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sailingpassion.ch/jci
info@sailingpassion.ch

052 552 56 51

Wir beraten dich gerne!

Individuelle Ferien zu den schönsten Buchten und  
Städtchen im Mittelmeer auf einer Segelyacht.
- Segelferien in Kroatien/Montenegro
- Privattörn mit deinen Freunden wo ihr wollt
- Thementörns wie Chill & Grill on Sea, Ladiestörn, Sail & Hike und vieles mehr.

Mit oder ohne Vorkenntnisse als Gruppe, Paar oder alleinreisend mit Schweizer Skipper.

5 % JCI - Rabatt 

mit Code  „JCISAILING“ online!
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Chères et chers JCs, chers sponsors
et toutes les personnes intéressées

Nous sommes déjà dans la dernière phase de
l'année. Le CONAKO à Davos a été un grand
succès et, avec près de 900 participants à la soi-
rée de gala, également le temps fort de mon
année. Un grand merci au COC pour son excel-
lent travail. 

Nous avons également posé d'autres jalons pour
notre candidature au Congrès mondial 202x
en Suisse. Même si nous avons déjà parcouru
un long chemin, il en faut encore beaucoup
avant de pouvoir accueillir des participants du
monde entier. Et surtout nous avons besoin de
nous tous, du candidat à l’ancien membre. Nous
devons tous nous impliquer. Cela nous donnera
un grand coup de pouce et motivera toute l’or-
ganisation.

L'organisation et les structures sont très impor-
tantes pour nous. C'est pourquoi notre organi-
gramme a été remanié pour fonctionner encore
plus efficacement. Le NP 2020 André Schwarz
le mettra en œuvre avec vous (sa devise est TO-
GETHER).

À l’occasion de la célébration de la passation à
Andermatt - merci à  mon OLM Uri pour son
soutien !  - nous avons constaté comment la
JCI travaillait il y a 30 ans. Pas de mails, pas de
téléphones portables. Inimaginable pour nous
aujourd'hui. Nous sommes connectés sur tous
les médias sociaux, communiquons via Slack et
stockons nos données de manière centralisée sur
SharePoint. Nous avons peut-être l'impression
que tout change, mais pas nécessairement en
mieux. Mais cela nous simplifie beaucoup de
choses à coup sûr.

A ce propos, le mieux, c'est le nouvel Intranet,
grâce à un prestataire, la passion d'un jaycee et
le HQ Web Philipp Bieri. Ceci s'accompagne en-
core des derniers ajustements du site Web et de
l'application.

Merci à tous pour votre engagement cette
année. Ce fut un honneur d'être votre président. 

Restez passionnés, connectés et actifs !
Votre président national
Marco Hauger
marco.hauger@jci.ch
www.marcohauger.ch

Cari JCs, stimati sponsor, egregi interessati

Ci troviamo già nell’ultimo periodo dell’anno.
Il CONAKO di Davos è stato un evento conclu-
sosi con pieno successo e con quasi 900 parte-
cipanti alla Serata di gala anche il mio momen-
to saliente dell’anno. Un sincero grazie al COC
per l’eccellente lavoro svolto.  

Abbiamo inoltre preparato le basi per la nostra
candidatura per il Congresso mondiale 202x
in Svizzera. Anche se siamo già a buon punto,
ci sono ancora moltissimi aspetti da definire
prima di poter dare il benvenuto ai partecipanti
provenienti da tutto il mondo. E in particolare
ci occorre l’appoggio di tutti, dai candidati ai
membri anziani. Dobbiamo impegnarci tutti
per raggiungere lo scopo. E questo ci darà una
grande spinta e motiverà tutta l’organizzazione. 

L’organizzazione e le strutture sono molto im-
portanti per noi. È stato perciò adattato il nos-
tro organigramma per renderlo ancora più fun-
zionale ed efficiente. NP 2020 André Schwarz
lo realizzerà insieme a voi (il suo motto è TO-
GETHER).

In occasione della Cerimonia di consegna ad
Andermatt – grazie di cuore alla mia LOM Uri
per il supporto ricevuto! – abbiamo osservato
come la JCI funzionava 30 anni fa. Nessuna
mail, nessun telefono cellulare. Inimmaginabile
per noi oggi! Siamo interconnessi con tutti i
social media, comunichiamo tramite Slack e
memorizziamo i nostri dati centralmente su
SharePoint. Forse abbiamo la sensazione che sì
tutto cambia, ma che non necessariamente
tutto è meglio. Semplificare molto è, però, si-
curamente meglio.

Meglio a tale scopo è il nuovo Intranet, grazie
a un offerente con un cuore JCs e HQ Web Phi-
lipp Bieri. Insieme a tutto questo vi saranno gli
adeguamenti finali del sito web e dell’App. 

Ringrazio tutti voi per l’impegno che avete pro-
fuso anche quest’anno per la nostra organiz-
zazione. Per me è stato un onore essere il vostro
Presidente.

Restate entusiasti, uniti e attivi!
Il vostro Presidente nazionale
Marco Hauger
marco.hauger@jci.ch
www.marcohauger.ch

Digital und organisiert – wir packen das!
Numériques et organisés - OUI !

Digitali e organizzati – mettiamoci al lavoro!
Liebe JCs, geschätzte Sponsoren,
werte Interessierte

Wir befinden uns in bereits in der letzten
Phase des Jahres. Der CONAKO in Davos war
ein voller Erfolg und mit fast 900 Teilnehmern
am Galaabend auch mein Jahreshighlight.
Herzlichen Dank dem COC für die tolle Arbeit. 

Auch haben wir weitere Weichen gestellt für
unsere Kandidatur um den Weltkongress
202x in der Schweiz. Auch wenn wir bereits
weit gekommen sind, braucht es noch ganz
viel bis wir dann Teilnehmer aus der ganzen
Welt begrüssen dürfen. Und besonders
braucht es uns alle, vom Kandidaten bis zum
Altmitglied. Wir müssen uns alle dafür enga-
gieren. Und das wird uns einen grossen Schub
geben und die ganze Organisation motivieren.

Organisation und Strukturen sind sehr wichtig
für uns. Darum wurde unser Organigramm
angepasst um noch effizienter zu funktionie-
ren. NP 2020 André Schwarz wird dies zu-
sammen (Sein Motto ist TOGETHER) mit euch
umsetzen.

Anlässlich der Übergabefeier in Andermatt -
Herzlichen Dank an meine LOM Uri für die
Unterstützung dabei! – haben wir bemerkt
wie JCI vor 30 Jahren funktioniert hat. Keine
Mails, keine Handys. Für uns heute unvorstell-
bar. Wir sind vernetzt in allen sozialen Me-
dien, kommunizieren über Slack und spei-
chern unsere Daten zentral auf Sharepoint.
Wir haben vielleicht das Gefühl, dass sich
zwar alles ändert, aber nicht unbedingt besser
wird. Aber vieles vereinfachen tut es mit Si-
cherheit.

Besser ist dafür das neue Intranet, dank einem
Anbieter mit JCs-Herz und HQ Web Philipp
Bieri. Damit einher gehen noch die finalen An-
passungen bei Website und dem App.

Ich danke euch allen für euer Engagement in
diesem Jahr. Es war mir eine Ehre euer Präsi-
dent zu sein. 

Bleibt leidenschaftlich, verbunden und aktiv!
Euer Nationalpräsident
Marco Hauger
marco.hauger@jci.ch
www.marcohauger.ch
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Award-Gewinner 2019
  1) Bestes Projekt zur Entwicklung der Gemeinschaft:
      Balade Gourmande Unesco Métropole Horlogère –
      JCI Montagnes neuchâteloises

  2) Bestes Projekt zur Entwicklung der Wirtschaft:
      Frachtraum – JCI Thun

  3) Bestes PR Projekt: INITIATIVE DON D’ORGANES / 
      ORGANSPENDE-INITIATIVE – JCI Riviera

  4) Bestes Kinderprojekt: Oberaargauer Seifenkisten 
      Grandprix 2019 – JCI Oberaargau

  5) Bestes LOM2LOM Projekt: LOM2LOM – WORLD 
      CONGRESS 202X SWITZERLAND – JCI Riviera 
      (16 LOMs: Broye, Crans-Montana, Fribourg, Genève,      
      Glâne, La Côte Vaudoise, La Veveyse, Lausanne, Lavaux, 
      Martigny, Nord Vaudois, Riviera, Sense-See, Sion, 
      Villars-sur-Ollon, Zürich)

  6) Bestes Projekt zur Entwicklung des Individuums: 
      Input Session – JCI Bern

  7) Prix Conako’14 Fribourg: LOM2LOM – 
      WORLD CONGRESS 202X SWITZERLAND – JCI Riviera

  8) Foundation Award: Associations & Offices Challenge 
      (AOC-Sion) – JCI Sion

  9) President Award: Swiss Academy –
      Carmine Catalano & Matthias Volken

 10) Begegnungsbank: VSS-Jury Award: 1. La Veveyse 
      2. Untersee Kreuzlingen 3. Interlaken

      Publikumspreis: Untersee Kreuzlingen

 11) Best Member: Julien Cattin – JCI Riviera

 12) Best new member: Cyrill Schwytter – JCI Glarus

 13) Best President: Heidi Bärtschi – JCI Bucheggberg

 14) Debating Deutsch: Alle Bündner wäret gern Zürcher –
      JCI Flughafenregion

 15) Debating Französisch: Sion causait – JCI Sion

 16) Bester Tradeshow-Stand: Untersee-Kreuzlingen
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Organigramm NK 2020

National President
André Schwarz

Assist NP
Daniela Isch

Immediate 
Past President
Marco Hauger

Deputy President
Pepe Wyss

Senate President
Fabienne Dorthe

EVP Events
Joost van der Meij

EVP PR
André Konrad

EVP International
Emily Minami Frezza

EVP Training
Santo Costanza

AK nofoodwaste
Sina Stadler

AK fit4jobs
Carlo Lanker

AK SDG
Zalina Sanova

AK TOYP
Anne-Céline Jost,
Marco Hauger

EVP Zone 1
Alfred Bavaud

EVP Zone 2
Ramona Bossard

EVP Zone 3
Lukas Rüegg

EVP Zone 4
Daniel Camenisch

VP Zone 1
Stéphanie Boada 
Jerémy Hayoz 

VP Zone 2
Heidi Bärtschi 

VP Zone 3
Marlen Weidmann 

VP Zone 4
Andrea Hefti 

Accounting
Fredy Dällenbach

Legal Counsel
Sarah Amrein

HQ Web
Philipp Bieri

HQ Print
Ralph Landolt

Sponsoring
Gian-Peider Moll

Lead (Stimmberechtigt)

Lead HQ (nicht Stimmberechtigt)

Executive Vice Presidents (Stimmberechtigt)

Vice Presidents (Stimmberechtigt bei Vertretung von EVP)

Arbeitskommissionen (nicht Stimmberechtigt)

HQ (nicht Stimmberechtigt)

Secretary General
Hans Schubiger

HQ Business
Enzo Schrembs

AK Next Level Tanzania 
Marianna Levtov

HQ World Congress
Daniel Balmer

Sponsoring
Martin Hauri



Nr. 4    12/19N A T I O N A LNewS

6

TM

Die Kongressstadt Davos wurde
zur Wirtschaftsmetropole. 1000
Junge Unternehmer und Füh-
rungskräfte aus allen Landesteilen
der Schweiz pilgerten zum Natio-
nalkongress der Jungen Wirt-
schaftskammer Schweiz. Die Or-
ganisatoren ziehen eine positive
Bilanz und sprechen gar von
einem Rekord.

Daniel Camenisch, Kongressdirek-
tor vom CONAKO 2019 – Natio-
nalkongress der Jungen Wirt-
schaftskammer Schweiz, ist sicht-
lich gerührt, als er auf die
kürzliche Austragung in Davos
angesprochen wird. «Es ist
schwierig, alle Erlebnisse der letz-
ten Tage in Worte zu fassen», so
Camenisch. Für ihn sei es ein Er-
folg, der Dank Teamleistung
möglich wurde und dem gesam-
ten Organisationskomitee zu ver-
danken sei. «Schliesslich ist es uns
gelungen, fast jedes zweite Mit-
glied der Jungen Wirtschaftskam-
mer Schweiz nach Davos zu lo-
cken». Ebenfalls anwesend seien
Gäste und Delegationen aus Lett-
land, Deutschland, Niederlande,
Belgien, Serbien und Irland gewe-
sen, so Camenisch.

Abwechslungsreiches Programm
Was das Programm der dreitägi-
gen Veranstaltung angeht, so
liessen sich die Organisatoren ei-
niges einfallen. So stiessen die
Vor-Veranstaltungen wie der Be-
such beim HCD, die Führung
beim Institut für Schnee- und La-
winenforschung SLF sowie die
Betriebsführung bei Künzli Davos
AG auf grosses Interesse. Nach
der Generalversammlung am Frei-
tagabend folgte ein ausserge-
wöhnlich gelungenes Nachtessen
im Hotel Morosani Schweizerhof
mit anschliessender Après-Ski
Party im Pöstli-Club. Am Samstag
standen den Teilnehmern dann
über 30 Programmpunkte zur
Auswahl. Von einer Yoga-Lektion,
über das Referat von Robert Willi,
Chef Verkehrspolizei bei der Kan-
tonspolizei Graubünden, über das
WEF aus Sicht der Polizei, ein
Jodel-Crashkurs oder eine Degus-
tation vom Bündner «ORMA Swiss
Whisky». Besonders geschätzt
wurde auch das Kinderprogramm,

bei dem Kinder der Teilnehmer
rund um die Uhr betreut wurden. 

Prominente Keynotes
Den Organisatoren war es gelun-
gen, bekannte Persönlichkeiten
als Keynotes zu gewinnen: Der
langjährige USA-Korrespondent
und Buchautor Arthur Honegger;
der gefragte Verkaufstrainer &
Speaker Daniel Enz, der zu den
TOP100 in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz gehört; der
vierfache Olympiasieger Dario Co-
logna oder Tobi Frei vom Unter-
nehmerzentrum der Raiffeisen
Gruppe über Geschäftsmodelle in
der digitalen KMU-Welt.

Unterhaltsame Award Ceremony
Als fester Bestandteil des Natio-
nalkongresses, welcher in diesem
Jahr von den lokalen Kammern
Chur, Davos, Engadin, Sarganser-
land und Surselva organisiert
wurde, ist die Award Ceremony
während der Gala Night von
Samstagabend. Dem Lokalmata-
doren und SRF-Sportmoderator
Jann Billeter gelang es im Nu, das
Publikum im vollen Davos Saal in
seinen Bann zu ziehen. An der
Award Ceremony wurden die bes-
ten Projekte gewürdigt, welche im
vergangenen Jahr durch lokale
Kammern in den Bereichen Kul-
tur, Wirtschaft und Soziales um-
gesetzt wurden. Für Unterhaltung
sorgte zudem «The Blackouts»,
die LED-Light-Performer aus Wa-
lenstadt. 

Im Anschluss sorgte der bekannte
«DJ Danton» bei der Afterparty
für Stimmung.

Standing Ovations für 
Organisatoren
Nach dem zweiten Teil der Gene-
ralversammlung der JCI Switzer-
land am Sonntagmorgen, an der
André Schwarz, JCI Thun, zum
Nationalpräsidenten 2020 und
Pepe Wyss, JCI Solothurn, zum
Vize-Präsidenten gewählt wur-
den, folgte der wohl emotionalste
Teil des dreitätigen Programms.
Mit lautem Applaus und Standing
Ovations bedankten sich die Teil-
nehmer beim Organisationskomi-
tee, dem Nicole Kunz, Legal;
Ernst Buchli, Sekretariat; Daniel

Camenisch, Kongressdirektor;
Yves Conrad, Programm / Trade-
show; Fabio Giuri, Infrastruktur /
Vize-Präsident; Marco Lang, Fi-
nanzen; Carlo Lanker, Personal;
Thomas Riederer, Programm /
Gala und Remo Vieli, Sponsoring
angehören. 

Das Organisationskomitee, v.l.: Carlo Lanker,         
Daniel Camenisch, Nicole Kunz, Yves Conrad,         

Gruppenfoto der Churer Delegation.

Arthur Honegger über Donald
Trump und die amerikanische 
Politik.

Nachtessen im Hotel Morosani
Schweizerhof.

Après-Ski Party im Pöstli-Club.

Daniel Camenisch, OK-Präsident;
Fabio Giuri, Vize-Präsident.

Jann Billeter führt durch den 
Samstagabend.

Daniel Camenisch und Jann 
Billeter eröffnen Award Ceremony
im Kongresszentrum.

Der Davos Saal wird für die grosse
Gala Nacht vorbereitet.

Die Members pilgerten in Massen nach Davos



Nr. 4    12/19 N A T I O N A L NewS

7

TM

Davos, ville de congrès, est deve-
nue une métropole économique.
1000 jeunes entrepreneurs et di-
rigeants de toutes les régions de
Suisse se sont rendus en pèlerina-

ge au Congrès national de la
Jeune chambre économique suis-
se. Les organisateurs en tirent un
bilan positif et parlent même d'un
record.

Daniel Camenisch, directeur de
congrès du CONAKO 2019 – Con-
grès national de la Jeune chambre
économique suisse, était visible-
ment ému quand on lui a parlé de
ce récent événement à Davos. « Il
est difficile de résumer toutes les
expériences de ces derniers jours en
quelques mots », explique-t-il.
Pour lui, ce fut un succès, rendu
possible grâce aux performances de
l'équipe et à tout le comité d'orga-
nisation. « Après tout, nous avons
réussi à attirer à Davos presque un
membre sur deux de la Jeune
chambre économique suisse ».
Étaient également présents des in-
vités et des délégations de Letto-
nie, d'Allemagne, des Pays-Bas, de
Belgique, de Serbie et d'Irlande,
ajoute-t-il.

Un programme très varié
En ce qui concerne le programme
de cette manifestation de trois
jours, les organisateurs s’étaient
creusé la tête. Ainsi, les événements
d'avant congrès tels que la visite du
HCD, la visite guidée de l’Institut
pour l'étude de la neige et des ava-
lanches SLF ainsi que de l'entrepri-
se Künzli Davos AG ont suscité un
vif intérêt. Après l'assemblée géné-
rale du vendredi soir, un dîner par-
ticulièrement réussi a été organisé
à l’hôtel Morosani Schweizerhof,
suivi d’une soirée après-ski au club
Pöstli. Samedi, les participants
avaient ainsi le choix entre plus de
30 activités différentes. De la leçon
de yoga à la dégustation de l'«
ORMA Swiss Whisky » des Grisons
en passant par l’exposé de Robert
Willi, chef de la police de la route
du canton des Grisons qui nous a
parlé du WEF du point de vue de
la police, ou encore un cours accé-
léré de yodel. Le programme pour
enfants, qui s'occupait des enfants
des participants, a été particulière-
ment apprécié. 

Éminents orateurs
Les organisateurs avaient réussi à
inviter de célèbres personnalités :
Arthur Honegger, correspondant

Les Membres ont effectué un pèlerinage de masse à Davos.

         Thomas Riederer, Fabio Giuri, 
         Ernst Buchli, Marco Lang, Remo Vieli.

   

Visagistinnen schminken die Teil-
nehmerinnen für den Gala-Abend.

Teilnehmer am Jodel-Crashkurs.

Voller Saal bei Robert Willi, 
Chef Verkehrspolizei.

Teilnehmer am Alphorn-Crashkurs.

Daniel Enz begeistert die 
Teilnehmer mit seinem Referat.

Dario Cologna und Cyril Grin.

Die Bündner Skimanufaktur 
präsentierte die neuen Modelle an
der Tradeshow.

Die Schweizer Uhrenmanufaktur
Maurice Lacroix präsentiert ihre
neusten Modelle.

aux États-Unis pendant de longues
années et auteur de livres ; Daniel
Enz, formateur en vente & orateur
très sollicité, qui fait partie du
TOP100 en Allemagne, Autriche et
Suisse ; Dario Cologna, quadruple
médaillé olympique, ou encore
Tobi Frei du centre d'entreprises du
groupe Raiffeisen sur les modèles
économiques dans l'univers numé-
rique des PME.

Divertissante cérémonie des
Awards
La cérémonie des Awards lors de la
soirée de gala du samedi fait partie
intégrante du congrès national, qui
a été organisé cette année par les
chambres locales de Coire, Davos,
Engadine, Sarganserland et Sursel-
va. Le héros local et présentateur
sportif de la SRF, Jann Billeter, a
réussi à séduire tout le public pré-
sent en un clin d'œil. La cérémonie
de remise des prix a récompensé les
meilleurs projets mis en œuvre
l'année dernière par les chambres
locales dans les domaines de la
culture, de l'économie et des affai-
res sociales. Les divertissements
étaient également assurés par «
The Blackouts », le groupe d'artis-
tes de Walenstadt spécialisés dans
la lumière LED. 

Par la suite, le célèbre DJ Danton a
assuré l'ambiance lors de l'after-
party.

Standing Ovations pour les orga-
nisateurs
Après la deuxième partie de l'As-
semblée générale de la JCI Suisse
le dimanche matin, André Schwarz,
JCI Thoune, a été élu président na-
tional 2020 et Pepe Wyss, JCI So-
leure, vice-président ; s'en est suivi
le volet le plus émouvant de ce
programme de trois jours. C'est par
des applaudissements nourris et
des standing ovations que les par-
ticipants ont remercié le comité
d'organisation, dont font partie Ni-
cole Kunz, Legal ; Ernst Buchli, Se-
crétariat ; Daniel Camenisch, di-
recteur du congrès ; Yves Conrad,
Programme / Tradeshow ; Fabio
Giuri, Infrastructure / vice-prési-
dent ; Marco Lang, Finances ;
Carlo Lanker, Personal ; Thomas
Riederer, Programme / Gala et
Remo Vieli, Sponsoring.
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Le
JCIS Forum

2020 à Kreuz-
lingen approche à

grands pas et les pré-
paratifs battent d’ores et

déjà leur plein. Participantes
et participants peuvent se réjouir
d’un week-end inoubliable au pa-
radis.

Paradise Night avec Food Festival
Vendredi soir, le Centre sportif et
culturel Dreispitz accueillera
l’assemblée générale ainsi que
les séminaires pour candidats.
La salle se transformera en un
époustouflant paysage de stands
avec des beats chaleureux et des
drinks rafraîchissants qui feront
revivre la saison estivale. Avec
un groupe musical et deux DJ,
ambiance festive garantie! Une
offre gastronomique paradisia-
que est également prévue: grâce
à différents food trucks, la soi-
rée sera ponctuée d’envolées cu-
linaires qui entraîneront partici-
pantes et participants dans un
véritable périple gourmand.
Pour les fumeurs, l’«Immokanz-

lei-Lounge» offrira un espace
permettant d’acquérir des ciga-
res.

Un riche programme de sé-
minaires en allemand,
français et anglais
Le Training Day tel qu’il
fut organisé jusqu’en
2018 est désormais inté-
gré au programme
Forum. Le programme est
varié, multilingue et
adapté aux vœux de cha-
que Jaycee de façon à ce
que toutes et tous puis-
sent profiter des séminai-
res: débats, une intro-
duction à la culture japo-
naise, ODD, séminaires de
vente et de gestion ou en-
core un atelier sur les médi-
as sociaux – voici un petit
aperçu des séminaires qui se

tiendront le samedi. 

Hôtels à conditions
spéciales

Pour nos invités,
nous avons réservé des
contingents à conditi-
ons avantageuses dans
plusieurs hôtels. Vous
trouverez une liste actu-

elle des hôtels ainsi que les dif-
férents codes de
réservation sous www.jcisfo-
rum2020.ch. 

Inscrivez-vous dès aujourd’hui!
Inscrivez-vous maintenant pour
un week-end inoubliable au pa-
radis. Réjouissez-vous d’une fête
féerique ainsi que d’un pro-
gramme de séminaires passion-
nants.

Billets sous
www.jcisforum2020.ch/tickets.

Ready for Paradise ?
Das JCIS Forum 2020 in Kreuzlin-
gen kommt immer näher und die
Vorbereitungen laufen auf Hoch-
touren. Die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer können sich
auf ein unvergessliches
Wochenende im Paradies
freuen. 

Paradise Night mit Food
Festival
Freitagabend finden im
Sport- und Kulturzen-
trum Dreispitz die Gene-
ralversammlung und die
Kandidatenseminare
statt. Der Saal wird sich
in eine atemberaubende
Standlandschaft verwan-
deln und bringt mit heis-
sen Beats und kühlen
Drinks den Sommer zurück.
Mit einer Live Band und zwei
DJ’s ist für beste Unterhal-
tung gesorgt. Auch für
eine paradiesische
Verpflegung ist
gesorgt: Unsere
Gäste können sich
an verschiedenen Food
Trucks werden uns den
Abend mit kulinarischen
Highlights verwöhnen-
verpflegen und kulinarische Rei-
sen unternehmen. Für Raucher
ist mit der «Immokanzlei-
Lounge» ein eigener Bereich
eingerichtet, an dem auch Zi-
garren erworben werden kön-
nen. 

Lehrreiche Trainings in Deutsch,
Französisch und Englisch
Der bis 2018 durchgeführte Trai-
ning-Day ist im Forum Pro-
gramm integriert. Das Training-
programm ist vielseitig, mehr-
sprachig und den Wünschen
jedes Jaycees angepasst, sodass
jede und jeder von den Trainings
profitieren kann: Debating, eine
Einführung in die japanische
Kultur, SDGs, Verkaufs- und
Leadershiptraining, oder Social-
Media-Workshop, sind nur eine
Auswahl unserer Trainings, die
am Samstag stattfinden. 

Hotels mit besonderen Konditio-
nen 
Für unsere Gäste sind bei mehre-
ren Hotels Kontingente mit be-

son-
deren Kon-
ditionen reser-
viert. Eine aktuelle
Liste der Hotels und
die jeweiligen Buchung-
scodes finden sich auf
www.jcisforum2020.ch. 

Jetzt anmelden!
Melde dich noch heute an und er-
lebe ein unvergessliches Wochen-
ende im Paradies. Auf dich wartet
eine paradiesische Party und viele
spannende Trainings. 

Tickets auf:
www.jcisforum2020.ch/tickets.

Bericht: 

Enzo Schrembs

Prêts pour le paradis?

F    RUM

Back to P� adise
UNTERSEE KREUZLINGEN

13. – 14.03. 2020
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Certaines personnes savent mieux
gérer le stress que d’autres. Après
les phases de tension, elles retrou-
vent rapidement leur équilibre in-
térieur. On les qualifie de résilien-
tes. La résilience s’entraîne.

Pression des délais, charge de tra-
vail, objectifs de carrière : une
personne active sur quatre se sent
stressée. C’est ce qu’indique le
Job Stress Index 2018 de la fon-
dation Promotion Santé Suisse. Le
stress ne vient toutefois pas uni-
quement de l’extérieur. Il dépend
aussi de notre attitude personnel-
le. Certaines personnes savent
mieux gérer le stress que d'autres.
Elles regardent les faits en face et
agissent de manière orientée vers
les solutions. Ces personnes sont
qualifiées de résilientes.

Chacun peut devenir plus résilient
Selon le modèle développé par la
Dre Karen Reivich et le Dr Andrew
Shatté, il existe sept piliers de la
résilience : optimisme, acceptation,
orientation vers les solutions, plei-
ne conscience, responsabilité per-
sonnelle, établissement de réseaux
et orientation vers l’avenir. Les per-
sonnes désireuses de devenir plus
résilientes peuvent déterminer au
travers de l’autoréflexion quels
points elles souhaitent améliorer et

développer. Une alimentation
saine, des périodes de repos, une
bonne gestion du temps ainsi que
le sport et l’exercice physique ai-
dent également à mieux gérer le
stress. Ces facteurs permettent en
effet d’accroître la variabilité de la
fréquence cardiaque (VFC). 

La VFC indique la capacité du
cœur à augmenter l’espacement
temporel entre un battement de
cœur et le suivant. Ainsi, l’orga-
nisme s’adapte aux défis en con-
stante évolution auxquels la vie
nous soumet. En termes de ges-
tion de la santé, la VFC est utilisée
pour mesurer le niveau de stress.
Plus la VFC est élevée – ou plus
les battements du cœur sont irré-
guliers – plus l’organisme est apte
à s’adapter et à résister au stress.

Partenariat entre la
JCI Switzerland et SWICA
Voulez-vous commencer active-
ment l’année 2020 ? Chaque
année, SWICA participe aux acti-
vités personnelles dans le cadre de
l’exercice physique, de la nutrition
et du bien-être au travers d’une
contribution maximale de
800 francs. Bien entendu, chez
SWICA, les entretiens téléphoni-
ques de coaching avec conseil in-
dividuel sont inclus gratuitement.
Chez SWICA, les membres de la JCI
et leurs proches bénéficient d’un
rabais pouvant atteindre 20 % sur
toutes les assurances hospitalières.
Vous trouverez tous les avantages
réservés aux membres de la JCI sur
www.swica.ch/fr/jci

Les collaborateurs de SWICA met-
tent volontiers leur compétence à
votre service : numéro gratuit
7x24 : 0800 80 90 80

Wie Sie stressresistenter
werden können

Es gibt Menschen, die können
besser mit Stress umgehen als
andere. Sie finden nach Phasen
der Anspannung rasch wieder zu
ihrem inneren Gleichgewicht
zurück. Man bezeichnet sie als
resilient. Resilienz lässt sich
trainieren.

Termindruck, Arbeitslast, Karrie-
reziele: Jede vierte berufstätige
Person steht unter Stress. Das
zeigt der Job-Stress-Index 2018
der Stiftung Gesundheitsförde-
rung Schweiz. Stress entsteht
aber nicht nur von aussen. Er
hat auch mit einer inneren Hal-
tung zu tun. Es gibt Menschen,
die können besser mit Stress
umgehen als andere. Sie schau-
en den Tatsachen in die Augen
und handeln lösungsorientiert.
Diese Menschen bezeichnet
man als resilient.

Jeder kann resilienter werden
Nach dem Modell von Dr. Karen
Reivich und Dr. Andrew Shatté
lässt sich die Resilienz in sieben
Säulen unterteilen: Optimismus,
Akzeptanz, Lösungsorientie-
rung, Achtsamkeit, Selbstver-
antwortung, Netzwerkorientie-
rung und Zukunftsorientierung.
Wer resilienter werden will,
kann durch Selbstreflexion he-
rausfinden, an welchem Punkt
er arbeiten und sich weiterent-
wickeln möchte. Daneben hel-
fen aber auch eine gesunde Er-
nährung, Erholungszeiten und
Zeitmanagement sowie Sport
und Bewegung dabei, besser
mit Stress umgehen zu können.

Denn dadurch kann man die
Herzratenvariabilität (HRV) er-
höhen. 

Die HRV beschreibt die Fähig-
keit des Herzens, den zeitlichen
Abstand von einem Herzschlag
bis zum nächsten zu verändern.
So passt sich ein Organismus
den ständig wechselnden He-
rausforderungen des Lebens an.
Im Gesundheitsmanagement
wird die HRV zur Messung des
Stresslevels verwendet. Je höher
die HRV – also je unregelmässi-
ger der Herzschlag – desto an-
passungsfähiger und stressresis-
tenter ist ein Organismus.

Partnerschaft zwischen
JCI Schweiz und SWICA
Wollen Sie bewegt ins Jahr 2020
starten? SWICA beteiligt sich
jedes Jahr mit bis zu
800 Franken an persönlichen Ak-
tivitäten in den Bereichen Bewe-
gung, Ernährung und Wohlbe-
finden. Natürlich gehört bei
SWICA kostenlose telefonische
Coaching Calls mit individueller
Beratung dazu. JCI-Mitglieder
und ihre Angehörigen profitieren
bei SWICA zudem von einem Ra-
batt von bis zu 20 Prozent auf
allen Spitalversicherungen. Alle
JCI-Vorteile finden Sie unter
www.swica.ch/de/jci

Die SWICA-Mitarbeitenden freu-
en sich, Sie kompetent zu bera-
ten: Gratisnummer 7x24:
0800 80 90 80

Voici comment faire preuve
de davantage de résistance

face au stress
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Formidable: avec 19 participants,
le JCI Suisse fut la plus grande
délégation à participer à la
CONA du JCI Serbie cet octobre.
Une manifestation réellement
exceptionnelle: un grand merci
pour les nombreuses participati-
ons! 

Pour toutes celles et ceux qui ont
manqué l’événement, qu’ils/elles
soient senateurs/trices, membres
actifs ou ancien/nes, vous avez
désormais la possibilité de dé-
couvrir Belgrade (Serbie) dans
toute sa splendeur printanière à
la fin mars.

Les sénateurs européens ASE
tiendront leur réunion parallèle-

ment à la conférence BALKANS
(JCI de l’Ukraine à la Croatie en
passant par la Serbie). Celle-ci se
tiendra du 27 au 29 mars à Bel-
grade. Ce contact direct offrira
une excellente occasion de com-
muniquer entre membres actifs
JCI et sénateurs, entre Europe de
l’Est et de l’Ouest!

Quels sont les défis des membres
JCI dans les Balkans? Comment-
vivent ils/elles? Que pouvons-
nous apprendre les uns des au-
tres?

Quoi qu’il en soit, le JCI Belgrade
se réjouit de vous présenter les
plus belles facettes de la ville
ainsi que ses habitants! À propos:
Dazen Stankovic vien d’être élu
responsable EDC à Tallinn. Toutes
nos félicitations!

Flambant neuf, l’hôtel MONA
PLAZA nous accueillera avec 170
lits à l’occasion de la manifesta-
tion:
http://www.monaplaza.com/en
(JCI Belgrade se chargera des ré-
servations)

Intéressé/e? Inscrivez-vous di-
rectement à l’aide du site web!
Vous trouverez toutes les infor-
mations nécessaires sur Facebook
JCI BALKAN Conference 2020!
Nous vous tiendrons au courant
du programme en janvier.

Zdravo – à bientôt
Danielle Cesarov-Zaugg 
SP 2002/2003 

Senatoren- und Aktive
JCI erleben die Balkan
Konferenz in Belgrad
im Frühling 2020!
Im Oktober durfte die JCI
Schweiz mit 19 Teilnehmerinnen
aus der Schweiz die grösste De-
legation am NAKO der JCI Ser-
bien sein! Grossartig! Es war ein
einzigartiges Erlebnis! Danke für
die vielen TeilnehmerInnen!

Für alle, die das verpasst haben,
ob Senator oder Aktiv- und Alt-
Mitglied können nun Ende März
Belgrad (Serbien) in der wunder-
schönen Frühlingszeit erleben.

Die europäischen Senatoren ASE
werden ihr Meeting zur gleichen
Zeit wie die BALKAN-Konferenz
(JCI von der Ukraine über Serbien
bis Kroatien!) abhalten. Diese fin-
det vom 27.-29. März in Belgrad
statt. So wird auch ein direkter
Kontakt zwischen den JCI-Akti-
ven und den Senatoren, zwischen
Ost- und West Europa eine gute
Möglichkeit zum Austauschen
geben!

Was sind die Herausforderungen
der JCI Mitglieder auf dem Bal-
kan? Wie leben sie? Was können
wir voneinander lernen?

Die JCI Belgrad freut sich auf
jeden Fall, euch die schönsten
Seiten der Stadt (Ausgehmeilen)
und den Landsleuten zu zeigen!
Dazen Stankovic wurde gerade in
Tallinn zum EDC Verantwortli-
chen gewählt. Wir gratulieren
herzlich!

Das Hotel MONA PLAZA ist neu
und wird für den Anlass mit 170

Betten für uns bereit sein:
http://www.monaplaza.com/en
(JCI Beograd wird sich aber um
die Reservationen kümmern.)

Interessiert? Meldet euch direkt
über die Website an! Auf Face-
book JCI BALKAN Conference
2020 gibt die nötigen Infos! Wir
halten euch betreffend Pro-
gramm im Januar auf dem Lau-
fenden! 
Zdravo – Tschüss
Danielle Cesarov-Zaugg 
SP 2002/2003 

Bericht: 

Danielle Cesarov-Zaugg

Sénateurs et membres
actifs JCI: rendez-vous à

la conférence des Balkans
au printemps 2020!

Drazen Stankovic, Danielle Cesarov-Zaugg, Milica Vidovic,
Mateja Desancic

 Datum/Date        Anlass/événement                                                      Ort/lieu                       Anmeldung/inscription  

  31.1-2.2.2020          JCIS Ski                                                                                   Villars                                www.jciski.ch

  13.+14.3.2020         JCIS Forum (FGV + Trainings)                                                     Kreuzlingen                        www.jcisforum2020.ch

  25.4.2020               5. JCI Football Cup                                                                   Thun                                 www.jci-football.ch

  27.-30.5.2020          EUKO                                                                                      Dublin, Irland                     www.jciec2020dublin.com

  13.+14.8.2020         JCIS Golf                                                                                 Erlen                                 www.jcigolf.ch

JCIS-Programm / Programme JCIS
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Menschlichkeit und Bewusstsein:
Der Schlüssel zu den Herausforderungen unserer Zeit
Wir werden besser für die Zu-
kunft gewappnet sein, wenn wir
neu in unsere Mitarbeitenden
investieren und sie befähigen,
sich selbst und andere wirklich
zu verstehen und etwas zu be-
wirken – bei allem,  was sie tun.

Wenn künstliche Intelligenz (KI) in
der Zukunft tatsächlich in dem
Maß in die Arbeitswelt integriert
wird, wie man es derzeit erwartet,
bin ich überzeugt, dass dies der
Wirtschaft eine wunderbare Chan-
ce bietet: den Schwerpunkt wieder
auf den Wettbewerbsvorteil zu
legen, der das Fundament für un-
ternehmerischen Erfolg bilden
kann – Menschlichkeit und Be-
wusstsein.

In vielerlei Hinsicht bieten KI und
andere technologische Fortschritte
Unternehmen die Zeit und den
Freiraum, neu in die Rekruitierung,
Schulung und Entwicklung von
Personal zu investieren, sodass
diese überragenden und aus-
schließlich menschlichen Eigen-
schaften unsere Arbeitsweise len-
ken und berufliche Erfolge fördern
können.

In unserer dynamischen, technolo-
gisch geprägten globalen Arbeits-
welt sind die Wiederentdeckung
unserer Menschlichkeit und die
Entwicklung von Selbstkenntnis
der Schlüssel zu mehreren wichti-
gen Zielen, darunter:

Erfolgreiche Mitarbeiterführung:
Führungskräfte des 21. Jahrhun-
derts stehen vor zahlreichen He-
rausforderungen. Sie müssen viel-
fältige Gruppen von Menschen
motivieren, über organisatorische
Grenzen hinweg arbeiten, die Ef-
fizienz steigern und Wachstum er-

zielen. Extern sehen sie sich einem
komplexen, globalen Umfeld ge-
genüber. 

Die Schriftstellerin Maya Angelou
sagte: «Menschen vergessen, was
du gesagt hast. Menschen verges-
sen, was du getan hast. Aber
Menschen vergessen nie, welches
Gefühl du ihnen vermittelt hast.»
Diese Einsicht wird von mehreren
akademischen Studien belegt, die
zeigen, dass Beschäftigte wesent-
lich größeres Vertrauen in Füh-
rungskräfte haben, die sich selbst
sehr gut kennen.

Natürlich haben Führungskräfte,
wie alle Menschen, nicht alle Ant-
worten – tatsächlich liegen sie oft
falsch. Der Unterschied ist: Die er-
folgreichsten Führungskräfte wis-
sen das. Deshalb sind sie erfolg-
reich.

Das Potenzial unterschiedlicher
Charaktertypen ausschöpfen: 
Einer der häufigsten Unterschiede
in der Geschäftswelt ist der zwi-
schen introvertierten und extraver-
tierten Kollegen. In Zukunft wer-
den Unternehmen gezwungen
sein, umfassender über den Aspekt
der Vielfalt nachzudenken: Sie
müssen das Beste aus diesen un-
terschiedlichen Arbeitsstilen holen,
um ihren Wettbewerbsvorteil zu
steigern. Die Arbeitswelt funktio-
niert nicht mehr nach dem Motto:
Wer am lautesten schreit, hat
recht.

Die Etiketten «extravertiert» und
«introvertiert» sind kein Hinweis
auf die soziale Kompetenz, son-
dern auf die bevorzugte Arbeits-
weise einer Person. An einem
schlechten Tag könnten zwei
Menschen mit unterschiedlichen

Präferenzen an derselben Bespre-
chung teilnehmen und diese mit
völlig unterschiedlichen Eindrü-
cken verlassen. Oft ist dies ein Er-
gebnis der jeweiligen persönlichen
Präferenzen, die sich im bevorzug-
ten Kommunikationsstil äußern,
weil es versäumt wurde, die Präfe-
renzen eines Teamkollegen zu ver-
stehen und den eigenen Ansatz
entsprechend darauf abzustim-
men.

Wenn wir lernen, die Welt aus der
Perspektive anderer Menschen zu
sehen, und bereit sind, unser eige-
nes Verhalten im Interesse besserer
Beziehungen anzupassen, kann
jeder von uns zum Aufbau eines
Teams beitragen, das sich aus
komplementären Stärken und
Schwächen zusammensetzt.

Globale Teambildung: 
Der amerikanische Psychologe
Rollo May sagte: «Kommunikation
führt zu Gemeinschaft, das heißt:
zu Verständnis, Vertrautheit und
gegenseitiger Wertschätzung.»

Treffender kann man es kaum aus-
drücken, besonders in einer Zeit,
in der die zunehmend dynamische
Arbeitswelt immer häufiger das
Management von Teams erfordert,
die über verschiedene Gebäude,
Städte, Länder, ja sogar Kontinen-
te verteilt sind.

Mitarbeitenden in voneinander
entfernten oder vorübergehenden
Teams dabei zu helfen, sich selbst
besser kennenzulernen, damit sie
effektiv mit ihren Kollegen (ggf.
aus sehr unterschiedlichen Kultu-
ren) kommunizieren können, kann
sich erheblich auf die Geschäftser-
gebnisse auswirken und die Zufrie-
denheit am Arbeitsplatz steigern.

Gegen ungesunde Konflikte
vorgehen: 
Wie es so schön heißt: «Nichts ist
seltsamer als die Menschen.» Auch

wenn wir unsere Kollegen mögen,
kann ihr Verhalten uns oft scho-
ckieren oder enttäuschen. Wie also
können wir gemeinsam dafür sor-
gen, dass diese Unterschiede sich
nicht zu Barrieren oder Zerwürf-
nissen auswachsen?

Die Antwort: Wir müssen größeres
Verständnis entwickeln – zunächst
für uns selbst, und dann für un-
sere Kollegen. Wer sich selbst bes-
ser kennenlernt, erkennt eher, dass
die eigene Realität nicht der aller
anderen entspricht, und dass jeder
Mensch die Welt durch ein per-
sönliches Filter sieht.

Wenn wir lernen, wie unterschied-
liche Wahrnehmungen sich auf
Konflikte auswirken, können wir
diese Konflikte oft «entwirren». So
können die zugrunde liegenden
Ursachen geklärt werden. Wenn
wir die wahrnehmungsbasierten
Störungen beseitigen, kann ge-
genseitiges Verständnis wachsen
und zu einer Brücke für die Kon-
fliktlösung werden.

Wir haben keine Kristallkugel, die
uns zeigt, wie die Zukunft der Ar-
beitswelt aussieht. Doch wir wer-
den besser für alle Entwicklungen
gewappnet sein, wenn wir neu in
unsere Mitarbeitenden investieren
und sie befähigen, sich selbst und
andere wirklich zu verstehen und
etwas zu bewirken – bei allem,
was sie tun. Wenn sich die Tech-
nologie um alle nicht-menschli-
chen Aspekte kümmert, haben
Unternehmen die Chance, ihren
Mitarbeitenden die wunderbare
Freiheit und die Möglichkeiten zur
Mitwirkung zu geben, um sich
voll und ganz in ihre Rolle und
ihre Organisation einzubringen.

Verfasser:

Andy Lothian, Group CEO,

Insights Learning and Development
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Nach der erfolgreichen letztjähri-
gen Ausgabe des Wirtschafts-
event, durfte die JCI Solothurn
dieses Jahr Sepp Blatter zum Ge-
spräch mit Hannes Hug auf der
Bühne begrüssen.

«If you never take a risk you will
never have a chance!» So zitierte

Sepp Blatter anlässlich des dies-
jährigen Wirtschaftsevents der JCI
Solothurn retrospektiv seine Wahl
1998 zum achten Fifa-Präsiden-
ten. Die rund 130 Gäste durften
ein sehr spannendes, lustiges wie
auch informatives Gespräch zwi-
schen Hannes Hug und Sepp
Blatter miterleben. Von Beginn an

passte die Chemie zwischen Refe-
rent und Moderator hervorragend.
Sepp Blatter erzählte von seinen
Anfängen bei der FIFA und schil-
derte auch seine Erlebnisse im
Zusammenhang mit dem Ermitt-
lungsverfahren wegen des Ver-
dachts der ungetreuen Geschäfts-
besorgung. Den Zuhörern bot er
einen spannenden Einblick in 40
Jahre Arbeit bei der FIFA und den
Weg von Vision bis zu Realisation.
Im Nachgang zum Gespräch bil-
dete sich eine lange Schlange vor
Sepp Blatter, um ein sehr begehr-
tes Selfie mit ihm machen zu
können. 

Das von Thomas Renggli und
Sepp Blatter geschriebene Buch
«Sepp Blatter, Mission & Passion
Fussball» war an diesem Abend
restlos ausverkauft. Dies zeigt ein-
drücklich auf, dass es Sepp Blatter
durch seinen Auftritt gelungen

Sepp Blatter zu Besuch in Solothurn
ist, die Sympathien der Besucher
zu gewinnen. Beeindruckt hat die
JCI Solothurn weiter, dass Sepp
Blatter anstelle einer Gage um
einen Beitrag an seine Stiftung
bat, die insbesondere Fussball-,
aber auch allgemeine Sportpro-
jekte unterstützt.

Bericht:

Sina Stadler

Bild:

Arno Herder

Headlines

After last year's successful
staging of this business
event, the JCI Solothurn wel-
comed Sepp Blatter on stage
for a lively discussion with
Hannes Hug. 

SOLOTHURNI

Die stolze AK Wirtschaftsevent mit Sepp Blatter (5. v. l.).

Erlen TG. Inmitten der sanfthüge-
ligen Landschaft Mostindiens be-
findet sich der attraktive Golf-
platz Erlen. Die Infrastruktur er-
füllt sowohl landschaftlich als
auch sportlich höchste Ansprüche.
Sei dabei, wenn es heisst, die JCIs
treten im nationalen Golfturnier
gegeneinander an.

Am Freitag, 14. August 2020 ist
es soweit. Die JCI Wil lädt zur
Schweizer Meisterschaft im Golf-
club Erlen ein. Zwischen Obstbäu-

men liegt die Anlage, welche mit
herausfordernder Hindernisgestal-
tung, grossflächigen Teichen und
anspruchsvollen Grüns auf die JCI
wartet. 

Das Turnier wird als Scramble in
der Teamwertung und somit nicht
Handicapwirksam ausgetragen.
Ein Team bilden vier Personen,
drei Golfspieler und ein Nicht-
Golfer. Eine detaillierte Erklärung
der Spielform findet ihr auf
www.jcigolf.ch. Mitmachen kann

jeder, auch Freunde und Bekannte
sind herzlich eingeladen. 

Ziel der Veranstaltung sind schö-
ne Momente in der JCI Gemein-
schaft und ein guter Austausch
zwischen den LOMs. Dank gross-
zügigen Sponsoren wird jeder als
Gewinner wieder nach Hause zu-
rückkehren. Selbstverständlich
steht auch ein attraktives Alterna-
tiv-Programm für Nicht-Golfer
auf dem Plan. Soviel sei gesagt
«Mostindien lässt grüssen». Auch
das gemütliche Beisammensein
soll nicht zu kurz kommen. Beim
Apéro und anschliessenden
Nachtessen können die Teilneh-
menden den erlebnisreichen Tag
nochmals Revue passieren lassen. 

Wir freuen uns auf zahlreiche An-
meldungen und einen spannen-
den Wettkampf zwischen den
LOMs. Informationen und die An-
meldung zum Golfturnier findest
du unter www.jcigolf.ch. Du
möchtest das nationale Turnier

Schweizer Meisterschaften JCIS Golf 2020
als Werbeplattform nutzen? Wir
zeigen gerne die verschiedenen
Werbemöglichkeiten auf.

Bericht:

Katharina Müller

Bild:

Golfclub Erlen

Headlines

Erlen in the canton of Thur-
gau. Embedded in the hilly
landscape of "Mostindien"
lies the attractive Erlen golf
course. The layout of the
golf course is outstanding,
both in terms of its integra-
tion in the landscape and the
sporting challenges it pro-
vides. It will be the place to
be when the JCIs take up
their clubs to compete
against each other in the na-
tional golf tournament.

WILI

Golfanlage.
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Die JCI Olten lud zum 13. Mal
zum Wirtschaftszmorge ein. Rund
120 Gäste folgten der Einladung
ins neu renovierte Kino Capitol in
Olten, wo sie ein spannendes und
Energiegeladenes Referat hörten
und sich anschliessend bei einem
Networking Zmorge austauschen
konnten.

Mit Thomas Bucheli konnte in die-
sem Jahr ein spannender Referent
gewonnen werden, welcher die
Gäste davon überzeugen konnte,
dass die Wetterprognosen doch
mehr Wissenschaft als einfach nur
Show ist. An der ETH Zürich stu-
diert; Abschluss in Meteorologie,
Klimatologie und Atmosphären-
physik. Von 1987 bis 1994 war er
Meteorologe beim Bundesamt für
Meteorologie und Klimatologie
und zwischen 1994-95 bei der pri-
vaten Wetterfirma «Meteomedia»
angestellt. 1995 war er mitbetei-
ligt bei der Gründung der Wetter-
redaktion des Schweizer Radio und

Fernsehens, seither ist er bei SRF in
der Funktion als Meteorologe,
Moderator und Leiter des 15-köp-
figen Teams von SRF Meteo. 

Nebenberuflich unterwegs als wis-
senschaftlicher Reisebegleiter &
Fachreferent für ein Schweizer Rei-
seunternehmen (Antarktis, Arktis,
Amazonas, Azoren … Mit wissen-
schaftlich fundiertem Knowhow,

pointierten Analogien und char-
mantem Luzerner Charme ver-
mochte Bucheli das Publikum zu
überzeugen. 

Beim anschliessenden Frühstück
wurde intensiv über das Gehörte
diskutiert und Thomas Bucheli
stand allen Rede und Antwort.
Nebst dem grossen Lerneffekt über
die Meteorologie konnten auch

13. Wirtschaftszmorge mit Thomas Bucheli
neue Kontakte geknüpft werden.
Impressionen unter www.wirt-
schaftszmorge.ch 
SAVE THE DATE: 
14. Wirtschaftszmorge am 
Mittwoch, 28.10.2020

Bericht:

Patrick Hafner

Bild:

Roland Marti

Headlines

JCI Olten sent out invitations
to its 13th business networ-
king morning. Around 120
guests accepted the invita-
tion to the newly renovated
Capitol cinema in Olten
where they listened to an
inspirational and vibrant pre-
sentation and were then
given the opportunity to ex-
change ideas during a net-
working morning. 

OLTENI

JCI Olten – www.wirtschaftszmorge.ch.

Junior Chamber International Switzerland Foundation
TM Worldwide Federation of Young Leaders and Entrepreneurs

Nous recherchons le projet

« construisons ensemble des passerelles entre ... »
doté d’un prix de CHF 10’000

Exemple: régions linguistiques, générations, en bonne santé/malade,
national/international etc.

Les projets doivent être déposés via formulaire de requête
et réalisé d’ici fi n 2020

 Wir suchen das Projekt Brückenbauer
dotiert mit CHF 10’000

Bsp.: Sprachregion, Generationen, gesund/krank, Inland/Ausland etc.
 Die Projekte können via Antragsformular eingegeben werden

und müssen bis Ende 2020 realisiert werden!



Nr. 4    12/19M E M B E R SNewS

14

TM

Am 3. Oktober liessen sich rund
17 JCs der Kammer Oberthurgau
und einigen Gästen der Nachbar-
kammern die Führung durch das
Coop-Verteilzentrum Gossau SG
nicht entgehen.

Herr Christoph Eigenmann, Leiter
der Logistikregion und Herr
Roman Eisenlohr, Betriebsleiter
Logistik begrüssten und infor-
mierten uns persönlich über die
Organisation und Aufgaben der
Coop-Verteilzentrale in Gossau

SG. Von der Zentrale in Gossau
aus werden rund 100 Coop-Ver-
kaufsstellen in der Ostschweiz be-
liefert. Ein wichtiger Teil ist die
Abfall- und Recyclingabteilung.
Alles was aus den Verkaufsstellen
zurückkommt wird hier sortiert
und weitergeleitet. 

Frisch war es zum Start in der
Molkereiabteilung. Hier werden
über 1000 Artikel umgeschlagen.
Als gewichtiges Produkt lässt sich
hier das «Cafe-Latte-Sortiment»

nennen, welches in 30 verschie-
denen Sorten verfügbar ist. 

Zur Halbzeit durften wir dann
einen grosszügigen von Coop of-
ferierten Apéro geniessen. An-
schliessend warfen wir einen Blick
in die Gemüseabteilung. Die
Kammer Oberthurgau hatte unter
dem Jahr mehrere Male einen Ge-
müsebetrieb besichtigt und dabei
den Anbau, Pflege und Ernte von
Tomaten verfolgt. Schön war zu
sehen, wie nun genau die besag-

Besichtigung Coop Verteilzentrale
ten Tomaten dieses Betriebs nun
im Logistikzentrum gelandet und
zu den Verkaufsstellen umge-
schlagen werden. 

Nach dem Gruppenfoto und der
der Verdankung der Referenten
war der kurzweilige und gelunge-
ne Anlass bereits wieder dem of-
fiziellen Ende angelangt.

Bericht:

Marco Wolff

Bild: 

Beat Stump

Headlines

On 3 October, around 17 JCs
from the Oberthurgau Cham-
ber along with some guests
from neighbouring chambers
took the opportunity to visit
the Coop distribution centre
in Gossau SG for a guided
tour. 

OBERTHURGAUI

Gruppenfoto der Oberthurgauer mit Gästen aus den Nachbarkammern.

50 Jahre JCI Chur – Ein Grund
für ein tolles Fest in der Bündner
Hauptstadt.

Das 50-Jahr-Jubiläum der JCI
Chur wurde kräftig gefeiert.
Rund 100 Teilnehmende JCs
und Partner/innen erlebten
einen stimmungsvollen Abend
bei bestem Sommerwetter. Nur

10 Jahre nach der Gründung der
JCI Schweiz wurde im Jahr
1969 die JCI Chur gegründet.

Es war uns daher eine besonde-
re Freude, an der 50-Jahr-Feier
unser geschätztes Gründungs-
mitglied Claudio Casanova be-
grüssen zu dürfen. In einer
amüsanten Rede hielt er einen

Rückblick über die Entstehung
der JCI Chur und die darauffol-
gende Entwicklung in den ver-
gangenen 50 Jahren.

Nach den Gratulationsworten
des persönlich anwesenden Zo-
nenpräsidenten Davide Crivelli
folgte die Videogrussbotschaft
von Nationalpräsident Marco
Hauger. Natürlich liess es sich
auch der Churer Stadtpräsident
Urs Marti nicht nehmen, uns zu
unserem langjährigen Bestehen
zu gratulieren.

Auch mit Speis und Trank
wurde mit der grossen Kelle an-
gerührt. Verköstigt wurden wir
vom mehrfachen Welt-Europa-
und Schweizermeister im Grillie-
ren «Grill-Ueli». Er liess natürlich
nichts anbrennen und zauberte
feinste Fleischkreationen auf
den Teller. Ein Bier und ein

Ein halbes Jahrhundert JCI Chur
Wein-Somelier stellten sicher,
dass bei jedem Gang das pas-
sende Getränk serviert wurde.
Nun blicken wir vorwärts auf
die nächsten 50 Jahre der JCI
Chur und freuen uns in 50 Jah-
ren das 100-Jahr-Jubiläum fei-
ern zu können. Dann, im Jahr
2069, werden wir sicherlich
auch auf den CONAKO 2019 in
Davos zurückblicken und in den
Erinnerungen schwelgen.

Bericht & Bild:

Carlo Lanker

Headlines

50 years JCI Chur - A reason
for a great party in the capi-
tal of Graubünden.

CHURI

Von unter 30-jährig bis über 80-jährig – JCI Chur verbindet.
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Le premier Festival Taste & Care, or-
ganisé par la JCI Lausanne le 31
août dernier, a permis de promou-
voir les activités de six associations
aux missions sociales et communau-
taires actives au Pérou, Brésil, Grèce,
Egypte, Vietnam et en Suisse et de
récolter CHF 6000 pour soutenir
leurs activités par la vente de nour-
riture.

« Le Festival Taste & Care a permis
de mettre en lumière le travail for-
midable d’associations et de les
soutenir. Les repas étant un élément
central de beaucoup de cultures, les
découvertes culinaires nous ont
semblé un excellent moyen pour
rassembler les gens et faire mieux
connaître des projets associatifs qui
ont un impact positif dans diffé-
rents pays » explique Valérie Ca-
mandona, initiatrice du projet et
membre de JCI Lausanne. Les asso-
ciations L’Armoire à Couvertures,
Tarpuy, Brésil de demain, Humans-

nation, Maison chance et People in
Need ont ainsi eu l’occasion de pré-
senter leurs activités et de faire dé-
couvrir les spécialités culinaires des
pays dans lesquelles elles sont acti-
ves. Tout un chacun a ainsi pu dé-
montrer sa fibre sociale en dégus-
tant des mets délicieux. « Nous
avons été ravis de pouvoir participer
au festival et faire découvrir nos
activités à plus large échelle. Merci

à Taste & Care» a dit Sylvain Betti-
nelli de l’association Tarpuy, qui
offre un encadrement pédagogique
et social aux enfants et adolescents
de milieux défavorisés de la campa-
gne péruvienne. Le Festival Taste &
Care a aussi proposé différentes ani-
mations, telles que des spectacles de
danse d’écoles de la région, des dé-
monstrations de capoeira, des con-
certs et des sets de DJ qui ont mis

Le Festival Taste & Care permet de récolter CHF 6000 
le feu jusque tard dans la nuit. La
JCI Lausanne remercie tous les par-
tenaires qui ont soutenu l’événe-
ment, les artistes et les danseurs. La
deuxième édition du festival est
déjà confirmée pour 2020.

Texte:

Diane Duperret 

Photo:

Joël Branco

Headlines

The first Taste & Care festi-
val, organised by the Lausan-
ne JCI on 31 August, promo-
ted the activities of six social
and community-based mis-
sions ongoing in Peru, Brazil,
Greece, Egypt, Vietnam and
Switzerland and raised CHF
6000 in food sales to sup-
port their activities.

LAUSANNEI

L'association Maison Chance active au Vietnam explique ses activités
aux passants durant le Festival Taste & Care.

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

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

Vorteile für Sie:
• Datenstandort Schweiz bei 99.9% Verfügbarkeit
• Vorzüglicher Support von green.ch
• Synchronisation und Backup-Funktion
• Spam-Filter (99%) und SMTP-Firewall
• Outlook Web App mit Kalender, Kontakte uvm.
 

Ab CHF 9.90 pro Monat und Mailbox

Jetzt bestellen unter: green.ch/email
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Viel handwerkliches Geschick ist
gefragt, beim neusten Sozialpro-
jekt der JCI Fürstenland. In Zu-
sammenarbeit mit dem Walter Zoo
Gossau entstehen vier «Expediti-
onskisten», an welchen den Besu-
chern Themen aus der Tierwelt nä-
hergebracht werden. Die erste
«Expeditionskiste» zum Thema
Affen wurde am 13. Oktober 2019
im Walter Zoo präsentiert. Durch
das Projekt ermöglicht die JCI
Fürstenland ebenfalls Familien
einen freien Eintritt in den Zoo.

Grosser Andrang an diesem wun-
derschönen sonnigen Sonntag vor
dem Affenhaus. Viele Familien
fanden ihren Weg in den Walter
Zoo und begutachteten neugierig
die Kiste auf vier Rädern. 

In insgesamt 120 Arbeitsstunden,
verteilt auf drei Abende, hat das
Team der JCI Fürstenland die vier
Kisten auf dem Holzwagen zu-
sammengezimmert. Die fertige
Expeditionskiste ist mit den ver-
schiedensten Inhalten zum Thema
Affen gefüllt. So können beispiels-
weise Schädelmodelle verschiede-
ner Affenarten nicht nur ange-
schaut, sondern auch gleich in die
Hand genommen werden. Eine
Kiste enthält ein Geschicklichkeits-

spiel, bei dem sich Kinder einen
Sugus erspielen können – wenn
sie sich denn so geschickt anstel-
len wie die Schimpansen. So
macht die «Expeditionskiste» Wis-
senswertes aus der Affenwelt er-
lebbar und die Idee findet An-
klang. Ein anwesendes Kind er-
kundigte sich bei seinem Vater, wo
man denn so etwas kaufen könne
. 
Ernst Federer zeigte sich begeistert
vom Werk der JCI Fürstenland:

«Dadurch entsteht ein Mehrwert
für unsere Besucher und wir kön-
nen sie sensibilisieren, welchen
Bedrohungen wildlebende Affen
ausgesetzt sind.» 

Als Dank für die geleisteten Ar-
beitsstunden erhält die JCI Fürs-
tenland Zooeintritte, welche sie an
Familien die für die Unterstützung
dankbar sind, verschenkt. Über die
nächsten Monate wird die JCI
Fürstenland drei weitere «Expedi-

Für Familien die Unterstützung benötigen
tionskisten» zusammenbauen. Mit
welchen Themen die Kisten aus-
gestattet werden, entscheidet das
Zooteam.

Bericht & Bild:

Markus Schneider

Headlines

The latest social project to be
launched by the JCI Fürsten-
land calls for lots of manual
dexterity and skill. Four "ex-
pedition boxes" are being put
together in conjunction with
the Walter Zoo in Gossau;
these boxes aim to familiarise
visitors to the zoo with va-
rious facts and information
about the animal kingdom.
The first "Expedition Box" is
about monkeys and was pre-
sented at the Walter Zoo on
13 October 2019. Thanks to
this project, the JCI Fürsten-
land is also giving families
the opportunity to visit the
zoo for free.

FÜRSTENLANDI

Übergabe der ersten «Expeditionskiste» an Ernst Federer (CEO Walter Zoo
AG Gossau, 3.v.r.) durch JCI Präsident Daniel von Rickenbach (3.v.l.), unse-
re Vizepräsidentin Marion Scherzinger (2. v.l.) und dem Aktuar Patrick
Barmettler (2.v.r.) statt.

Les sénateurs de la JCI Riviera ont
organisé le 11 octobre dernier la
3ème édition du Lunch du parrain
au Grand Hôtel du Lac de Vevey.

Le concept est de mélanger tou-
tes les générations de membres
depuis la création de notre OLM
en 1970 autour d’un repas con-
vivial. Le mode d’emploi consiste
à inviter sa marraine ou son par-
rain à venir partager un lunch
dans un hôtel de la région défini
au préalable. Pour le repas, les
places sont tirées au sort et tout
le monde peut ainsi partager son
expérience de la JCI et échanger
sur les acquis des derniers pro-

jets ou sur les idées pour le
futur. Le lunch se déroule tous
les 2 ans et réunit près de 100
personnes à chaque édition. Les
invités arrivent dès 11h00 pour
l’apéritif et, bien entendu, ne re-
partent qu’au petit matin sui-
vant. Il s’agit là d’une magnifi-
que initiative de notre sénateur
Christophe Lombardo, accompa-
gné dans l’organisation par notre
sénatrice Natasha Kunz, qui
nous permet de maintenir de
belles amitiés transgénération-
nelles.

Le lunch du parrain

Texte:

Mélanie Nicollier

Photo:

Christophe Lombardo

Headlines

On 11 October, the JCI Rivie-
ra Senators organised their
3rd Sponsored Lunch at the
Grand Hôtel du Lac in Vevey.

RIVIERAI

Flyers d'invitation au Lunch du
parrain.
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 Abgebildetes Modell: Kia Sportage GT-Line Style 1.6 T-GDi 4x4 aut. (inkl. Optionen: GT-Line Pack CHF 5’000.–, Panoramaglasdach CHF 1’750.– und Metallic-Lackierung
CHF 750.– = CHF 7’500.–) CHF 47’950.–, 7,4 l/100 km, 169 g CO2/km, Energieeffizienzkategorie G, CO2-ETS 39 g/km, Emissionsklasse Euro 6d Temp, Kia Sportage Power 25 
1.6 T-GDi 4x4 man. CHF 31’950.–, 7,8 l/100 km, 179 g CO2/km, Energieeffizienzkategorie G, CO2-ETS 41 g/km, Emissionsklasse Euro 6d Temp. Abgebildetes Modell:
Kia Sorento GT-Line Style 2.2 CRDi 4x4 aut., 5-Plätzer (inkl. Optionen: GT-Line Pack CHF 4’000.–, Panoramaglasdach CHF 1’750.– und Metallic-Lackierung CHF 850.– =
CHF 6’600.–) CHF 63’050.–, 6,0 l/100 km (Benzinäquivalent 6,8 l/100 km), 159 g CO2/km, Energieeffizienzkategorie E, CO2-ETS 27 g/km, Emissionsklasse Euro 6d Temp,
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Durchschnitt aller in der Schweiz verkauften Neuwagen: 137 g CO2/km (unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.). CO2-ETS = CO2-Emissionen aus der Treibstoff- und/oder Strombereitstellung. 
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Mehr Auto fürs Geld 
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Für einmal hiess es nicht, «der
Berg ruft», sondern die Bäume
rufen! Die JCI Ausserschwyz hat
im Jahreskalender den Familyday
fest verankert. Dieses Jahr bestrit-
ten wir gemeinsam die Kletterwe-
ge des Seilparks Atzmännig.

Bei bestem Wetter, fröhlicher
Stimmung und Kaffee und Gipfeli
starteten die mutigen JCs mit
ihren Kinder und Freunden den
Tag im Zürcher Bergland. Nach
dem Fassen der Ausrüstung, für
jeden gab es einen Helm, Hand-
schuhe, Klettergurt und Siche-
rungsseile, wurde diese angezo-
gen, angepasst und festgezurrt. 

Der kurze Film über Sicherheit
und Verhaltensregeln wurde auf-
merksam mitverfolgt. Noch kurz
ein Testklettern unter Aufsicht der
Instruktoren absolvieren und
schon durfte die Meute auf die

verschiedenen Strecken. Allen
haben die Seilbahnfahrten sicher
am besten gefallen. Als am Mittag
die Kletterzeit abgelaufen war, die
Ausrüstung zurückgegeben und
sich alle wieder versammelt hat-

ten, gab es ein leckeres Mittages-
sen in der Brustenegg Hütte. Das
Cordonbleu war hervorragend!
Müde, erschöpft aber bestens ge-
launt fuhren anschliessend alle
wieder nach Hause. Danke Clau-

Familyday im Seilpark Atzmännig
dio Rebsamen für die Organisa -
tion und bis zum nächsten An-
lass!

Bericht & Bild:

Adrian Schmidhäusler,

Senator #76085

Headlines

XxxFor once, it wasn't "the
mountain calling", but the
trees that were doing the
calling! The JCI Outer
Schwyz has made the Family
Day a firm fixture in its an-
nual calendar of events. This
year we challenged each
other on the trails in the
Atzmännig Rope Adventure
Park. 

AUSSERSCHWYZI

Seilparkgruppe in voller Montur.

Fakt ist, eine fancy Webseite führt
noch lange zu keinem Verkauf.
Eine packende Brand-Story schon.
Visionäre und Macher müssen
einfach erklären können, was ihr
Unternehmen tut. Nur mit einer
fesselnden und authentischen Ge-
schichte wird aus «es war einmal
vor langer Zeit» ein «und sie leb-
ten glücklich bis ans Ende ihrer
Tage».

Mit dem diesjährigen StartupEx-
change wollten wir genau diese
Kunst jungen Unternehmern
etwas näherbringen und organi-
sierten am 26. September die be-
reits 8. Ausgabe dieses Events
unter dem Titel «The Art of Sto-
rytelling». Mit Franz Kasperski
hatten wir einen absoluten Ex-
perten auf diesem Gebiet, wel-
cher uns am praktischen Bespiel
seiner Geschichte auch die
Neuro-wissenschaftlichen Hinter-
gründe erklärte warum uns Ge-
schichte einfach länger im Ge-
dächtnis bleiben und warum er in

diesen Zusammenhang die be-
kannte Schweizer Kabarettistin
Hazel Brugger sehr gut kennen-
gelernt hat. 

Eine Kostprobe zu ausgereiften
Firmenstorys erhielten wir an-
schliessend von den zwei be-
kannten Startups «Too Good to
Go» und «Yova» mit ihren sehr in-
spirierenden Speakern Lucie Rein
und Dr. Tillmann Lang. Im inter-

aktiven Teil durften nach aus-
führlicher Anleitung von Franz
Kasperski auch drei Teilnehmer
aus dem Publikum ihre Story vor-
tragen und wurden im Anschluss
direkt von ihm und Johann
Schlieper von den Business An-
gels Zürich bewertet.

Beim abschließenden Networking
Apero durften wir das erlernte
Wissen direkt nochmals anwen-

StartupExchange 2019 – The Art of Storytelling
den, um spannende neue Kon-
takte zu knüpfen. Wir freuen uns
jetzt schon auf die 9. Ausgabe im
kommenden Jahr 2020.

Bericht:

Freddy Müller

Bild:

Gino Francescutto

Headlines

It's an undisputed fact: a lot
more than a fancy website is
necessary for sales to be ge-
nerated. At the very least, a
fascinating brand story. Vi-
sionaries and doers must be
able to explain in an unders-
tandable manner what it is
that their company does.
"Once upon a time" can only
ever become "and they lived
happily ever after" with the
help of a captivating and
true backstory. 

BELLEVUE ZÜRICHI

StartupExchange 2019.
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Anlässlich eines CH-Besuchs be-
ehrte uns der amtierende JCI
Weltpräsident Alexander Tio in
Olten. Wir behalten diesen hohen
Besuch in bester Erinnerung.

Anlässlich eines CH-Besuchs be-
ehrte uns der amtierende JCI
Weltpräsident Alexander Tio in
Olten. 

Das JCI Oberhaupt aus Indone-
sien machte kein Geheimnis da-
raus, dass er es gerne einfach und
lokal bürgerlich mag. So durften
wir ihn in der traditionellen Gast-
stätte Rathskeller alias Chöbu in
Olten zu einem gemeinsamen
Mittagessen einladen. Spätestens
als wir Alexander in Jeans und mit
pinker Krawatte begrüssen durf-
ten, war das Eis gebrochen und
dem Austausch über internationa-
le, lokale aber auch persönliche
Ziele waren keine Grenzen ge-
setzt. 

Die Anwesenheit des aktuellen JCI
Schweiz Vizepräsidenten und
somit designierter Nationalpräsi-
dent 2020 sowie des JCI Olten Vi-
zepräsidenten und somit desig-
nierter LOM Präsident 2020 war
dann der Zukunft genug, dass der
Weltpräsident die Gelegenheit
nutzte, einige Ansichten zu plat-
zieren. Es war keine Überra-

schung, dass Themen wie Mitglie-
derwachstum und Nachhaltigkeit
ganz oben auf Alexanders Liste
standen. Interessant war jedoch
eher seine unmissverständliche
Botschaft, dass JCI bereits heute
die weltweit grösste Organisation
ist, wenn es um die Entwicklung
und Förderung von jungen Füh-
rungspersonen geht. Dabei konn-
te ihm keiner der anwesenden
wiedersprechen, zumal die Tätig-
keiten von JCI im Grundsatz

genau diesem Zweck dienen. Ale-
xander Tio unterstreichte damit
seinen Wunsch, dass die Möglich-
keiten, welche unsere Organisa -
tion bietet, einem möglichst brei-
ten Publikum zugänglich ge-
macht wird. Nicht zuletzt zog er
den Vergleich zu asiatischen JCI
Organisationen herbei, welche ein
starkes Wachstum erfahren und
zu den angesehensten Mitglied-
schaften im asiatischen Wirt-
schaftsraum gehören. 

JCI Weltpräsident zu Besuch in Olten
Alexander war jedoch sichtlich
angetan von der westlichen Gast-
freundschaft und den zahlreichen
Projekten, welche unter anderen
auch durch JCI Olten realisiert
wurden. 

Wir behalten diesen hohen Be-
such in bester Erinnerung und
freuen uns, im November am
Weltkongress in Estland mehr
über die Ziele von JCI zu erfahren
und natürlich auch auf ein Wie-
dersehen mit dem bodenständi-
gen und äusserst witzigen Welt-
präsidenten.

Bericht:

André Hess

Bild:

Roland Marti Photography

Headlines

During a recent visit to Swit-
zerland, the presiding JCI
World President, Alexander
Tio, honoured us with a visit
to Olten. We shall retain this
visit in fond remembrance for
a long time. 

OLTENI

v.l.n.r. Darko Bosnjak (Deputy JCIO), André Schwarz (Deputy JCIS), 
Alexander Tio, André Hess (President JCIO), Sebastian Begert 
(Senator JCIO).

Exklusive Angebote der
NATIONALEN SPONSOREN für JCIS Members

jc
i.c

h/
Sp

on
so

re
n

Offres exclusives des
SPONSORS NATIONAL pour les membres du JCIS

Auf einen Blick unter:
En bref:

PLATINUM SPONSOR GOLD SPONSOR SILVER SPONSOR BRONZE SPONSOR
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Dieses Jahr feierte die JCI Buch-
eggberg das Comeback ihres Tra-
ditionsanlasses, dem CEO-Talk.
Die Idee des Wirtschaftsanlasses
ist es, dass Persönlichkeiten aus
Wirtschaft, Politik oder Kultur
über aktuelle Themen sprechen
und diskutieren, das Netzwerk ge-
pflegt und erweitert werden kann
und dass alle eine gute Zeit zu-
sammen haben.

Visionen zum Erfolg war das
Thema des diesjährige CEO-Talk.
Es diskutierten André Lüthi (glo-
betrotter), Andi Gehri (meinbau)
und Christoph Ackermann (cube-
tech), unter der Leitung von Mo-
derator Stephan Lendi. 

Die Botschaft aus den spannen-
den Referaten war eindeutig, ein
bisschen mehr Mut, etwas weni-
ger über Konsequenzen nachden-
ken und das nötige Quäntchen
Glück sind das Rezept für den in-
dividuellen Erfolg beim Umsetzen
von Visionen. Aber, Erfolg wird
von jedem anders erlebt und de-
finiert. Die Jungen wünschen

sich, mehr Freiheit und Unterstüt-
zung der älteren Generation, ohne
Vorurteile. Die ältere Generation
wiederum denkt, dass es aber
auch sinnvoll sein kann, auf Sie
zu hören und von deren Lebens-
erfahrung zu profitieren.

Der Abend war gespickt mit lusti-
gen Anekdoten unserer Gäste.
André Lüthi erzählte von den He-

rausforderungen beim Transport
der olympischen Athleten und
deren Equipment, ihm seien die
Schwimmer am liebsten. Andi
Gehri ist froh und stolz, dass die
Häuser, die unter seiner Leitung
und nach seinem Entwurf, allein
mit dem Wissen aus der Zeichner-
lehre, in Afrika von Laien gebaut
wurden, noch immer stehen und
sogar von Touristen gemietet

werden können. Abgerundet
wurde der Abend mit einem fei-
nen Abendessen und tollen Ge-
sprächen.

Bericht

Martina Häberle

Bild:

Jeffrey Luginbühl

Headlines

This year, JCI Bucheggberg
celebrated the reinstatement
of its traditional event, the
CEO Talk. The idea behind
this business event is three-
fold: to provide a platform
for prominent figures from
the fields of business, politics
and culture to talk about and
discuss current topics, to
maintain and broaden the
network, and to enable eve-
ryone to enjoy their time to-
gether. 

BUCHEGGBERGI

v.l.n.r. Marc Meyer, Elisabeth Nadenbousch, André Lüthi (globetrotter),
Christoph Ackermann (cubetech), Andi Gehri (meinbau), Martina Häberle,
Guy Pillichody.

Mit Visionen zum Erfolg –
Das Comeback des CEO-Talks

85 Golferinnen und Golfer und
ein Check über CHF 8000.– zu
Gunsten vom «Herbstlager Buch-
eggberg» der Pro Juventute Kan-
ton Solothurn.

Am 11. September führten die JCI
Bucheggberg das 8. Charity Golf-
turnier durch. Wir hatten herrliche
Spätsommer-Bedingungen und
hervorragende Platzverhältnisse. 

Im Anschluss an das gemütliche
Après Golf beim «Loch 9», gab es
ein feiner Barbecue-Dinner im
wunderschönen Limpachs-Saal.
Zudem war ein hochkarätiges
Wirtschafts-Netzwerk mit 31
grosszügigen und treuen Sponso-
ren mit dabei. Zur Krönung nach
dem Dessert, wurde dann der

Check von über 8000.– Franken
der Pro Juventute übergeben. Das
Team der Jungen Wirtschafts-

kammer Bucheggberg freut sich,
die nächsten beiden Herbstlager
für Kinder aus dem Bucheggberg

8. «Charity Golf» geht in die Geschichte ein
grosszügig zu unterstützen. Das
Lager von Pro Juventute Kanton
Solothurn basiert auf der Idee,
auch Kindern aus Familien mit
geringen finanziellen Möglichkei-
ten Ferien zu ermöglichen.

Bericht:

Heidi Bärtschi

Bild:

Claudia Schlup

Headlines

85 golfers and a check for
CHF 8,000.– made out to the
"Herbstlager Bucheggberg"
which was run by Pro Juven-
tute Kanton Solothurn.

BUCHEGGBERGI

Checkübergabe an Aline Bläsi 3. v rechts und Nina Eggenschwiler 2. von
rechts durch die AK Charity Golf Jci Bucheggberg.
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Mit viel Elan und Kreativität
haben die Kandidaten der JCI
Olten die traditionelle jährliche
Familienwanderung aufgefrischt.

Vor Eintritt in die JCI Olten erhal-
ten die Kandidaten jeweils die
Möglichkeit, bei der Umsetzung
eines gemeinsamen Projekts, erst-
mals die Dynamik innerhalb der
JCI selber mitzuerleben. 

Im Jahr 2019 haben sich die ak-
tuellen und letztjährigen Kandida-
ten auf die traditionelle Familien-
wanderung fokussiert und den
Tag rundum neugestaltet. Umso
erfreulicher war der Aufmarsch

von rund 50 Teilnehmenden, be-
stehend aus ehemaligen, aktiven
und zukünftigen Mitgliedern – in
Form der Kandidaten und zahlrei-
chen Kindern. Die Offenheit und
lokale Verbundenheit der JCI
Olten kam wiederum zum Aus-
druck, da speziell Kinder aus dem
«Chinderhuus Elisabeth» eingela-
den wurden und diese der Einla-
dung mit einer beachtlichen Dele-
gation folgten. 

Bei tollem Wetterglück startete
der Tag voller Erwartungen bei
Kaffee&Gipfeli auf dem Born, wo
anschliessend in Gruppen ein ab-
wechslungsreicher Postenlauf be-

wältigt wurde. So konnten sich
die Kinder beim Riesen-Mikado
versuchen, gemeinsam ein Bild
aus Naturgegenständen gestalten
und beim Baumquiz etwas über
die «Wundernatur» lernen. 

Im Anschluss war in der Carosserie
Ponticelli AG in Kappel alles für
ein gemeinsames Mittagessen mit
viel Spiel&Spass vorbereitet. Das
Team der Gusto Bar aus Olten be-
reitete feine Pasta zu, «nota bene»
in einem umgebauten Zirkuswa-
gen. Doch vor dem Essen mussten
erstmal die Spielzeuge von Ar-
mando's aus Rickenbach getestet
werden – allen voran, die grosse

Die Zukunft im Fokus
Hüpfburg ganz nach dem Motto:
kein Platz für Platzangst. 

Der Tag war geprägt von herzhaf-
tem Kinderlachen, spannenden
Gesprächen und vielen Zukunfts-
visionen. So passte es ganz gut,
dass die siegreiche Gruppe des
Postenlaufs sich «Vision 2025»
nannte und der Preis, ein Glace-
Gutschein von Kalte Lust, durch
den designierten Präsidenten
2020, Darko Bosnjak, gesponsert
wurde.

Bericht: 

Julian Theus & 

Fabienne Engel 

Bild:

André Hess

Headlines

The JCI Olten members once
again embarked on their tra-
ditional annual family hike
with lots of enthusiasm and
creativity. 

OLTENI

JCI Olten, Familientag 2019.

Bereits zum 2. Mal wurde von der
Kammer Glarus für Lernende des
Brückenangebots des Kanton Gla-
rus das Fit4Jobs-Training durch-
geführt.

Im Brückenangebot werden Ju-
gendliche unterstützt, die im An-
schluss an die obligatorische
Schulzeit keine Lehrstelle finden
konnten. Ebenfalls werden Ju-
gendliche mit Migrationshinter-
grund durch intensive Sprach-
schulung und integrativen Unter-
richt an unsere Gesellschaft
herangeführt.
Aus diesen Gründen wurden die
Trainings in Kleingruppen mit je-
weils nur vier Lernenden durchge-
führt.

Im anschliessenden Austausch
zwischen den Kursleitern und den
Lehrern wurde festgestellt, dass
alle letztjährigen Teilnehmer des
Trainings eine Lehrstelle gefunden

haben – auf Wunsch der Berufs-
fachschule Kanton Glarus wurde
deshalb direkt der Termin für die
Ausführung im Jahr 2020 defi-
niert.

Fit4Jobs beim Brückenangebot Glarus

Bericht

Klaus Eckart Rössler

GLARUSI

Headlines

For the second time now, the
Glarus Chamber has carried
out the Fit4Jobs training
programme– the Glarus can-
ton's employment readiness
scheme for trainees. 

Xxxx



Name:
Vorname:

Senat-Nr.:
LOM:

Übergabedatum:
Mitglied seit:

Nouveau sénateur
Julien Chevalley est un membre précieux qui depuis près de 15 ans contribue fortement
à promouvoir les valeurs de la JCI. Lors de son année de présidence il a réalisé un projet
qui a beaucoup marqué les esprits :

La renaissance de la Fête des Narcisses qui a rencontré un succès énorme auprès de la
communauté (650 invités au repas de gala et plus de 40'000 personnes présentes pendant
la journée du cortège).
Grâce à la direction de Julien, le succès de la Fête a ramené un gigantesque engouement
de la part de la population pour notre région mais également une grande notoriété pour
notre OLM.

Il est aussi l’une des personnes qui a motivé notre organisation à présenter un dossier de
candidature pour le World Congress 202X et il poursuit aujourd’hui son activité au travers
de la commission en charge de ce projet.

Julien Chevalley possède une forte capacité à motiver, impliquer et à rassembler les gens.
Il est très attaché aux valeurs de notre région et accorde beaucoup d’importance aux tra-
ditions. Nous sommes convaincus qu’il continuera de faire évoluer la JCI dans ce sens et
qu’il contribuera encore à la réussite de nombreux projets.

CHEVALLEY 
Julien 
#78198
Riviera
11.10.2019
24.06.2005
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Vorname:
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Übergabedatum:
Mitglied seit:

Unser Hans Schubiger ist Senator!
Schon lange wurde es geplant, schon lange wurde es in die Wege geleitet und endlich ist
es soweit.

Hans Schubiger #76474 wurde im Rahmen des 50 Jahr Jubiläum der JCI Glarus zum Se-
nator ernannt. Nichts ist für immer, ausser der Endlosigkeit. Für uns wirst du endlos als
Senator erhalten bleiben. Die Kammer Glarus anerkennt und würdigt deine Leistung und
gratuliert dir von ganzen Herzen.

Wir wünschen dir viel Erfüllung in deiner Aufgabe als Senator und danken dir für alles,
was du für die LOM Glarus in den letzten Jahren verrichtet hast.

Wir freuen uns auf weitere erfolgreiche Jahre mit dir!SCHUBIGER 
Hans 
#76474
Glarus
07.09.2019
22.08.2009

Name:
Vorname:

Senat-Nr.:
LOM:

Übergabedatum:
Mitglied seit:

Christian Bläuenstein –
Ein JC aus Überzeugung!
Seit 2003 ist Chris Mitglied bei JCI Bern und nach all den Jahren eine prägende Persön-
lichkeit unserer Kammer. Dank dem aussergewöhnlichen Engagement von Chris sind viele
grossartige Projekt und Eventideen entstanden. Aufgrund seiner Teilnahmen an zahlrei-
chen nationalen und internationalen Events ist Chris auch über die Berner Grenzen hinaus
ein bekannter JC.

Als AK-Leiter, Mitglied von zahlreichen Berner OK's für nationale Events, langjähriges Vor-
standsmitglied und Präsident von JCI Bern hat er vieles bewegt und es immer wieder ge-
schafft, andere Berner JCs zu mobilisieren. Chris war sogar zwei Jahre lang Präsident und
hat die Kammer Bern mit viel Elan geführt.

Wir sind stolz, mit Chris einen neuen Senator in den Berner Reihen zu haben, welcher
sein enormes Wissen und Erfahrung auch in Zukunft mit den jüngeren JCs teilt. Anlässlich
unserer Conako-After-Party in der Cinématte Bern wurde Chris vor rund 55 Gästen zum
Senator ernannt. Neben der After-Party zum Conako ein weiterer guter Grund für einen
gelungenen und stimmungsreichen Abend!

BLÄUENSTEIN 
Christian 
#77895
Bern
30.08.2019
01.01.2003
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ASSOCIATION SUISSE DES SENATEURS      JCI
VEREINIGUNG SCHWEIZER SENATOREN     JCI
ASSOCIAZIONE SVIZZERA DEI SENATORI   JCI

Aus Anlass der 40 Jahre Vereinigung
Schweizer Senatoren, 60 Jahre JCIS
und 20 Jahre JCIS Foundation hat
die VSS den gesamtschweizerischen
Jubiläumswettbewerb lanciert. Ziel
war es, in Zusammenarbeit der Mit-
glieder und der Senatoren eine Bank
zu entwerfen, um damit neue Ver-
bindungen zu schaffen und beste-
hende zu stärken.

Die Bänke sollten einer gemeinnüt-
zigen Organisation oder einer Insti-
tution übergeben werden und die
Sichtbarkeit der JCIS in einem po-
sitiven Sinn verstärken. 22 LOMs
haben sich für diesen Wettbewerb
angemeldet und 16 davon haben
ein Projekt erarbeitet und vorge-
stellt. Die Präsentation der Bänke
erfolgte in Form von Plakaten im
A1-Format, die am CONAKO in
Davos im Rahmen der Tradeshow
ausgehängt wurden. Die Plakate
zeugten von der grossen Arbeit
und Motivation, welche die Mit-
glieder und Senatoren in diese Pro-
jekte investiert hatten. An verschie-
denen Orten der Schweiz sind nun
wundervolle Sitzbänke zu bestau-
nen, die der JCIS dauerhaft eine
schöne Visibilität verleihen.

Eine aus 11 Personen bestehende
Jury hat die Projekte auf der
Grundlage der im Reglement er-
wähnten Kriterien geprüft und die
drei ersten von der VSS gestifteten
Preise vergeben. Die Preise bestan-
den aus Wein, Raclette-Käse und
Trockenfleisch, damit sich die Er-
folge gemeinsam gebührend feiern
liessen – wiederum mit dem Hin-
tergrund, die Verbindungen zwi-
schen Mitgliedern und Senatoren
zu stärken.

Die drei ersten Preise wurden an-
lässlich des Gala-Abends wie folgt
vergeben:
1. Preis: JCI La Veveyse – 2. Preis:
JCI Untersee Kreuzlingen – 3. Preis:
JCI Interlaken

Im Rahmen des CONAKO haben
zudem 252 Personen für ihre drei
Lieblingsbänke gestimmt, um den
Publikumspreis zu bestimmen. Die-
ser wurde von der JCIS Foundation
gestiftet und war mit CHF 500.-

dotiert. Stolze Gewinnerin des Pu-
blikumspreises war die JCI Untersee
Kreuzlingen. 

Die VSS hat das Projekt auch inner-
halb der Vereinigung Europäischer
Senatoren erwähnt, die ebenfalls
bestrebt ist, Verbindungen zwi-
schen Mitgliedern und Senatoren
zu schaffen und zu stärken. 

Bravo an alle Teilnehmenden und
ein grosses Dankeschön für den
Einsatz und Enthusiasmus, den ihr
bei diesem Projekt an den Tag ge-
legt habt! 

Die VSS hat zahlreiche positive
Rückmeldungen von Mitgliedern
und Senatoren erhalten. Falls ge-
wisse LOMs in diesem Jahr aus ter-
minlichen Gründen keine Bank
entwerfen konnten, besteht immer
noch die Möglichkeit, das Projekt
auf die Agenda für nächstes Jahr
zu setzen. Die VSS wünscht euch
dabei viel Glück und viel Spass!

Jubiläumswettbewerb -
Meeting Bench

A l’occasion des 40 ans de l’Asso-
ciation Suisse des Sénateurs, des
60 ans de la JCIS et des 20 ans de
la JCIS Foundation, l’ASS a lancé
le concours du jubilé au niveau
suisse. Le but était de créer un
banc en collaboration avec les
membres et les sénateurs afin de
créer et/ou de renforcer les liens.

Les bancs doivent être remis à une
association caritative ou à une in-
stitution et donner une belle visi-
bilité de la JCIS. 22 OLM se sont
inscrites à ce concours et 16 ont
élaboré et présenté un projet. La
présentation des bancs s’est faite
sous forme d’affiche A1 au CO-
NAKO Davos dans le cadre du Tra-
deshow. On a pu voir tout le tra-
vail et la motivation que les mem-
bres et sénateurs ont mis dans ces
projets. Dans différents endroits
en Suisse, il y a désormais de
magnifiques bancs qui montrent
une belle visibilité de la JCIS de
manière durable. 

Un jury constitué de 11 personnes
a évalué les projets basés sur les
critères qui étaient mentionnés
dans le règlement. Ce jury a dé-
terminé les 3 premiers prix offerts
par l’ASS. Ces prix étaient formés
de vin, fromage à raclette et vi-
ande séchée, afin de fêter ce suc-
cès dans la convivialité – de nou-
veau pour renforcer les liens entre
membres et sénateurs. 

Les 3 premiers prix ont été décer-
nés lors de la soirée de gala
comme suit : 
1er Prix : JCI La Veveyse – 2ème
Prix : JCI Untersee Kreuzlingen –
3ème Prix : JCI Interlaken

Lors du CONAKO, 252 personnes
ont voté pour leurs 3 bancs pré-
férés. C’est ce qui a donné le ré-
sultat du Prix du Public offert par
la JCIS Foundation d’une valeur
de CHF 500.-. Ce prix a été dé-
cerné à la JCI Untersee Kreuzlin-
gen. 

L’ASS a parlé aussi de ce projet au
niveau de l’Association des Sénat-
eurs Européens qui cherche éga-
lement à créer-recréer les liens
entre sénateurs et membres. 

Bravo à tous les participants et
merci pour la participation et la
motivation qui a été mise dans ce
projet ! 

L’ASS a effectivement reçu de
nombreux commentaires positifs
des membres et des sénateurs. Si
des OLM n’ont pas pu créer un
banc cette année pour des raisons
d’agenda, il y a toujours la possi-
bilité de mettre ce projet au pro-
gramme l’année prochaine. L’ASS
vous souhaite bonne chance et
beaucoup de plaisir !

Fabienne Dorthe, #72452

JCI La Veveyse

28 octobre 2019

Concours du Jubilé –
Banc de rencontres

Le banc de la JCI La Veveyse et ...

... le banc qui dessine les lettres JCI est celui de Untersee Kreuzligen.




