteils Robin Food.
Ein Verein, der sich in Biel gegen
das Wegwerfen von Lebensmitteln einsetzt.

In öffentlichen Kühlschränken
werden nicht mehr verwendete
Lebensmittel von Firmen und
Privathaushalten deponiert und
jeder hat Zugang und kann seinen Bedarf decken. Stadtfeste
und sportliche Anlässe finden
schweizweit statt und könnten
sicherlich auch von anderen JCIs
in ihr Programm aufgenommen
werden. Denn sowohl Veranstalter, als auch Abnehmer haben

Lots of JCs from all manner
of regions supported the No
Food Waste Project at regional street food festivals. Organiser Michael Brogna from
No Food Waste Collection
Biel, a JCI Biel-Bienne venture, is passionately committed
to this project and has now
broadened its reach.
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ZÜRICHI

(Zu) viel Food Waste in Baden
Über 100 Kilogramm «Food
Waste» haben Mitglieder von
JCI-Zürich am Streetfood Festival Baden gesammelt. Eine grosser Challenge kam ganz am
Schluss.
Die JCI Zürich hat gemeinsam
mit der Organisation «RestEssBar
Baden» das Streetfood Festival
Baden im Kanton Aargau besucht. Vier aktive Mitglieder, ein
«Altmitglied», ein Kandidat und
sogar die nationale Präsidentin
von JCI Switzerland 2018, Claudia Chinello, sind extra für diese
Aktion nach Baden gekommen.

waren sehr kooperativ und
haben sehr gerne ihre Reste gespendet.
Überraschend für das Team vor
Ort war, dass es gar nicht genügend Organisationen in den
Kantonen Zürich und Aargau
gab, die Reste, die noch über die
Aufnahmekapazität der «RestEssStation Baden» hinausgin-

gen, am Ende des Festivals aufzunehmen. Selbst der Zoo von
Zürich war nicht in der Lage, die
riesigen Mengen, speziell an
Brot, aufzunehmen. Der Teamgeist jedoch hat die Freiwilligen
schliesslich dahin gebracht, am
Ende gute Lösungen zu finden.

weitere Kooperationen mit Organisationen, die bereit und in
der Lage sind, Essensreste aufzunehmen und entsprechend an
Bedürftige zu verteilen, nötig
sein. Dies bietet sogar Raum für
neue Projekte in dieser Richtung.

Jedenfalls werden für diese Aktion(en) in der Zukunft auch

Bericht & Bild:
Marianna Levtov

Headlines
Während des Festivals haben sie
mehr als 100 Kilogramm Brot,
Gemüse, Früchte und andere,
nicht verarbeitete Lebensmittel
sammeln können. Es war eine
sehr angenehme, gute Stimmung und die meisten der Mitarbeiter auf den Food-Trucks

JCI Zurich members collected
over 100 kilograms of food
waste from the Streetfood
Festival Baden. However,
their biggest challenge was
encountered at the very end.
Gute Laune trotz viel Arbeit.

«E-Mails sind für mich ein wichtiges Kommunikationsinstrument. Seit sich green.ch
um die Technik kümmert, kann ich mich
voll und ganz auf den Inhalt konzentrieren.»
Claudia Chinello,
IPP JCIS

IHRE EMAIL- SICHERHEIT IST UNSER ANSPRUCH –
UNSERE HOSTED-EXCHANGE-LÖSUNG

Vorteile für Sie:
• Datenstandort Schweiz bei 99.9% Verfügbarkeit
• Vorzüglicher Support von green.ch
• Synchronisation und Backup-Funktion
• Spam-Filter (99%) und SMTP-Firewall
• Outlook Web App mit Kalender, Kontakte uvm.
Ab CHF 9.90 pro Monat und Mailbox
Jetzt bestellen unter: green.ch/email
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BELLEVUE-ZÜRICHI

«Willkommen bei der Tagesschau»
Im vergangenen April durfte die
JCI Bellevue-Zürich einen Blick
hinter die Kulissen des SRF-Studios in Zürich werfen. Dabei stand
der Tagesschau-Moderator Franz
Fischlin den Teilnehmern Red und
Antwort.
Eine vertraute Stimme begrüsst
uns beim Treffpunkt. So vertraut,
dass es fast unheimlich wirkt dem
Tagesschau-Moderator
Franz
Fischlin das erste Mal im realen
Raum gegenüber zu stehen. Wir
freuen uns, dass er uns aus seinem Alltag beim SRF erzählen
wird.
Bevor wir uns, der mit 600’000
Zuschauer erfolgreichsten Sendung der Schweiz, widmen, werden wir durch das Studio geführt.
Viele Türen zu bekannten Kulissen öffnen sich und geben uns
die Chance, für einen Moment in
die Rolle des Rundschau-, Sportoder Eco-Moderators zu schlüpfen. Hinter den verschlossenen

che Franz Fischlin für uns kommentiert. Es ist spannend und
schön zu erleben, wie viel Herzblut das Tagesschauteam in ihre
Sendung steckt.

Bericht:
Christoph Süess
Bild:
Miguel Luis Canca Fernández

JCI Bellevue-Zürich im Rundschau-Studio.
Headlines
Toren diskutiert Ueli Maurer in
der Arena und bei Glanz und
Gloria werden die neusten PromiNews verkündet. Faszinierend,
wie viel sich in den Gebäuden abspielt. Dementsprechend viel
steckt auch in der Vorbereitung.
Wusstest du, dass der SRF über
400 Dokumentationsfilme, sogenannte Grabsteine, pflegt, damit
bei einem Todesfall einer promi-

nenten Person innert kürzester
Zeit ein würdiger Beitrag ausgestrahlt werden kann? Oder dass
für die letzte Papstwahl zwölf
Kandidaten portraitiert wurden
und dann nur der Beitrag des gewählten Franziskus gesendet
wurde?
Es folgt der Höhepunkt, die Aufzeichnung der Tagesschau, wel-

Last April, the JCI BellevueZurich took a look behind
the scenes at the SRF studios
in Zurich. During the visit,
news presenter Franz Fischlin
showed the participants
around, explained how
things work and answered
any questions.

BUCHEGGBERGI

Fit4Jobs – Durchstarten für die Zukunft
«Beschreibe deine Vorzüge,
warum wir gerade Dir die Lehrstelle vergeben sollen …» - Eine
von vielen Fragen, welche bei
fiktiven Vorstellungsgesprächen
für eine Lehrstelle an die Schüler
gestellt wurden.
Am 15. Mai 2019 engagierte
sich die Junge Wirtschaftskammer Bucheggberg im siebten
Jahr in Folge einen Morgen
lang für die Schüler in der 8.
Klasse der Oberstufe Schnottwil.
Über 50 qualitativ sehr gute Bewerbungsdossiers wurden im
Vorfeld korrigiert und an diesem
Morgen mit jedem Schüler einzeln besprochen.
Die fünf Führungspersönlichkeiten aus unterschiedlichen Branchen haben zudem mit zufällig
ausgewählten Schülern ein Vorstellungsgespräch geführt. Der
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wünschen ihnen auf diesem
Weg viel Glück beim Einstieg in
die Berufswelt.

Bericht:
Olivia Lanz
Bild:
Claudia Schlup, photoallerlei

Headlines
8. Klasse Oberstufe Schnottwil.
Austausch mit den Schülern war
sehr positiv und das LehrerTeam schätzt die Zusammenarbeit mit der jungen Wirtschaftskammer: «die zukünftigen Berufsleute können wichtige Tipps
mitnehmen und bei den Bewer-

bungen für eine Lehrstelle zusätzlich punkten».
Den Coaches aus JCI Bucheggberg, war es wiederum eine
Freude, den Schülern hilfreiche
Inputs geben zu können und sie

« Describe what you are good
at and why you, in particular,
deserve to receive an apprenticeship ... » – this was one of
the many questions that students were asked during
mock interviews for an apprenticeship.

MEMBERS
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Mojitos für den guten Zweck
Die JCI Solothurn produzierte
während zwei Tagen über 1300
Mojitos und konnte einen ordentlichen Batzen der Nachwuchsförderung des Fussballclubs Solothurn zukommen lassen.
Die traditionelle Mojito-Bar der JCI
Solothurn am Märetfescht gehört
schon wieder der Vergangenheit
an. Ziel der Bar war es, möglichst
viele Mojitos zu verkaufen und mit
einem Teil des Erlöses eine regionale Institution unterstützen zu
können. Es wurden mit viel Manpower rund 110 Kilogramm Limetten, 6 Kilogramm Minzen, ca. 60
Flaschen Bacardi und rund 300 Kilogramm Crushed-Ice zu rund
1300 Drinks verarbeitet und verkauft. Die JCI Solothurn kann da-

durch CHF 4500 an die Nachwuchsförderung des Fussballclubs
Solothurn spenden. Auch nächstes
Jahr wird die JCI Solothurn wieder
mit der Mojitobar am Märetfescht
dabei sein.

Bericht & Bild:
Pascal Müller

Headlines
The JCI Solothurn prepared
in excess of 1300 mojitos
over two days and was able
to make a sizeable donation
towards the recruitment and
retention of new juniors at
the Solothurn Football Club.
Fleissige Solothurner beim Mojito mixen.

BERNI

Die Party für den guten Zweck
Etwas Gutes tun und dabei
Spass haben? Das geht! Die JCI
Bern lanciert das Partyformat
«BEnefiz». Das Projekt schlägt
zwei Fliegen mit einer Klappe:
Wir sammeln Geld für Menschen, die es wirklich brauchen
und bieten den Menschen, welche spenden, einen unvergesslichen Moment.
Die Grundidee hinter «BEnefiz»
ist es, eine Party zu organisieren
und damit Spendengelder zu
sammeln. Die Eintrittsgelder
sowie ein Anteil aus dem Erlös
der Getränke werden an Menschen gespendet, die es wirklich
benötigen.
Milena Schaller hat mit der Stiftung Nuru im 2018 am Conako
in Bern einen der TOYP-Awards
gewonnen (Ten Outstanding
Young Persons). Diesen aussergewöhnlichen Einsatz hat auch
die JCI Bern beeindruckt – weshalb die erste Party zu Ihren
Gunsten stattgefunden hat. Die
Stiftung Nuru benötigt dringend
Gelder für einen Operationssaal
in Tansania. Das tansanische Ge-

sundheitsministerium schreibt
vor, dass Erstgebärende und
Frauen mit Schwangerschaftskomplikationen nur in einem
Spital gebären dürfen, welche
über einen Operationssaal verfügt. Eben diesen weist das Spital von Nuru nicht auf. Das bedeutet, dass ein Grossteil der betreuten Frauen der Stiftung
Nuru in ein öffentliches Spital
transferiert werden müssen für

die Geburt. Dort herrscht oft minimalistische Betreuungsqualität, die von physischer und psychischer Gewalt gekennzeichnet
ist. Mehr unter: http://stiftungnuru.ch/kampagnen.php?sp=de
Gesagt, getan. Am 17. Mai 2019
fand die erste Benefiz Party im
Du Théâtre in Bern statt. Die
Party war ein voller Erfolg, dies
auch durch die zahlreichen Teil-

nahmen von LOMs aus der ganzen Schweiz. Am Ende durften
wir einen stolzen Beitrag von
3000 CHF an die Stiftung übergeben. Einfach super!
Die Projektleitung bedankt sich
bei der JCI Bern und allen anderen LOMs für die zahlreichen
Unterstützungen!

Bericht:
Matthieu Theurillat
Bild:
Merlin Photography

Headlines

«Die Scheckübergabe» (v.l.): Edward Komu, Milena Schaller,
Matthieu Theurillat und Linda Howald

Doing something to help
others, and having fun in the
process? That's a no brainer!
The JCI Bern has launched
the «BEnefiz» party format.
It's a project that achieves
two ends simultaneously: we
raise funds for people who
really need it whilst offering
the generous donors an unforgettable experience!
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UNTERSEE KREUZLINGENI

JCI Students at the University of St. Gallen
Die Integration der akademischen
Komponente birgt grosses Potential zur Akquise von neuen Mitgliedern. Mit diesem Projekt wird
gleichermassen ein Mehrwert für
Kammern und Studierende sowohl inhaltlich als auch zwischenmenschlich geschaffen.
Die Herausforderung der Neumitglieder-Akquise wird durch
die Integration von Studierenden
angegangen. JCI kann somit potentielle Führungskräfte frühzeitig akquirieren und eine Brücke
zwischen Praxis und Akademie
schlagen.
JCI Students entstand als Projekt
der JCI Untersee Kreuzlingen
und hat sich durch die Gründung
des Studentenvereins «JCI Students at the University of St. Gallen» manifestiert. Mit der Unterstützung von JCI Switzerland
sowie in Zusammenarbeit mit
den JCI Untersee Kreuzlingen
und St. Gallen nimmt das Projekt
an der HSG, der führenden

beispielhaft mit der Integrierung
neuer Anspruchsgruppen voran.
Neugierig geworden? Mehr Informationen und Anmeldungen
zur Einreichung eines Cases
unter www.jcistudents-hsg.ch
oder direkt an alice.maurer
@student.unisg.ch

Vorstand JCI Students at the University of St. Gallen.
Bericht und Bild:

Schweizer Wirtschafts-Uni und
Business School, weiter Fahrt
auf.

tet, bei denen Networking und
Neumitglieder-Akquise im Vordergrund stehen.

Inhaltlich stützt sich der Verein
auf die enge Zusammenarbeit mit
lokalen Kammern in Form von
Casestudies, wobei Problemstellungen professionell analysiert
und entsprechende Lösungsansätze ausgearbeitet werden. Dies
wird von Firmenbesichtigungen
und JCI Connect Events beglei-

Das Konzept gründet auf der Zusammenarbeit lokaler JCI Kammern mit Bildungsinstitutionen
und bietet dadurch nicht nur nationales sondern auch auf internationaler Ebene Skalierungspotential. Damit folgt auch JCI dem
Ruf der Schweiz, als eines der innovativsten Länder und schreitet

Am 27. April fand der 4. JCI
Football Cup in der Stockhorn
Arena in Thun statt. Bei dem einmaligen Bergpanorama rund um
die Arena, kommen bei meisten
Leuten der Wunsch nach Höhen-

luft hervor. Allerdings nicht bei
den aktiven und sportlichen JCs,
welche sich an diesem Morgen
einfanden, um gemeinsam Fussball zu spielen.

Alice Maurer

Headlines
An integration of academic
components promises great
potential for the acquisition
of new members. This project
simultaneously creates added
value in content and interpersonal relations for both
chambers and students.

THUNI

Torknaller
Kann eine Modenschau, Wanderlust, Sport und Gaumenfreuden
unter eine Hut gebracht werden?
Der diesjährige JCI Football Cup
konnte mit all diesen Punkten
entzücken.

die strahlenden Sieger der JCI Solothurn mit 1. FC geili Sieche.
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Kaum waren die Teilnehmer eingetroffen wurden die liebevoll
designten Trikots wie bei der Pariser Modenschau dem Gegenüber präsentiert. Mit den Trikots
legte sich auch beinahe zeitgleich
der Duft von Sport-Gel in diese
Nase. Dieser Geruch zog sich wie
ein Nebel über das ganze Spielfeld. 11 Mannschaften gaben sich
die Ehre im schönen Berner Oberland gegeneinander anzutreten
und die Fussballfreude auszuleben. Der Anlass ist für die ganze
Familie gedacht. Damit auch die
Kleinen nicht zu kurz kamen, traten dieses Jahr erstmals 16 Kinder für den Kindermatch an.

Rund um den Football-Cup erfüllte das zeitgleiche Food-Truck
Festival rund um die Arena sämtliche Gaumenfreuden. Der kulinarische Höhepunkt fand mit
einem Abendessen im Schützen
Steffisburg statt.

Bericht:
Noël Jaberg
Bild:
JCI Football Cup

Headlines
Can a fashion show, wanderlust, sports and culinary delights all be combined in a
single event? This year's JCI
Football Cup was able to
thrill all comers by doing just
that.

MEMBERS
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5-LOM-Anlass:
Die Appenzeller Bahnen bewegen uns alle
Am 23. Mai fanden sich rund 45
JCs der Kammern Appenzellerland,
Fürstenland, Rheintal, St. Gallen
und Oberthurgau zum diesjährigen 5-LOM-Anlass am Bahnhof
St. Gallen ein.
Pünktlich um 17.56 Uhr fuhr der
Zug zu unserem eigentlichen
Ziel, dem Service-Depot der Appenzeller Bahnen in Gais, ab.
Durstige Mitglieder haben sich
vorher noch mit Getränken am
Bahnhofshop eingedeckt und
haben während der Fahrt auf den
Feierabend angestossen.
Nach einem kurzen Marsch von
der Haltestelle Zweibrücken ins
Depot Gais, begrüsste uns
Sabrina Huber, Leiterin Marketing/Kommunikation, Mitglied
der Geschäftsleitung der Appen-

in Erfüllung gehen konnte. Nach
dem Gruppenwechsel und dem
abschliessenden Gruppenfoto
war der kurzweilige und gelungene Anlass bereits wieder dem
offiziellen Ende angelangt.

Bericht & Bild:
Marco Wolff

5 LOMs vereint vor der neuen Tango-Komposition.
Headlines
zeller Bahnen AG und Aktivmitglied der JCI Appenzellerland.
Die eine Hälfte erhielt, während
eines feinen Apéros, spannende
Einblick in die Geschichte und
die aktuellen Geschäfte der Appenzeller Bahnen, welche durch
Sabrina Huber vorgetragen wurden. Die zweite Gruppe besich-

tigte die Werkstatt und die sich
dort befindlichen neu beschafften «Tango»-Zugskompositionen.
Einmal im Führerstand sitzen
und das kräftige Warnhorn zu
betätigen, war doch für das eine
andere Mitglied ein kleiner «Bubentraum» der an diesem Abend

On 23 May, around 45 JCs
from the Appenzellerland,
Fürstenland, Rheintal, St.
Gallen and Oberthurgau
Chambers met up at the St.
Gallen railway station for this
year's 5-LOM event.

VI
LL
20 ARS

20

SKI

31.01 - 02.02.2020
BIENVENUE À VILLARS !
WILLKOMMEN IN VILLARS !

APÉRO | COURSE DE SKI - SKIRENNEN
BALADES EN RAQUETTES - SCHNEESCHUHW
WANDERN
ANDERN
APRÈS SKI | FONDUE | NIGHTLIFE
SPA & POOL
www.jciski.chh | www
w.facebook.co
.facebook.com/JCIski2020
om/JCIski2020
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BERNI

«Stadtwellen» –
begleitete Aareschwimmkurse für Erwachsene
Wasser leben oder welche Pflanzen am Ufer wachsen.

Gruppen-Einstieg unterhalb Stauwehr Engehalde.

Ab dem 13. Juli 2019 wurden die
Aareschwimmkurse wiederum an
vier Samstagen in Folge angeboten. Einzig ein Kurs musste aufgrund erhöhter Wassermenge abgesagt werden – Sicherheit geht
vor. Auch in diesem Jahr schwammen die Kursteilnehmenden, begleitet durch Rettungsschwimmer
der SLRG Bern, einen nicht sehr
bekannten Teil der Aare ab, welche
mehrere Besonderheiten aufweist.

wäre eine Organisation und Durchführung der Aareschwimmkurse
ohne die Unterstützung der Partner BEKB und AareYouSafe sowie
der Sachsponsoren nicht möglich.
Ein grosses Dankeschön an alle
Beteiligten.

Bericht
Caroline Garcia
Bild:
Verein «Stadtwellen»

Headlines
Zum 3. Mal in Folge organisierten
Mitglieder der JCI Bern in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen
Lebensrettungs-Gesellschaft SLRG Bern unter dem Verein «Stadtwellen» begleitete
Aareschwimmkurse für Erwachsene in Bern und Umgebung.
Die Kurse sind für geübte
SchwimmerInnen gedacht, die
wissen möchten, wie man in kriti-

schen Situationen reagieren sollte
und wie man Risiken minimieren
kann. Mit welcher Schwimmtechnik kommt man gegen die Strömung an, in welcher Position
treibt man korrekt im Wasser und
wie nähert man sich am besten
dem Ausstieg. Dies und mehr Wissen wird während dem Kurs vermittelt. Hinzu kommen weitere
Informationen rund um die Aare.
Man erfährt etwa, welche Tiere im

Nach dem Wasserteil wurde an
Land für das leibliche Wohl der
Teilnehmenden gesorgt, welche
bei gemütlichem Zusammensein
sich austauschen und das Erlebte
Revue passieren lassen konnten.
Die Kurse erfreuten sich grosser
Beliebtheit und auch die Feedbacks der Teilnehmenden waren
durchgehend positiv. Neben den
ehrenamtlich arbeitenden Vereinsmitgliedern und der SLRG Bern,

For the third time in succession, members of the JCI
Bern in collaboration with
the Swiss Life Saving Society
SLRG Bern, organised supervised swimming courses in
the river Aare for adults in
Bern and the surrounding
area under the banner of the
«Stadtwellen» association.

schrill und vor allem ein tolles, ereignisreiches und intensives Wochenende in der schönsten Barockstadt der Schweiz.

zahlreichen Gäste aus den anderen LOMs sehr gefreut und ist
überzeugt, dass dieses Wochenende in bester Erinnerung bleiben
wird.

SOLOTHURNI

30 Jahre JCI Solothurn
1989 wurde in der schönsten Barockstadt der Schweiz eine LOM
gegründet. Mit einer rauschenden
Party schauten die Mitglieder auf
30 Jahre JCI Solothurn zurück.
Am Wochenende vom 16. bis 18.
August feierte die JCI Solothurn

ihr 30-jährigse Bestehen. Das Wochenende Bestand aus Highlights
wie der Sitzung des Nationalkomitees am Freitag und Samstag,
Kandidatenseminar, Zonensitzung
und natürlich einer rauschenden
Party im Stil der 80iger Jahre am
Samstagabend. Es war bunt, neo,

AK-Leiter Pepe Wyss war sichtlich zufrieden mit der bunten Party.
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An diesem Wochenende erhielt
die LOM ausserdem Besuch von
einer 4-köpfigen deutschen Delegation aus dem Mittelfranken.
Grund dafür war die Vorbesprechung eines möglichen Twinnings. Bei schönsten Wetter ging
man mit den deutschen Nachbarn
am Sonntagnachmittag noch auf
den Solothurner Hausberg, den
Weissenstein, für Outdoor-Fondue mit Aussicht auf ein prächtiges Alpenpanorama.
Die ganze LOM hat sich über den
Besuch des Nationalkomitees, der
deutschen Delegation und die

Bericht
Pascal Müller
Bild:
Pepe Wyss

Headlines
In 1989, a LOM was founded
in Switzerland's most beautiful baroque city. Members
celebrated their successes
and looked back on 30 years
of JCI Solothurn with a
lavish party.

MEMBERS
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THUNI

Wenn ein Turm zu leuchten beginnt
des Unternehmertums in Thun
vergrössern.

FrachtRaum Team: (v.l.): Fabian Pauli, Christophe Jenzer, Janick Dähler,
Alexander Kernen, Julian von Känel, Alain Marti, Fabian Wassmer,
Michelle Möri, Pascal Abt, Daniel Schmid
Das Leuchtturm-Projekt der JCI
Thun startet voll durch mit seinem einzigartigen Konzept. Ein
Meilenstein des Projektes war
die Eröffnungsfeier.
Im März feierte der Verein MagnetThun+ die Eröffnung seines

Projekts FrachtRaum Thun. Das
Projekt FrachtRaum Thun und
der daraus entstandene Verein
sind eine Initiative der JCI
Thun. Mit diesem LeuchtturmProjekt soll gezielt der Wirtschaftsstandort Thun gestärkt
werden, sowie die Sichtbarkeit

Mit voller Energie und bestem
Wetter luden die Vereinsmitglieder am 30. März 2019 nun zum
Eröffnungsfest ein. Es warteten
nebst kulinarischen Köstlichkeiten von «thefoodstory» und
«kaffekutsche» auch schon die
ersten Popup-Austeller auf die
400 erschienen Gäste. Zusätzlich gab es noch diverse Konzert
von HI JO und eine Breakdance
Show von «The Yards».

selbst. Vertreten am Anlass
wurde der Kanton Bern durch
den Leiter Standortförderung
Dr. Sebastian Friess und die
Stadt Thun durch den Stadtpräsident Raphael Lanz.

Bericht:
Noël Jaberg
Bild:
FrachtRaum Thun

Die spürbare Energie aus dem
Frachtraum floss direkt auf die
Gäste über bot Platz grossartige
Gespräche neue innovative
Ideen. Nicht nur die jungen Unternehmer lassen sich von der
Energie diese Leuchtturm Projektes fesseln, sondern auch der
Kanton wie auch die Stadt Thun

Headlines
The JCI Thun's Lighthouse
Project kicks off with its
unique concept. The opening
celebration constituted a milestone for the project.

NORD VAUDOISI

Que du bon, que du bio, que du LOCAL !
Un air de campagne a soufflé sur
l’OLM du Nord Vaudois lors de
son dernier stamm. Retour à l’essentiel avec des agriculteurs passionnés qui nous ramènent à l’essentiel : manger local, manger
mieux.
C’est par la visite de la Ferme de
Terre Rouge, située dans la région de Pomy (NV) que l’OLM du
Nord vaudois a démarré son
stamm dédié à l’agriculture biologie. Dans une ferme aussi rustique qu’accueillante M. Fabien
Thubert-Richardet transmet, à
tous ceux qui veulent bien en
prendre le temps, sa passion
pour l’épicurisme.

l’élevage bovin, toute la famille
est « tombée dans la céréale » en
produisant elle-même son levain
et son pain dans les pures traditions.
Un énorme four à pain (qui aurait pu accueillir la moitié de
l’OLM du Nord vaudois en son
sein) trône au milieu de l’atelier
laissant ainsi place à un air d’an-

tan. Il ne suffit toutefois pas de
créer, il faut également valoriser
rappelle M. Fabien Thubert-Richardet. C’est ainsi qu’est née
une fabuleuse collaboration et
solidarité entre les divers producteurs de la région.
La visite s’est poursuivie à la
Fromagerie de Pomy avec la rencontre de M. Christophe Cujean,

laitier-fromager. Ce dernier a accueilli l’OLM dans son antre, là
où se cachent jusqu’à maturation notamment Sérac et autres
Gruyères AOP.
La soirée n’a pu se terminer que
par la dégustation de la traditionnelle et incontournable Fondue au Bleu. Alors, on en à l’eau
à la bouche ?

Texte:
Mélanie Panese
Photo:
Clément Rivals

Headlines
Quelques échanges avec lui suffisent à entrevoir toute la profondeur éthique de l’agriculture
qu’il préserve et chéri : l’agriculture biologique. Les bovins élevés dans sa ferme se développent
dans un environnement calme et
sans contrefaçon. En plus de

The last meeting of JCI Nord
Vaudois saw the beginnings
of a «back to basics» campaign with passionate local farmers urging us to eat local,
eat better.
« les couleurs de la campagne »
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SIONI

L’intelligence émotionnelle:
sujet de notre 2ème Café Engagé
Lancée par Etienne Dayer, la commission Cafés Engagés a pour but
d’organiser durant l’année 4 conférences matinales, ouvertes au public
et gratuites, sur des thématiques
d’actualité touchant notre communauté.

partager et d’échanger sur le sujet
de façon plus informelle en fin de
présentation.
Un grand bravo aux membres de
la commission! Ils travaillent déjà
sur la troisième conférence, qui
aura lieu en septembre.

Le désir de la commission Cafés
Engagés est de contribuer au
changement positif en éveillant
les consciences et en suscitant le
débat sur des thèmes qui touchent la population.

Texte & Photo:
Laure Salamolard

Headlines
Dans la pure tradition JC, la commission cherche des partenaires et
inter venants qui acceptent de
participer gratuitement aux conférences, permettant ainsi d’offrir
ces moments à la population.
Le thème abordé lors de cette
2ème rencontre matinale était
l’intelligence émotionnelle, un

Le coach James Picot a expliqué que tout changement commence
d’abord par soi-même.
sujet vaste et passionnant. L’intervenant, le coach et préparateur
mental James Picot, a orienté sa
présentation autour de l’intelligence collective, qui peut se résumer à mettre nos propres envies
au service du collectif. Il a motivé

les participants à être dans l’action
en rappelant que la chance sourit
seulement aux chanceux.
Plus d’une trentaine de personnes
ont participé à cette deuxième
édition, qui permet également de

Set up by Etienne Dayer, the
purpose of the «Cafés Engagés» committee is to organise
4 morning conferences over
the course of the year, open
to the public and free of
charge, on topical themes relevant to our community

CRANS-MONTANAI

Be a hero, be a donor
1250 dons de sang en Suisse pour
couvrir les besoins des hôpitaux.
Si votre OLM souhaite également
organiser une collecte, il vous suffit de contacter le centre de transfusion de votre région. A CransMontana, le prochain rendezvous est d’ores et déjà fixé au 12
août 2020!

Don de sang 2019.

Texte:
Régine Lagger

Le 14 août dernier, l’OLM de
Crans-Montana et les samaritains
du Grand-Bisse (Crans-Montana
et villages) s’unissaient à nouveau
pour leur 2ème soirée don de
sang.

leur sang. Suite au contrôle médical obligatoire avant chaque
don, 40 d’entre elles ont pu aller
jusqu’au bout du processus sous
l’œil attentif des infirmiers et des
samaritains, un record !

Fortes de leur première expérience, l’organisation était optimale pour accueillir dans les meilleures conditions les plus de 50
personnes désireuses de donner

Le centre de transfusion de Sion
(VS) – Transfusion Interrégionale
CRS SA – est ravi de ce bilan, notamment grâce aux 33 nouveaux
donneurs qui, nous l’espérons, de-
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viendront des donneurs réguliers.
Le don de sang est anodin pour
certaines personnes mais peut
également être une source d’appréhension pour d’autres.
Nous aimerions ainsi remercier
tous les courageux venus faire ce
geste totalement altruiste qui
sauve des vies, ainsi que le personnel médical pour leur bienveillance. Chaque jour, il faut près de

Photo:
Frédéric Rey

Headlines
On 14 August, JCI CransMontana along with the Samaritans of Grand-Bisse
(Crans-Montana and villages)
held their second joint blood
donation event.
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Un défi ludique pour les entreprises et associations
Près de 40 entreprises et associations sédunoises se sont défiées
lors d’une compétition lancée par
notre OLM. Ce challenge, qui mélangeait sport, fun et jeux décalés,

s’est déroulé au coeur de la ville
et a fait un carton.
La 1ère édition de l’AOC (Associations & Offices Challenge),

lancée par notre OLM, a connu
un véritable succès ce printemps! Les buts de cette compétition étaient le team building, le réseautage et la découverte de la ville sous un autre
angle. Les équipes ont parcouru
la vieille Ville de Sion et explorer certains lieux insolites de la
capitale. Les épreuves mélangeaient sport, dégustations
ou réflexion.

qui s’est déroulée dans une discothèque de Sion. C’est l’équipe
de la direction de la Raiffeisen
Sion qui a remporté le 1er prix.
L’OT de Sion s’est déjà engagée
à reprendre le projet.

Texte:
Laure Salamolard
Photo:
OLM de Sion

Les participants ont notamment
pu goûter des larves, participer
à un babyfoot humain ou résoudre des énigmes. 36 équipes,
composées de 5 joueurs chacune et issues de milieux aussi variés que l’OT de Sion, la Migros
ou encore la Croix- Rouge, ont
relevé le défi.

L’une des épreuves consistait à franchir un parcours d’obstacles.

Elles ont ensuite pu se restaurer,
réseauter et débriefer sur leurs
performances lors d’une soirée

Headlines
Around 40 companies and
associations from the Sion
region took part in a challenge competition organised by
our local chapter. A huge hit,
this quirky mixture of sport,
fun and games was centred
around the heart of the
town.

iba – Ihrr Partnerr rund ums Büro

Ihre Anliegen stehen bei uns im Fokkus, und wir unterstützen Sie bei der Prozess- und
Kostenoptimierung im Einkauf. Neb
ben Büromaterial bietet Ihnen iba eine Reihe zusätzlicher
Dienstleistungen und steht Ihnen als kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung.
Büromaterial
Über 8000 Artikel des täglichen Beedarfs zu
JCI-Sonderkonditionen für Sie an LLager.
Büromobiliar
Beratung, Planung, Visualisierung u
und Montage –
egal, ob für Einzelarbeitsplätze, Meeeting-Räume
oder komplette Bürotrakte.

Geschäftsdrucksachen und Werbe
eartikel
iba übernimmt das gesamte Handling für Sie –
Beschaffung (inkl. Vorfinanzierungss-Option),
Qualitätssicherung sowie Lagerung
g und Auslieferung.

Druckgeräte und Zubehör
Multifunktionsgeräte, Drucker und Kopierer – wir helfen
Ihnen, Ihren Gerätepark zu optimieeren und sorgen für
Tinten- und Toner-Nachschub zur rrichtigen Zeit.

JCI-Mitglieder profitieren
.........................................................
JCI-Sonderkonditionen auf dem
gesamten iba Sor timent
und Dienstleistungsangebot

• 10% Rabat t auf Ihre Grossbestellung
(einmal einlösbar pro Jahr)
• Gratis Lieferung innerhalb von 24 h
• Kein Mindestbestellwer t
Bei iba nicht als JCI-Mitglied registrier t?
Registrieren Sie sich jetzt unter
w w w.iba.ch//jjci

iba | OWIBA AG | Gewerbestrassse 16 | 3065 Bolligen | Tel. 0800 82 82 82 | info@iba.ch | www.iba.ch
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BRIGI

«Coup de Coeur»
Das Siegerprojekt des letztjährigen Prix «Coup de Coeur» fand
auch dieses Jahr statt. Unter der
Leitung von Josiane Seiler (Kinderspitex) und Matthias Volken
(Senator der JCI Brig) durften erneut 25 krebskranke Kinder und
ihre Geschwister auf der Bettmeralp eine wunderschöne und erlebnisreiche Woche erleben.

Ferienlagers ist es den erkrankten
Kindern und ihren Geschwister aus
der ganzen Schweiz eine Woche
voller Spass und Erholung zu bieten. Aktivitäten wie Seilpark,
Mountain Carts, Spielen, gemeinsames Kochen und natürlich auch
ein Besuch des Begegnungsban-

kes, welche die JCI Foundation
letztes Jahr gestiftet hatte, standen auf dem Programm.
Den Organisatoren ist wieder eine
tadellose Austragung gelungen
und das Schönste an diesen
Tagen sind immer die Kinderla-

Bericht:
Marc Willisch
Bild:
studio.vorben, Alain Amherd

Headlines
The winning project of last
year's «Coup de Coeur» prize
was able to be carried out
this year as well. Under the
guidance of Josiane Seiler
(Kinderspitex) and Matthias
Volken (Senator at the Brig
LOM), 25 children with cancer and their siblings were
once again able to experience a wonderful and eventful
week on the Bettmeralp.

Das Lager, welches vom 21. bis
29. Juli 2019 durchgeführt
wurde, wird unterstützt von der
Kinderkrebshilfe Schweiz und
dem Verein «Bärgüf – gemeinsam
gegen Krebs».
Der Lions Club Simplon und die
JCI Brig organisierten gemeinsam
am Mittwoch 24. Juli 2019 einen
ausgelassenen Tag am Bettmersee
mit Grilladen, Baden, Pedalo fahren, Beachvolley, etc. Ziel dieses

chen, wie man den Bildern unschwer entnehmen kann.

Ferienlager Bärgüf.

FÜRSTENLANDI

Ein Herz für Kinder
Die JCI Fürstenland ist stolz,
dass wir mit diesem Sozialprojekt die Werte und Einstellungen
unserer Institution widerspiegeln und der Gesellschaft etwas
geben konnten.
JCI Fürstenland – ein Herz für
Kinder Die JCI setzt sich jedes
Jahr das Ziel ein Sozialprojekt für
die Gesellschaft in der Region
umzusetzen. Dieses Mal hatten
wir die Idee, einen Basteltisch für
die Kita in Gossau mit freiwilligen
Arbeit zu finanzieren.
Nach der Checkübergabe konnten
wir uns den gesponserten Basteltisch ansehen, an welchem die
Kinder bereits fleissig beschäftigt
waren. Es war schön zu sehen,
dass wir mit kleinem Aufwand für
leuchtende Kinderaugen sorgen
konnten. Manuela Schwager
führte uns anschliessend durch
die Räumlichkeiten der Kita. 18
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
geben hier jeden Tag ihr Bestes,
damit sich die Kinder wohlfühlen
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und das spürt man auch. Alles ist
liebevoll eingerichtet und lädt
zum Spielen und Verweilen ein.
Leckere Gerüche aus der Küche
läuteten für die Kinder das Mittagessen ein. Die Kita-Küche gehört dem Label fourchette verte
an, einem Qualitäts- und Gesundheitslabel, welches ausgewogene Mahlzeiten nach der

Schweizer Lebensmittelpyramide
anbietet. Die Lebensmittel werden von den Gossauer Bauern
bezogen und die Reste werden
wiederverwertet.
Nach der Führung bleiben uns
die vielen lachenden Kinder auf
dem Trampolin, der Wiese oder
an unserem Basteltisch in Erinne-

rung. Wir bedanken uns bei Manuela Schwager und der Kita
Gossau für diesen interessanten
Einblick.
Die JCI Fürstenland ist stolz, dass
wir mit diesem Sozialprojekt die
Werte und Einstellungen unserer
Institution wiederspiegeln und
der Gesellschaft etwas geben
konnten.

Bericht & Bild:
Markus Schneider

Headlines

Unser Präsident Daniel von Rickenbach (links) und Aktuar
Patrick Barmettler überreichten den Check über CHF 1280.90 an
Manuela Schwager, die Leiterin der Kita.

The JCI Fürstenland is proud
that this social project allowed us to highlight the values and beliefs that underpin our organisation, as well
as give something back to
society.
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Un jubilé tout en émotion!
ont, eux, pu profiter du paysage
ainsi que des spécialités culinaires locales. Tous se sont ensuite
retrouvés pour le souper.
Le lendemain, le jeu de piste organisé a également connu un vif
succès. La soirée valaisanne a
ensuite pu débuter sous le son
des cors des alpes avec plus de
200 personnes. S’en sont suivis,
plusieurs moments d’émotion
avec l’intervention du Président
de notre OLM Joël Millius et de
l’EVP Zone 1, Anne-Céline Jost,
pour rappeler la mission de la
Jeune Chambre Internationale.

JCI Crans-Montana.

grand merci également au Président National, Marco Hauger
pour sa présence. Enfin, un
grand merci au Comité National
pour leur cadeau, un magnifique
jéroboam que nous nous réjouissons de déguster.
Article complet et photos sur
www.jcicm.ch!

Texte:
Régine Lagger
Photo:
Mélanie Nicollier

Après des mois de travail acharné,
quelle magnifique récompense
pour toute notre OLM d’accueillir
autant de monde chez nous les 16
et 17 août dernier.
Pour notre plus grand bonheur,
plus de 100 golfeurs ont partici-

pé au traditionnel tournoi de
golf de la JCIS. Une météo
splendide, un parcours mythique, une raclette et un verre de
l’amitié à mi-chemin, la bonne
humeur des participants, tout
était réuni pour passer un bon
moment. Les accompagnants

Une reconnaissance de la part
des autorités locales nous a également fait chaud au cœur. Les
festivités se sont terminées sur
une piste de danse enflammée.
Nous tenons à remercier les
nombreux JCs, ça a été un plaisir
immense de vous accueillir. Un

Headlines
After months of hard work,
our chapter was amply rewarded with a fabulous turnout on 16 and 17 August.

Between
mountains
and lake
Amtsübergabe des
Schweizerischen Senats JCI 2019
Passation des pouvoirs
du Sénat Suisse JCI 2019
29.11.–1.12.2019
Anmeldung ausschliesslich online unter, inscription seulement en-ligne sous:

www.jci-senat.ch –› Übergabefeier
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BUCHEGGBERGI

JCI meets Menz AG / Festex AG
Problem Asbestsanierung und
deren Entsorgung
Firmenbesichtigung
Die Menz AG ist ein langjähriges Familien-Unternehmen mit
rund 100 Angestellten. Zudem
steht der Name Menz unter anderem für Innovation. Dies hat
Christoph Menz mit seiner
neuen Anlage einmal mehr bewiesen.

Die Firma teilt sich in verschiedene Bereiche auf: Malerei,
Sand- und Kugelstrahlen, Gerüstbau sowie Asbestsanierung.
Da viele Deponien keinen losen
Asbest mehr annehmen können
und die Preise der noch offenen
Deponien um das Dreifache angestiegen sind, musste sich
Christoph Menz etwas einfallen
lassen. So entstand nun der

fünfte Bereich: die FESTEX AG
mit der Asbestverfestigung und
Entsorgung.
Christoph Menz ist ein wirtschaftliches Risiko eingegangen, um eine in der Schweiz
einzigartige innovative Anlage
zu entwickeln und aufzubauen,
denn die nötigen Bewilligungen
der Behörden wurden ihm im
Vornherein nicht direkt zugesprochen. Mit Überzeugung
und Mut startete er das Bauprojekt, welches Ende Jahr
2018 schlussendlich von der
SUVA und der Umweltschutzbehörde genehmigt und abgenommen wurde. Die Asbestverfestigungsanlage ist bisher einmalig in der Schweiz.
Am 28. Mai 2019 trafen sich
insgesamt 30 Mitglieder der JCI
Bucheggberg, JCI Thun, JCI Solothurn, JCI Emmental, JCI
Sensesee und JCI Interlaken zu
einer Firmenbesichtigung der
MENZ AG / FESTEX AG in
Luterbach. Nach einer einstündigen Präsentation über die
Entstehung und die Entwick-

Führung FESTEX AG.

lungsschritte der Firma, anschliessender Führung durch
die beiden Lagerhallen und der
Räumlichkeiten wurde der
Abend mit einem Apéro Riche
und einem guten Glas Wein abgerundet.
Christoph Menz stand für Fragen und anregende Gespräche
den ganzen Abend noch zur
Verfügung, was von den JCs
rege genutzt wurde. Zudem
kam es zu neuen geschäftlichen
Kontakten und tollen Freundschaften.

Bericht & Bild:
Heidi Bärtschi

Headlines
The problem of asbestos removal and its disposal

FRIBOURGI

Rencontre Inter-OLM du canton de Fribourg
Les six OLM du canton de Fribourg se sont rencontrées pour un
rallye en Basse-Ville de Fribourg
et une mythique soirée !

Cette rencontre a été un franc succès et les participants ont tous apprécié faire plus ample connaissance entre eux et parfaire leur
culture générale de la ville !

Après un verre de bienvenue, les 6
équipes, composées pour chacune
de membres des différentes OLM,
ont arpenté les rues de la BasseVille de Fribourg pendant deux
heures et demie dans les rires et la
bonne humeur. Ils ont notamment
dû répondre à des questions sur
les thèmes de la ville, de la JCI et
prendre des photos de lieux bien
connus de la région.
Les résultats très serrés ont montré
les bonnes connaissances de nos
Jaycee’s, mais surtout un excellent
esprit d’équipe ! Après l’effort,
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Texte:
Benoit Zbinden
Photo:
Joëlle Pingeon

Headlines

Le comité d’organisation : Basitien Despont, Benoit Zbinden,
Célia Chenaux, Florian Winkler, Joëlle Pingeon.
tout le monde a été récompensé
par une soirée raclettes qui s’est

terminée (comme à son habitude
avec la JCI) tard dans la nuit.

All six local groups in the
Fribourg canton met up for a
rally in the old part of town
and an evening to remember!

MEMBERS
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VILLARS-SUR-OLLONI

20’000 personnes pour la fête nationale
à Villars-sur-Ollon
JCI Villars-sur-Ollon s'engage
pour la commune en prenant part
activement à l'organisation du 1er
août.
C’est lors d’un 1er août ensoleillé
que la JCI Villars a pris les commandes du P’tit Chalet, mythique
bar d’extérieur de notre belle station des Alpes vaudoises.

vrier 2020. Sport, bonne humeur
et festivités seront au programme
durant tout le week-end.
Nous nous réjouissons de vous
accueillir prochainement. Les réservations sont ouvertes.
Texte:
Hervé Pannatier
Photo:

Concerts et défilés ont rythmés la
journée. La population a pu se
désaltérer sous la grande tente
installée par la JCI Villars.
Site hôte des Jeux Olympiques de
la Jeunesse 2020, Villars-surOllon aura également l’honneur
et le plaisir d’accueillir cet hiver
la JCI ski du 31 janvier au 2 fé-

Alfred Bavaud

Headlines
JCI Villars-sur-Ollon is committed to the community
and actively participates in
the organisation of the 1st of
August.
Villars dream team.

Wir suchen das Projekt Brückenbauer
dotiert mit CHF 10’000
Bsp.: Sprachregion, Generationen, gesund/krank, Inland/Ausland etc.
Die Projekte können via Antragsformular eingegeben werden
und müssen bis Ende 2020 realisiert werden!

Nous recherchons le projet

« construisons ensemble des passerelles entre ... »
doté d’un prix de CHF 10’000
Exemple: régions linguistiques, générations, en bonne santé/malade,
national/international etc.
Les projets doivent être déposés via formulaire de requête
et réalisé d’ici fin 2020

Junior Chamber International Switzerland Foundation
TM

Worldwide Federation of Young Leaders and Entrepreneurs
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LAUSANNEI

La Monnaie Léman au Festival de la Terre
Du 14 au 16 juin, la commission
Monnaie Léman a participé au
Festival de la Terre et injecté plus
de 8’000 Lémans dans l’économie
locale. Une belle représentation
JCI, de très bonnes interactions et

un réel impact sur l’économie locale !
La Monnaie Léman, c’est quoi ?
Le Léman est une monnaie locale,
éthique et solidaire en place de-

puis 2015. Elle vise à favoriser les
circuits courts en créant plus d’interactions entre les producteurs,
consommateurs et distributeurs
de l’arc lémanique. Les Lémans
s’échangent contre des francs
suisses (1 Léman = 1 CHF) et sont
nantis à la Banque Alternative
Suisse.
En 2018, la JCI Lausanne a créé
la commission Monnaie Léman
pour promouvoir le développement de cette monnaie dans la
région lausannoise. Le Festival de
la Terre est un festival pionner,
singulier et engagé dont la 15ème
édition s’est déroulée en juin, et
avait pour thème l’équilibre. Ce
festival est reconnu comme «
Activité de la Décennie pour
l’éducation en vue du développement
durable
par
la commission suisse pour
l’UNESCO » et accepte le Léman
comme monnaie de paiement sur
tous ses stands.

Magda fait tourner la tête aux Lémans – Stand JCI / Monnaie Léman.

La JCI Lausanne au Festival de la
Terre, ça donne quoi ? Durant
tout un weekend, nous nous
sommes dépassés pour promouvoir la Monnaie Léman et sensibiliser les acteurs locaux (consom-

mateurs, producteurs) à l’utilisation d’un tel moyen de paiement.
Au total, des centaines d’interactions et plus de 8’000 Lémans
échangés contre des francs suisses
et injectés dans l’économie locale.
Un grand merci à tous les membres de la commission qui ont fait
preuve d’un très bel engagement.
Et toi, existe-t-il une monnaie locale près de chez toi ? Renseignetoi, utilise la et engage-toi pour
l’économie locale !

Texte:
JB Helip
Photo:
La commission
Monnaie Léman

Headlines
Between 14 and 16 June, the
Monnaie Léman association
took part in the Earth Festival, injecting more than
8000 Lémans of complementary currency into local businesses. The event saw a
strong JCI presence, excellent
interactions and a real impact on the local economy!

RIVIERAI

Caveau JCI de la Fête des Vignerons
Le projet «Caveau de la Noce JCI»
pendant la Fête des Vignerons
2019 semble, à première vue, être
un projet permettant de récolter
de l’argent tout en faisant la fête.
Bien sûr l’aspect économique du
projet était très important. D’une
part car nous avions décidé d’aider
la Fondation des Églantines qui
s’occupe des personnes qui ont un
handicap physique et/ou mental et
d’autre part notre idée était OLM
d’utiliser ces fonds pour la promotion du congrès mondial 202X.
De ce fait, dès l’an prochain, nos
membres auront une aide financière pour voyager dans les congrès
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afin de connaître la réalité de la JCI
mondiale. Néanmoins, l’objectif de
base était surtout de rassembler la
JCI sous un grand et amusant projet afin de créer des liens plus forts
entre les membres et les nouveaux
candidats. Nous avions observé ces
derniers mois que suite au recrutement d’environs 25 nouvelles personnes, l’OLM de la Riviera avait
grandi tellement vite que beaucoup de nos membres s’en étaient
trouvés dépaysés. Le caveau nous a
donc permis de rassembler tout le
monde pour mieux se connaître et
se découvrir.
Les finances, la logistique de l’infrastructure, la décoration, le

food&drinks, le bénévolat, la gestion des soirées à thème et des artistes... Tous ces aspects ont été très
bien gérés par nos membres qui ont
pris à cœur le parfait résultat de
l’opération ! Grâce à la solidarité
des OLM de la zone 1 nous avons
aussi pu profiter de la complicité et
présence de beaucoup de membres,
présidents et vice-présidents et
avons pu encore renforcer les liens
Inter-OLM!
Nous avons même eu le plaisir
d’avoir en visite des membres de la
JCI du Japon et de Netherlands.
Cette vitrine nous a aussi permis de
récolter 5 ou 6 nouvelles candidatures pour l’année 2020. Voilà donc

un bilan très positif sous tous les
aspects du projet du Caveau de la
Noce JCI Riviera 2019! Et maintenant : CHE LA FESTA COMINCI!!!

Texte:
Alessandro Frezza

Headlines
The «Caveau de la Noce JCI»
(JCI Wedding Vault) project
run during the 2019 Fête des
Vignerons appears, on the
surface, to be a fundraiser
and party combined.

MEMBERS
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CRANS-MONTANAI

Kurbits, un programme de formation unique
Le programme de formation Kurbits, proposé par l’OLM de CransMontana et la HES-SO Valais /
Wallis avec le soutien de l’Association des Communes de CransMontana, aux entrepreneurs de
la région a remporté un vif succès.
En effet, avec 15 participants, la
formation affichait complet. Durant six journées, ils ont pu explorer les différents axes de
entrepreneuriat ; l’analyse de
leurs besoins et leurs objectifs, le
développement de leurs produits
et services, le marketing et la
communication, la vente et la
distribution, les finances et l’entrepreneuriat.

Chaque participant a pu également profiter d’un coaching individuel adapté. La formation
s’est clôturée par la visite d’une
entreprise de la région, l’occasion
de partager ensemble un dernier
moment de convivialité. L’un des
objectifs principal de ce programme était de rassembler des
entreprises d’un même lieu touristique afin qu’elles partagent et
échangent leur expérience.
Le but étant d’amener les participants à penser sur leur activité
grâce à des outils de management et ainsi, améliorer ensemble
la qualité du tourisme local.
Cette formation a été à l’unanimité une expérience enrichissan-

te notamment au niveau des
échanges très productifs entre les
entrepreneurs qui partagent la
même problématique qu’impose
une station touristique comme
Crans-Montana, bien que travaillant dans des secteurs très différents.

souhaitons plein de succès pour
leurs futurs projets.

Texte:
Régine Lagger

Headlines
Elle leur a également permis de
prendre du recul sur leur(s) activité(s) respective(s) pour un meilleur développement et une gestion globale optimisée.
Ils pourront ainsi être plus réactifs et innovants afin de
s’adapter aux besoins de leurs
clients. Des partenariats pourraient même y résulter. Nous leur

The Kurbits training programme offered to local businesses by the Crans-Montana group and the HES-SO
Valais/Wallis with the support of the Association des
Communes de Crans-Montana, has proved to be a huge
success.

LAVAUXI

Lavaux renaît de ces cendres !
Après plusieurs années sans
réelle activité, l’OLM Lavaux revient sur le devant de la scène.
« Nous repartons de zéro. Tout
est à remettre en place : la
structure organisationnelle, les
finances, trouver des membres,
former un comité, renouer le
contact avec les sénateurs et anciens membres etc. Cela ne se
fait pas en quelques jours. Il
faudra du temps et de la patience pour y arriver. Heureusement, les 11 membres actuels de
Lavaux se donnent à 150 % et
avec passion. En plus de cela,
nous avons la chance de pouvoir
compter sur l’investissement et
l’appui de certains membres expérimentés tels qu’Emily Minami
ou Cyril Jaquet », explique le
président actuel Manuel Cuany.

focalisera sur la récolte de fonds.
Pour ce faire, la gamme de vins
« Cuvée Spéciale JCI » a été
créée. « Parmi les 11 membres
actifs de l’OLM, trois sont vignerons. Nous avons donc décidé de
mettre en commun nos connais-

sances et moyens », explique
Cassy Neyroud.
Fort du succès rencontré depuis
le lancement de la campagne de
vente de cartons en juillet 2019,
l’OLM Lavaux a du reproduire un

supplément de bouteilles afin
d’arriver à fournir tous les membres JCIS. Une nouvelle vague de
bouteilles va arriver sous peu.
Bryan Tettoni estime que « la
vente de ces vins va permettre de
nous remettre gentiment sur
pieds et de pouvoir aider et soutenir nos futurs projets ».
L’OLM Lavaux est donc de retour. Plus active que jamais, elle
souhaite se développer afin
d’être pérenne et d’apporter une
valeur ajoutée à la société par
l’élaboration et la mise en œuvre
de projets économiques, culturels et sociaux en Lavaux.

Texte:
Bryan Tettoni

Les assemblées et autres réunions ont été longues. Quelles
sont les priorités ? Quel projet
pour 2019 ? Après de nombreux
brainstormings entre membres, il
a été décidé de se focaliser, dans
un premier temps, sur les finances. Il était donc évident que le
projet majeur de l’année 2019 se

Photo:
Delphine Morel

Headlines
After a number of very quiet
years, the JCI Lavaux is back
on track.
Les six vins de la gamme « Cuvée Spéciale JCI ».
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Typisch Kia. Typisch Schweiz.

Kundenvorte
t il CHF 3’050.–*

Kia-Jubiläumsmo
m delle

Kia Picanto
–1
ab CHF 14’900.–
Kundenvorteil
CHF 1’150
CHF
1 150.–*

Kia Ceed
00.– 2
ab CHF 23’10
Kundenvorteil
CHF 3’350
CHF
3 350.–*

Kia Niro
o Hybrid
ab CHF 30’950.–
Kundenv
vorteil
CHF 2’40
CHF
2 400
00.–*

Abgebildete Modelle: Kia Sportage Power 25 1.6 T-GDi 4x4 man. CHF 30’900.–
– und
u Me
etallicc-Lackierung CHF 750.–, 7,9 l/100 km, 18
80 g CO2/km, Energieeffizienzkategorie G, CO2-ETS 42 g/km, Emissionsklasse Euro 6d Temp, Kia Picanto Power 25 1.2 CVVT man. CHF 14’900.– (1 Prämie CHF 4
400.– bereits abgezogen) und
Metallicc-Lackierung CHF 550.–, 5,1 l/100 k
km, 116 g CO2/km, Energieeffizienzkategorie F, CO2-ETS 27 g/km, Emissionsklasse Euro 6d Te
Temp, Kia Ceed Power 25 1.0 T-GDi
man. CHF 23’100.– (2 Eintauschprämie CHF 1’500.– bereits abgezogen) und Metallicc-Lackierung CHF 650.–, 5,4 l/100 km, 122 g CO2/km, Energieeffizienzkategorie E,
CO2-ETS 28 g/km, Emissionsklasse Euro 6d Te
Temp, Kia Niro Hybrid Power 25 1.6 GDi au
ut. mit 6-Stufen-Automatik DCT (Doppelkup
pplungsgetriebe) CHF 30’950.– und
Metallicc-Lackierung CHF 650.–, 4,2 l/100 km,
k 97 g CO2/km, Energieeffizienzkategorie A,
A CO2-ETS 22 g/km, Emissionsklasse Euro 6d
d Te
Temp.
Durchschnitt aller in der Schweiz verkaufften Neuwagen: 137 g CO2/km (unverbindlich
he Preisempfehlung inkl. MwSt.). CO2-ETS = CO2-Emissionen
aus der Treibstoff- und/oder der Strombereitstellung. Fahrweise, Strassen- und Verrkehrsverhältnisse, Umwelteinflüsse und Fa
ahrzeugzustand
können Verbrauchs- und CO2-Emissionsw
werte beeinflussen. Die angegebenen Verbra
auchs- und CO2-Emissionswerte wurden na
ach dem WLTPMessverfahren auf dem Prü
üfstand ermittelt und in NEFZ-Werte umge
erechnet. Bei allen an der Aktion beteiligten
n Kia-Partnern. Die Aktion ist gültig auf gek
kennzeichnete
Fahrzeuge bis 30.09.2019 oder
o
solange Vorrat. * Gegenüber Version Trrend.

