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Infizier t mit dem JCI-Virus seit 1985.
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Connect? Dank ITSA weltweit
und ohne Grenzen.

Connect? Grâce à ITSA dans le
monde entierr e
et sans frontières.

Als Schweizerr Ü
Übersetzungsfirma
schlagen wir die Brücke zwischen
verschiedenen Sprachen und Kulturen und verbinden so seit 44 Jahren
unsere Kunden mit Menschen in der
ganzen Welt.

En tant que bureau de traduction
suisse, nous jetons des ponts entre
les différentes langues et cultures
et relions ainsi depuis 44 ans nos
clients avec le monde entier.

Dank unserer langjährigen Partnerschaft mit JCIS als stolzer Sponsor
im Bereich Übersetzungen und
Dolmetschen profitierst du jetzt
von unseren Sonderkonditionen für
JCIS-Mitglieder unter www.itsa.ch/
/
j
jcis,
Promo-Code „JCIS1802“.
Wi ffreuen uns auff deine
Wir
d i Anfrage!
A f
!
Herzzlichst,
Danielle und das ITSA-T
-Team

Intter-Translations SA
Pa
avillonweg 14, 3012 Bern
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Grâce à notre partenariat de longue
date avec JCIS en tant que sponsor
dans le domaine des traductions et
de l’interprétariat, tu profites maintenant de nos conditions spéciales
pour les membres de la JCIS sur
www.itsa.ch/fr/
/ r/jcis,
j
code promo
« JCIS1802 ».
Nous nous réj
éjouissons de ton prochain contact !
Cordialement,
Danielle et l’équipe d’ITSA

Tel. +41 31 308 03 03
Fax +41 31 308 03 04

www.itsa.ch
mail@itsa.ch
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Erst die Projekte, dann das Business
D'abord les projets, ensuite le business
Prima i progetti, poi il business
Liebe JCI-Mitglieder,
liebe Sponsoren und Interessierte

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

Cari membri della JCI,
cari sponsor e interessati,

Nun haben wir ein Jahr lang an Projekten gearbeitet, zusammen im Team Aufgaben, Events
und Kongresse geplant und durchgeführt und
sind wir doch ehrlich: wir wissen nun genau,
mit wem wir auch in Zukunft zusammenarbeiten möchten – und mit wem vielleicht lieber
nicht.

Durant toute une année, nous avons travaillé
sur des projets, planifié et réalisé des tâches,
des événements et des congrès, le tout en équipe, et nous devons être honnêtes: nous savons
maintenant précisément avec qui nous voulons
continuer à collaborer à l'avenir - et avec qui
non.

per un intero anno abbiamo lavorato assieme
ai progetti e in seno al team abbiamo pianificato e messo in atto congiuntamente compiti,
eventi e congressi. Siamo sinceri: ora sappiamo
esattamente con chi desideriamo continuare a
collaborare in futuro e con chi, probabilmente,
preferiremmo non farlo più.

Freundschaften entstehen aus demselben Gefühl, wie auch im Arbeitsalltag Aufträge vergeben werden: Es braucht Vertrauen und das gewisse richtige Bauchgefühl, das einem die Sicherheit gibt, genau mit dieser Person
Geschäfte machen zu wollen. Denn in einer
Zeit, in der Produkte und Dienstleistungen austauschbar geworden sind, braucht es mehr, als
nur ein gutes Produkt.

Les amitiés naissent du même sentiment qui
fait attribuer des marchés ou des commandes
dans la vie professionnelle. Il faut de la confiance et l'intuition qui nous donne la certitude
que c'est exactement avec cette personne que
nous voulons faire des affaires. Car à une époque où les produits et les prestations de service
sont devenus interchangeables, il faut plus que
simplement un bon produit.

Le amicizie nascono da quel medesimo sentimento che ci accomuna quotidianamente
nell’assegnazione degli incarichi: ci vogliono la
fiducia e una certa positiva sensazione istintiva
che ci dà la certezza di voler concludere degli
affari con una determinata persona. Ciò poiché,
in un’epoca in cui prodotti e servizio sono divenuti intercambiabili, ci vuole più della bontà
di un prodotto.

Ich persönlich vergebe meine Aufträge im Moment fast nur an JCI-Mitglieder. Weil ich euch
vertraue und weil ich weiss, dass wir die gleichen Werte teilen und das gleiche Qualitätsniveau haben.

Personnellement, pour le moment, je ne fais
presque appel qu'à des membres JCI professionnellement. Parce que je vous fais confiance
et que je sais que nous partageons les mêmes
valeurs et avons le même niveau de qualité.

Personalmente, attualmente conferisco i miei
incarichi quasi esclusivamente a membri della
JCI, perché ho fiducia in loro e so che condividiamo i medesimi valori e il medesimo livello
qualitativo.

Und ich bin sehr froh, dass unser EVP PR 2018
Enzo Schrembs mit seiner neu gegründeten
Wirtschaftskommission ein Branchenverzeichnis
für unser Intranet realisiert hat! Ab sofort können Mitglieder in ihrem Profil angeben, welcher
Branche sie angehören und bei Auftragsvergaben von Interessierten gefunden werden. Hast
du dein Profil schon aktualisiert?

Et je suis très heureuse que notre EVP PR 2018
Enzo Schrembs ait réalisé un annuaire de branches pour notre Intranet au sein de sa commission économique nouvellement créée. Les
membres peuvent dès maintenant indiquer
dans leur profil à quelle branche ils appartiennent et être trouvés par les intéressés lors de
l'attribution de contrats. As-tu déjà actualisé
ton profil?

Mi fa molto piacere che Enzo Schrembs, il nostro EVP PR 2018, abbia realizzato con la sua
commissione economica di nuova costituzione
un annuario per categorie per il nostro Intranet! I membri possono sin d’ora inserirvi il loro
profilo e il settore di appartenenza ed essere
così reperiti da coloro che sono interessati
all’assegnazione di un incarico. Hai già aggiornato il tuo profilo?

Do. it. Now. http://intranet.jci.ch

Do. it. Now. http://intranet.jci.ch

Je profite de cette occasion pour remercier encore une fois tout ceux qui ont participé à un
projet, à une commission de travail ou se sont
engagés utilement autrement cette année.

Con la presente, ringrazio nuovamente tutti coloro che quest’anno hanno partecipato a un
progetto, hanno condotto assieme una commissione di lavoro o si sono impegnati altrimenti in modo utile.

Do. it. Now. http://intranet.jci.ch
Hiermit danke ich noch einmal all jenen, die
sich in diesem Jahr an einem Projekt beteiligt,
zusammen eine Arbeitskommission geführt
oder sich sonst sinnvoll engagiert haben.
Hört bitte nicht auf, weiterhin aktiv zu sein und
dafür zu sorgen, dass wir die Welt ein bisschen
zum Guten verändern. Denn wenn wir es nicht
machen, wer dann?

N'arrêtez pas d'être actifs et de faire en sorte
que le monde soit un peu meilleur. Car si nous
ne le faisons pas, qui le fera?

Mit herzlichen Grüssen,
eure Nationalpräsidentin 2018

Avec mes cordiales salutations
Votre Présidente nationale 2018

Cordiali saluti,
la vostra Presidentessa nazionale 2018

Claudia Chinello
www.claudia-chinello.ch

Claudia Chinello
www.claudia-chinello.ch

Claudia Chinello
www.claudia-chinello.ch

Continuate ad essere attivi, riusciremo così a
cambiare il mondo rendendolo un poco migliore. Se non lo facciamo noi, chi ci pensa?

3

TM

NewS N A T I O N A L

Nr. 4 12/18

70 LOMS · 3500 MEMBERS · 1 GOAL
TO E M P O W E R Y O U N G P R O F E S S I O N A L S
TO C R E AT E P O S I T I V E C H A N G E I N O U R C O M M U N I T I E S .
JCI Thun, Altersresidenz Hohmadpark @ FC Thun
JCI Bellevue-Zürich, Brainlunch Erlebnisreferat
JCI Sense-See, Design Thinking
JCI Glâne, Le Fief
JCI Glâne, Viniforum
JCI Bern, Creaviva
JCI Ticino, Cryptovalute
JCI Brig, Ferienlager Bärgüf
JCI Chur, Charity Halbmarathon
JCI Oberaargau, JCI Connects
JCI Rheintal, Löschen mit Rhyboot
JCI Bellevue-Zürich, Startup Exchange
JCI St. Gallen, Job-Sharing & Vereinbarkeit
JCI Genève, L’impact de Mégots
JCI Ticino, Supporto Start-up
JCI Appenzellerland, Leben im Rollstuhl
JCI Broye, Chasse au trésor
JCI Broye, FanZone Mondial
JCI Solothurn, Living Library
JCI Bern, May-Play 2018
JCI Ticino, Partnership camera commercio
JCI Fribourg, Rencontre inter-EMS Sarine
JCI Zug, Rent-a-Boss
JCI Zug, Schwingen für Kids
JCI Zug, Lauf der Herzen
JCI Bern, Urban Swimming
JCI Basel, Usse!
JCI Uri, Rikscha Fundraising
JCI Central-Switzerland, SDG Workshop
JCI Olten, Charity Day

JCI Martigny, Entreprises portes ouvertes
JCI Gruyère, Reportage photos 100 ans Musée Gruérien
JCI Gruyère, Gruyères portes ouvertes
JCI Gruyère, Muz en scène
Adélaïde Charrière + Team, UNYAP
Marianna Levtov, Trainings @ JCI Tanzania
JCI Solothurn in Luzern, #nofoodwaste
JCI Basel im Hafen, #nofoodwaste
JCI Biel @ Esplanade, #nofoodwaste
JCI Bern @ Grosse Schanze, #nofoodwaste
JCI Wiggertal in Baden, #nofoodwaste
JCI Olten, #nofoodwaste
JCI Lausanne, #nofoodwaste
JCI Sarganserland @ Eatfood, #nofoodwaste
JCI St. Gallen, #nofoodwaste
JCI Biel @ Braderie, #nofoodwaste
JCI Bern @ BernExpo, #nofoodwaste
JCI Basel @ Messe Basel, #nofoodwaste
JCI Wiggertal in Aarau, #nofoodwaste
JCI Solothurn @ Leporello, #nofoodwaste
JCI Ticino in Bellinzona, #nofoodwaste
JCI Thun, #nofoodwaste
JCI Appenzellerland, Fit4Jobs
JCI Bellevue-Zürich, Fit4Jobs
JCI Bern, Fit4Jobs
JCI Brig, Fit4Jobs
JCI Bucheggberg, Fit4Jobs
JCI Crans-Montana, Fit4Jobs
JCI Davos, Fit4Jobs
JCI Emmental, Lehrstellenmesse

JCI Flughafenregion, Fit4Jobs
JCI Fürstenland, Fit4Jobs
JCI Genève, Fit4Jobs
JCI Glarus, Fit4Jobs
JCI Innerschwyz, Fit4Jobs
JCI Interlaken, Fit4Jobs
JCI La Côte vaudoise, Fit4Jobs
JCI Montagnes Neuchateloises, Fit4Jobs
JCI Oberthurgau, Fit4Jobs
JCI Olten, Fit4Jobs
JCI Rapperswil-Jona, Fit4Jobs
JCI Sarganserland, Fit4Jobs
JCI Schaffhausen, Fit4Jobs
JCI Sion, Fit4Jobs
JCI Solothurn, Fit4Jobs
JCI St. Gallen, Fit4Jobs
JCI Thun, Fit4Jobs
JCI Toggenburg, Fit4Jobs
JCI Untersee-Kreuzlingen, Fit4Jobs
JCI Wiggertal, Fit4Jobs
JCI Wil, Fit4Jobs
JCI Zürcher Oberland, Fit4Jobs
JCI Zürich mit Baden-Wettingen, Fit4Jobs
JCI Central Switzerland, World CleanUp Day
JCI Delémont, World CleanUp Day
JCI Fribourg, World CleanUp Day
JCI Glarus, World CleanUp Day
JCI Porrentruy, World CleanUp Day
... und viele mehr!
... et beaucoup d‘autres!

RESULTAT / RÉSULTAT:
ÜBER 150 PROJEKTE, DIE UNSERE WELT IM 2018
EIN BISSCHEN VERBESSERT HABEN!
PLUS DE 150 PROJETS QUI ONT AMÉLIORÉ UN PEU NOTRE MONDE EN 2018!

www.jci.ch
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1. bis 3. Februar
im Skigebiet
Meiringen-Hasliberg
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1er au 3 février dans le
domaine skiable de
Meiringen-Hasliberg

Willkommen auf dem Hasliberg

Programme
Vendredi 1 er février 2019

Die Bergbahnen Meiringen-Hasliberg erschliessen ein Ausflugsund Schneesportgebiet im Berner
Oberland zwischen 600 und 2500
m.ü.M. Über eine halbe Million
Personen lassen sich von uns jährlich an die Sonne transportieren.
Die Ferienregion Haslital liegt
mitten in der Schweiz zwischen
Interlaken und Luzern im östlichen Berner Oberland. Das Tal
liegt eingebettet zwischen den
Pässen Brünig, Grosse Scheidegg,
Susten und Grimsel. Familienfreundlichkeit, vielfältige Freizeitund Sportmöglichkeiten, aber
auch das Bewusstsein für Tradition und kulturelle Eigenheiten,
sind die Merkmale einer eindrücklichen Ferienregion im Herzen der
Schweiz.

à partir de 10h00 check in
19h00 Apéritif Kuhstallbar
Mägisalp
20h00 Dîner avec animation
Mägisalp
Jusqu’à 22h00 Ski de nuit
Samedi 2 février 2019

08h30
10h00
11h00
12h30
19h00

Dernier check in
1ère course de ski
2ème course de ski
Déjeuner Mägisalp
Apéritif au vin chaud au
Bar Mausefalle, remise
des prix
20h00 Dîner - Hôtel Panorama
à partir de 22h00 Party
au Panorama (Salle
Wetterhorn)

Dimanche 3 février 2019

Der JCI Skianlass 2019 findet auf
dem Hasliberg statt.
Sei mit dabei und melde dich
gleich an – www.jciski.ch
Preis: CHF 200.–

20.00 Uhr

Abendessen
Hotel Panorama
ab 22.00 Uhr Party im Panorama
(Raum Wetterhorn)
Sonntag, 3. Februar 2019

Die Tickets beinhalten das komplette geplante Programm mit
allen Aktivitäten, ohne Übernachtung. Bei den Essen sind mindestens Wasser, Kaffee und Tee inbegriffen.
Programm
Freitag, 1. Februar 2019

ab 10.00 Uhr Check in
19.00 Uhr
Apéro Kuhstallbar
Mägisalp
20.00 Uhr
Abendessen mit
Unterhaltung
Mägisalp
Bis 22.00 Uhr Nachtskifahren

zur freien Verfügung
Programm für Nicht-Skifahrer

09.08 Uhr
09.30 Uhr

11.38 Uhr
12.30 Uhr

Nachmittag

Gondelbahn nach
Meiringen
Programm wird
noch bekanntgegeben
Gondelbahn bis
Mägisalp
Mittagessen
Mägisalp (Buffet
Rennstübli)
Schlitteln

Vorgeschlagene Unterkünfte –
findet Ihr auf der Webseite.

Samstag, 2. Februar 2019

08.30 Uhr
10.00 Uhr
11.00 Uhr
12.30 Uhr
19.00 Uhr

Latest Check-in
1. Lauf
Skirennzentrum
2. Lauf
Skirennzentrum
Mittagessen
Mägisalp
Glühwein Apéro
und Rangverkündigung/Mausefalle

Kontakt

Bei Fragen sind wir gerne da:
info@jciski.ch
Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen.

Bienvenue au Hasliberg

Les Bergbahnen Meiringen-Hasliberg ouvrent une zone de randonnée et de sports de neige dans
l’Oberland bernois entre 600 et
2500 m.ü.M. Plus d'un demi-million de personnes peuvent être
transportées au soleil chaque
année. La région de vacances
Haslital est située au centre de la
Suisse, entre Interlaken et Lucerne, dans l'est de l'Oberland bernois. La vallée est nichée entre les
cols du Brünig, de la Grosse
Scheidegg, du Susten et du Grimsel. Des installations de loisirs et
sport, adaptées aux familles, sont
les caractéristiques d’une région
de vacances impressionnante au
cœur de la Suisse.
Le Championnats du ski 2019 a
lieu sur le Hasliberg.
Soyez là et inscrivez-vous tout de
suite – www.jciski.ch
Prix: CHF 200.–
Les billets incluent le programme
complet prévu avec toutes les
activités, sans Hébergement.
Avec les repas noun servons au
moins de l'eau, du café et du thé.

à loisir
Programme pour non skieurs

09h08 télécabine à Meiringen
09h30 Programme –
sera annoncé
11h38 heure télécabine à
Mägisalp
12h30 Déjeuner Mägisalp
(Buffet Rennstübli)
après-midi – faire de la luge
directions:
En voiture
de Bâle en 99 minutes
de Zurich en 77 minutes
de Berne en 66 minutes
de Lucerne en 44 minutes
En transports en commun
D'Interlaken et de Lucerne, vous
pourrez voyager confortablement
dans les trains panoramiques de
la Zentralbahn et de Brünig en car
postal.
Hébergements suggérés – vous
pouvez trouver sur le site.
contact

Si vous avez des questions, contactez-nous: info@jciski.ch

Bericht:
Sandro Trauffer
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Organigramm NK 2019
Marco Hauger

Claudia Chinello

André Schwarz

Georg Meyer

Sarah Amrein

Senior Advisor

HQ Web
Anne-Céline Jost

Christian Bäriswyl

Pepe Wyss

Maren Schlichtmann

Beat Eberle

Daniel Balmer

Davide Crivelli

Joana Jantet

Tanja Geiger

Ralph Landolt

Hans Schubiger

Philipp Bieri

Sponsoring

Sponsoring

Martin Hauri

Gian-Peider Moll

Fredy Dällenbach

STROM VOM EIGENEN DACH

Werden Sie zum Stromproduzenten!

Investieren Sie in die Zukunft und stellen Sie unabhängig und nachhaltig den eigenen Strom her!
AGROLA bietet Ihnen zusammen mit Solvatec alles rund um die Solarenergie: Beratung, Planung und Ausführung.
Weitere Informationen finden Sie online oder rufen Sie uns an auf die Nummer 061 690 90 00.
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Premiere des Teams
Swiss Happy Boat an der
JCI Regatta

Mit grossem Stolz vertrat diese
Mannschaft mit ihren sechs
Segel-Anfängern die Farben von
JCI Switzerland. Insgesamt massen sich 15 Teams aus Belgien,
Deutschland, Österreich, der
Tschechischen Republik und der
Türkei an aufeinanderfolgenden
Tagen auf jeweils unterschiedlichen nautischen Kursen. Nach
nur gerade einem Tag Training
hat sich unsere Schweizer Equipe
auf den diversen Strecken beachtlich geschlagen und darf mit
dem 10. Schlussrang mehr als
zufrieden sein.
Während die kameradschaftlichen Wettkämpfe und der
Rhythmus der Winde unseren
Tagesablauf bestimmten, genossen wir die wunderbaren Abendprogramme in pittoresken kroa-

JCI Switzerland ! Au total, ce sont
15 équipages provenant de la
Belgique, Allemagne, Autriche,
Pays-Bas, République Tchèque et
de la Turquie qui se sont affrontés jour après jour sur différentes
courses nautiques. Après une
seule journée d’entraînement,
notre équipe suisse s’est bien battue sur les différentes courses et
peut être fière de son 10ème rang
final.

Team Swiss Happy Boat : Benoît Zbinden (skipper), Géraldine Romerio,
Joëlle Pingeon, Floriane Pochon, Alejandro Garcia, Johnny Simoes,
Benjamin Rey et Cyril Jaquet
tischen Küstenorten, an denen
wir mit Degustationen von lokalen Produkten, Animationen und
festlichen Partys verwöhnt wurden. Die JCI-Regatta hat jedoch
auch einen wohltätigen Zweck:
Dank der Teilnahme aller Boote
und der Versteigerung im Rahmen der Charity-Night konnte
ein Betrag von über 5'000 Euro
zugunsten der Aktion «Nothing
but Nets» gesammelt werden.
Seit der Gründung im Jahr 2011
hat dieses Event bereits mehr als
CHF 100'000 zur Bekämpfung
der Malaria in Afrika eingebracht.
Das Team «Swiss Happy Boat»
hat seine Teilnahme an der Regatta 2019 bereits zugesagt …
und
ihr?
Infos
unter
www.jci-regatta.com.

S PO N SO RIN G
Inter-Translations SA (ITSA), unser
langjährige Übersetzungspartner,
führt die Partnerschaft weiter!
Danielle Cesarov-Zaugg hat sich
entschieden, die JCI Schweiz im
Rahmen des neuen Sponsoring-

NewS

Première participation du
team Swiss Happy Boat à la
JCI Regatta

Eine Delegation der Zone 1 hat
zum ersten Mal an der JCI Regatta teilgenommen, die vom 25. bis
30. August 2018 bei den Kornati-Inseln in Kroatien stattfand.
Mit ihrem 10. Rang unter 15
Booten darf die debütierende
Crew stolz sein auf das Erreichte!
Nicht eine einzelne LOM, sondern eine Delegation bestehend
aus Mitgliedern verschiedener
LOMs der Zone 1 durfte die aussergewöhnliche Erfahrung der
JCI Regatta miterleben:
Benoît Zbinden (Skipper), Géraldine Romerio, Joëlle Pingeon,
Floriane Pochon, Alejandro Garcia, Johnny Simoes, Benjamin
Rey und Cyril Jaquet.

TM

Une délégation de la Zone 1 a
participé pour la première fois à
la JCI Regatta qui s’est déroulée
du 25 au 30 août 2018 dans l’archipel des Kornati en Croatie.
Avec son 10ème rang (sur 15 bateaux), l'équipe débutante peut
être fière de ses prouesses!
Ce n’est pas une OLM mais une
délégation de plusieurs OLMs de
la Zone 1 qui a eu le plaisir de
vivre cette magnifique expérience
de la régate JCI:
Benoît Zbinden (skipper), Géraldine Romerio, Joëlle Pingeon, Floriane Pochon, Alejandro Garcia,
Johnny Simoes, Benjamin Rey et
Cyril Jaquet.

Outre les compétitions amicales
qui rythmaient nos journées au
gré du vent, de belles soirées ont
été organisées dans des lieux pittoresques de la côte croate avec
au programme dégustation de
produits régionaux, animations et
parties festives. Mais, la JCI Regatta a également une mission de
récolte de fonds ! Grâce à la participation de chaque bateau et à
la vente aux enchères organisée
lors de la Charity Night, c’est une
somme de plus de 5'000 euros
qui a été récoltée en faveur de
l’action «Nothing but Nets». Créé
en 2011, l’événement a déjà reversé plus de CHF 100'000.- en
faveur de la lutte contre le paludisme en Afrique.
Le team «Swiss Happy Boat» a
d’ores et déjà validé sa participation pour 2019 … et vous? Infos:
www.jci-regatta.com

Texte :

Cet équipage, avec à son bord 6
débutants en navigation, a représenté fièrement les couleurs de la

Floriane Pochon
Photo :
Cyril Jaquet

N EW S

konzepts weiterhin zu unterstützen. Wir freuen uns sehr über das
Engagement unserer Senatorin
der JCI Bern, Danielle CesarovZaugg und Ihrer Unternehmung –
Besten Dank!

Inter-Translations SA (ITSA),
notre partenaire de traduction de
longue date, poursuit sa collaboration! Danielle Cesarov-Zaugg a
décidé de continuer à soutenir la
JCI Suisse dans le cadre du nou-

veau concept de sponsoring.
Nous nous réjouissons de l'engagement de notre sénatrice de la
JCI Berne, Danielle CesarovZaugg, ainsi que son entreprise Merci beaucoup!

7

JCI#NOFOODWASTE
TM

NewS N A T I O N A L

Nr. 4 12/18

1385 kg Lebensmittel
und ein Workshop

1385 kg de denrées
alimentaires et un atelier

Für JCI#nofoodwaste neigt sich
ein erfolgreiches Jahre dem Ende
zu. Über 1.38 Tonnen Lebensmittel wurden an 16 Festivals von
über 100 Mitgliedern 11 verschiedener LOMs gesammelt. Als Höhepunkt wurde am CONAKO in
Bern zum ersten Mal ein Workshop zum Thema Food Waste
durchgeführt.
Ramona Bossard und Sina Stadler
bauten das Projekt dieses Jahr aus:
nebst der Koordination der Sammlungen an den Festivals, organisierten sie am diesjährigen CONAKO in
Bern zum ersten Mal einen Workshop. Unter dem Titel «JCI#nofoodwaste@home» wurde den
Teilnehmenden vermittelt, wie zu
Hause Essen vor dem Abfall bewahrt werden kann. Mit 20 Teilnehmenden war der einstündige
Kurs ausgebucht und die ersten
Rückmeldungen waren sehr positiv.
Obwohl der Workshop auf
Deutsch war, ist er auch den
Westschweizern Jcs aufgefallen.
So wird der Workshop voraussichtlich an der ersten Ausgabe
des JCI Forums in Lausanne im
März 2019 erneut durchgeführt.
Dieses Mal nicht nur auf Deutsch,
sondern auch Französisch.

KO. Sous le titre «JCI#nofoodwaste @home», elles ont expliqué
aux participants comment, à la
maison, on peut éviter que des
aliments finissent à la poubelle.
Avec 20 participants, ce cours
d'une heure était complet et les
premiers retours ont été très positifs.

Die Geschmacksknospen auf dem Prüfstand: Blind-Tasting am
Workshop am CONAKO Bern.
Aufruf an die LOMs: Für 2019
wünscht sich die AK, dass noch
mehr
Lebensmittelsammlung
durchgeführt werden. LOMs, die
in ihrer Region ein Stadtfest, ein
Festival oder einen anderen Anlass haben und gerne ein #nofoodwaste-Projekt
realisieren
möchten, können sich unter nofoodwaste@jci.ch melden. Die
AK steht mit Rat und Tat zur
Seite.
Bericht:
Sina Stadler
Foto:
Ramona Bossard

S PO N SO RIN G
Opel beendet das Engagement
bei JCI Schweiz

Unser langjährige Fahrzeug Partner beendet leider auf Ende Jahr
die Partnerschaft. Die Zusammenarbeit startete 2013 mit der Rallye2Monaco, als ein paar Mitglieder aus der Schweiz an den Europa
Kongress in Monaco fuhren. Opel
stellte uns damals 4 tolle Fahrzeuge zur Verfügung. 2014 später
durfte ich als Nationalpräsident
der Schweiz ein Elektrofahrzeug
Opel Ampera entgegennehmen. Ab
diesem Jahr führten wir in der Ro-
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Une année fructueuse touche à sa
fin pour JCI#nofoodwaste. Plus de
1,38 tonnes de denrées alimentaires ont été collectées par plus de
100 membres de 11 OLM auprès
de 16 festivals. Comme temps
fort, un atelier sur le thème du
gaspillage alimentaire a été organisé pour la première fois lors du
CONAKO à Berne.
Ramona Bossard et Sina Stadler
ont mis le projet sur pied: outre la
coordination des collectes dans
les festivals, elles ont organisé
cette année pour la première fois
un atelier dans le cadre du CONA-

Bien que le workshop était en allemand, il s'est également fait remarquer par les jcs de Suisse romande. Ainsi l'atelier sera probablement proposé à nouveau lors
de la première édition du Forum
JCI à Lausanne en mars 2019. Et,
cette fois-ci, pas seulement en allemand, mais également en français.
Appel aux OLM: la CT souhaiterait que davantage de collectes de
denrées alimentaires soient organisées en 2019. Les OLM qui ont
une fête de village, un festival ou
une autre manifestation dans leur
région et aimeraient organiser un
projet #nofoodwaste peuvent
s'inscrire par mail à nofoodwaste@jci.ch. La CT est là pour les
accompagner.

N EW S

mandie den Event «JCIS meets
Opel» am Genfer Automobil Salon
durch. In guter Erinnerung sind
die professionellen OPC Fahr Trainings in Dudenhofen, welche jedes
Jahr ein paar Mitglieder besucht
haben. Das High-Speed Oval und
die Fahrt im professionellen Rennfahrzeug bleiben in bester Erinnerung.
Vielen Dank, Opel, für die tolle,
langjährige Zusammenarbeit und
die grosszügige Unterstützung!
Sebastian Begert, Key Account Opel

Opel met un terme à son
engagement envers la JCI Suisse

Notre partenaire de longue date en
matière de véhicules met malheureusement un terme à son partenariat à
la fin de l'année. Notre collaboration
a commencé en 2013 avec le Rallye2Monaco, quand quelques membres suisses prirent la route pour le
congrès européen à Monaco. Opel
mit à l'époque 4 super véhicules à
notre disposition. En 2014, en tant
que Président national de Suisse,
j'acceptai une voiture électrique Opel
Ampera. A partir de cette année-là,

nous avons organisé en Suisse romande l'événement «JCIS meets
Opel» dans le cadre du salon de l'automobile à Genève. Les formations
professionnelles OPC Fahr à Dudenhofen, auxquelles ont participé quelques membres chaque année, nous
laissent de bons souvenirs. Nous gardons également le meilleur souvenir
de la piste High-Speed Oval et de la
conduite d'un véhicule de course
professionnel.
Merci beaucoup, Opel, pour cette
fantastique collaboration au cours de
ces années et votre généreux soutien!
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Nouvelle fonction
Matching dans vos profils
personnels

Neue Matching-Funktion
in euren persönlichen
Profilen
Die im Frühjahr 2018 gegründete
Wirtschaftskommission unter der
Leitung von Enzo Schrembs (LOM
Untersee-Kreuzlingen)
nimmt
Fahrt auf. Ihr könnt nun von einer
Matching-Funktion auf euren persönlichen Profilen im JCI Intranet
profitieren.
Die Wirtschaftskommission hat
sich viel vorgenommen. Neben
dem am CONAKO 2018 in Bern
erstmals erfolgreich durchgeführten Business Speed Dating stehen
noch weitere Projekte an. So wollen wir z.B. am CONAKO 2019 in
Davos eine Swiss Social Entrepreneurship Challenge durchführen
oder eine Kooperation mit dem
Swiss Economic Forum starten.
Ein weiteres Projekt, nämlich die
Einführung der Matching-Funktion auf euren Intranet-Profilen
wurde bereits umgesetzt. Das Ziel
ist, dass zukünftig die JCI Mitglieder nach dessen Branche in welcher sie arbeiten gesucht werden
können. Natürlich hoffen wir auch,
dass ihr davon kräftig profitiert
und sich Synergien nutzen lassen
und neue Geschäftsbeziehungen
entstehen. Damit ihr eure Branche
erfassen könnt, müsst ihr in euer
Profil im Intranet einsteigen und
dort unter «Geschäftsadresse» bei
«Branche» die entsprechende Kategorie anwählen. Wir haben eine

Suchfunktion für die Branche.
grosse Auswahl an Branchen gebildet, so dass die richtige für euch
sicher auch dabei ist.
Nun fragt ihr euch sicher, wie ihr
denn die Mitglieder nach deren
Branche suchen könnt. Dazu geht
ihr zuerst im JCI Intranet unter
«Mitglieder» Dort findet ihr die
euch bereits bekannte Suchmaske.
Rechts steht «erweiterte Suche».
Wenn ihr dies nun anwählt, habt
ihr die Möglichkeit Mitglieder nach
der Branche zu suchen. Es ist uns
wichtig, dass die Matching-Funktion auch nützlich ist. Bitte tragt
daher eure Branche unbedingt ein.
Nur so werdet ihr schon bald
davon profitieren!

SWICA

Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Platin Partnerschaft mit
SWICA für zwei weitere Jahre verlängern konnten. Die Beste Krankenversicherung der Schweiz ist
der offizielle Gesundheitspartner
von JCI Switzerland. SWICA bietet
für Privatpersonen obligatorische
Krankenversicherungen nach KVG
sowie Zusatzversicherungen nach
VVG an. Für Firmen bietet SWICA
attraktive Angebote in den Bereichen Krankentaggeldversicherung,

La commission économique a beaucoup entrepris. Outre le Business
Speed Dating organisé pour la première fois dans le cadre du CONAKO
2018 à Berne et qui a rencontré un
vif succès, d'autres projets sont encore à l'ordre du jour. Nous voulons
par exemple organiser lors du CONAKO 2019 à Davos un Swiss Social
Entrepreneurship Challenge ou démarrer une collaboration avec le
Swiss Economic Forum.

Maintenant vous vous demandez
sûrement comment les membres
peuvent vous chercher par branche. Pour ce, allez tout d'abord
dans l'Intranet JCI sous «Membres»; vous y trouverez le masque
de recherche que vous connaissez
déjà. A droite, vous verrez «Recherche avancée». Si vous sélectionnez
cette option, vous avez la possibilité de chercher des membres par
branche. Il est important pour
nous que la fonction Matching
vous soit également utile. Veuillez
donc indiquer impérativement
votre branche. Peut-être en profiterez-vous bientôt.

Un autre projet, à savoir l'introduction de la fonction Matching

Bericht und Foto:
Carlo Lanker

S PO N SO RIN G

La nouvelle commission économique créée au printemps 2018 sous
la direction d'Enzo Schrembs (OLM
Untersee-Kreuzlingen) passe à la
vitesse supérieure. Vous pouvez à
présent profiter d'une fonction
Matching sur vos profils personnels
dans l'Intranet JCI.

sur vos profils Intranet, a été concrétisé. L'objectif est, qu'à l'avenir,
les membres JCI pourront être
trouvés selon la branche dans laquelle ils travaillent. Nous espérons
bien sûr aussi que vous en profiterez pleinement, que vous pourrez
exploiter des synergies et que cela
donnera lieu à de nouvelles relations professionnelles. Afin que vous
puissiez indiquer votre branche,
vous devez entrer dans votre profil
dans l'Intranet et choisir la catégorie correspondante sous «Adresse
professionnelle» à la rubrique
«Branche». Nous avons constitué
un vaste choix de branches, vous y
trouverez certainement la vôtre.

N EW S

Unfallversicherung nach UVG
sowie UVG-Zusatzversicherung an.
Mit der Verlängerung unserer Partnerschaft können alle Mitglieder
der JCI Switzerland weiterhin die
attraktiven Angebote von SWICA
nutzen und zudem vom Krankenkassen-Rahmenvertrag profitieren.
Damit sind Rabatte von bis zu 25
Prozent auf Spitalzusatzversicherungen möglich.
Remo Vieli und Josef Zopp,
bisheriger und neuer JCIS Key Account für
SWICA

SWICA

Nous sommes très heureux de
pouvoir prolonger notre partenariat Platin avec SWICA pour deux
années supplémentaires. La meilleure assurance maladie de Suisse
est le partenaire santé officiel de
la JCI Suisse. SWICA propose aux
particuliers des assurances maladie obligatoires selon la LAMal
ainsi que des assurances complémentaires selon la LCA. Pour les
entreprises, SWICA propose des
offres intéressantes dans les do-

maines de l'assurance d'indemnités journalières maladie, l'assurance-accidents selon la LAA ainsi
que l'assurance complémentaire
selon la LAA. Avec la prolongation
de notre partenariat, tous les
membres de la JCI Suisse peuvent
continuer à souscrire les offres intéressantes de SWICA et profiter
en outre du contrat-cadre de l'assurance maladie. Ainsi des rabais
pouvant atteindre 25 pour cent
sont possibles sur l'assurance
complémentaire d'hospitalisation.
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JCIS Forum Lausanne
Warst Du schon mal in Lausanne? Wenn Du bereits an einer
von der JCI Lausanne organisierten Veranstaltung teilgenommen
haben, hast Du bereits eine Vorstellung davon, was Dich erwartet ... Wenn nicht, gib uns Dein
Schlüssel!
Lege Deine Tasche in das schöne
Hotelzimmer, das wir für Dich im
Voraus gebucht haben, und lass
uns alles andere erledigen ... Wir
bringen Dich von Beaulieu (Black
Underground Party Friday) nach
Alpha Palmier (AGP and Trainings), um den Wahnsinn zu erkunden und viele Trainings zu
geniessen, darunter das Beste
aus dem NRJ DAY!

Pose ton sac dans la belle chambre d’hôtel que nous avons prébooké pour toi, et laisse-nous
nous occuper de tout le reste …
Nous t’emmènerons de Beaulieu
(Black Underground Party vendredi) à l’Alpha Palmier (AGP et Trainings) explorer la déraison et profiter de nombreuses formations,
dont les meilleures du NRJ DAY!
EARLY BIRD CHF 140.–,
accompagnant : CHF 175.–
Toutes les infos disponibles sur :
www.agp2019.ch
EARLY BIRD CHF 140.–,
Begleitung: CHF 175.–
Alle Informationen findest Du
unter: www.agp2019.ch

Tu es déjà venu à Lausanne? Tu as
déjà participé à un évènement organisé par JCI Lausanne? Si oui,
tu as déjà une certaine idée de ce
qui t’attend … Si non, confienous tes clés!

The JCIS Foundation
connects...

Das beste Inter-LOM Projekt 2018 gewinnt CHF 750 pro LOM
Le meilleur projet inter OLM 2018 gagne CHF 750 par OLM

Gewinner
JCI Rheintal & Thun
www.jci-foundation.ch | Liliane Kramer | Stiftungsratspräsidentin | 079 467 47 09
10

Texte :
Damien Letievant
Photo :
Eric Bertin
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Der CONAKO 2018 hat
viele schöne Überraschungen bereitgehalten!

NewS

Le CONAKO cuvée 2018
a réservé de nombreuses
et belles surprises!

Vom grossartigen Messestand
aus startete unser Sponsor
Maurice Lacroix einen Wettbewerb, bei dem zwei glückliche
Gewinner jeweils eine Herrenund eine Damen-Uhr analog
dem Foto gewinnen konnten.
Vielen Dank an Maurice Lacroix
für dieses sehr gelungene Projekt.

permettant à 2 chanceux de gagner respectivement une montre
homme et une montre femme
(visibles dans visuel lié à cet article).
Un grand merci à Maurice Lacroix pour cette initiative qui a
eu beaucoup de succès.
Les heureux vainqueurs sont:
Fanny Stoll, OLM du Nord Vaudois et Vincent Moriceau, OLM
de Lausanne. Bravo à vous!

Die glücklichen Gewinner sind:
Fanny Stoll, LOM Nord Vaudois
und Vincent Moriceau, LOM
Lausanne. Wir gratulieren euch!
Seit nun 2 Jahren wurde die
Partnerschaft zwischen dem
Uhrenhersteller und JCIS aufgebaut. Es wurde viel erreicht,
und wir alle freuen uns darauf,
was die Zukunft bringen wird.

TM

Text:
Magali Laborde

Depuis son magnifique stand du
tradeshow, notre sponsor Maurice Lacroix a lancé un concours

Cela fait maintenant 2 ans que le
partenariat entre la manufacture
horlogère et la JCIS a été mis-enplace. Beaucoup de choses ont
été réalisées et nous nous réjouissons tous de ce que la suite
nous apportera.

Die Opel SUV Modelle

JETZT EINSTEIGEN!

MOKKA
CROSSLAND
GRANDLAND
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JCI Next Level und Jubilä- JCI Next Level et les 15 ans
um 15 Jahre JCI Serbien
de la JCI Serbie
Getreu dem Jahresmotto der JCI
Switzerland «Connect» reisten wir
vom 28. bis 30. September 2018
mit einer Delegation von zehn
Schweizer JCs zu unserem JCI Next
Level- und Twinning-Partner JCI
Serbien, um ihrem Nationalkongress
beizuwohnen sowie mit ihnen ihr
15-jähriges Bestehen zu feiern.
Seit 2014, als wir in Belgrad das
Twinning unterzeichneten, reist jeweils eine Schweizer Delegation an
den Nationalkongress von JCI Serbien. Dieser Anlass setzt sich zusammen aus Kultur, lehrreichen Referaten und Workshops, einem Erfahrungsaustausch, sowie der
Pflege von Geselligkeit und Freundschaft.
Als erstes Highlight erwartete uns
am Freitag ein traditioneller serbischer Abend mit lokalen Speisen
und Getränken sowie serbischer
Volksmusik, die aus einer VierMann-Kapelle bestand. Die Musiker
haben direkt an unseren Esstischen
gespielt und die lokalen Tänze, die
wir nach dem Dinner lernen durften, haben uns grossen Spass gemacht.
Der Samstagmorgen stand im Zeichen von Strategie und Visionen
sowie IQ und EQ im Arbeitsalltag.
Als erstes haben wir von Rodoljub
Oreščanin etwas zum Thema «The
power of vision in business» gehört
und anschliessend hat Dejan Živkovi zum Thema «Emotional intelligence at work» referiert. Die Inhalte
der beiden sehr inspirierenden Referate könnt ihr in den Büchern der
zwei Herren nachlesen.
Am Samstagnachmittag durften
alle internationalen Gäste auf einer
Stadtführung in Sremski Karlovci
das älteste Gymnasium Serbiens besichtigen, und danach bei einer
Wein-Degustation Serbischen Wein
verkosten, der allerdings nicht ganz
unserem Geschmack entsprach. Unsere Gastgeber verbrachten den
Nachmittag mit ernsthafteren, aber
umso wichtigeren Themen: sie arbeiteten am «Strategic Planning
Workshop for JCI Serbia 20192023», welcher von Magì Senserrich
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parler du thème «The power of
vision in business» puis Dejan
Živković a fait un exposé sur le
thème de l'«Emotional intelligence at work». Vous pouvez lire
les contenus de ces exposés très
inspirants dans les livres de ces
deux messieurs.

Dieser Award ist mit einem Ticket zum EUKO dotiert und wird von Danielle
und ihrem Mann Veso Cesarov seit Beginn der Gründung gesponsert.
Guitart, dem «JCI Vice President for
Europe assigned to Serbia», geleitet
wurde.
Gemeinsam mit Senatoren sowie
Gründern von JCI Serbien, zu welchen auch unsere Schweizer Senatorin Danielle Cesarov gehört, feierten wir am Abend im Rahmen einer
Gala ein rauschendes Fest zum 15jährigen Bestehen von JCI Serbien.
Selbst ein Stromausfall konnte unsere Partylaune nicht trüben, bei
Kerzenlicht und mit Boom Box ging
die Party heiter weiter. Ein weiteres
Highlight des Abends waren die
Award-Verleihungen und unter diesen besonders der Award für das
aktivste Neumitglied. Dieser Award
ist mit einem Ticket zum EUKO dotiert und wird von Danielle gesponsert.
Es waren einmal mehr unvergessliche Tage, geprägt von guten Gesprächen und toller Gastfreundschaft! Wir freuen uns schon jetzt,
den Deputy President von Serbien,
Drazen Stankovic, am CONAKO in
Bern begrüssen zu dürfen, und natürlich auf unsere nächste Reise, voraussichtlich vom 4. bis 6. Oktober
2019 an den nächsten Serbischen
Nationalkongress. Wer kommt mit?
Meldet euch bei Martin Hauri oder
Claudia Chinello.

Bericht:
Martin Hauri

Fidèles à la devise de la JCI Switzerland de cette année «Connect», nous nous sommes rendus
du 28 au 30 septembre 2018
avec une délégation de dix JC
suisses chez notre partenaire JCI
Next Level et jumelage, la JCI
Serbie, pour participer à son congrès national et fêter ses 15 ans
d'existence.
Depuis 2014, quand nous avons
signé le jumelage à Belgrade, une
délégation suisse se rend chaque
année au congrès national de la
JCI Serbie. Cette manifestation se
compose de culture, d'exposés
instructifs, d'ateliers, d’échanges
d'expériences et permet d'entretenir convivialité et amitié.
Le premier temps fort nous attendait le vendredi lors d'une soirée
serbe traditionnelle avec des spécialités et boissons locales ainsi
que de la musique folklorique
dispensée par un groupe de quatre hommes. Les musiciens ont
joué directement à nos tables et
les danses locales, que nous
avons pu apprendre après le
dîner, nous ont procuré bien du
plaisir.
Le samedi matin était placé sous
le signe de la stratégie et des objectifs ainsi que de l'IQ et de l'EQ
dans le quotidien professionnel.
Pour commencer, nous avons pu
écouter Rodoljub Oreščanin nous

Le samedi après-midi, tous les
participants de l'étranger ont pu
visiter le plus ancien lycée de
Serbie lors d'une visite guidée de
la ville Sremski Karlovci et puis
participer à une dégustation de
vins serbes qui, soyons honnêtes,
ne correspondent pas tout à fait
à notre goût. Nos hôtes ont
passé leur après-midi à s'occuper
de thèmes plus sérieux et d'autant plus importants: ils ont travaillé à l'atelier «Strategic Planning Workshop for JCI Serbia
2019-2023», dirigé par Magì
Senserrich Guitart, le «JCI Vice
President for Europe assigned to
Serbia».
Le soir, nous avons fêté avec
bruit les 15 années d'existences
de la JCI Serbie avec les sénateurs et fondateurs de la JCI Serbie dont fait également partie
notre sénatrice suisse Danielle
Cesarov. Même une coupure de
courant n'a pas pu troubler notre
envie de faire la fête, nous avons
continué à la lueur des bougies
et avec une enceinte portable. La
remise des awards a également
constitué un temps fort de la
soirée, notamment celui du nouveau membre le plus actif. Ce
prix est doté d'un billet pour le
CoEu et sponsorisé par Danielle.
Il y eut une fois de plus d'inoubliables journées marquées par
de bonnes conversations et une
super hospitalité. Nous nous réjouissons d'ores et déjà d'accueillir le Deputy President de Serbie
Drazen Stankovic au CONAKO à
Berne et bien sûr aussi de notre
prochain voyage, probablement
du 4 au 6 octobre 2019, pour le
prochain congrès national serbe.
Qui nous accompagne? Inscrivezvous auprès de Martin Hauri ou
de Claudia Chinello.
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« Insights Discovery erlaubt es uns, einen Weg
zueinander zu finden – auch wenn wir
unterschiedlich sind »
Als der globale Spezialist für
Learning und Development ist
Insights seit Jahrzehnten darauf
spezialisiert, Menschen mittels
Insights Discovery einen tiefgreifenden Einblick in ihre ganz persönlichen Präferenzen zu geben.
Anhand eines ausführlichen und
persönlichen Präferenz-Profils
erhalten sie ein tieferes Bewusstsein und Verständnis für sich
selbst und erfahren, wie effektive
Kommunikation und Zusammenarbeit mit anderen besser gelingt.
Mit Selbstwahrnehmung einen
nachhaltigen Unterschied im Unternehmen erzielen? Für Angelika Hug, Head of Human Capital
Management bei Generali Versicherungen, ist die Anwendung
von Insights Discovery seit nunmehr 5 Jahren DIE Lösung für
Mitarbeitende in Bezug auf ihre
persönliche Weiterentwicklung.
1831 in Triest als lokale Versicherung gegründet, entwickelte sich
die Generali über die folgenden
Jahrzehnte hinweg zu einem
multinationalen Konzern, der in
mehr als 60 Ländern vertreten ist
und mehr als 470 Unternehmen
sowie 76.000 Mitarbeitende umfasst. Bei solchen Dimensionen
stehen die Themen ‘Transformation und Change’ auf der Tagesordnung des Generali HR Development Center, in welchem Angelika Hug eine treibende Kraft
ist. «Einen grossen Baustein stellt
dabei Teambuilding dar und
dazu verwenden wir in erster
Linie Insights Discovery», sagt
sie. In facettenreichen Workshops aus den Themenpaletten
Teameffektivität, Mitarbeiterengagement, Führungskräfteent-

wicklung, etc. erfahren die Generali Mitarbeitenden Wesentliches
über ihren bevorzugten Verhaltens- und Kommunikationsstil,
können den ihrer Kollegen besser
deuten und einordnen sowie
ihren Stil entsprechend situationsbezogen anpassen. Im Ergebnis würden die Teams gestärkt
und arbeiteten effektiver zusammen, so Angelika Hug.

erlaubt, gewisse Themen anzusprechen, die sonst nur zu Verletzungen und Frust geführt hätten», so Angelika Hug. Man
möchte Mitarbeitende befähigen,
sich immer wieder neu zu erfinden und weiterzuentwickeln denn das sei der Anspruch der
neuen Generation.

aufgrund der zahlreichen Übungen auf fast alles anwenden:
Kommunikation, Führung, Sales,
Change.

Entsprechend ihrer langjährigen
Erfahrung sei Insights Discovery

Neben dem Erkenntnisgewinn,
warum gewisse Dinge einfacher
gehen und andere schwieriger,
käme, so Angelika Hug, auch der

Mit Blick auf die Zukunft möchte
Angelika Hug auch weiterhin die
Insights Discovery-Perspektive
«ich bin okay, du bist okay, lass
uns einen Weg zueinander finden» fest bei der Generali etabliert wissen. Dass auch das Senior
Management auf die Lösungen
von Insights Discovery anspricht

«grundsätzlich ein sehr hilfreiches Instrument um zu verstehen, welche Präferenzen mein
Gegenüber und ich haben und
wie wir damit am besten umgehen, ja sogar unser Verhalten anpassen können. Es stellt eine gemeinsame und vor allem wertefreie Sprache zur Verfügung und

Spassfaktor bei Insights Discovery nicht zu kurz - und das bis
in die Chefetagen: «Es macht
einfach Spass und die Leute arbeiten auf allen Ebenen einfach
wirklich gern damit. Sachbearbeiter und Geschäftsleitungsteams gleichermassen.» Zudem
könne man Insights Discovery

ist faszinierend, gerade weil sie
so viele andere Methoden kennen. Dies gibt ihr die Bestätigung, auf diesem Kurs weiterzufahren. Denn letztendlich, so Angelika Hug, kann das HR «nur die
Partitur schreiben und die Noten
vorgeben, das Dirigieren liegt in
der Verantwortung der Führung.»
« Avec Insights® Discovery,
libérez le potentiel de vos
équipes, bénéficiez d’une
avancée majeure pour votre
organisation. Generali parle
de ses expériences. »
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2018 JCI Partnership Committee
A very good opportunity to meet
the people and to see a new part
of JCI around the World!
I had a wonderful year as a Partnership Committee member. Having a year-long role in the JCI
International organization is
very rewarding. I encourage all
people to live this experience in
your JCI career. We were a committee of active people from all
the world. We had the chance to
meet us in Riga for European
members and in New York with
members from other countries.
During the European Congress
in Riga, we hosted a workshop
on the SDG 2030 and exchanged with people from
neighboring countries. In New
York, it was for the Global Partnership Summit. It was a great
opportunity to rub shoulders
with people around the world
and the international committee. We also hosted workshops

during the congress and we had
the chance to hear some very interesting keynote speakers. The
congress was oriented to Goal 5
«Achieve Gender Equality and
Empower Women and Girls». I
learned a lot about the situation
of women and men in other cultures, other continents.
I am proud of JCI Switzerland,
as we have evolved our website
to include the 2030 SDGs for all
projects and also welcomed
young people from Japan and
Switzerland in Geneva during
the United Nations Youth Ambassadors Project 2018. The National Committee and all LOMs
are following this topic closely.
I am now looking forward to
helping the LOMs to implement
projects that include the SDG
2030 and also to address this
theme during the JCIS Forum to
be held in Lausanne on March
8th and 9th for the 60th Anni-

UN Headquarter, New York, during the presentation of the Resolution.
versary of LOM Lausanne. The
Lyon Congress will be fully linked on the SDGs 2030.

Bericht und Foto:
Vincent Légeret

SURSELVAI

Motivation und Provokation?
Die JCI Surselva durfte am 26. Oktober zum 12. Mal das Forum Surselva organisieren. Eine Veranstaltung welche die Möglichkeit bietet
über die wirtschaftliche Zukunft
der Surselva zu diskutieren.
Die JCI Surselva ist stolz dieses
Projekt immer wieder durchführen zu können. Zusammen mit
dem Verband Regiun Surselva
konnten wir einen schönen
Rythmus einhalten und das
Forum Surselva jeweils mit den
beiden Herbstmessen im Bündner Oberland als Rahmenprogramm anbieten. Auch dieses
Jahr mit Erfolg an der EX18 in
Disentis.
Die AK Gruppe von Gian Andris
Derungs stellte das diesjährige
Forum unter dem Motto: «Erfolgreich in der Surselva?» bewusst ein Fragezeichen, um zu
polarisieren. Vier Redner durften
wir zu diesem Thema begrüssen.
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störtchen in Sedrun und transportiert diese von da aus in der
ganzen weiten Welt. In unseren
Augen soll das Forum Surselva
motivieren aber auch provozieren. Nur so kann ein aktiver Dialog über die wirtschaftliche Zukunft unserer Region entstehen.

Bericht & Bild:

v.l.n.r Enrico Uffer, Moderatorin Corine Staub, Reto Schmid, Martin Nef
und Silvio Schmid.

Jessica Caprez

Headlines
Chefökonom Martin Neff, Raiffeisen Bank und der CEO Silvio
Schmid,
Andermatt-Sedrun
Sport AG sind beide der Meinung, dass es kein Problem ist,
auch in peripheren Regionen wie
das Bündner Oberland erfolgreich zu sein. Dies beweisen
auch die beiden Referenten Reto
Schmid von der Konditorei

Schmid in Sedrun mit seinen
kleinen Nusstörtchen und auch
Enrico Uffer von der Uffer AG
aus Savognin mit den Quadrins
«Modul-Systeme aus Holz».
Sie zeigen, dass man mit einer
innovativen Idee sehr wohl erfolgreich sein kann. Reto
Schmid produziert seine Nus-

The JCI Surselva was given
the honour of organising the
12th Forum Surselva on the
26th of October. This is an
event that offers participants
the opportunity to discuss
the economic future of the
Surselva.

MEMBERS
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CHURI

Politische Meinungsbildung zum Eigenmietwert
gentümer?» die wichtigsten Facts
aus erster Hand weitergeben.
Vor über hundert Gästen erzählte
der Ständerat die Grundlagen dieser Steuer, welche jene belastet,
welche in ihren eigenen vier Wänden wohnen. Wer hätte gedacht,
dass deren Ursprung in die Zeit des
ersten Weltkriegs zurückgeht und
an sich eine Kriegsabgabe darstellt(e).

Die tolle Teilnehmerzahl und die
vielen positiven Rückmeldungen
bestätigen, wie wertvoll auch der
öffentliche Einsatz für wirtschaftliche und politische Themen ist.
Schön, dass JCI Chur einen Teil
dazu beitragen konnte.

Bericht & Bild:
Nicole Kunz

Referent Ständerat Martin Schmid.
Dank dem Einsatz der JCI Chur
konnte sich die interessierte
Bündner Bevölkerung anlässlich
des Referats von Ständerat Martin
Schmid zum Thema «Abschaffung
des Eigenmietwerts – was heisst
das für Eigentümer?» eine Meinung mit Infos aus erster Hand
bilden.
Am 11. Oktober fand in Chur der
öffentliche Wirtschaftsevent – or-

ganisiert von JCI Chur zusammen
mit der IbW, höhere Fachschule
Südostschweiz – statt.
Referent war der Bündner Ständerat Martin Schmid. Als Mitglied der
Kommission von Wirtschaft und
Abgaben sowie als ehemaliger
Vorsteher des kantonalen Finanzdepartements konnte er uns zum
Thema «Abschaffung des Eigenmietwerts – was heisst das für Ei-

Seit Jahren versucht die Politik,
den Eigenmietwert abzuschaffen;
bisher allerdings erfolglos. Nach
Einschätzung des Referenten stehen die Karten aber gut, dass die
Abschaffung doch noch durchgesetzt werden kann. Geplant ist sie
aktuell per 2023, wobei bis dann
noch einige politische Diskussionen lanciert werden. - Das Thema
ist also brandaktuell und wird uns
die kommenden Monate beschäftigen.

Headlines
Thanks to the efforts of JCI
Chur, interested folk in the
Grisons were able to receive
information at first hand on
the subject of «Abolition of
imputed rental value – what
it means for owners» at the
presentation held by Martin
Schmid, Councillor, Council
of States.

Les modèles SUV d’Opel

PRENEZ PLACE!

MOKKA
CROSSLAND
GRANDLAND
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FRAUENFELDI

Es ist fünf nach zwölf
Der Preisüberwacher Stefan Meierhans zu Besuch bei der LOM
Frauenfeld.
Der Preisüberwacher Stefan Meierhans hat die Mitglieder der JCI
Frauenfeld in der Storzenweiherhütte besucht. «Ich bin nicht
dafür zuständig, wenn die Bäckerei im Dorf das Sandwich
einen Franken teurer verkauft als
bisher» so der Preisüberwacher.
Zuständig ist Meierhans für gefangene Kunden. Kunden also,
die von der Monopolstellung
eines Anbieters abhängig sind.
Dies betrifft vor allem den öffentlichen Verkehr, die Energieversorgung sowie das Gesundheitswesen. So bereitet dem
Preisüberwacher auch die Entwicklung der Gesundheitskosten
am meisten Sorgen.
Seit Einführung der obligatorischen Krankenversicherung sind
die Gesundheitskosten doppelt
so schnell gewachsen wie das

Bruttoinlandprodukt und sogar
fünf Mal so schnell wie die
Löhne. So wurde eine Expertengruppe eingesetzt, welche dem
Bundesrat in einem Schlussbe-

richt 38 Vorschläge zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen
vorgelegt hat. Fazit gemäss Preisüberwacher Meierhans: Kostendämpfung mittels schlauer An-

reizregulierung, d.h. Anreiz zu
Übertherapie und Übermedikation vermeiden. Obwohl bereits
Millionenbeträge eingespart werden konnten sind diese nicht
ausreichend, um die Kosten auf
ein gesundes Mass zu schrumpfen. «Was die Entwicklung der
Gesundheitskosten betrifft ist es
bereits 5 nach 12», meint Meierhans zum Abschluss seines Referates.

Bericht:
Philippe Haag
Bild:
Stefan Eggimann

Headlines
Swiss price «watchdog»
Stefan Meierhans visits the
Frauenfeld LOM.
JCIF Präsident Marcel Jäger mit Preisüberwacher Stefan Meierhans.

SOLOTHURNI

Wege in die Illegalität – Wirtschaftsevent 2018
«Dünnes Eis – Wege in die Illegalität» lautete der vielversprechende Anlass des Revivals vom Solothurner Wirtschaftsevent.
Dem Präsidentenwunsch, den beliebten Solothurner Anlass «Wirtschaftsevent» nach der ConakoPause wieder aufleben zu lassen,
kam man in der Lom sehr gerne
nach. Beim Revival paarte man
den früheren Hesoanlass mit dem
Wirtschaftsevent und brachte so,
ein etwas spezielles Wirtschaftsthema «Dünnes Eis – Wege in die
Illegalität» in das beliebte NightStyle Zelt der Heso (Herbstmesse
Solothurn).
Wirtschaft einmal etwas anders als
gewohnt: Es wurde über die Zusammenhänge der ökonomischen
Mechanismen der Halbwelt und
die Hintergründe der Kriminalität
gesprochen und wie sich die De-
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sasterkommunikation in Unternehmen präsentiert.
Den 140 Gästen aus Wirtschaft &
Politik aus dem Raum Solothurn
wurde ein spannender Talk mit Dr.
jur. Valentin Landmann präsentiert. Der berühmteste Anwalt der
Schweiz, bekannt als Verteidiger
der Hells Angels, von Prostituierten, Neonazis und anderen Rand-

gruppen, zweifelsohne eine Persönlichkeit, polarisierte. Durch den
Abend und das Gespräch führte
kein Geringerer als Hannes Hug.
Er gehört zu den profiliertesten
Gesprächsleitern der Schweiz und
moderierte schon eine Vielzahl an
TV-Formaten.
Nach dem interessanten und
amüsanten Talk, zeigten die Teil-

nehmer alles andere als eine desaströse Kommunikation. Beim
Apéro-riche wurde «genetzwerkt»
und sich untereinander ausgetauscht. Die JCI Solothurn freut
sich, mit diesem Wirtschaftsanlass,
einen gelungenen Abend für alle
Beteiligten geschaffen, und ein
Stück Tradition zurück geholt zu
haben.

Bericht:
Sara Mosconi
Bild:
Claudia Kovalik

Headlines
«On thin ice – how not to
trade illegally» was the title
for a promising Solothurn
business event to mark a
revival here.
Bühne Wirtschaftsevent.

MEMBERS
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THUNI

Frachtraum Thun – Das neue Grossprojekt
stützt. Im Verlauf des Jahres hat
das Projektteam viel Zeit und
Energie in die Konkretisierung
der Ideen investiert und fand in
einer alten Logistikhalle den
idealen Standort für die Umsetzung.

Frachtraum Thun.
In Thun entsteht zurzeit ein neuer,
pulsierender Ort, der den Wirtschaftsstandort Thun attraktiver
machen soll: Der Frachtraum.
Der Grundstein zu diesem Projekt wurde im November 2017
während eines 3-tägigen Work-

shops im «Mobiliar Forum Thun»
gelegt, an welchem Mitglieder
der JCI Thun sowie verschiedene
Wirtschaftsvertreter teilgenommen haben. Die Idee, etwas rund
um Pop ups zu machen, stiess
auf positive Resonanz und wurde
auch von der Stadt Thun unter-

Im Frühling 2019 soll der Frachtraum eröffnet werden und Unternehmern eine vorübergehende
Plattform bieten, um sich einem
breiten Publikum zu präsentieren, verschiedene Wirtschaftszweige miteinander zu verbinden
und Synergien zu nutzen. Der
Frachtraum verbindet Pop Up
Stores, Co-Working Spaces,
Events und Bistros und bietet so
ein einzigartiges Angebot an
einem attraktiven Standort wenige Meter vom Bahnhof Thun
entfernt. Bis im Frühling gibt es
noch viel zu tun, aber das Projektteam freut sich auf die spannenden Herausforderungen!

Save the Date: Am Samstag, 27.
April 2019 findet der 4. JCI Football Cup in der Stockhorn Arena
in Thun statt. Meldet euer Team
jetzt an. Anmeldung und weitere
Informationen unter www.jcifootball.ch.

Bericht:
Marielle Wittwer
Bild:
JCI Thun

Headlines
In Thun, a new, vibrant new
location is currently being
developed that will make
Thun more attractive as a
location from which to do
business: The «Frachtraum»
(cargo hold)

Der JCI Skianlass 2019 findet auf dem Hasliberg statt.
Sei mit dabei und melde dich gleich an!
Le Championnats du ski 2019 a lieu sur le Hasliberg.
Soyez là et inscrivez-vous tout de suite!
Il campoinato di sci 2019 si svolge sul Hasliberg.
Sii lì e iscriviti subito!
Tickets - billets - biglietti
CHF 200.(bei bestehendem Skiabo / avec abonnement de ski existant /
con abbonamento di sci esistente - CHF 50.-)
Infos zu Programm, Unterkunft und Destination findet ihr auf unserer
Webseite.

1. - 3.02.2019

Des informations sur le programme, l'hébergement et la destination sont
disponibles sur notre site Web.
Informazioni sul programma, alloggio e destinazione sono disponibili sul
nostro sito web.

www.jciski.ch
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OLTENI

12. Wirtschaftszmorge mit Benedikt Weibel
Benedikt Weibel, ehemaliger Generaldirektor der SBB, referierte
anlässlich des 12. Wirtschaftszmorge in Olten, über die «Kunst
der Reduktion». Rund 130 Gäste
wurden bestens unterhalten und
mit praktischen Tipps zur Umsetzung ermutigt.
Ende Oktober lud die JCI Olten
bereits zum 12ten mal zum alljährlichen Wirtschaftszmorge.
Rund 130 Gäste folgten der Einladung ins neu renovierte Kino
Capital in Olten, wo sie ein
spannendes Referat hören und
sich anschliessend bei einem feinen Networking-Frühstück austauschen konnten.
Mit Prof. Dr. Benedikt Weibel
konnte auch dieses Jahr ein äusserst spannender Referent gewonnen werden. Herr Weibel
war über zehn Jahre lang Chef
der SBB. Ausserdem war er Präsident des Weltverbandes der Eisenbahnunternehmungen und
Verwaltungsrat der französischen Staatsbahn. 2007/08 war
er Delegierter des Bundesrates
für die Fussball EURO 2008 in
der Schweiz. Heute ist Benedikt
Weibel als Honorarprofessor, Publizist und Mitglied verschiede-

nehmen, wie sie sich in Zukunft
besser auf das Wesentliche konzentrieren können.
Beim anschliessenden Frühstück
wurde dann auch intensiv über
das Gehörte diskutiert und
gleichzeitig neue Kontakte geknüpft und alte wieder aufgefrischt.

Benedikt Weibel (Mitte) mit Daniel Spring, Tina Koch, Désirée Stevanin,
Roman Bachmann (v.l.) von JCI Olten.

Bericht:
Daniel Spring
Bild:

ner Verwaltungsräte tätig. In
den vergangenen Jahren hat er
fünf Bücher veröffentlicht und
unzählige Kolumnen geschrieben. Auf diese umfassende Erfahrung konnte er auch für sein
Referat zurückgreifen, welches
er vor dem interessierten Oltner
Publikum hielt.
In seinem Referat zum Thema
«Die Kunst der Reduktion» zeigte er auf, wieso es wichtig ist,
sich insbesondere in Krisensitua-

Exklusiver JCI-Wettbewerb

tionen auf das Wesentliche zu
konzentrieren. Was das bedeutet, illustrierte er anhand von
unterschiedlichsten Beispielen,
welche von Napoleon über Fussball bis zu Google oder der UBS
reichten. Zudem war das Referat
auch gespickt mit spannenden
Anekdoten aus der langjährigen
Laufbahn von Benedikt Weibel.
Das Publikum wurde bestens
unterhalten und nicht wenige
konnten auch den einen oder
anderen Tipp mit auf den Weg

Roland Marti

Headlines
Benedikt Weibel, former CEO
of the SBB, gave a talk about
the «Art of Reduction» at
the 12th Business Breakfast
in Olten. Around 130 guests
were well entertained and
encouraged with practical
tips on how to best
implement such a policy.

Concours JCI exclusif

Anlässlich des diesjährigen CONAKO-Kongress in Bern verloste
SWICA als Hauptpreis ein Thömus
Mountainbike im Wert von 4000
Franken.

A l'occasion du congrès CONAKO
de cette année, SWICA avait mis
en jeu comme premier prix un
VTT Thömus d'une valeur de
4000 francs.

Die glückliche Gewinnerin heisst
Michèle Berdat und nahm das Bike
bei SWICA in Bern entgegen.
SWICA wünscht Michèle Berdat
viel Freude mit dem Bike und eine
unfallfreie Fahrt. Passend zum
Motto «connect» gab es übrigens
auch noch eine Apple-Watch und
ein B&O-Bluetooth-Lautsprecher
von unserem Platin-Sponsor
SWICA zu gewinnen.

L'heureuse gagnante est Michèle
Bernat ; elle a réceptionné son
vélo chez SWICA à Berne. SWICA
souhaite à Michèle Berdat bien du
plaisir avec son VTT et de belles
virées sans accident. En adéquation avec la devise « Connect », il
y eut également une AppleWatch et une enceinte bluetooth
B&O de notre sponsor Platine
SWICA.
Auf dem Foto v.l. n.r. Julio Gribi, Versicherungsberater SWICA Bern, Michèle
Berdat, Gewinnerin, Cédric Scheiben, Regionaldirektor SWICA Bern
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Auch immer müde
zu Wochenbeginn?

Biorhythmus: Innere Uhr
aus dem Takt

Die innere Uhr, die den Schlaf reguliert, gerät so aus dem Takt. In
der Nacht von Sonntag auf
Montag zwingt man sich wieder
in den vorgegebenen Arbeitsrhythmus. Bei der Montagsmüdigkeit handelt es sich also oft
um eine Art «Wochenend-Jetlag».
Dass so viele Berufstätige sonntags schlecht einschlafen, hat
aber auch psychologische Gründe. Oft gehen sie mit Gedanken
an die Aufgaben der neuen
Woche ins Bett. Wer noch dazu
beruflich unzufrieden ist, verbindet den Start in die Arbeitswoche mit negativen Gefühlen.
Um dennoch zum erholsamen
Schlaf zu finden, kann es hilfreich sein, am Sonntag zur üblichen Zeit wie unter der Woche
ins Bett zu gehen. Wer noch
nicht müde ist, liest genüsslich
ein Buch – ohne zwischendurch
auf die Uhr zu schauen – und
löscht das Licht erst, wenn sich
eine wohlige Müdigkeit ausbreitet.

NewS

Toujours fatigué en
début de semaine?

Montags fällt vielen Menschen
das Aufstehen besonders schwer.
Den ganzen Tag fühlen sie sich
antriebslos und sind unkonzentriert. Laut einer Studie schläft
jeder sechste Berufstätige, der
Schlafprobleme hat, von Sonntag
auf Montag schlecht.
Gerade jüngere Berufstätige stehen von Montag bis Freitag früh
auf und gehen abends häufig
spät ins Bett. Dadurch entsteht
bis zum Ende der Woche ein
Schlafmangel. Für gewöhnlich
wird dieser durch langes Ausschlafen am Wochenende ausgeglichen. Das hat den schönen
Effekt, dass die Betroffenen bis
Sonntagabend zwar ausgeruht
sind, jedoch schlafen sie dann
schlechter ein als während der
Woche. Das verdiente, lange
Ausgehen am Wochenende verstärkt dieses Ungleichgewicht
gleich nochmals.

TM

Dans la nuit de dimanche à
lundi, on se force en effet à reprendre le rythme de travail imposé. La fatigue du lundi s'apparente donc généralement à un
«décalage horaire» par rapport au
week-end.
Si autant d'actifs ont du mal à
s'endormir le dimanche, cela est
également lié à des causes psychologiques. En effet, ils se couchent souvent en pensant aux tâches qui les attendent la semaine.
Pour peu qu'on soit en plus insatisfait au travail, le début de la semaine de travail est associé à des
sentiments négatifs.

Partnerschaft zwischen
JCI Schweiz und SWICA

JCI-Mitglieder und ihre Angehörigen profitieren bei SWICA dank
der Partnerschaft und dem
BENEVITA Bonusprogramm von
einem Rabatt von bis zu 25 Prozent bei allen Spitalversicherungen. Zudem beteiligt sich SWICA
jedes Jahr mit bis zu 800 Franken an persönlichen Aktivitäten
in den Bereichen Bewegung, Ernährung und Wohlbefinden. Natürlich gehört bei SWICA ein
kostenloser
telefonischer
Coaching Call mit individueller
Beratung dazu.
Alle JCI-Vorteile finden Sie unter
swica.ch/de/jci

Die SWICA-Mitarbeitenden freuen sich, Sie kompetent zu beraten:
Gratisnummer 7x24:
0800 80 90 80

Nous sommes nombreux à avoir
beaucoup de mal à sortir du lit le
lundi. Un sentiment d'apathie et
un manque de concentration
perdurent ensuite toute la journée. Selon une étude, un actif sur
six ayant des problèmes de sommeil, dort mal du dimanche au
lundi.
Les jeunes actifs en particulier se
lèvent tôt du lundi au vendredi et
se couchent souvent tard le soir.
On accumule ainsi un manque de
sommeil jusqu'à la fin de la semaine, qu'on rattrape généralement le week-end en dormant
plus longtemps. Si les personnes
concernées ont récupéré le dimanche soir, elles s'endorment
cependant plus difficilement ce
soir-là que durant la semaine. Les
grasses matinées du week-end,
certes méritées, renforcent encore
ce déséquilibre.
Biorythme: horloge interne
déréglée

L'horloge interne qui régule le
sommeil est alors détraquée.

Pour trouver malgré tout un sommeil réparateur, il est préférable
de se coucher à la même heure le
dimanche que les autres jours de
la semaine. Si la fatigue n'est pas
encore au rendez-vous, l'idéal est
de s'adonner au plaisir de la
lecture – sans regarder l'heure à
tout bout de champ – et de n'éteindre la lumière que lorsqu'on
tombe de sommeil.
Partenariat entre
JCI Switzerland et SWICA

Grâce au partenariat et au système de bonus BENEVITA, les
membres de la JCI ainsi que leur
famille bénéficient d'une remise
pouvant atteindre 25 % sur toutes les assurances hospitalisation
de SWICA. En outre, SWICA participe chaque année jusqu’à concurrence de 800 francs aux frais
consentis pour les efforts personnels entrepris dans les domaines
de l’activité physique, de l’alimentation et du bien-être. Chez
SWICA, un coaching call personnalisé gratuit est évidemment inclus.
Plus de précisions sur les avantages JCI sur: swica.ch/fr/jci

Les collaborateurs de SWICA se
feront un plaisir de vous prodiguer leurs conseils:
Numéro gratuit 7 x 24:
0800 80 90 80
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... goes Tanzania
Marianna Levtov von JCI Zürich
hat in Tansania begonnen, Brücken zu bauen. In Dar es Salaam
initiierte sie regen Austausch zu
JCI International, als auch Workshops, um die lokalen JCI-Chapter
zu entwickeln.
Marianna Levtov, Mitglied von
JCI Zürich, hat vom 7. bis 27.
September eine Reihe von Workshops und Trainings für JCI Tanzania und JCI Dar es Salaam gegeben. Zusammen mit dem
Board von JCI Tanzania hat Marianna die wichtigsten Themen
der LOM angesprochen: Was sind
die «JCI International» Werte?
Wie kann man sie in seiner Gemeinschaft implementieren und
sich damit entwickeln? Was ist
Zeitmanagement? Wie geht man
nachhaltig mit Budgetplanung
vor? Wie motiviert man die
neuen Kandidierenden? Zusätzlich hat Marianna eine Paneldiskussion zum Thema «Better
Knowledge, Better Business» ge-

führt. Es wurde auch ein Projekt
im Rahmen von «Corporate Networking» mit den Mitgliedern
von JCI Tanzania geplant und
vorbereitet. Momentan werden
weitere Gespräche für gemeinsame Projekte mit JCI Tanzania geführt, um die kreativsten Ideen
der Teilnehmer beider Regionen
ins Leben zu rufen.

Es ist sehr wichtig, diese Zusammenarbeit fortzusetzen, weil es
beiden Seiten hilft: Einerseits
sind die Herausforderungen des
Afrikanischen Kontinents nicht
mehr nur ein Märchen, ein fernes, nicht-greifbares Abstraktum.
Andererseits könnte man durch
diese Möglichkeit «learning by
doing» realisieren, auch um un-

terschiedliche Vorurteile abzubauen.
Durch gemeinsame Kreativität
kommen wir gemeinsam der Erfüllung der JCI Werte und der
UNO SDGs näher!

Bericht:
Marc Walpoth
Bild:
Dr. Jens Rehanek

Headlines

Marianna Levtov mit Teilnehmenden ihres Workshops, Mitglieder und
Kandidierende von JCI Tansania.

Marianna Levtov from JCI
Zurich has started building
bridges in Tanzania. In Dar
es Salaam, she has initiated
lively exchanges with JCI International and staged workshops in an effort to help set
up local JCI chapters.

LAUSANNEI

L’OLM a 60 ans, viens fêter avec nous !
L’OLM de Lausanne fêtera en
2019 ses 60 ans. Année anniversaire rime avec événement
national ou international à Lausanne.
En effet, en 1969, la Jeune
Chambre Vaudoise organisait le
Congrès National puis en 1979
la Conférence Europe-Afrique,
en 1989 et 2009 à nouveau le
congrès National. Afin de perpétuer la tradition, nous avons
l’honneur d’organiser les 8 et 9
mars 2019 le 1er JCI Forum –
événement regroupant l’Assemblée Générale de Printemps et
les Training Days.
Nous mettons tout en œuvre
pour que tu passes un merveilleux weekend. Un programme
de formation adapté à tes besoins et surtout la soirée du
vendredi qu’on veut la plus fes-
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l’année prochaine nous voulons
faire mieux, alors rejoins-nous
avec tes amis!

Texte & Photo:

JCI Lausanne 2018 à la RTS.

Paul Jaccard

tive possible. Viens fêter avec
nous, tu ne le regretteras pas.
Réserve également le samedi 31
août 2019, nous organisons un
grand Taste&Care festival sur la
place de l’Europe à Lausanne.

monde, des groupes de musique
et le tout au centre-ville. Tous
les bénéfices seront redistribués
à des associations dans les différents pays participant à la
fête.

Au programme: des stands de
nourriture des 4 coins du

En 2017, le projet Taste&Care a
récolté plus de CHF 10'000.-,

Headlines
In 2019, the Lausanne LOM
will celebrate its 60th anniversary. The anniversary year
is set to resonate with national and international events
in Lausanne.

MEMBERS
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CHUR, DAVOS, ENGADIN, SARGANSERLAND UND SURSELVAI

CONAKO 2019 mit Jann Billeter und Daniel Enz
Nachdem der Ticketverkauf für
den CONAKO 2019 erfolgreich
angelaufen ist, trumpfen die Organisatoren des nächstjährigen
Nationalkongresses bereits mit
weiteren Highlights auf. Seit kurzem sind zwei bekannte und beliebte Speaker bekannt. Zum
einen Keynote-Speaker Daniel Enz

und zum anderen der Gala-Moderator Jann Billeter.
Daniel Enz ist Altmitglied der LOM
St.Gallen, erfolgreicher und beliebter
«Top 100 Speaker» und Trainer.
Manche sagen, seine Vorträge und
Trainingsmethoden sind, wie er
selbst, ein wenig «verrückt» – und

wahrscheinlich haben «manche»
nicht ganz unrecht. Doch genau das
zeichnet Daniel Enz aus. Immer in
roten Turnschuhen und bewaffnet
mit Boxhandschuhen und Clownnasen, schafft er es, Menschen in seinen Bann zu ziehen. Daniel Enz,
Gründer und Inhaber der Firma enz
coaching, ist leidenschaftlicher Verkaufstrainer. Dank beruflicher Stationen in diversen Branchen wie
Textil, Tourismus, Finanzen und
Medien kann er heute als Speaker
und Trainer mit vielen Praxisbeispielen aus dem Vollen schöpfen.

von Natur und Premium-Infrastruktur fernab grossstädtischer Hektik ist
einmalig und macht den CONAKO
2019 einzigartig. Ein weiteres Highlight ist wohl die FreitagabendParty: eine legendäre Aprés-SkiParty wie es sich für Davos gehört.
Sichere dir jetzt dein Ticket für den
CONAKO (18. – 20. Oktober 2019 in
Davos) zum Earlybird unter
www.conako2019.ch
Bericht
Daniel Camenisch
Bild:
Daniel Enz

Jann Billeter ist nicht nur der beliebteste Sportkommentator. Auch als
Moderator steht er in der Gunst der
Zuschauer ganz oben. Am CONAKO
2019 moderiert der Davoser die
Award-Ceremony. Bekannt wurde
der ehemalige Eishockeyspieler dem
Fernsehpublikum durch die SF1Sendungen Sportpanorama und
Einstein.

SRF-Moderator Jann Billeter und Trainer Daniel Enz sprechen
am CONAKO 2019 in Davos.

Wohl kaum eine Destination in der
Schweiz ist prädestinierter, einen
einzigartigen CONAKO durchzuführen, als Graubünden mit der Kongressstadt Davos. Die Kombination

Headlines
After the successful launch
of ticket sales for CONAKO
2019, the organisers of next
year's National Congress have
already come up trumps with
further highlights. The names
of two well-known and popular speakers have recently
been disclosed. The first was
keynote speaker Daniel Enz,
followed by gala host, Jann
Billeter.

FRAUENFELDI

Gilde Kochtag in Frauenfeld
Am 1. September 2018 fand der
traditionelle Gilde Kochtag statt.
In der ganzen Schweiz wird für
einen guten Zweck Risotto gekocht.

Neu unterstützt JCI Frauenfeld
den Gilde Kochtag. Auch dieses
Jahr haben Persönlichkeiten aus
Politik und Wirtschaft beim
Schöpfen geholfen. Der Erlös aus

Frauenfeld von CHF 4500.– geht
zu 100% an die schweizerische
Multiple Sklerose Gesellschaft.
Wer am 1. September 2018 kein
Risotto essen gehen konnte,

kann die Aktion mit einer Spende
auf das Konto CH02 0070 0110
0037 9317 8 mit dem Vermerk
«Gilde-Kochtag 2018» unterstützen.

Bericht:
Philippe Haag
Bild:
Basil Zurbuchen

Headlines

v.l.n.r. Christoph Frei (Landgasthof Wartegg, JCIF-Mitglied), Dani Felber (Big Band Leader),
Carmen Haag (Kantonsrätin), Beat Jost (Gasthof zum goldenen Kreuz), Verena Herzog (Nationalrätin),
Marcel Jäger (Präsident JCI Frauenfeld), Hansjörg Brunner (Nationalrat).

On 1 September, 2018, the
traditional Guild's Cooking
Day was held. Risotto was
cooked throughout Switzerland for a good cause.

21

TM

NewS M E M B E R S

Nr. 4 12/18

LAUSANNEI

Succès prometteur pour le premier JCI NRJ DAY
30 JCs ont expérimenté le 1er JCI
NRJ DAY, un concentré de formations orientées sur les besoins les
plus fondamentaux et opérationnels qu'ils rencontrent dans leur
projets JCI et leur vie professionnelle. Un succès!
VIENS AVEC TES PROJETS - REPARS AVEC LES OUTILS. C’était
le slogan de ce premier JCI Lausanne NRJ DAY. Business Model,
Gestion de projet, Relations Médias, Networking, Gestion d'équipes, Création de site Web, stratégie Digitale, Sponsoring et Technique de Vente!!!
Autant de sujets que 30 jcs venus
de 11 OLM ont pu découvrir
grâce à l'expérience de formateurs professionnels de chaque
domaine. Les participants ont
suivi une formation le matin et
une l’après-midi, chacune d’une
durée de 3h pour que tout le
monde puisse véritablement tirer
un enseignement théorique et
pratique. Car c’était le but recher-

Ça tombe bien, le même programme sera proposé en français
et en allemand lors du JCIS
Fourm le samedi 9 mars 2019 à
Lausanne.

Texte:
Eric Bertin
Photo:
JCI Lausanne

JCI Lausanne NRJ DAY, un pur concentré de formations utiles pour tes
projets JCI.
ché par ce NRJ DAY: que chaque
jc découvre et expérimente des
outils nouveaux, pratiques, utiles
et surtout se sente capable de les
mettre en œuvre dès le lendemain
matin dans son OLM ou dans son
travail.
Cette journée fût un grand succès, notamment grâce à la bonne

Einfach mehr
Freude ins
Büro bringen
Profitiert jetzt von euren
iba Vorzugskonditionen.
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humeur et à l’enthousiasme de
tous les participants que nous remercions chaleureusement pour
leur confiance et leur sacrifice
d’un samedi ensoleillé. D’ailleurs
après un sondage, 99% d’entre
eux ont salué la qualité du programme de formations et te recommandent de participer à cette
journée.

Headlines
30 JCs experienced their 1st
JCI NRJ DAY comprising a
concentrated number of training sessions focusing on the
most basic and operational
needs they will encounter in
their JCI projects and professional lives. The day was deemed a success!

Notre souhait ...
vous faire plaisir
au bureau

www.iba.ch/jci
0800 82 82 01

Profitez maintenant de vos
conditions iba préférentielles.

Nr. 4 12/18

ASSOCIATION SUISSE DES SENATEURS
JCI
VEREINIGUNG SCHWEIZER SENATOREN JCI
ASSOCIAZIONE SVIZZERA DEI SENATORI JCI

TM

NewS

3 x CONNECT

3 x CONNECT

Erstmals hat der Vorstand der
Vereinigung Schweizer Senatoren JCIS einen Stand an der
Tradeshow beim CONAKO in
Bern betrieben. Hauptziel war
es, die aktiven Mitglieder und
die SenatorInnen zur verbinden,
also zu CONNECTen, um den
Dialog zu fördern und sich kennenzulernen. Gemessen an der
Vielzahl der Leute, die den
Stand besuchten, können wir sicher von einer gelungenen Aktion sprechen.

actifs avec les sénateur-trice-s en
les faisant travailler ensemble sur
la construction d’un banc original, solide et durable. La présentation du banc, sous forme d’affiche, sera exposée au tradeshow
du CONAKO 2019 à Davos.

Unser zweites Ziel war das Vorstellen des Jubiläumsprojekts «Begegnungsbank» im Rahmen der
Jubiläen 40 Jahre VSS und 60
Jahre JCIS. Dieses von JCIS und
VSS unterstützte Projekt in Form
eines Wettbewerbs hat ebenfalls
zum Zweck, die aktiven Mitglieder und die SenatorInnen zu
CONNECTen, und zwar indem sie
gemeinsam eine originelle, solide
und langlebige Bank entwerfen
und bauen. Die Bank wird in Plakatform anlässlich der Tradeshow
beim CONAKO 2019 in Davos präsentiert.
Diese Begegnungsbank wird dann
einer öffentlichen Institution
übergeben und mit einer Mitteilung der betroffenen LOMs ver-

Ce banc sera offert à une institution publique et une communication sera faite, par les OLM
concernées, afin de faire connaître la JCIS. Il s’agit donc de se
CONNECTER avec le public.
knüpft, welche die JCIS vorstellen
soll. Es geht also auch darum, sich
mit dem Publikum zu CONNECTen.
Neben den interessanten Begegnungen bei einem feinen Getränk
diente der Stand auch dazu, dass
man sich über unser Programm
und unser 40-Jahr-Jubiläum informieren konnte. Die Jubiläumsfeier fand vom 16.-18. November
2018 in Freiburg statt. Unsere
Freiburger SenatorInnen haben
mit exemplarischem Eifer daran
gearbeitet, ein vielfältiges Programm zusammenzustellen.
Die VSS-Mitglieder stehen den Jungen jederzeit mit Rat und Tat zur
Verfügung. Siehe www.jci-senat.ch

Pour la première fois, le comité de
l’Association Suisse des Sénateurs
JCIS a tenu un stand au tradeshow du Conako à Berne. L’objectif premier était de CONNECTER les membres actifs avec
les sénateur-trice-s afin de permettre des discussions et de faire
des connaissances. Au vu du
monde qui était sur le stand, on
peut dire que l’opération était
réussie.
Le deuxième motif était la présentation du projet du jubilé «
Banc de rencontres » dans le
cadre des 40 ans de l’ASS et des
60 ans de la JCIS. Ce projet, sous
forme de concours, soutenu par
la JCIS et l’ASS a aussi comme
but de CONNECTER les membres

Outre de beaux échanges autour
d’un verre, ce stand a permis
d’informer sur notre programme
et sur notre jubilé des 40 ans. Ce
jubilé se déroule du 16 au 18 novembre 2018 à Fribourg. Nos
amis sénateur-trice-s fribourgeois-e-s se sont mis au travail avec
un engouement exemplaire afin
de concocter un programme haut
en couleurs.
Les membres de l’ASS restent à
disposition des jeunes pour toute
question, renseignement ou aide.
www.jci-senat.ch

Texte:
Fabienne Dorthe
#72452

RIVIERAI

+ de 100 000 signatures pour l’initiative don d’organes
Un an après le lancement de l’initiative, ce sont plus de 100'000
signatures brutes qui ont été récoltées! Des centaines de membres
et de bénévoles ont œuvré ensemble pour la réussite de ce projet.
«L’élément qui nous a le plus touché est probablement l’immense
élan de solidarité qui s’est manifesté au travers de la JCI», commente Julien Cattin président et
initiateur du projet. «Chacun a
amené sa pierre à l’édifice. C’est
un fantastique aperçu de ce que
nous sommes capables d’accomplir tous ensemble». Anne-Céline
Jost, présidente de l’OLM de la
Riviera en 2017 renchérit: «Jamais

je n’aurais imaginé que nous
puissions en arriver là lorsque j’ai
proposé à nos membres de nous
lancer sur le thème du don d’organes. Nous avons dépassé toutes
mes attentes et avons déjà contribué à sauver de nombreuses
vies».
Partenaire de l’initiative, Swisstransplant a lancé en octobre
2018 un registre national permettant à chaque citoyen de s’exprimer sur son choix. «Le registre est
la continuité logique de l’initiative. Comme l’indique le texte de
loi que nous avons proposé, nous
avons toujours souhaité qu’un tel
élément soit mis en place pour

que chacun puisse inscrire sa volonté», explique Julien Cattin.
«Jusqu’ici environ 35'000 personnes s’y sont prononcées. Quand
on sait que près de 85% de la population est favorable au don
d’organes l’on comprend aisément que le registre est important
mais que seul il n’est pas suffisant
et que le consentement présumé
a tout son lieu d’être pour compléter cette nouvelle mesure».
L’OLM de la Riviera s’est fixé le
but d’obtenir encore environ
25'000 paraphes d’ici à la fin novembre pour parvenir aux
100'000 signatures valides. Les
initiants sont désormais complé-

tement confiants quant à la réussite de cet objectif.

Texte :
Mélanie Nicollier

Headlines
Just one year after its launch,
more than 100 000 signatures were collected for the
organ donation initiative.
Hundreds of members and
numerous volunteers have
contributed to the success of
this project.
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