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«Endspurt!»
Liebe JCs, geschätzte Sponsoren

Chères et chers JCs, chers sponsors

Cari JCs, stimati sponsor

Der EUKO ist langsam verdaut und schon
steht das nächste Grossereignis an: CONAKO 2022 in St. Gallen!

Le CoEu est à peine assimilé que le prochain grand événement se profile déjà à
l’horizon : le CONAKO 2022 à Saint-Gall !

mentre ancora stiamo lentamente metabolizzando l’EUKO, il prossimo grande evento
è già all'orizzonte: CONAKO 2022 a San
Gallo!

Wir durften bereits die Räumlichkeiten
sehen und ein Teil des Programmes erfahren und müssen sagen, wir freuen uns sehr.
Das dritte Quartal stand ganz im Motto der
Trainings: Swiss Academy, German Academy und European Academy!

Nous avons déjà pu voir les sites et découvrir une partie du programme et nous devons
dire que nous nous réjouissons beaucoup.
Le troisième trimestre a été entièrement
consacré aux formations : Swiss Academy,
German Academy et European Academy !

Denise Hess unsere EVP Training konnte
hier sehr viel Wissen vermitteln und auch
aufnehmen. Wenn dich das Thema interessiert, melde dich doch direkt bei ihr!

Denise Hess, notre EVP Training, a pu y
transmettre et aussi assimiler beaucoup de
connaissances. Si le sujet t'intéresse, n'hésite
pas à la contacter directement !

Ebenfalls durften wir am JCI Golf 2022 mit
unserem EVP Events, Darko, ein grossartiges Golfturnier spielen. Das Turnier fand
bei bestem Wetter am Freitag, 12. August
im Bucheggberg statt

Nous avons également eu l'occasion de
jouer un magnifique tournoi de golf avec
notre EVP Events, Darko, lors du JCI Golf
2022. Le tournoi s'est déroulé par beau
temps le vendredi 12 août au Bucheggberg.

Aber auch von Seiten WEKO 2023 wurde
viel gemacht, ab sofort wird es regelmässig ein Informationsschreiben geben, in
welchem du den Zwischenstand des Projektes siehst und auch erfährst, wo du direkt helfen kannst.

Mais beaucoup de choses ont également
été faites du côté du CoMo 2023. Désormais, tu recevras régulièrement une lettre
d'information dans laquelle tu pourras voir
l'état intermédiaire du projet et savoir où tu
peux aider directement.

Der WEKO 2022 in Hong Kong wird nur online stattfinden. Die Situation vor Ort erlaubt es leider nicht anders. Ich bin aber
überzeugt, dass dadurch der eine oder andere die Situation nutzen wird und virtuell
teilnimmt, da er ansonsten den Weg zum
Kongress nicht auf sich nehmen würde.

Le CoMo 2022 à Hong Kong se déroulera
uniquement en ligne. La situation sur place
ne permet malheureusement pas de faire
autrement. Mais je suis convaincu que cela
permettra à l'un ou l'autre de profiter de la
situation et de participer virtuellement, l’un
ou l’autre qui autrement ne prendrait pas la
peine de se rendre au congrès.

In Sachen Awards bin ich sehr erfreut über
die vielen Beiträge, welche eingeschickt
werden, wir werden eine spannende Zeremonie erwarten. Die Jury ist jetzt schon gefordert.

En ce qui concerne les Awards, je suis très
heureux du nombre de soumissions qui seront envoyées, nous pouvons nous attendre
à une cérémonie passionnante. Le jury est
d'ores et déjà sollicité.

Abbiamo già avuto la possibilità di visionare
i locali e di conoscere una parte del programma e dobbiamo dire che siamo molto
soddisfatti.Il terzo trimestre è tutto all’insegna del training: Swiss Academy, German
Academy ed European Academy!
Denise Hess, la nostra EVP della formazione, ha potuto sia trasmettere che raccogliere
molte conoscenze. Se sei interessato/a
all’argomento, annunciati direttamente a lei!
Abbiamo altresì avuto il piacere di disputare
un grandioso torneo di golf al JCI Golf 2022,
con il nostro EVP Events, Darko. Il torneo,
corollato da un meteo ottimale, si è svolto
venerdì 12 agosto.
Ma molto è stato fatto anche da parte della
WEKO 2023: d'ora in poi ci sarà una comunicazione informativa periodica in cui potrai
vedere lo stato intermedio del progetto e
scoprire come poter aiutare direttamente.
La WEKO 2022 di Hong Kong avrà luogo unicamente online. La situazione in loco non
consente purtroppo di procedere in altro
modo. Sono tuttavia persuaso che ci sarà
anche chi sfrutterà l’occasione di partecipare virtualmente poiché non si sarebbe comunque recato personalmente al congresso.
Per quanto riguarda gli Award, il numero di
candidature inviate è per me fonte di grande soddisfazione: non possiamo che attenderci una cerimonia emozionante. La giuria
è già ora messa alla prova.

In diesem Sinne wünsche ich euch noch
einen guten «Rest Sommer», geniesst die
Anlässe und wir sehen uns spätestens in St.
Gallen!

Sur ce, je vous souhaite un bon « Rest Sommer », profitez des manifestations et rendezvous au plus tard à Saint-Gall !

Con queste premesse, vi auguro ti trascorrere nel migliore dei modi ciò che ancora rimane dell’estate. Godetevi gli eventi e … ci
rivedremo al più tardi a San Gallo.

In diesem Sinne
Euer Nationalpräsident 2022
Pepe Wyss

Sur ce,
Votre Président national 2022
Pepe Wyss

In questo senso
Il vostro Presidente Nazionale 2022
Pepe Wyss
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Le premier Pitch Contest
de la JCI Switzerland !

Der erste Pitch Contest
von JCI Switzerland!
Bühne frei für innovative, kreative oder expansionsfähige Geschäftsideen!
Ist deine Geschäftsidee besonders innovativ? Zeig sie uns!
Kannst du dich und dein Unternehmen sehr kreativ präsentieren? Darauf sind wir gespannt!
Regional, national oder international? Wie expansionsfähig ist
dein Unternehmen? Darauf freuen wir uns!
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Die drei Kategorien sind:
– Innovativste Geschäftsidee
– Kreativster Pitch
– Expansionsfähigkeit
Teilnahmeberechtigt sind alle
Unternehmer (auch Nicht-JCIMitglieder) unter 40 Jahren.
Dabei spielt keine Rolle, ob du
gerade gegründet oder bereits
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Du hast 3 Minuten Zeit, dein Unternehmen oder deine Geschäftsidee zu präsentieren.
Dabei darfst du alles nutzen, ausser einen Beamer und PowerPoint. Deine Kreativität und dein
Unternehmergeist sind gefragt.
Eine Jury wird dir dann direkt ein
kompetentes Feedback geben
und pro Kategorie wird ein Sieger ausgezeichnet. Zudem bietet dir der Pitch Contest eine einzigartige Plattform, um deine
Geschäftsidee oder deine Firma
bei JCI live zu präsentieren.

Nr. 3 9/22

E>I8=

HI:
HI
I:E)

L>C

die ersten Jubiläen deiner Firma
gefeiert hast.
Die Teilnehmer können sich sowohl auf Deutsch, Französisch
oder Englisch präsentieren.
Wir freuen uns auf dich!
Für Infos:
Enzo Schrembs, HQ Business
JCI Switzerland –
e.schrembs@schrembs-solutions.ch

Bericht:
Enzo Schrembs

Place aux idées commerciales
innovantes, créatives ou susceptibles de se développer !
Ton idée commerciale est-elle
particulièrement innovante ?
Montre-nous ! Peux-tu te présenter et présenter ton entreprise de manière très créative ?
Nous sommes impatients d’en
savoir plus ! Régionale, nationale ou internationale ? Dans quelle mesure ton entreprise est-elle
en capacité d’expansion ? Nous
nous réjouissons de le savoir !
Tu as 3 minutes pour présenter
ton entreprise ou ton idée commerciale. Tu peux utiliser tout ce
que tu veux, sauf un projecteur

et un PowerPoint. Ta créativité et
ton esprit d’entreprise sont mis
à contribution.
Un jury te donnera ensuite son
feedback professionnel et un
vainqueur sera récompensé par
catégorie. De plus, le Pitch Contest t'offre une plateforme unique pour présenter ton idée
commerciale ou ton entreprise
en direct à la JCI.
Les trois catégories sont :
– Idée commerciale la plus
innovante
– Pitch le plus créatif
– Capacité d’expansion
Peuvent participer tous les entrepreneurs (y compris les nonmembres de la JCI) de moins de
40 ans. Peu importe que tu viennes de créer ta société ou que
tu aies déjà fêté ses premiers
anniversaires.
Les participants peuvent se présenter aussi bien en allemand,
qu’en français ou en anglais.
Nous nous réjouissons de ta
participation !
Pour plus d’informations :
Enzo Schrembs, HQ Business
JCI Switzerland –
e.schrembs@schrembs-solutions.ch

Programm / Programme
Datum/Date
30.09.–02.10.2022
31.10.– 06.11.2022

04

Anlass/événement
JCIS CONAKO
JCI WEKO

Ort/lieu
St. Gallen
Honkong (online)

Anmeldung/inscription
www.conako2022.ch
www.wc22.hk
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Zwei Awards für JCI
Switzerland beim Debating
anlässlich der EUKO 22!

TM

Deux awards pour
JCI Switzerland au debating durant le COEU 22 !

Nos gagnants : Nicolas, Ella et Vincent de Lausanne ainsi que Linda de Zürich-Bellevue.
Der Anfang einer langen
Serie? Debating scheint der
Schweiz jedenfalls zu liegen …
Der Award beim Debating-Wettbewerb in Deutsch wurde von
einem deutsch-schweizerisch
gemischten Team gewonnen. Mit
dabei war unser Mitglied der JCI
Zürich-Bellevue, Linda Zolliker.
Wir ziehen den Hut!
Im frankophonen Wettbewerb
ging der Sieg an eine Mannschaft aus der Romandie: Ella
Dettwiler, Nicolas Pietri und Vincent Légeret von der LOM Lausanne. «Es war ein unvergessliches Erlebnis. Frankreich und
Belgien zu schlagen, ist eine
ganz besondere Genugtuung»,
liess die Equipe nach ihrem Sieg
verlauten.
Die Disziplin Debating ist eine
Kunst für sich. Es gilt, den Stress
während des mündlichen
Schlagabtausches zu überwinden, seine Argumente zu wählen, die des Gegners abprallen
zu lassen und einen würdigen
und gelungenen Schluss zu finden. Kürzlich organisierte die
LOM Lausanne einige Trainings,
um die zahlreichen Regeln zu
beherrschen, die es zu beachten
gilt – der Grundstein eines kaum
vorstellbaren Sieges, der jedoch
in Brügge Wirklichkeit wurde.
Zuletzt organisierte die LOM Lavaux einen Training Day zu diesem Thema. Mehrere Mitglieder
der Westschweizer LOMs nahmen an diesem Tag teil, wo sie
von der Weltmeisterin im Debating, Floriane Pochon, fachkundig beraten wurden.

Debating ist eine hervorragende
Aktivität, die ihr in eurer LOM
ausüben könnt. Wenn ihr bei
einem nationalen, europäischen
oder sogar weltweiten Kongress
ein Team stellt, habt ihr die Gelegenheit, mit den Teams aus anderen Ländern eine tolle Zeit zu
verbringen. Nicht zu vergessen,
dass Debating euch helfen wird,
eure Angst vor dem öffentlichen
Reden und eure Schüchternheit
zu überwinden. Seid ihr überzeugt? Dann treffen wir uns zum
Wettkampf beim CONAKO in St.
Gallen. Die Europameister sind
motivierter denn je!

Das Wort unseres
EPV international:
Zusätzlich zu den zwei
Awards zählte unsere JCI
mit über 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, als
drittstärkste vertretene Delegation. Mit ihren wunderschönen roten-weissen Farben hat unsere Delegation
einen bleibenden Eindruck
hinterlassen. Dies sowohl in
der Nacht zum Donnerstag,
welche gemeinsam mit unseren deutschen Freunden
organisiert wurde, als auch
bei den Eröffnungs- und
Galaabenden sowie während der Tradeshow. Die
Ziele wurden auf allen Ebenen mehr als erreicht um
zu beweisen, dass unsere
Organisation bereit ist, eine
Veranstaltung von internationaler Grösse im Jahr
2023 zu veranstalten!

News

Le début d'une longue série …
? Le debating réussit bien à la
Suisse !
L’award du concours de débat
en allemand a été remporté par
une équipe mixte entre la Suisse et l'Allemagne, avec notre
membre de JCI Zürich-Bellevue,
Linda Zolliker. Un grand bravo à
elle !
Du côté francophone, l’award du
meilleur débat en français a été
remporté par une équipe romande : Ella Dettwiler, Nicolas
Pietri et Vincent Légeret, de
l'OLM de Lausanne. « Ce fût une
expérience inoubliable, battre
la France et la Belgique apporte
une grande satisfaction » raconte l’équipe après leur victoire.
La pratique du debating est tout
un art : vaincre le stress durant
les joutes orales, préparer ses
arguments, rebondir et conclure
dignement et efficacement. Récemment, l'OLM de Lausanne a
organisé quelques entraînements, tout en rappelant les
nombreuses règles à respecter.
Les prémices d'une victoire à
peine imaginable, mais qui s'est
concrétisée à Bruges. Dernièrement, l’OLM de Lavaux a organisé un Training Day sur ce
thème. Plusieurs membres des
OLM romandes ont participé à
cette journée avec les conseils
avisés d'une championne du
monde de debating : Floriane
Pochon.
Le débat est une excellente activité à pratiquer au sein de votre
OLM. Organiser une équipe lors

d'un congrès national, européen
ou même mondial vous permettra de partager de bons moments avec les équipes des autres pays. Sans oublier que le
debating vous aidera à vaincre
vos peurs de parler en public et
votre timidité. Vous êtes convaincus ? Le rendez-vous est
donné pour la compétition lors
du Conako de Saint-Gall. Les
champions européens sont plus
motivés que jamais !

Le mot de notre
EVP international:
En plus des deux awards
ramenés, notre JCI peut se
targuer, avec plus de 150
participants, d’avoir été la
3e délégation la mieux représentée. Avec ses magnifiques couleurs rouges
et blanches, notre délégation a marqué les esprits,
tant durant la nuit du jeudi
organisée en commun
avec nos amis allemands
que lors des soirées d’ouverture et de gala ainsi
que pendant le tradeshow.
Objectif ainsi largement
atteint à tous les niveaux,
permettant de démontrer
que notre organisation est
désormais prête à accueillir un évènement
d’envergure internationale
en 2023 !

Texte:
VL – JCI Lausanne
Photo:
JCI Lausanne
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Tranquillo Barnetta als
Keynote Speaker
am CONAKO2022
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Tranquillo Barnetta
comme keynote speaker
au CONAKO2022

Im Juni war das National Board
2022 bei uns zu Gast und wir
durften Ihnen einen Einblick in
die Vorbereitungen des CONAKO2022 geben. Unser Säulirennen wurde gleich live ausprobiert – darauf darfst Du Dich
am Freitagabend freuen. Im
Rahmen einer Mini-OLMA
kannst Du Dich an diversen
Ständen verpflegen, auf die unterschiedlichen «Säuli» wetten,
Dich vernetzen und miteinander feiern!
Wer kennt ihn nicht? Tranquillo
Barnetta! Es freut uns unheimlich, dass wir Tranquillo Barnetta
als Key Note Speaker gewinnen
konnten. Er wird Dir mehr über
seine Laufbahn vom Fussballprofi zum Familienmanager erzählen.
Ab sofort hast Du die Möglichkeit, dein Wunschprogramm zusammenzustellen und alle Trainings, Sideevents oder auch das
Kinderprogramm zu buchen.
Alle Sideevents sind auf unserer
Homepage www.conako2022.ch
unter Programm aufgeschaltet.
Du kannst die geschichtsträchtige Stiftbibliothek besuchen, das
Kantonsspital oder auch die
OLMA-Baustelle
besichtigen
oder an einer spannenden Stadtführung teilnehmen. Die sportliche Betätigung soll nicht zu kurz
kommen und daher kannst du
den Morgensport betätigen
oder Dich für den Galaabend

Unterstütze JCIS und
kaufe die offiziellen
Kleider
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CONAKO2022.
tanztechnisch auf den neusten
Stand bringen. Wolltest Du
schon immer dein Unternehmen
resp. deine Geschäftsidee vorstellen? Dann ist die Bühne am
CYE-Pitch Contest genau der
richtige Ort. Es macht Sinn, die
Sideevents zeitnah zu buchen,
da die Anzahl der Teilnehmer
begrenzt und die Anmeldefristen gesetzt sind.
Falls ihr Fragen habt, stehen wir
Euch sehr gerne unter info@conako2022.ch zur Verfügung.

Bericht:
Marlen Weidmann
Bild:
Frosan von Gunten ADVERY

En juin, nous avons accueilli le
National Board 2022 chez nous
et nous avons pu vous donner
un aperçu des préparatifs du
CONAKO2022. Notre course de
cochons a tout de suite été testée en direct – c’est ce à quoi tu
peux t'attendre le vendredi
soir. Dans le cadre d'une miniOLMA, tu pourras te restaurer à
divers stands, parier sur les différents cochons, étoffer ton réseau et faire la fête avec les autres !

Tu as dès à présent la possibilité
de composer le programme de
ton choix et de réserver toutes
les formations, les side-events ou
le programme pour enfants.
Tous les side-events sont disponibles sur notre site Internet
www.conako2022.ch à la rubrique Programme. Tu peux visiter
la bibliothèque de la collégiale,
chargée d'histoire, l'hôpital cantonal ou le chantier de l'OLMA,
ou encore participer à une passionnante visite guidée de la
ville. L'activité sportive ne doit
pas être négligée, c'est pourquoi
tu peux pratiquer le sport du
matin ou mettre au point ta technique de danse pour la soirée
de gala. Tu as toujours voulu présenter ton entreprise ou ton idée
commerciale ? Dans ce cas, la
scène du Pitch Contest CYE est
l'endroit idéal. Il est judicieux de
réserver les side-events rapidement, car le nombre de participants est limité et les délais
d'inscription ont été fixés.
Si vous avez des questions, nous
nous tenons à votre disposition à
l'adresse info@conako2022.ch.

Qui ne le connaît pas ? Tranquillo
Barnetta ! Nous sommes particulièrement ravis d'avoir pu convaincre Tranquillo Barnetta
d'être notre keynote speaker. Il
t'en dira plus sur sa carrière, de
footballeur professionnel à manager de famille.

Soutenez le JCIS et
achetez les vêtements
officiels

30. September
p
bis
02.
02 Oktober
Okt b 2022
20 2
in St.Gallen
Du 30 septembre au 02 octobre
e 2022 à Saint-Gall

Mini-OLMA Party
Trainings
Stadtführungen / Visites
s guidées de la ville
6WLIWVELEOLRWKHN%LEOLRWKqTXHGHO¶DEED\H
Gala & Afterparty
Besichtigungen / Visites
s
Kurse / Formations
... und vieles mehr! ...
et bien plus encore !

Organisiert durch die LOM‘s / organisé par:
Appenzell, Fürstenland, Oberthurgau,
St.Gallen und Wil

espe
Keynot

aker:

illo
Tranqu
a
Barnett

BOOK NOW
OW

www.conako2022
2.ch
h
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LOM Rheintal
Firma Ball Beverage Packaging Widnau GmbH
Die JCI Rheintal durfte die
Firma Ball Beverage Packaging
Widnau GmbH besichtigen
und hinter die Kulissen des
weltweit tätigen Getränkedosenherstellers schauen.
Die Ball Corporation begeistert
ihre Kunden mit innovativen und
nachhaltigen Verpackungslösungen für Getränke-, Lebensmittelund Haushaltsprodukte und ist
auch im Bereich der Luft- und
Raumfahrttechnologien tätig.
Der internationale US-Konzern
wurde im Jahre 1880 gegründet
und beschäftigt bereits 24'300
Mitarbeiter. Der grösste Teil vom
Nettoumsatz des Konzernes von
letztjährig USD 13.8 Mrd. erzielte
die Firma aus dem Verkauf von
diversen Aludosen für ihre weltweiten Kunden wie CocaCola,
Pepsi, Carlsberg, Red Bull,
L’OREAL usw.

kennbar. Die JCs durften die
komplexe Produktion vom AluRohling bis zur fertigen Red Bull
Dose hautnah mitverfolgen.
Nach der spannenden Besichtigung der Produktion wurden die
JCI-Mitglieder mit einem köstlichen Apéro verwöhnt.
Bericht & Bild:
Simon Keller

Firma Ball.
Am Standort in Widnau produziert die Firma seit 2015 ausschliesslich Getränkedosen für
Red Bull. Beim top modernen
Werk stellen 195 Mitarbeiter bis
zu 10 000 000 Dosen am Tag her.
Die Firma achtet stark auf ein
sicheres und gesundes Arbeitsumfeld, Nachhaltigkeit, Kulturenvielfalt und Diversity. Nach einer
spannenden Präsentation über

die Firma Ball und ihre Produkte
durch die Personalchefin Frau
Canova-Gloor durften die Mitglieder von JCI mit entsprechender Sicherheits- und Hygienekleidung die Produktion der bekannten Red Bull-Dosen selbst
miterleben. Das überdurchschnittlich hohe Qualitätsbewusstsein ist bei der Begehung
auch durch einen Laien gut er-

The Rheintal JCI was given
the privilege of visiting the
company Ball Beverage
Packaging Widnau GmbH
and taking a look at the
operations of this global
beverage can manufacturer.

INVITATION
SA 1 October 2022
For Foundation Members
www.jci-foundation.ch

Aperitif from 5 - 6 pm
CONAKO St. Gallen
Registration www.jci.ch

Liliane Kramer | President JCIS Foundation
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LOM Surselva
Adatg, in crap! Steinreiche Surselva
Steine erzählen ihre Geschichte. Der Verein «Schichtwechsel
– La Surselva» macht die Vielfalt
der Steine zum Thema einer
Kunstausstellung in der Surselva. Wir durften sie besuchen.
Unser August Anlass hat uns
durch die Stadt Ilanz geführt. Wir
durften die spannende Ausstellung Steinreiche Surselva besichtigen. Marco Curti Historiker und
Bankfachmann aus Morissen hat
uns die Kunstexposition aus ungewöhnlichen Steinen nähergebracht.
In ganz Ilanz finden wir verschiedene Steine, die entweder einzeln oder in einer Gruppe aufgestellt sind. Jeder Stein stellt einen
bestimmten Charakter dar und

steht für einen Zeitraum oder gar
ein Moment in der Evolution.
Als die Kontinentalplatten sich
verschoben und die Alpen entstanden, hat das auch eindrucksvolle Spuren in der Surselva hinterlassen. Den nun finden sich bei
uns unterschiedliche Gesteinsar-

ten. Auch wenn es «nur» Steine
sind – erzählen sie uns die Weltgeschichte.
Die JCI Surselva war begeistert
was solche Steine alles erzählen
können. Die Ausstellung verbindet auch einen schönen Spaziergang durch die Stadt. Die 3 Jähri-

ge Ausstellung soll Besucherinnen und Besucher mit Kunst und
Natur berühren. Weitere Infos findet Ihr unter: www.schichtwechsel-la-surselva.com
Bericht & Bild:
Jessica Caprez

Stones recount their history. The «Schichtwechsel –
La Surselva» association
has turned the diversity of
stones into the theme of an
art exhibition in the Surselva District. We were given
the privilege of visiting the
exhibition.
Ausstellungsort vor dem Ilanzer Rathaus.

LOM Bellevue-Zürich
Weinerlebnis am Weinberg und im Keller bei Zweifel
Der Besuch bei der Winzerei
Zweifel 1898 in Höngg stand
kurz bevor. Der JCI BellevueZürich konnte bereits im Voraus 20 Anmeldungen registrieren. Nicht nur Mitglieder
von Bellevue-Zürich waren
dabei, sondern auch ein paar
Gäste und Interessenten hatten
sich neugierig angemeldet.
Der Abend startete auf der wunderbaren Terrasse am Höngger-

berg.. Nachdem das erste Glas
genüsslich konsumiert wurde,
begaben wir uns alle zu den lokalen Rebbergen, welche nur
fünf Gehminuten von der Zentrale entfernt sind. Simone erklärte
uns, dass Zweifel 33 verschiedene Rebsorten produziere und
neben den Stadtzürcher Lagen
Klingen und Riedhof auch noch
Weinberge in Regensberg, Otelfingen, Stäfa und Remingen AG
besitze. Zusätzlich zu den eige-

Unser sympathischer Host Simone vom Weingut Zweifel erklärt uns
sämtliche (Fun-) Facts über Zürcher Wein.

10

nen Rebbergen werde Traubengut von befreundeten regionalen
Weinbauern nach Höngg gebracht, wo Stadtwinzer Urs Zweifel mit dem neuesten Know-how
und modernster Technologie
keltert und es unter den besten
100 Schweizer Winzer geschafft
hat.
Nach dem lehrreichen Besuch
des Rebbergs, durften wir das
Herzstück, den Weinkeller betreten. Im Abfüllraum erklärte
uns Simone noch, dass der momentane Verkaufsschlager im
Hause Zweifel der Rose im Steinkrug sei.
Nach der Führung erwarteten
uns köstliche Flammkuchen gepaart mit verschiedenen Weinen
des Hauses. Gemütlich liessen
wir den sehr gelungenen Abend
mit dem Fachsimpeln über Wein
ausklingen. Nadine Zdych, die
Präsidentin vom JCI Bellevue-Zürich hat sich als krönenden Abschluss noch etwas besonderes
ausgedacht.

Ein wahres Erlebnis mit lokalem
Wein, guten Freunden und einer
eindrücklichen Geschichte der
Familie Zweifel. Nochmals vielen
Dank für dieses tolle Erlebnis
und natürlich für die ganze Organisation.

Bericht & Bild:
Pascal Wyser

The time had finally come.
A visit to the Zweifel 1898
winery in Höngg was
imminent. Twenty people
registered their interest in
visiting the winery with the
Bellevue-Zurich JCI. The
group of visitors not only
included members of
the Bellevue-Zürich JCI,
but also some inquisitive
guests and interested
parties.

Nach einem fulminanten Erfolg der zweiten Ausgabe
der Nacht der Jungen Leaders mit über 300 Besucherinnen/n findet am 21. Oktober 2022 die dritte Ausgabe statt. Namhafte Keynotes,
eine Vielzahl von spannenden und
lehrreichen Breakout-Sessions
sowie eine grosse Portion Networking machten den Abend
unvergesslich.
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LOM Zürcher Oberland
Autoverkauf nach Persönlichkeitstypen
Zeig mir wie du die Tür öffnest
und ich sag dir was für ein Typ
du bist.
Persönlichkeitstypen – Wer bist
du und welche Präferenzen hast
du? Diese und weitere Fragen
wurden am 28 April 2022 beim
Insights Discovery unter der
Leitung von Stephan Lendi vertieft und anhand der Persönlichkeitsprofile der Teilnehmer aufgegriffen.
Rot, Gelb, Grün und Blau … Farben, die jeder von uns kennt
und zu der jeder eine andere
Beziehung hat. Sei es die Lieblingsfarbe, schöne Erinnerungen oder verschiedene Stimmungen. An diesem Abend kam
was Neues dazu: verschiedene
Persönlichkeitstypen.
Stephan Lendi hat uns in einem
dreieinhalbstündigen Workshop
inkl. Apéro riche auf eine spannende sowie auflockernde Art
und Weise vermittelt, welche Per-

Stephan Lendi in Aktion bei der JCI Zürcher Oberland.
sönlichkeitstypen es gibt und wie
wir mit ihnen umgehen können.
Prägend war hierbei veranschaulicht zu erhalten, wie unterschiedlich die verschiedenen Persönlichkeitstypen die
Türen öffnen und sich im Raum
bewegen. Da gab es einige
«Eye-Opening»-Momente und
herzhafte Lacher in der Runde.

Es war ein gelungener Abend,
welcher jedem einzelnen aufzeigte, wo seine Präferenzen
liegen und wie diese eingesetzt
werden können. Falls ihr dies
nicht kennt, raten wir euch dieses Coaching ebenfalls in Anspruch zu nehmen. Echt gelungen und unglaublich lehrreich – sei es für den Beruf
oder für das private Umfeld.

Bericht:
Gilbert Gasser
Bild:
Ronny Huber

Show me how you open a
door and I'll tell you what
kind of a person you are.

LOM St.Gallen
Midsummer-Party mit KIWANIS
Der Kiwanis Club St. Gallen
Notker hat viele Gemeinsamkeiten wie JCI. Aus diesem
Grund werden seit einiger Zeit
Beziehungen gepflegt und gemeinsame Events durchgeführt.
Dies mit dem Sinn, sich gegenseitig zu unterstützen und Beziehungen langfristig zu pflegen.

Waldhütte der sinnstiftende
Event statt. Es gab sehr viel an
Gesprächsstoff aus gengenseitiger Neugier und die JCI St. Gallen war gemeinsam mit umliegenden LOMs stark vertreten.
Zur grössten Freude kam auch
ein grosser Teil des JCI Switzerland Nationalkomitee mit und es

Vergangenes Jahr fand zum ersten Mal ein gemeinsamer Event,
organisiert von der JCI St. Gallen, mit einem Boccia-Plauschturnier und anschliessendem
Essen statt. Dieses Jahr wurde im
Gegenzug die JCI von KIWANIS
zu ihrer jährlichen MidsummerParty eingeladen.
Pünktlich zur Sonnenwende fand
am 21. Juni in stimmiger Atmosphäre mitten in einer grösseren
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war somit für alle Parteien ein informationsreicher Austausch in
gelassener Stimmung. Lediglich
das schöne Wetter mit Sonnenstrahlen fehlte leider und das
Fest der Sonne wurde wie es
sich für JCs gehört, auch so trotzdem ausgiebig gefeiert. Ein
grosses Dankeschön an alle Teil-

nehmer von JCI und natürlich
auch an die KIWANIS St.Gallen
Notker für diese Einladung. Auf
ein Weiteres!
Bericht:
Kevin Mauchle
Bild:
Sonja Bloch

The St. Gallen Notker
Kiwanis Club shares much
in common with the JCI.
It's also the very reason
that close links have been
forged between both organisations and joint events
have been staged. All with
the aim of supporting each
other and maintaining
long-term relationships.
Waldhütte in Bischofszell.
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LOM Biel-Bienne
... turns 50 (+1)
The Lake of Biel and Lakelive
Festival served as the perfect
backdrop for JCI Biel-Bienne’s
half-century celebration with
highlights
like
stand-up
paddle, a drone show and paradise weather.
Making the most of the rhythm,
rich culture and water sports that
Biel-Bienne is known for, JCI BielBienne celebrated its 50th anniversary at the internationallyknown Lakelive Festival. The bilingual LOM actually turned 50 in
2021, but the celebration was
postponed … and the party was
worth the wait.
The Organizing Committee was
particularly pleased to welcome
a number of JCI Biel-Bienne past
members as well as 10 Senators,
who were excited about the opportunity to reconnect.
Every year, Bielers look forward
to celebrating Swiss National

JCI Biel-Bienne President Michael Brogna and an audience of JCI and non-JCI members enjoy a speech
by JCI Senator Ulrich Knuchel (not pictured).
Day with an impressive fireworks
display over the Lake of Biel on
July 31. This year, Lakelive organized a special effect that
many spectators had never seen
before: a drone show. The captivating show seemed to be a fitting tribute to what JCI Biel-Bienne was celebrating: growth,
creativity and innovation come

after a solid foundation and tradition have been established.
The current members of JCI BielBienne are grateful for the perseverance and passion of all the
members who have come before. This celebration was both in
honor of the past and a ceremony for the future. Dancing to

radio hits at the end of the night,
guests toasted to JCI Biel-Bienne’s past 50 years and the next
50 years in true JCI spirit. Here’s
to another half-century!
Text:
Samantha Oberholzer
Photo:
Clémence Jaton

LOM Frauenfeld
Lange Sommernächte
Was ist ein Mittsommerfest
und woher stammt dieser
Brauchtum? Und was hat eine
JC Beach Bar mit Diesem zu
tun?

Spirit und Freude weiterzugeben. Und dies nicht mit dem im
Norden üblichen Hering und
Knäckebrot sondern mit einem
Caipirinha in der Hand wie es
am Mittsommerfest «Festa Junina» in Brasilien getan wird.

Was ist ein Mittsommerfest?
Ursprünglich
war
dieser
Brauchtum eine Feierlichkeit
zur Sommersonnenwende am
längsten Tag des Jahres in den
Skandinavischen Ländern.
An diesem Datum wird das Fest
des Johannes’ des Täufers begangen, mit dem sich Teile des
vorchristlichen Sonnenwendbrauchtums verbanden.
Die meisten Skandinavier feiern
das Fest mit Verwandten, Freunden und Nachbarn. Da sich
aber die Freude über die langen und lauen Sommernächte
auch in unseren Gefilden
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Bericht:
Balz Kubli
Bild:
Marina Kretz

V.l. Dominik Wellauer, Marina Kretz, Carlo Staub, Arthur Leisi.
immer grösserer Beliebtheit erfreut, hat die Stadt Frauenfeld
mit einem dreitägigen Mittsommerfest für einen gemütlichen
Event gesorgt. Unsere JCs
waren mit einer stilvoll gestalteten Beach Bar mitten im Festge-

tümmel dabei. Wer Cocktails,
Erfrischungen oder einen
Plausch gesucht hat, der war
bei uns gut bedient. Mit rund
15 000 Personen, welche das
Fest besucht haben, ist es uns
sicher gelungen, ein Stück JC-

What is a festival of
Midsummer and what
exactly are the origins of
this tradition? And how
could this possibly be
connected with a JC Beach
Bar?
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LOM Liechtenstein Werdenberg
Jubiläums-Apéro am Schloss Vaduz
JCI Liechtenstein Werdenberg
würdigte gemeinsam mit ihrem
Ehrenmitglied S.D. Erbprinz
Alois von und zu Liechtenstein
das mittlerweile 50-Jährige Bestehen.
Engagierte Altmitglieder, JCI Senatoren und junge Führungskräfte aus dem regionalen sowie internationalen JCI-Netzwerk trafen
sich unter dem Jubiläums Motto
«Building Bridges», um über die
wirtschaftliche Entwicklung der
Region zu diskutieren. Einzigartig an der hiesigen Kammer ist
dabei der länderübergreifende
Zusammenschluss
zwischen
dem Land Liechtenstein und der
Schweizer Region Werdenberg.
Der Name hat sich im Laufe der
Zeit geändert, unsere durch soziale und wirtschaftliche Verantwortung geprägten Werte verfolgen wir nach wie vor.

«Den Dienst an der Menschheit
als höchste Lebensaufgabe zu
betrachten, ist beispielsweise
nach vielen Jahrzehnten noch
immer Bestandteil unseres Credos, dem ausgerechnet in diesen
turbulenten Zeiten eine bedeutende Rolle zukommt», sagt Alfred Neuhold, Präsident im Jubiläumsjahr 2020 und aktuelles
Vorstandsmitglied. Hauptaugenmerk des Jubiläums-Apéros war

es durch Gespräche auch eine
Brücke zwischen der JCI-Vergangenheit, ihrer Gegenwart und
Zukunft zu bauen.
Dabei vielen Namen grosser Persönlichkeiten wie Udo Jürgens
oder Karl Heinz Böhm, mit denen
die Junge Wirtschaft in der Vergangenheit so Einiges im Bereich
der Entwicklungsarbeit auf die
Beine stellen konnte.

Mit Karl Heinz Böhms Stiftung,
Menschen für Menschen, verbindet man den Schulbau in Äthiopien in den Jahren 2005 bis 2007,
der durch das Land Liechtenstein
und den Benefizanlässen der Jungen Wirtschaftskammer Rheintal
finanziell ermöglicht wurde.

Bericht:
Alfred Neuhold
Bild:
Paul Tummer

Mitglieder JCI Liechtenstein Werdenberg und S.D. Erbprinz Alois
von und zu Liechtenstein (Mitte).

JCI Liechtenstein Werdenberg commemorated the
50th anniversary of its
foundation with its honorary member H.S.H. Alois,
Hereditary Prince and
Regent of Liechtenstein.

ZÜNDENDES FÜR ST
TAR
ART-UPS
DER BVG-RUNDUMSCHUTZ VON PA X
Als Firmengründer steht für Sie Ihr Kerngeschäf t im Zentrum. Doch die berufliche Vor sorge müssen
Sie regeln. Gut gibt ’s Pax. Unsere Vorsorgepläne für maximal fünf Mitarbeitende überzeugen durch
Einfachheit, Transparenz und Preis: Fixkostenbeitrag von weniger als CHF 350 pro versicher te Person
während der ersten drei Jahre. Kommen Sie in Schuss auf www.pa x .c h/st ar t up
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LOM Basel
Frühjahrsapéro 2022
Was haben die Begriffe Leadership, personalisierte Medizin und Nachhaltigkeit gemeinsam? Und, welche Verbindung besteht zu dem JCI Basel
Motto 2022 «Fall Forward – Get
out of your Comfort Zone»?
Die Antwort gab uns der JCI
Frühjahrsapéro am 5.5.2022. Zu
Gast im Roche Turm mit Apéro
riche.
Zu Beginn eröffnete JCI Basel
Präsident Oliver Kühnel den

Abend mit einem emotionalen
Weckruf an die 100+ Gäste aus
Wirtschaft und Politik. Es ist wichtig sich auf die familiären Werte
zu besinnen und einen positiven
Impact in der Gesellschaft zu generieren. Dies geht nur jeder
seine Komfortzone verlässt.
Weiter machte Jan Leibgut mit
dem Thema «Leadership – Führung im Wandel». In einer
immer komplexeren Arbeitswelt
geht der Weg vom klassischen
Management hin zum moder-

JCI Mitglieder am Frühjahrsapéro 2022.

nen Leadership Weniger Ungleichheit (SDG 10).

tige Bildung (SDG 4) für jeden
gewährleisten kann.

Im Anschluss gab uns Dr. Leslie
Fendt die Antwort auf das Dilemma, wie die weltweite Gesundheitsversorgung trotz teurer werdenden Gesundheitskosten verbessert werden kann. Mithilfe
personalisierter Medizin soll die
Gesundheit und Wohlergehen
(SDG 3) aller neu gestaltet werden.

Doch was hatten diese Vorträge,
welche inhaltlich nicht differenzierter hätten sein können, nun
gemeinsam? Sie alle verkörpern
die Sustainable Development
Goals. Und so passte es das eine
Tombola zu Gunsten der Gletscher Initiative am Ende ein
Spendenbetrag in Höhe von
1000 CHF überreicht werden
konnte.

Heinke von Seggern erinnerte
daran, dass jeder einzelne grosses zum Ganzen beitragen kann.
Für einen verantwortungsbewussten Umgang mit Ressourcen braucht es kein Management. Jeder ist selbst für seine
Fußspuren verantwortlich – privat sowie beruflich Nachhaltiger
Konsum / Produktion (SDG 12).
Den Abschluss machte ein
Video-Call ins nächtliche Malaysia, wo uns Ken Lim (JCI Lead
Tropica President) anhand seiner App Erfindung ReSkills ein
Beispiel gab, wie man Hochwer-

Bericht:
Oliver Kühnel
Bild:
Patrick Kunz

What do the expressions
leadership, personalised
medicine and sustainability all have in common?
And how are they connected to the Basel JCI's 2022
motto of «Fall Forward –
Get out of your Comfort
Zone»?

LOM Riviera
Musique Matinale
Une première édition radieuse
pour Musique Matinale, avec
un réveil en musique pour
bien commencer la journée.
Pour célébrer le retour des
beaux jours, la JCI Riviera a organisé quatre concerts gratuits
en plein air, accompagnés de
cafés-croissants tous les mercredis matins du mois de juillet. Ces
concerts matinaux se sont tenus
à 7h au bord du lac, en bas de la
place du marché de Vevey et ont
fait vivre cette place exceptionnelle à un horaire inhabituel.
Dans cet écrin au cœur de
Vevey, avec un dégagement sur
le Lac Léman et la vue sur les
Alpes, chaque semaine, environ
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nous a présenté un répertoire
baroque.
Météo incroyable, artistes talentueux et public mélomane passionné, tout était au rendez-vous
pour le succès de Musique Matinale !

Texte:
Karin Subert Hagemann

Musique Matinale à Vevey.
80 lève-tôt ont profité de ce réveil en douceur avec un programme varié proposé par différents artistes professionnels.
Programme à majorité classique, l’altiste Lisa Hagemann a
ouvert le bal avec un récital en

Photo:
Cédric Pope Krähenbühl

solo. Elle a été suivie par Victoria
Dell qui quant à elle, nous a apporté une touche jazzy avec sa
prestation guitare-voix. Puis, retour au classique avec Clara
Chartré-Schneeberger au violon mi-juillet, pour finir avec le
groupe vocal Les Sphères qui

A delightful first session
for Musique Matinale,
with a musical wake-up
call to start the day.

Nr. 3 9/22

Members

TM

News

LOM Bucheggberg
Mit Trommelwirbel zum Sieg
senbeleuchtung mit einem
hohen Qualitätsstandard.

Von links nach rechts: Philipp Hert / Luminum GmbH Nicole und
Fritz Reusser / Zälgli-Treff.
Erstmals wurde der Buechibärger Unternähmerpris vergeben. Der Anlass zur Verleihung auf dem Ischhof in Aetigkofen war ein voller Erfolg.
Persönlichkeiten aus dem
Bucheggberg, aus der Kantonsregierung und den Gewerbevereinen ehrten die Sieger der beiden Kategorien.
In der Kategorie Zukunft werden
Unternehmer:innen
ausge-

zeichnet, die in der Vergangenheit durch Innovation oder Zukunftsideen aufgefallen sind. Es
können aber auch einfach Jungunternehmen oder junge Unternehmer:innen sein, die besonders herausgestochen sind. Den
Preis in der Kategorie Zukunft
durfte, für das Jungunternehmen
Luminum GmbH aus Messen,
Philipp Hert entgegennehmen.
Die Siegerin engagiert sich als
verlässlicher Partner der Aus-

In der Kategorie Engagement
werden Unternehmer:innen gewürdigt, die sich in der Vergangenheit durch unternehmerisches, soziales und ökologisches
Engagement verdient gemacht
haben. Die Auszeichnung in der
Kategorie Engagement wurde an
den Zelgli-Träff verliehen. Der
Zelglihof ist ein Landwirtschaftsbetrieb mit 26 ha Ackerbau,
Schweinemast und Agrogastronomie. Hinter dem Zelgli-Träff
stehen Fritz und Nicole Reusser
mit ihren sechs Kindern. Die stolzen Sieger erhalten eine von
Marc Reist entworfene Trophäen.
Lanciert und durchgeführt wurde
der Anlass von der JCI Bucheggberg. Der Unternehmerpreis
soll eine Anerkennung für gutes
und innovatives Unternehmertum
sein. Mit dieser Auszeichnung
wurde eine Plattform geschaffen,
welche die Unternehmer:innen

und ihre Taten angemessen würdigt und die angemessene Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit
schafft. Glaubt man den vielen
begeisterten Gästen, ist die
Grundsteinlegung und der Auftakt für die jährliche Verleihung
vollends gelungen.

Bericht:
Roger Schmid
Bild:
Claudia Schluep

The Buechibärger Prizes
for Entrepreneurship have
now been presented for
the first time. The award
ceremony at the Ischhof in
Aetigkofen was a total
success. Prominent figures
from the Bucheggberg
region, the cantonal government and trade associations honoured the winners of the two categories.

LOM Brig
Wirtschaft und Schüler gemeinsam gegen Foodwaste
Nachhaltigkeit | Die JCI Brig
engagierte sich gemeinsam
mit Schülerinnen und Schülern der OS Brig Süd gegen
Foodwaste.

Rund ein Drittel aller in der
Schweiz produzierten Lebensmittel geht zwischen Feld und
Teller verloren oder wird verschwendet. Das entspricht jähr-

Schüler der OS Brig Süd verarbeiten die geretteten Lebensmittel.

lich rund zwei Millionen Tonnen
Nahrungsmitteln.
Die JCI Brig konnte Lebensmittel bei Coop abholen, die nicht
mehr verkauft werden konnten.
Die Lebensmittel wurden anschliessend von Schülerinnen
und Schülern der Orientierungsschule Brig Süd zu Kuchen, Konfitüren und Pudding
verarbeitet. Am 7. Mai 2022
wurden die Resultate anschliessend auf dem Briger Stadtplatz
an die Bevölkerung verteilt.
Statt festgelegten Preisen ist
eine Kollekte eingerichtet worden.
Diese Kollekte konnte später
dem Rottu Tisch gespendet
werden. Insgesamt sind CHF
1000.– überwiesen worden.

Der Rottu Tisch sammelt noch
verwert- und konsumierbare
Lebensmittel ein, welche in Geschäften nicht mehr verkauft
werden können und verteilt
diese an bedürftige Personen
in der Region Oberwallis.

Bericht:
Alain Escher
Bild:
JCI Brig

Sustainability | The Brig
JCI campaigned against
food waste together with
pupils from the Brig Süd
Regional School.
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LOM Basel
I am a Survivor!
Was vor tausenden von Jahren
normal war für Menschen
muss heute wieder geübt werden. Das Überleben. So machte sich ein mutiges Quintett
von JCI Basel zum Survival Wochenende auf dem Weg um
das Überleben in freier Natur
wieder zu erlernen.
Mit Hilfe von Überlebenstrainer
Lars Konarek (https://www.larskonarek.de) kein Problem. Der
Experte – bekannt aus über 150
TV Produktionen – konnte den
hochmotivierten Mitgliedern die
Prioritäten (1) Wärme, (2) Trinken und (3) Nahrung in freier
Wildbahn näher bringen – inklusive Übernachtung unter freiem
Himmel. So wurde spannend
und interaktiv die wichtigen
Punkte abgearbeitet:
– Feuer machen: Anzünd- und
Zunder Materialien finden
wie z.B. Efeu Schamhaar, getrocknete Brennessel, kleins-

So lernten die Mitglieder von JCI
Basel nicht nur nützliche Tipps
und Tricks kennen. Sondern
auch extrem viel übereinander.
Ein top Erfahrung und Teambuilding für alle Beteiligten welches
zum Nachdenken anregen sollte – was wäre wenn …

Bericht & Bild:
Oliver Kühnel

Überlebenskünstler.
te Zweige; Feuer Aufbau und
Erhalt mit richtiger Struktur.
Feuer bohren mit Holzbogen.
– Trinkwassergewinnung: Wie
man Wasser findet, Aufbereitungsmethoden mit Steine,
Holz, Moos und Kohlefilter,
Tipps zum Überleben ohne
Wasser.
– Kräuterkunde und Notnahrung: Wildkräuter gefunden
wie Brennessel, Fichtenzap-

fensamen, Superfood Goldrute, Heilpflanze Engelwurz als
auch jede Menge tierische
Notnahrung wie Heuschrecken, Regenwürmer, Ameise
und Schnecken als auch
deren Zubereitung.
– Survival Psychologie: Verhalten in Notsituationen wie
Strom Blackouts, Motivationsund Überlebensstrategien für
das Überleben in der Wildnis
inkl. Orientierung.

JCI St.Gallen mit dem Anlass
#nofoodwaste noch essbare
sowie unverarbeitete Esswaren
eingesammelt. Diese kamen der
Schweizer Tafel zugute, welche
von der Niederlassung St.Gallen
aus regionalen Einrichtungen

wie z.B. die Gassenküche und
ähnliche soziale Institutionen für
Bedürftige berücksichtigt. Wie
auf dem Bild ersichtlich, war dieser Einsatz ein voller Erfolg. Für
die Teilnehmer gab es zuvor
selbstverständlich ebenso genü-

A struggle that was part
and parcel of everyday life
for humans thousands of
years ago needs to be
practised again today.
Survival. A courageous
team of five members from
the Basel JCI set out on a
survival weekend to learn
how to survive in the great
outdoors again.

LOM St. Gallen
#nofoodwaste
Food waste ist ein bekanntes
Thema und dennoch wird zu
wenig dagegen betrieben.
Nach dem kulinarischen
Event des Streetfood Festival
2022 in St.Gallen versuchte
die JCI dem etwas entgegenzuwirken.
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Herzlichen Dank allen Helfern,
dem Organisator und Initiant
Christoph Kägi sowie allen anderweitig Engagierten!

Bericht:
Kevin Mauchle
Bild:
Christoph Kägi

Dieses Jahr fand erneut das
Streetfood Festival 2022 in
St.Gallen statt. Bei schönstem
Wetter wurde entsprechend viel
getrunken und gegessen, was
für sehr gute Auslastungen über
das ganze Wochenende und
einen vollen Erfolg für die Organisatoren sorgte.
Auch wenn viel konsumiert wird,
können bei solch grossen Anlässen selten alle Lebensmittel verwertet werden. Damit diese
nicht im Abfall landen, hat die

gend Zeit, um sich kulinarisch
verwöhnen zu lassen.

Food waste is a wellknown issue, yet too little is
still being done to prevent
it. After St.Gallen's culinary
event, the Street Food
Festival 2022, the JCI did
its best to counteract the
problem.
Eingesammelte Nahrungsmittel.
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LOM Fribourg
Griller les pieds dans l’eau
L’OLM de Fribourg a inauguré
son nouveau gril en basseville de Fribourg. L’occasion
aussi pour certains membres
d’effectuer une descente en
kayak sur la Sarine et découvrir la ville sous un angle de
vue inédit.
Griller les pieds dans l’eau …
Cette idée n’est pas nouvelle est
les membres de notre OLM y
avaient pensé il y a quelques années déjà. L’ancien gril, offert à la
ville de Fribourg et situé au bord
de la Sarine, avait toutefois vécu
son temps et il devenait nécessaire de le renouveler afin d’offrir
une installation digne de ce nom
à la population fribourgeoise.
Recréer un gril accessible à la
population de la Ville de Fribourg, conçu, réalisé et financé
par les membres de l’OLM a

donc été notre défi. Le savoirfaire de nos JCs entrepreneurs et
la générosité de nombreux
membres de l’OLM ont permis
de relever largement ce défi !
C’est donc avec une grande fierté que le gril nouvelle version a
été inauguré le 23 juin et mis à
disposition de la Ville de Fribourg.

Cet événement a été pour nous
une belle occasion de se rencontrer au grand air et sous une pluie
très soutenue pour partager un
bon moment de convivialité et
d’amitié, de boire et manger à
l’abri une succulente grillade
préparée sur le tout nouveau gril,
et pour les plus téméraires d’entre-nous, de descendre la Sarine

en kayak entre les éclairs et les
coups de tonnerre.
Ce projet et la soirée d’inauguration seront à n’en pas douter de
beaux souvenirs et une belle vitrine pour notre OLM. Longue vie
à notre nouveau gril !
Texte & Photo:
Florian Winkler

The Fribourg LOM inaugurated its new barbecue
grill in the lower town of
Fribourg. It was also a fantastic opportunity for some
members to go kayaking
on the River Sarine and
discover the city from new
perspectives.
Première flamme avant la grillade.

LOM Rheintal
Mit dem Thema Demenz CHF 3500.– gesammelt
Dank den Expertinnen des
Spitals, der St. Galler Kantonalbank und dem grosszügigen
Publikum konnten CHF 3 500.–
für den Verein mosa!k gesammelt werden.

ren. Für den Umgang mit demenzerkrankten Menschen, ist
eine Kommunikation auf Augenhöhe gemäss der Expertin besonders wichtig.
Am Ende der spannenden Vorträge beantworteten die Expertinnen noch viele Fragen des interessierten Publikums.

Frau Dr. Lenka Schilg-Hafer,
Fachärztin für Neurologie und
Oberärztin, informierte aus medizinischer Sicht über das
Thema Demenz.
Corina Eugster, Simon Keller, Dr. Lenka Schilg-Hafer, Cristina De Biasio.
Demenz ist der Oberbegriff für
mehr als 100 verschiedene
Krankheiten, die häufigste Form
ist Alzheimer. Obwohl es leider
noch kein Heilmittel für Alzheimer gibt, kann der Krankheitsverlauf bei einer frühen Diagnose durch Therapie und Medikamente verlangsamt werden. Aus
Sicht der Neurologin erkennen
oftmals die Demenzerkrankten
selbst die kognitiven Verschlechterungen nicht, sondern deren
Umfeld. Eine gesunde Lebens-

weise mit viel Sport, ohne Rauchen, mediterraner Ernährung
und viel Training für das Gedächtnis hilft Demenz vorzubeugen.
Frau Cristina De Biasio ist Geschäftsführerin vom Verein
mosa!k in St. Gallen und freischaffende Pflegeexpertin. Sie
informierte die Gäste über die
Tätigkeit des Vereins, welcher
sich seit 2016 in St. Gallen für

den Aufbau von tagesstrukturierenden Angeboten für jung- und
frühbetroffene Menschen mit
Demenz engagiert. Die Angebote richten sich an Personen, die
vor dem 65. Lebensjahr an einer
Demenz erkranken, sowie an
über 65-jährige mit einer Demenzerkrankung in einer frühen
Phase. Der Verein hilft den Betroffenen gewohnte Tätigkeiten
wie kochen, wandern mit gewisser Unterstützung durchzufüh-

Bericht & Bild:
Simon Keller

The JCI Rheintal organised
an informational charity
event on the topic of dementia on the premises of
the St. Gallen Cantonal
Bank in Heerbrugg and
collected donations totalling over CHF 3,500 in aid
of the mosa!k association.
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LOM Fürstenland
Ein neuer Touch Table für den Walter Zoo
Die JCI Fürstenland hat diesen
Sommer zum zweiten Mal
einen Touch Table für den Walter Zoo in Gossau SG gebaut,
dieses Mal zum Thema Reptilien. Ein tolles Projekt, das JCs
zusammenbringt und die Region stärkt.

zum Thema Affen. Dabei finden
Interessierte in den Boxen Knochen und Schädel-Präparate, es
gibt Informationen über den Lebensraum der Tiere, wie sie gefährdet sind und durch welche
Massnahmen wir helfen können, diese zu schützen. Auch
spielerische Elemente für die

Kinder dürfen natürlich nicht
fehlen!
Die JCI Fürstenland finanziert das
Material aus Spendengeldern,
baut diese Boxen in Absprache
mit dem Zoo und bemalt diese.
Als Dankeschön werden vom
Zoo-Team Gratis-Eintritte ge-

Die sogenannten Touch Tables
sind Handwagen, auf denen 4
Kisten mit verschiedenen Inhalten platziert werden können.
Dank dem mobilen Aufbau können die Wagen im ganzen Zoo
gebraucht und sogar auf Schulbesuch mitgenommen werden.
Die Kisten enthalten lehrreiche
Informationen für Gross und
Klein über eine Tiergruppe;
dieses Jahr Reptilien und im
Jahr 2019 war der erste Wagen

schenkt, welche wiederum an Familien gehen, die sich selbst aus
finanziellen Gründen keinen Besuch leisten können.

Bericht:
Marion Scherzinger
Bild:
Daniel von Rickenbach

This summer, the Fürstenland JCI put together a
second touch table for the
Walter Zoo in Gossau SG,
however this time with the
emphasis on reptiles. It
was a tremendously rewarding experience that united JCs and strengthened
the region.
Fürstenländer JCs bauen Boxen für die Touch Tables.

LOM Schaffhausen
Bootsfahrt, Bier und Biberspuren
Am Samstag, 9. Juli trafen sich
die Mitglieder von vier LOM
zur gemeinsamen Kajakfahrt
auf den Rhein.

Blauer Himmel, ein sanftes Lüftchen und angenehme 26 Grad –
das perfekte Wetter für einen
Ausflug auf dem Rhein. Vormit-

tags trafen sich Mitglieder der
LOM Oberthurgau, der LOM
Untersee-Kreuzlingen, der Wirtschaftsjunioren Konstanz und
der LOM Schaffhausen in Stein
am Rhein. Der Plan war klar: Ein
kühles Bier zur Einstimmung
und dann ab auf den Rhein.
Mit ein wenig Instruktion und
einer Schwimmweste ausgestattet, fanden alle bald den richtigen Paddel-Rhythmus. Selbst
die ungeübtesten JCs hatten bis
zur Hemishofer-Brücke ihre
Boote im Griff. Während der gemütlichen Fahrt konnten wir
junge Schwäne beobachten,
Spuren von Bibern entdecken
und verschiedene naturbelassene Orte entlang des Rheins bestaunen. Dazwischen genossen
wir lautstarke Partymusik unserer Freunde der LOM UnterseeKreuzlingen.

Müde und glücklich in Langwiesen angekommen.
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Bei einem Halt in Diessenhofen
genossen wir Würste vom Grill
und ein kühles Bier. Neben dem

Paddeln und Baden – ob freiwillig oder unfreiwillig – knüpften
wir neue Bekanntschaften und
führten interessante Gespräche.
Nach diversen Zwischenstopps
versammelten wir uns am Ende
des Tages alle in der Badi in
Langwiesen, um gemeinsam
den Tag bei einem feinen Nachtessen und einem wohlverdienten Drink ausklingen zu lassen.
Müde, aber zufrieden traten anschliessend alle JCs den Heimweg an.

Bericht & Bild:
Nathalie Rohner

On Saturday, the 9th of July,
the members of four LOMs
met up for a joint kayak
trip along the River Rhine.
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LOM Solothurn
Pre-Tour zur JCI Europakonferenz in Brügge
Im Rahmen der diesjährigen
JCI Europakonferenz in Brügge
hat JCI Solothurn eine Pre-Tour
durch Frankreich, Luxembourg
und Belgien organisiert. Insgesamt haben 13 JCI-Mitglieder
und Senatoren aus 5 verschiedenen LOMs der Zone 2 teilgenommen: Basel, Bucheggberg,
Brig, Interlaken & Solothurn.
Die Gruppe ist am 4. Juni in Solothurn gestartet und ihr Kleinbus mit Anhänger wurde von unseren Senatoren, Georg Kaufmann und Peter Luginbühl,
gefahren. Ganz im Sinne des
Themas der EuKo, «Food for Generations», haben wir verschiedenen Stopps zum Thema gemacht. So haben wir ein biologisches Weingut im Elsass (FR)
besichtigt und eine klassische
Klosterbrauerei in Aubel (BE)
mit regionalen Produkten.
Die Reise bot nebst diesen lehrreichen Stopps auch ein Treffen
mit JCI Brüssel, JCI St. Vith und
JCI Zürich sowie eine Stadtführung durch die malerische Stadt

auch, dass es Schlimmeres gibt
und dass man mit Zusammenhalt und wenig Gepäck trotzdem
eine tolle Zeit haben kann. Insgesamt sind durch dieses
LOM2LOM-Event viele Mitglieder aus der ganzen Zone 2 eng
zusammengewachsen.

Die Pre-Tour hat allen Teilnehmenden viel Spass gemacht.
Gent. Unvergesslich, prägend
und zusammenschweissend war
jedoch ein anderes Erlebnis.
«In the middle of nowhere» im
belgischen «Hochland» wurde
unser Anhänger samt allen Koffern der 13 Teilnehmer und drei
Golftaschen von einem Suzuki
Jimmy gestohlen. Am ersten
Abend konterten wir den Frust
mit viel Alkohol. Am nächsten
Tag mussten wir dann zunächst
das Allernötigste ersetzen, angefangen bei Socken, Unterhosen und Zahnbürsten. Und da in
Belgien am Pfingstmontag alle

Geschäfte geschlossen sind,
mussten wir dazu zurück nach
Luxembourg. Nachdem diese
Erledigungen getätigt waren,
hellte sich die Stimmung wieder
auf. Schon kurze Zeit später
schlug der Frust in Galgenhumor um und so warteten bei unserer Ankunft in Brügge bereits
T-Shirts mit der Aufschrift «Lass
dich nicht abhängen» und
«Sorry, ist noch im Anhänger»
auf uns.
Dieser dreiste Diebstahl war zunächst mit grosser Frustration
verbunden, zeigte uns aber

Bericht & Bild:
Philippe Kaech

As part of this year's JCI
Europe Conference in
Bruges, the Solothurn JCI
organised an advance-tour
through France, Luxembourg and Belgium. In
attendance were a total of
13 JCI members and
Senators from 5 different
Zone 2 LOMs: Basel,
Bucheggberg, Brig, Interlaken & Solothurn.

LOM Innerschwyz
Feier mit internationalen Gästen
Die JCI Innerschwyz konnte
sein 30-jähriges Jubiläum mit
einem gebührenden Abend
feiern. Mit dem Vortrag über
das Himalayan Eye Project
wurden Inspirationen für zukünftige, interessante Sozialprojekte geschaffen.
Bei einem gemütlichen Abend
feierte die LOM Innerschwyz
das 30-jährige Bestehen der JCI
Innerschwyz im Herrenhaus Immenfeld im Flecken Schwyz.
«JCI like» wurde der Abend
nebst Feiern dem Himalayan
Eye Project gewidmet, welchem
die JCI Innerschwyz die Gewinne aus der Boule Schweizermeisterschaft der Service Clubs
spendete.

Serge Currat der Projektinitiant
und der legendäre Sherpa Jangbu berichteten in einem spannenden Vortrag über ihre Tätigkeit in Nepal mit dem Himalayan
Eye Project. Jangbu, welcher als
Ehrenamtlicher Botschafter und
Organisator vor Ort für das Projekt agiert, hat schon 25-mal
einen 8000er bestiegen davon
16-mal den Mount Everest (Weltrekord ist 24-mal, Stand 2019).

Mit einem Beitrag von rund
100.00 Dollar kann einem Menschen das Augenlicht zurück
geschenkt werden. Nennenswert ist beim Himalayan Eye
Project, dass die freiwilligen Helfer alle ehrenamtlich arbeiten
und sogar die ganzen Reisekosten aus der eigenen Tasche berappen, somit kommt jeder
Spenden-Franken direkt beim
Patienten an.

Das Eye Project ermöglicht
Menschen in abgelegene Region im Himalaja-Gebirge ihre
Augen behandeln zu lassen.
Eine der häufigsten Krankheiten
in Nepal ist der Graue Star, da
die Augen in der grossen Höhe
stark der Sonne ausgesetzt sind.

Ausgeklungen
wurde
der
Abend in der «Sonntagsstube»
des Herrenhauses, wo wir kulinarisch verwöhnt wurden. Last
but not least wurden Überraschungsgeschenke verteilt. Neu
hat die JCI Innerschwyz ihren eigenen LOM-PIN.

Eine gemütliche, interessante
und ereignisreiche Feier endete
für die Letzten morgens mit den
ersten Sonnenstrahlen.

Bericht:
Zachäus Achermann

The Inner Schwyz JCI was
able to celebrate its 30th
anniversary with a fitting
evening. A presentation on
the Himalayan Eye Project
provided lots of inspiration
for future exciting social
projects.

21

TM

Members

News

Nr. 3 9/22

LOM Untersee Kreuzlingen
Alle guten Dinge sind drei!
Anfang Juli feierte die Stadt
Kreuzlingen ihr 75-jähriges Jubiläum. Unter dem Namen «Three
Elements Tower» der LOM UK
präsentierten sich über drei Höhenebenen unterschiedliche
Themenbars mit passenden
Special-Drinks. Das OK blickt
nach etwa 430 Stunden Freiwilligendienst auf ein erfolgreiches
Wochenende zurück.
Die Stadt Kreuzlingen feierte
vom 1. bis 3. Juli 2022 ihr 75-jähriges Jubiläum. Mit dem «Three

Elements Tower» war auch die
LOM Untersee Kreuzlingen prominent am Stadtfest vertreten.
Der Barturm erstreckte sich über
drei Stockwerke mit verschiedenen Themenbereichen sowie
passender Dekoration und
Drinks.
Die Wald-Bar im ersten Stock
trumpfte mit dem Klassiker Caipirinha auf. In der Eis-Bar im
zweiten Stock luden die legendären JCI-UK Special-Ice-Shots
zu einem erfrischenden Zwi-

Verschiedene Eindrücke vom Barturm.

schenhalt auf dem Weg nach
ganz oben ein. Die «Kurzen» fanden – mit oder ohne Alkohol –
breiten Anklang, wurden doch
über 1200 Stück ausgeschenkt
Auf der Dachterrasse gab es
eine fantastische Aussicht. Die
Plattform war tagsüber ein FotoHotspot und entwickelte sich in
der Nacht bei stimmiger Musik
zum Treffpunkt für das Partyvolk.
Am Wochenende durften neben
unzähligen alkoholhaltigen und
freien Getränken ausgeschenkt
werden. Die Gewinne werden
nach dem Motto «Geniessen und
Spenden» vollumfänglich einem
Sozialprojekt aus der Region zugutekommen.
Die Kammer blickt auf ein gelungenes Wochenende bei bestem
Sommerwetter zurück. Sie bedankt sich bei allen Besuchern,
den vielen Helfern und der Stadt
Kreuzlingen für die Durchführung
dieses grossartigen Anlasses.

Bericht:
André Ahrens
Bild:
JCI Untersee Kreuzlingen

At the beginning of July,
the city of Kreuzlingen
celebrated its 75th anniversary. Under a banner of
the «Three Elements
Tower» of the UK LOM,
different themed bars
serving apposite special
beverages were presented
across three levels. After
clocking up around 430
hours of voluntary service,
the organising committee
can look back with satisfaction on what was a
successful weekend. All
of the profits will benefit
a social project in the
region.

LOM Oberaargau
Junge Talente zusammenbringen
Wann beginnt eigentlich der
Aufbau des beruflichen Netzwerks? Und was ist dabei
wichtig? Das Projekt JCI Young
Talents der LOM Oberaargau
greift diese Fragen auf.
Gibt es in deinem Unternehmen
auch junge Talente, die Potenzial
haben in einigen Jahren einen
Bereich zu leiten oder Teil der
Geschäftsleitung zu sein? Ein
stabiles, gut gepflegtes Beziehungsnetz gehört in diesen Aufgaben zum Anforderungspaket.
Aber wie bauen die jungen Talente ein passendes Netzwerk
auf?
Mit dem Projekt JCI Young Talents lädt die LOM Oberaargau
die jungen Talente zum Netzwerkanlass ein. Dies mit dem
Ziel zu vernetzen, Inhalte zu ver-

22

gliedern die Möglichkeit, den
jungen Talenten die JCI etwas
näher zu bringen. Positiver Nebeneffekt: Die Liste an Interessenten für die LOM ist gut gefüllt.

Bericht & Bild:
Marianne Liechti

Speed Talk am Netzwerkanlass JCI Young Talents.
mitteln und das Gelernte gleich
zu trainieren. Nach der ersten
Ausgabe mit dem Lerninhalt
«Wie netzwerke ich richtig?»,
fand diesen Frühling der zweite
Anlass unter dem Thema «Verkaufen» statt.
Auf dem Programm stand die
Besichtigung des Eventpartners

Motorex AG sowie ein Interview
mit dem CEO Edi Fischer. Die
Verkaufsschulung von Pascal
Schwartz (benefitIMPACT) vermittelte kurz und prägnant einige Inputs, die im anschliessenden Speed Talk geübt wurden.
Das vom Eventpartner gesponserte Apéro zum Schluss gab
den anwesenden aktiven JCI Mit-

When does the development of the professional
network actually begin?
And what is important in
the process? The JCI
Young Talents project of
LOM Oberaargau addresses these questions.
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LOM United
Summer Night
Am 8. Juli durfte gefeiert werden! Und das im grossen Kreise.

Einfach ausprobieren und machen!
Dieser erste LOM-2-LOM-Anlass war sicher nicht der letzte
und wir freuen uns weiterhin mit
so viel Spass und Tatendrang in
der Region Zürich zusammenzuwachsen.

4 LOMS, mit kulinarischer Unterstützung der LOM Winterthur,
haben Gas gegeben, um ein unvergessliches Sommerfest im
Belvoir Ruderclub Zürich zu veranstalten.
Unsere diesjährigen 4 Präsidenten (Nadine Zdych – JCI Bellevue-Zürich, Mira Tairoska – JCI
Zürich, Thomas Reich – Zürcher
Oberland, Mauro Zurlino – Flughafenregion Zürich) steckten
ihre Köpfe zusammen, um
neben dem üblichem Grillbuffet
und guter Musik noch das «gewisse Etwas» zu organisieren.

Bericht & Bild:
Katharina Piwek

Von links: Mauro Zurlino, Nadine Zdych, Mira Tairoska, Thomas Reich.
Dank Bruno Beutler, Senator von
JCI Sense-See, kamen wir in den
Genuss, zusammen mit dem
Schweizer Meister im Wakesurfen Olivier Scokaert auch einmal

die ein oder andere Runde auf
dem See zu drehen und Wakeboarding live auszuprobieren.
Für viele JCs das erste Mal, aber
hey, ist das nicht unser Motto?

July 8 gave us cause for
celebration! Together with
friends, colleagues and
acquaintances.

LOM Lavaux
Des pépites de débat ont jailli au coeur de Lavaux !
Un training debating organisé
au coeur de Lavaux a réuni des
membres motivés provenant de
Genève à Martigny ! Entre raclette & Chasselas vaudois, rires
et partages la journée s'est terminée sur un joli tournoi, gagné
par une équipe mixte (OLM
Lausanne & Martigny).
« La parole est le vêtement de la
pensée, et l'explication en est
l'armure. » Antoine de Rivarol
Du soleil, du Chasselas, une formatrice incroyable (Floriane Pochon OLM Glâne), deux champions européens de debating

(Vincent Légeret & Nicolas Pietri
OLM Lausanne) & des participants motivants et motivés –
Voici un combo parfait pour une
journée de formation !
Au cœur de Lavaux, la société
Arc en Vins – Raymond Chappuis (Sénateur JCI) nous a chaleureusement accueilli pour
cette journée de partage, d'apprentissage et de dépassement
de soi.
Nous avons pu apprendre les
bases du debating, mettre en
pratique rapidement (Learning
by doing) et tous s'encourager
dans des conditions incroyables

! Cela a permis à certain(e)s
d'entre nous d'ôter quelques
barrières pour parler en public
(confiance en soi power !) et
également de se motiver pour
rejoindre la commission debating de l'OLM de Lausanne
(bientôt commission zone 1 ?!).
Nous pensons que des pépites
ont bel et bien vu le jour ce 18
juin dernier. Comme cité plus
haut, Antoine de Rivarol, nous
sommes entrain de préparer
quelques armures afin d'aller
défendre notre zone lors de
tournois debating.
« Le meilleur vin provient de Lavaux » – Si tu croises un membre
de Lavaux évite le débat et
prend un verre avec (pour nous,
le débat est clos, en fait il n'a
même pas lieu d'être). Et au
final, ce qui compte c'est avec
qui tu bois ton verre !

Team training debating 18.6.2022 au coeur de Lavaux.

Pour finir, nous allons conclure
cet article avec un citation de
Nelson Mandela sur le débat &
leadership ;

« Un bon leader peut s'engager
dans un débat de manière
franche et approfondie, sachant
qu'à la fin, lui et l'autre partie
doivent être plus proches, et
ainsi sortir plus forts. Vous n'avez
pas cette idée lorsque vous êtes
arrogant, superficiel et mal informé. »

Texte:
Donia Tabrizi
Photo:
Collaboratrice Arc en Vins

A debating workshop
organised in the heart of
the Lavaux region attracted interested members
from Geneva through to
Martigny! Between enjoying raclette, Chasselas
vaudois, much laughter
and shared friendship, the
day ended with a pleasant
debate that was won by a
mixed team (Lausanne &
Martigny LOM).
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