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SWICA ist der ver
e lässliche Partner, wenn es um errstklassige Versicherungslösungen
geht. Dank der Partnerschaft z wischen der JCI und SWICA erhalten Sie Prämien rabatte auf alle HOSPITA Spitalversicherungen. Zusätzlich profitieren Sie mit dem
BENEVITA Bonusprogramm von attraktiven Prä
ämienrabatten auf ausgewählte
Zusatzversicherungen. Telefon 0800 80 90 80 oder swica.ch/de/jci
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«TOGETHER, be a part –
be the change – be the future»
Liebe JC's, geschätzte Sponsoren,
werte Interessierte,

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

Cari JC's, stimati sponsor,
egregi interessati

Ein intensives Jahr neigt sich dem Ende zu.
Ein Jahr wo das Agieren und Reagieren jegliche Planung änderte. Die Online GV war ein
Erfolg und zeigte auf, dass man neue Wege
einschlagen muss. Ich danke Roman Surber
von der LOM Untersee-Kreuzlingen für den
Technischen Support an der FGV und der GV.

Une année intense touche doucement à sa fin.
Une année durant laquelle action et réaction
ont changé toute planification. L’AG en ligne
a été une réussite et a démontré qu'il fallait
emprunter de nouvelles voies. Je remercie
Roman Surber de L’OLM Untersee-Kreuzlingen
pour son support technique lors de l’AGP et
de l’AG.

Un anno di grande intensità volge al termine.
Un anno dove l’agire e il reagire ha modificato
ogni pianificazione. L’AG online è stata un
successo e ha dimostrato la necessità di intraprendere nuove strade. Ringrazio Roman Surber della LOM Untersee-Kreuzlingen per il
supporto tecnico dato per l’allestimento
dell’AG di primavera e dell’AG.

Au niveau international, le premier congrès
mondial en version hybride a été organisé avec
succès. 16598 personnes à travers le monde
ont acheté des billets en ligne et y ont participé. Pour la Suisse aussi, le congrès mondial
a été un grand succès, la JCI Switzerland
compte pour la première fois 8 personnes occupant des postes à l'international, qui ont été
présentées à l’AG et ont prêté serment.

A livello internazionale è stato effettuato con
pieno successo il primo Congresso mondiale
in versione ibrida. In tutto il mondo 16'598
persone hanno acquistato un biglietto online
e hanno preso parte a questo evento. Anche
per la Svizzera il Congresso mondiale è stato
un grande successo: per la prima volta la JCI
Switzerland ha 8 persone in posizioni internazionali, che sono state presentate all’AG e che
hanno anche prestato giuramento.

International wurde der erste Weltkongress als
Hybridversion mit Erfolg durchgeführt. Weltweit haben 16'598 Personen ein Onlineticket
gekauft und waren dabei. Auch für die
Schweiz war der Weltkongress ein grosser Erfolg, zum ersten Mal hat JCI Switzerland 8
Personen in Internationalen Positionen, welche an der GV vorgestellt und auch vereidigt
wurden.
JCI Switzerland hat seit anfangs Oktober
einen ZOOM Account für 1 Jahr gemietet.
Diese Plattform wird bereits jetzt von vielen
Kammern genutzt, um ihre Generalversammlungen oder LOM Treffen abzuhalten. Ab Dezember werden auch Kurse und Talks über
diesen Kanal zu geniessen sein.
Das Jahr 2021 wird ein wichtiges Jahr für uns,
es steht am Weltkongress in Johannesburg die
Wahl für den Weltkongress 2023 an, welcher
wir in der Schweiz austragen möchten. Es
wird aber sicherlich auch ein Intensives Jahr,
da auch in naher Zukunft noch keine Besserung in Sicht ist und weil im 2021 so viele
Mitglieder altershalber Austreten, wie seit
Jahren nicht mehr.
Gehen wir es an!! TOGETHER
Ich wünsche Euch und Euren Familien beste
Gesundheit und hoffe auf ein baldiges wiedersehen.

Euer Nationalpräsident
André Schwarz

La JCI Switzerland s’est abonnée début octobre à ZOOM pour 1 année. Cette plateforme
est d’ores et déjà utilisée par de nombreuses
chambres pour la tenue de leurs assemblées
ou réunions d’OLM. À partir de décembre,
nous pourrons également profiter de cours et
de conférences par ce canal.
L’année 2021 sera une année importante pour
nous, le vote pour le Congrès mondial 2023,
que nous souhaitons accueillir en Suisse, aura
lieu lors du Congrès mondial de Johannesburg. Mais ce sera sûrement encore une année
intense, car il n’y a pas d’amélioration en vue
dans un futur proche et parce que, en 2021,
de nombreux membres se retireront en raison
de leur âge, comme cela n’a plus été le cas depuis de nombreuses années.

Da inizio ottobre, JCI Switzerland ha noleggiato per 1 anno un account per programmare
riunioni su ZOOM. Questa piattaforma viene
già adesso utilizzata da molte Camere per tenere le loro Assemblee Generali o incontri
LOM. Da dicembre, tramite questo canale si
potrà disporre anche di corsi e talk.
Il 2021 sarà per noi un anno importante: al
Congresso mondiale di Johannesburg verrà
fatta la scelta della sede in cui si svolgerà il
Congresso mondiale 2023, che desidereremmo
fosse tenuto in Svizzera. Sarà certamente
anche un anno intenso, poiché anche in un
prossimo futuro non è in vista alcun miglioramento e perché nel 2021 usciranno per raggiunti limiti d’età così tanti membri come da
anni non capitava.

Allons-y ! TOGETHER
Affrontiamolo! TOGETHER (INSIEME)
Je vous souhaite, ainsi qu’à votre famille, de
rester en bonne santé et espère vous revoir
bientôt.

Votre président national
André Schwarz

Auguro a tutti voi e alle vostre famiglie la migliore salute possibile, confidando di rivederci
presto.

Il vostro presidente nazionale
André Schwarz
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International apointees
Gratulation zur Vereidigung zu den internationalen Positionen.
Wir wünschen viel Durchsetzungskraft und Erfüllung!

Félicitations pour avoir prêté serment pour les postes internationaux.
Nous vous souhaitons beaucoup d'assurance et de satisfaction!

Foundation Committee
Andreas Gebhart

Marketing and Merchandising Committee
André Konrad

Foundation Committee
Sina Stadler

Corporate Partnerships Committee
Enzo Schrembs

Institutional Partnerships Committee
Tiago da Costa

Skills Development Committee
Santo Costanza

Treffen wir uns wieder
alle auf dem JCIS-Forum
Eine Gewissheit besteht: Das Coronavirus wird im März 2021
wahrscheinlich immer noch da
sein, eine andere Gewissheit aber
auch: Die LOM Broye wird alle
nötigen Vorkehrungen treffen,
um euch unter den bestmöglichen Bedingungen empfangen zu
können. Es gibt keine Ausreden
mehr, die nationalen Anlässe
müssen wieder in den Tritt kommen. Deshalb treffen wir uns alle
am 12. und 13. März in Estavayer-le-Lac – vielleicht mit Gesichtsmaske und Abstand, aber
vor allem mit grosser Wiedersehensfreude. Meldet euch also unverzüglich an, um euren Platz zu
sichern. Alle weiteren Informationen findet ihr auf unserer Internet-Seite:
http://www.jcisforum2021.ch.

Retrouvons nous
tous au JCIS Forum
l y a une certitude le coronavirus
sera probablement toujours là en
mars 2021, il y a une autre certitude, l'OLM de la Broye saura
prendre les mesures nécessaires
pour vous accueillir dans les meilleures conditions. Plus d'excuse,
les événements nationaux doivent
reprendre leur droit donc rendezvous à Estavayer-le-Lac les 12 et
13 mars 2021, peut-être avec des
masques et de la distance mais
surtout dans la joie de se retrouver. inscrivez-vous sans tarder afin
d'avoir une place assurée. Retrouvez toutes les informations détaillées sur notre site internet :
http://www.jcisforum2021.ch/

Texte :
Aurélie Haenni
Réalisation du flyers :
Mathias Rapin
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Organigramm NK 2021

National President
André Schwarz

Immediate
Past President
Marco Hauger

Assist NP
Daniela Isch

Deputy President
Pepe Wyss

EVP Events
Joost van der Meij

Senate President
Fabienne Dorthe

Secretary General
Hans Schubiger

AK nofoodwaste
Sina Stadler

EVP Zone 1
Jérémy Hayoz

VP Zone 1
Tiago da Costa
Thierry Pralong

Lead
(Stimmberechtigt)
Lead HQ
(nicht Stimmberechtigt)
Executive Vice Presidents
(Stimmberechtigt)

EVP PR
André Konrad

AK fit4jobs
Carlo Lanker

EVP Zone 2
Heidi Bärtschi

VP Zone 2
Sina Stadler

Vice Presidents
(Stimmberechtigt
bei Vertretung von EVP)
Arbeitskommissionen
(nicht Stimmberechtigt)

EVP International
Gloria Betschart

AK SDG
Zalina Sanova

EVP Training
Santo Costanza

EVP Zone 3
Marlen Weidmann

VP Zone 3
Martin Zehnder

EVP Zone 4
Andrea Hefti

VP Zone 4
Carlo Lanker

Adieu et merci

Verabschiedung und Dank
Als National President möchte ich mich bei den folgenden austretetenden NK Mitgliedern in dieser verrückten Zeit vielmals bedanken.

EVP International
Emily Minami Frezza

EVP Zone 1
Alfred Bavaud

HQ
(nicht Stimmberechtigt)

En tant que président national, je tiens à remercier chaleureusement les
membres suivants de la NK qui nous quittent en cette période de folie.

EVP Zone 2
Ramona Bossard

EVP Zone 3
Lukas Rüegg

EVP Zone 4
Daniel Camenisch
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LOM St. Gallen
St. Gallen ohne OLMA?
St. Gallen ohne OLMA ist kaum
vorstellbar. Die offizielle Absage
durch die Veranstalter war für die
St. Gallen JCs kein Grund, dieses
Jahr ganz darauf zu verzichten.

Die fünfte Jahreszeit wurde aufgrund Covid in einem internen
JCI-Rahmen durchgeführt. So
kam dann doch ein heimeliges
OLMA-Feeling auf.

Natürlich fehlte auch der obligate Jahrmarkt nicht.

Wir starteten mit dem klassischen Lunch und durften danach Karim Hussein horchen,
welcher in seinem Referat mit
uns seine Erfahrungen als Unternehmer, Arzt und Spitzensportler teilte. Anschliessend
ging es auf zum «Jahrmarkt» mit
Büchsenschiessen, Fischen, Balonschiessen etc. Auch die süssen Leckereien, wie das berühmte «Rohner Magenbrot», durte
natürlich nicht fehlen.

Happy OLMA, happy JCs und
die Hoffnung auf eine Rückkehr
zum grossen OLMA-Event im
nächsten Jahr.

Bericht:
Leila Steiner
Bild:
LOM St.Gallen

Eine OLMA ohne Degustationshalle – gibt es nicht! Entsprechenden hat uns die Firma
«Möhl Weine» eine Weindegustation durch Spanien und Portugal kredenzt. Abgerundet
wurde der Event dann mit einem
leckeren Nachtessen.

St. Gallen without OLMA
hardly bears thinking about.
But the exhibition’s official
cancellation by the organisers was no reason for
St. Gallen's JCs to forego its
pleasures entirely this year.

Nach einem internen Wettkampf,
der wegen der hohen Leistungsdichte äusserst knapp ausfiel,
liessen man bei einem köstlichen
Abendessen im örtlichen Klublokal nochmals die besten Momente aufleben und den Abend gemütlich ausklingen.

Club Wallenried und das Klubrestaurant Disnöf für die Gastfreundschaft. Die JCI Sense-See
ist dem Fernziel «Sieger eines
JCI Golf Turnier» einen grossen
Schritt nähergekommen..

LOM Sense-See
Golf Crash Kurs
Die besten Geschäfte sollen auf
dem Golfplatz gemacht werden.
Zeit für die LOM Sense-See einen
Crash-Kurs in dieser Sportart zu
nehmen.
An einem schönen AugustAbend traf sich die JCI SenseSee im Golf und Country Club
Wallenried. Empfangen wurden
die jungen Führungskräfte vom
Klub- Präsidenten Mario Rottaris, den man auch mit anderen
Sportarten in Verbindung bringen könnte.

regelmässig auch die weissen
Bälle in den Abendhimmel.
Im Anschluss wurde auf einem
Putting Green weitergeübt wo
die Nerven zwischenzeitlich
blank langen. Manchmal fehlten
nur Millimeter zum Hole-inOne, manchmal rollte der Ball
weiter weg vom Loch als er vorher gelegen ist.

Ein grosses Merci geht an Mario
Rottaris, den Golf und Country

Bericht & Bild:
Julien Geinoz

Er führte die Teilnehmer viel
Humor durch den Klub, zeigte
die komplexen Prozesse die es
braucht um einen Golfklub zu
bewirtschaften und wie der
Golfsport als solches in der
Schweiz organisiert ist.
Danach gab er geduldig eine
erste Golflektion. Auf der Driving Ranch konnten die SenseSee’ler erstmals ihr Naturtalent
unter Beweis stellen. Zwischen
Staub und Rasenstücken flogen
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The best business deals are
said to be clinched on golf
courses. High time then
for the Sense-See LOM to
arrange a crash course in
this sport for its members.
Sense-See'ler beim Synchron-Schwingen.
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LOM St. Gallen
Kinderaugen strahlen
Der diesjährige Charity-Event liess
nicht nur die Kinderaugen strahlen.

Bei strahlendem Sonnenschein
starteten wir nach dem gemein-

samen Frühstück mit den Kindern
und Jugendlichen vom städtischen Wohnheim Riederenholz
mit dem Fahrrad in St. Gallen.
Das Ziel war Romanshorn, wo
beim idyllischen Badeplatz an der
Aachmündung gebadet, gespielt,
Feuer gemacht und gut gegessen
wurde. Am Nachmittag ging es
gut gestärkt weiter zur autobau
erlebniswelt. Aus nächster Nähe
durften wir Rennboliden besichtigen, wobei uns unsere Guides
die faszinierende Welt dieses
Sports näherbrachten. Wir durften uns sogar selber ans Steuer
eines Masterati und Formel-1Wagens setzen! Auf der hauseigenen Microcar-Rennbahn konn-

Rennboliden zum Anfassen.

ten wir selber Rennfahrer-Luft
schnuppern.
Nicht nur ein Spass für die Kinder, auch die Jaycees scheuten
sich nicht davor, aufs Gaspedal
zu treten!
Bericht:
Kevin Mauchle
Bild:
LOM St.Gallen

This year's charity event not
only made the eyes of
children sparkle with glee.

LOM Chur
... sucht das Bündner Sozialunternehmen des Jahres
zum Schutz der Bevölkerung
oder im Bereich der Gesundheitsförderung sein. Die Siegerin oder der Sieger bekommt
ein Preisgeld von CHF 1‘500.–,
Werbemassnahmen von der SOMEDIA im Wert von CHF
10‘000.– sowie eine durch die
Fachhochschule Graubünden
(FHGR) begleitete Crowdfunding-Aktion.

Soziales Engagement der JCI Chur.
Die JCI Chur unterstützt soziale
Projekte und Geschäftsideen von
Bündnerinnen und Bündnern.
Daher vergibt sie im kommenden
Jahr den Preis als «JCI Bündner
Sozialunternehmen des Jahres».

hen. Die JCI Chur fördert die
Sustainable Development Goals
(SDG's) der UNO und leistet mit
diesem Wettbewerb einen wichtigen Beitrag zur Bekanntmachung dieser Ziele.

Die JCI Chur lanciert einen öffentlich ausgeschriebenen und
jurierten Wettbewerb für kantonale Geschäftsideen. Der
erste Preis wird im Jahr 2021
vergeben. Inhaltlich sollen die
Geschäftsideen ein soziales Ziel
verfolgen sowie mit den Werten
der JCI im Zusammenhang ste-

Daher werden Unternehmerinnen und Unternehmer oder Institutionen mit einer Geschäftsidee gesucht, welche einen sozialen Mehrwert darstellen. Dies
kann die Schaffung von Arbeitsplätzen, die Unterstützung
von Menschen mit Handicaps,
einen ökologischen Mehrwert,

Die JCI Chur unterstützt die
Bewerberin oder den Bewerber
bis zur Realisierung der Idee
und sorgt für eine Platzierung
im JCI-Netzwerk mit über
3‘000 Mitgliedern schweizweit.
Im Preisgeld inbegriffen ist eine
Beratung bei 10 Mitgliedern der
JCI Chur. Alle Themen wie Marketing, Treuhänder, rechtliches
sowie verschiedenste Beratungsexperten werden abgedeckt.
Die Prämierung findet unter
Medienpräsenz statt und die
Geschäftsidee muss umgesetzt
werden. Das Projekt wird unterstützt von der Handelskammer
Graubünden sowie dem KMU

Zentrum Graubünden. Weitere
Informationen dazu sind unter
www.jci-chur.ch aufgeschaltet.

Bericht & Bild:
Carlo Lanker

The Chur JCI supports both
social projects and business
ideas from Graubünden
residents. That's why, next
year, it will be presenting
the award as the «JCI
Graubünden Social Enterprise of the Year».
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LOM Rapperswil-Jona
Sommernachtsplausch
Zwei JCI-Mitglieder haben gemeinsam die «Fischerliebi» entwickelt – einen Weisswein, passend
zu Fischgerichten. Am Sommernachtsplausch der JCI RapperswilJona wurde der leckere Tropfen
einer ausgiebigen Qualitätsprobe
unterzogen.

gionalen Rebsorten ist der ideale
Begleiter zu Fischgerichten und
das Ergebnis einer lange währenden JCI-Freundschaft zwischen
Theres und Fischhändler Bernhard
Zahner, JCI Glarus.
Theres und Bernhard haben sich
an der Präsidentenkonferenz in

Thun kennengelernt. Durch ihr
gemeinsames Interesse an Food
und Wein entstand schliesslich die
Idee eines gemeinsam entwickelten Produkts. Für das Naming war
mit Dagmar Dörig im weiteren
auch noch ein drittes JCI-Mitglied
involviert. Dagmar steuerte mit
der Kommunikationsagentur Leu-

Am 10. August traf sich die JCI
Rapperswil-Jona mit ihren Senatoren und Altmitgliedern zum
Sommernachtsplausch auf dem
Weingut Bachmann in Stäfa. Die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer
erlebten eine spannende Führung
durch die Keller des idyllisch gelegenen Guts mit Panoramablick auf
den Zürichsee. Dieses Weingut
wird von JCI-Mitglied Theres
Bachmann und ihrem Mann John
mit viel Herzblut geführt.
Am gut besuchten Anlass zeigte
sich auch, was JCI bewirken kann.
So durften die Gäste die neu lancierte «Fischerliebi» degustieren.
Die fruchtige Assemblage aus re-

zinger & Benz den Markennamen
«Fischerliebi» bei.
Abgerundet wurde der Sommernachtsplausch mit den von Theres
kredenzten Weinen und Bernhards
feinen Fischspezialitäten. Alle
haben den herrlichen Abend mit
anregenden Gesprächen, Wein und
Fisch genossen.
Bericht:
Lukas Rüegg
Bild:
Weingut Bachmann AG

Fischhändler und Winzer spannen zusammen: Bernhard Zahner, Theres
und John Bachmann (von links) präsentierten am Sommernachtsplausch
der JCI Rapperswil-Jona ihre «Fischerliebi».

Two JCI members joined
forces and came up with
«Fischerliebi» – a white wine
that pairs beautifully with
all manner of fish dishes.
This delicious drop was subjected to extensive quality
testing during the summer
evening get-together of the
Rapperswil-Jona JCI.

LOM Lausanne
Opération « Net’Léman »
Un autre engagement sur le terrain
de la part de l’OLM Lausanne et sa
commission Dare2Act afin de participer au 10ème nettoyage des rives
du Lac Léman, le samedi 3 octobre.
Pour une action d’ordre environnemental, cette fois-ci, l’OLM de Lau-

sanne a participé, le samedi 3 octobre, à la 10ème éditions du nettoyage du Lac Léman (qui a dit Lac
de Genève ?!). L'opération, baptisée
Net 'Léman, consiste à la collecte et
au tri des déchets le long du rivage
de notre beau lac adoré toute une
matinée avec un temps assez miti-

gé. La récolte s’est faite avec une
belle équipe motivée dans la joie et
la bonne humeur. A la suite de la
récolte, nous avons pu découvrir
divers stands pédagogiques en matière de recyclage et nous avons pu
apprécier un bon papet vaudois
avec un bon verre de blanc !

de envergure sur 12 sites différent
et avec environs 3'400 KG de déchets ramassés ! Des résultats qui
furent plus bas que les années précédentes. Cela s’explique sans
doute par le semi-confinement de
printemps dû à la crise sanitaire du
Covid 19.

Voici les résultats, en quelque chiffres, pour la collecte de LausanneOuchy où l’OLM de Lausanne a
participé parmi un grand nombre
de bénévoles:

Texte & Photo:
M'Faddel Cherkaoui

• Total [kg] : 200
• Total plastique [kg] : 58
• Bouteilles PET [nb] : 285
• Bouteilles en verre [nb] : 126
• Canettes alu [nb] : 475
• Total mégots [nb] : 6400
L'OLM Lausanne prête et au départ de la collecte à la place de la
navigation d'Ouchy!
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Ces résultats s’inscrivent dans une
opération Net’Léman de plus gran-

Another action on the
ground by the Lausanne
LOM and its Dare2Act committee was the participation
in the 10th clean-up of the
shores of Lake Geneva on
Saturday 3 October.
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LOM Bern
Kundenbindung in herausfordernden Zeiten
Die Freude über die paar Anlässe,
die wir während den beiden COVIDWellen durchführen konnten, war
gross. So wie es scheint, leider aber
nur kurz. Was wir jedoch gelernt
haben: Kundenbindung ist nicht

nur bei uns, sondern auch bei der
Kirchgemeinde Erlach-Tschugg von
wesentlicher Bedeutung.
Während den letzten, warmen
Sommertagen Mitte September

Pfarrer Philippe Bernhard von der Kirchgemeinde Erlach-Tschugg.

konnten wir tatsächlich einen
LOM-internen Event absolvieren.
Situationsbedingt feierten wir den
«After Corona Party meets Präsianlass»-Event. Wie der Namen
verrät, waren wir vielleicht zu diesem Zeitpunkt etwas zu optimistisch, was die Pandemie-Lage betrifft. Jedoch sind gerade bei uns
Events ein zentrales und ausschlaggebendes Element zur Bindung von Kunden. Während dem
Event konnten wir zwei Mitglieder sogar speziell binden: Erich
Siegrist und Thomas Liechti wurden zu Senatoren ernannt.
Während einem der traditionellen
Lunches bekamen wir einen ganz
anderen Grund als Herausforderung für die Kundenbindung präsentiert. Kirchgemeinden sind ja
bekanntlich nicht für deren grossen Zuwachs an «Kunden» bekannt. Der reformierte Pfarrer
Philippe Bernhard von der Kirchgemeinde Erlach-Tschugg hat uns
in seine Massnahmen, diesem
Trend entgegen zu treten, einge-

weiht: «Das Brot, das man teilt, ist
eben mehr als Brot. Deshalb trinken und essen wir sehr viel gemeinsam.»

Bericht & Bild:
David Steiner

The delight associated with
the few events that we were
permitted to stage during
both COVID waves was
considerable. So it would
appear, but unfortunately
only briefly. We did learn
other thing however:
«customer» retention is not
only critical for us, but also
for the parish of ErlachTschugg.

LOM Lausanne
Opération « Caddies pour Tous »

Une petite équipe au taquet à la Migros de la Romanel!
L’OLM Lausanne s’est engagée
aussi sur le terrain au mois de juin
à travers sa commission Dare2Act
pour aider sur un plan social dans
une action « éclair » pour subvenir
aux besoins des plus démunis.

L’action « Caddies pour Tous » a
été montée dans l’urgence grâce
au travail de coordination de Caritas Vaud. Son but : subvenir aux
besoins de base des gens les plus
durement touchés par la crise sa-

nitaire du Covid-19 devenue également crise économique. Concrètement, cette opération « coup
de poing » consistait à une récolte
bénévole de produits alimentaires
et non-alimentaires de première
nécessité dans divers centres
commerciaux du canton sur 3
jours (4-5-6 juin). l’OLM de Lausanne a pu se joindre à l’effort à
la Migros de la Romanel et a pu
donc contribuer aux résultats suivants :

évidemment triste de mettre sur
pied de telles actions dans l’urgence que nous connaissons mais
il est aussi réconfortant de voir
l’élan de générosité dont peut
faire preuve les gens même en ces
temps difficiles !

• 179 tonnes de denrées de première nécessité récoltées.
• Plus de CHF 80’000.– aux
structures d’aide romandes.

In June, the Lausanne LOM
also became directly
involved in social assistance
efforts through its Dare2Act
committee. A «rapid strike»
initiative was launched to
meet the needs of the most
disadvantaged.

Cette action s’inscrit dans un partenariat plus grand et plus long
terme désiré à la fois par Caritas
Vaud et l’OLM de Lausanne. Il est

Texte & Photo:
M'Faddel Cherkaoui
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LOM Sion
La ville de Sion au patrimoine mondial de l’UNESCO?
Cette année, le Président de la
ville de Sion nous a approché
pour gérer un important projet.
Retour sur le travail de la commission UNESCO.
En début d’année, le président de
la Ville de Sion a confié un projet
d’envergure à notre association.
Notre but était d’étudier l’opportunité de l’inscription d’un bien,
culturel ou naturel, de la Ville de
Sion au patrimoine mondial de
l’UNESCO. Une commission de 10
personnes a donc étudié la question, en considérant notamment
les biens potentiels, les critères
d’inscription, les démarches à entreprendre, les chances de succès
et les retombées sur la collectivité.
Après une analyse approfondie,
notre sélection s’est portée sur un
site archéologique du néolithique, l’orgue de la basilique de
Valère et les vestiges d’une basilique paléochrétienne funéraire.
Malgré tout le potentiel de ces

des biens culturels et naturels de la
Ville semble être la voie à suivre.

David La Sala, délégué culturel de la Ville, Philippe Varone, Président de
la Ville, Mathieu Mariéthoz, responsable de commission, Thierry Pralong,
Président de l'OLM.
sites culturels, nous sommes arrivés à la conclusion qu’au vu de
la surreprésentation de la Suisse
au patrimoine mondial de
l’UNESCO et de la récente procédure de révision de la liste indicative des biens pouvant être présentés par la Suisse (liste non renouvelable avant 2026-2028),
une candidature à court terme
dans le contexte actuel paraissait
largement compromise.

Notre projet a été présenté sous
forme de rapport qui a été remis
au Président de la Ville. Ce dernier
nous a reçus en date du 22 septembre avec le délégué culturel de
Sion. À cette occasion, le Président
a salué la qualité du travail effectué et nous a remercié pour nos
recommandations. Bien qu’un
dépôt de candidature soit compromis à court terme, la poursuite de
la protection et de la valorisation

Cette fructueuse collaboration nous
permet à nouveau de renforcer les
excellentes relations que nous
avons tissées avec les autorités de
la
Ville
ces
dernières
années. Leur confiance et leur soutien sont importants pour la réussite de nos projets futurs. Car,
comme nous le savons depuis longtemps à la JCI : ensemble, nous
sommes plus forts !
Texte:
Mathieu Mariéthoz
Photo:
zvg

This year, the president
of the town of Sion
approached us to manage
an important project. A look
back at the work of the
UNESCO Commission.

LOM Oberthurgau
Apfel in flüssiger Form
Die Ostschweizer LOMS auf den
Spuren der Tradition, Innovation
und Nachhaltigkeit vereint in
einem einzigartigen Unternehmen
in Mostindien.
Über 40 Mitglieder aus sechs unterschiedlichen LOMs der Zone 3
haben sich Ende September mit-

Lagerhallen von Möhl.

10

ten im Apfelparadies bei der Familie Möhl im Schweizer Mosterei- und Brennereimuseum in
Arbon am Bodensee eingefunden. Ernst Möhl führt seit 1975
mit seinem Bruder Markus das
Unternehmen «Möhl», welches
für Tradition und Innovation
steht. Die Familie Möhl führt das

Unternehmen bereits in fünfter
Generation seit rund 125 Jahren.
Wir erhielten durch Ernst Möhl
eine zweistündige, spannende
Betriebsführung mit vertieftem
Einblick in das Safthandwerk und
erfuhren inwiefern die Marke
«Möhl» durch Eigenständigkeit
und Charakterstärke geprägt ist.
Die Ernte beträgt jährlich rund
25'000 bis 40'000 Tonnen Mostobst, welches zur Presse gefahren
wird. Je nach Produkt: Möhl Saft
(mit oder ohne Alkohol), Swizly
Swiss Cider, Shorly, Apfelsaft oder
auch eine der neuen Schweizer
Cider-Kreationen wird der gepresste Apfelsaft anschliessend
unterschiedlich gelagert, gegärt
und abgefüllt.
Anschliessend an die Führung
degustierten wir bei einem feinen

Käsekuchen die unterschiedlichen Produkte des Möhl-Sortiments, konnten durch das Momö
Museum gehen und es wurden
Neuigkeiten aus den unterschiedlichen LOMS an der SaftBar ausgetauscht.

Bericht:
Marlen Weidmann
Bild:
zvg

LOMs from Eastern Switzerland seeking tradition, innovation and sustainability all
became united in a unique
enterprise in «Mostindien»,
to use the vernacular for
Thurgau.
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LOM Basel
Surprise Day: Stadt-Krimi «Die Glasspur»
Wer wollte sich nicht auch schon
einmal wie die Tatort Ermittler fühlen, auf der Suche nach dem ungelösten Verbrechen?

Glück hat dies nicht einen weiteren Kriminalfall nach sich gezogen…trotz «Gift» haben wir
das Essen im «Hüttli» zufrieden
und satt überlebt!

Für zehn Hobby-Kriminalisten
gab es am «Surprise-Day» der
JCI, die ideale Möglichkeit, sich
im Rahmen des Stadt-Krimis
«Die Glassspur», organisiert
durch «The Same Productions &
Films», auszuprobieren.
Die urbane Schnitzeljagt führte
uns im strömenden Regen – natürlich passend ausgesucht zu
spannenden Kriminalfällen – an
verschiedenste Orte in BaselStadt und lies uns ominöse Zeugen befragen und (un-)logische
Schlussfolgerungen ziehen. War
der Mörder eine Auftragskillerin
der Mafia? Oder war es doch
eine Beziehungstat? Die Zeit
spielte gegen uns und jedes

Bericht:
Nathalia Szydlowski
Bild:
Désirée Harmuth

Team wollte den Fall für sich gewinnen.
Am Ende war es doch die Auftragskillerin, die symbolisch mit
Plastik-Handschellen verhaftet
und abgeführt wurde. Der Fall
wurde erfolgreich gelöst, die

Beine waren müde und der
Magen war leer! Also zogen wir
nach getaner Arbeit ins gemütliche Gifthüttli an die Schneidergasse in der Innenstadt, wo die
Meisten bei einem Schnitzel und
einem Bier den schönen Abend
Revue passieren liessen. Zum

Who hasn't wanted to feel
like the crime scene investigators, searching for the unsolved crime?

From 8th June 2021 to 12th June 2021
A SPECIAL VENUE, A SPECIAL CONFERENCE.
ALL IN ONE BOAT – CONNECTING PEOPLE AND NATIONS!
Register now

ecc-rostock.com
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LOM Olten
Familyday der JCI Olten im September 2020
Die JCI Olten ist mit familiärem
Anhang im September auf den
Rumpel gewandert. auf der Rumpelweide wurde das im Rahmen des
CharityDays gesammelte Geld feierlich an die Naturfreundesektion
Olten überreicht.

Nach geselligem Zusammensein
mit vielen interessanten Gesprächen hat man sich im Verlauf des
Nachmittags zusammen auf den
Weg zurück nach Wangen gemacht
Bericht & Bild:
Didier Lochmatter

Der Familyday 2020 der JCI Olten
wurde dieses Jahr mit einer schönen Wanderung zum Naturfreundehaus Rumpel auf der Rumpelweid in Trimbach verbunden.
Naturfreundehaus Rumpel auf der Rumpelweid in Trimbach.
Am vergangenen frühen Sonntagmorgen haben sich 12 JCI’ler
samt grossem Familienanhang
auf dem Parkplatz beim Coop in
Wangen bei Olten getroffen. Bei
strahlendem Sonnenschein hat
man sich zusammen aufgemacht, um den Aufstieg mit
knapp 360 Höhen Metern auf
den Rumpel zu meistern. Nach
einem kurzen Apéro beim Gast-

haus Rumpel, schon fast auf der
Zielgeraden, wurde nach zirka
zwei Stunden das Naturfreundehaus der Sektion Olten erreicht.
Hier konnten alle bei einem gemütlichen Zmittag und bei perfektem Wetter die Sicht auf die
Stadt Olten, das Sälischlössli und
bis weit in die Berner Alpen zusammen geniessen. Nach dem

Essen wurde einer kleinen Delegation der Naturfreunde Sektion
Olten ein Check über 5700.– Fr.
überreicht, als Beitrag der JCI
Olten für die Renovation der in
die Jahre gekommenen Küche
auf der Rumpelweide. Dieser Betrag wurde im Rahmen des «Charity Day» im Dezember 2019 in
der Kirchgasse Olten gesammelt.

The JCI Olten together with
family members hiked up
to the Rumpel mountain
restaurant in September.
On the Rumpel meadow, the
money collected during the
Charity Day was officially
presented to the Olten
section of the Friends of
Nature.

LOM Basel
Stadtentwicklung Basel
Es war einer der wenigen Anlässe,
welche wir in Basel dieses Jahr
durchführen konnten - natürlich
ganz konform mit Maske & Abstand - und es war wahnsinnig
beeindruckend.
Ende Oktober trafen sich ein paar
JCs vor dem Bau- und Verkehrsdepartement Basel-Stadt (BVD),
um sich das Stadtmodell anzusehen. Diese beeindruckende Miniatur im Massstab 1:1000 lässt einen
tollen Eindruck auf unseren Le-

bensraum zu. Karin Oser, Verantwortliche Städtebau und Nutzungsplanung, erklärte uns, dass
das Stadtmodell erst seit dem
Umzug des BVD an die Dufourstr.
40/50 öffentlich zugänglich ist
und jederzeit besucht werden
kann. Vorher war es eingelagert. Es
war sehr spannend ihre Ausführungen zu den verschiedenen Entwicklungsarealen der Stadt zu
hören (im Bild ist das die hell erleuchtete Stelle) und wir haben
fleissig Fragen gestellt. So kam es,

dass wir doppelt so lange blieben,
als ursprünglich geplant.
Nach diesem Einstieg hiess es dann
auf ins Klybeck+. Unser Altmitglied
und ehemaliger Präsident, Philippe
Druel von Bricks Development, ist
verantwortlich für die Entwicklung
des KLYBEQ. Er führte uns durch
das immer noch geschlossene
Areal, erzählte Anekdoten aus vergangenen Zeiten, zeigte uns Juwelen der Architektur der dreissiger
Jahre und präsentierte uns in
einem wunderschönen Industriebau auch gleich die Zukunftsvision:
- Mehr Mut zu grossem Denken
- Mehr Experimentierfreude
- Mehr Produktionsstätten für
die Zukunft
- Mehr soziale Innovation

Ein neuer Stadtteil für Basel.
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Die Vision wurde gemeinsam mit
den beiden Eigentümern Swiss Life
und Central Real Estate Basel AG

sowie der Stadt Basel als Planungspartner erstellt und nimmt auch
die Wünsche und Anliegen auf, die
in der öffentlichen Beteiligung geäussert worden sind. Die ganze Vision findet ihr auf klybeckplus.ch.
Ein kleiner Teil der Gruppe genoss
dann im Anschluss noch ein gemütliches Essen im Platanenhof –
die Gastgeber waren unter den gegebenen Umständen dankbar um
ein paar Gäste.
Bericht & Bild:
Désirée Harmuth

It was one of the few events
that we were able to hold in
Basel this year - of course
completely in accordance
with Mask & Distance - and
it was incredibly impressive.
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Covid-19
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ASS / Prix Spécial
COVID-19

Die Vereinigung Schweizer Senatoren offeriert einen Spezialpreis,
um die für Projekte zur Überwindung der Covid-19-Krise geleistete Arbeit anzuerkennen und zu honorieren.

tion avec leurs projets. Cinq OLM
ont participé avec sept projets. Le
jury formé du comité de l’ASS
s’est penché sur ces projets très
intéressants et innovants. A noter
que ce prix est indépendant des
Award JCIS.

In diesem so speziellen Jahr
haben sich gewisse LOMs engagiert, um Personen in prekären
Situationen oder Gewerbetreibenden, die ihre Geschäfte aus
den bekannten Gründen schliessen mussten, zu unterstützen.
Es war ein Anliegen der VSS,
diese Arbeit und dieses Engagement zugunsten der Bevölkerung zu würdigen und den
LOMs sowie ihren Mitgliedern
zu danken.
Diesen Sommer hat die VSS die
LOMs dazu aufgerufen, ihre
Dossiers über solche Projekte
einzureichen. Fünf LOMs haben
mit insgesamt sieben Projekten
teilgenommen. Die Jury in Form
des VSS-Vorstands hat sich diese
spannenden und innovativen
Projekte genau angeschaut. Dieser Preis ist übrigens unabhängig von den JCIS-Awards.
Die Resultate sollten eigentlich
am 13. November 2020 verkündet werden. Aufgrund der Pandemielage und der immer grösseren Einschränkungen wird der
Preis nun zu einem späteren
Zeitpunkt offiziell überreicht
werden. Dennoch möchte die
VSS bereits die folgenden Preisträger verkünden:

News

Les résultats devaient être remis
le 13 novembre 2020. Au vu de
la situation sanitaire qui devient
de plus en plus restrictive, ce prix
va être remis officiellement à une
date ultérieure. Toutefois, l’ASS
dévoile les lauréats comme suit :
1er prix : JCI Bellevue Zurich :
récolter et distribuer des marchandises à des personnes dans
la précarité dans la ville de Zurich

1. Preis: JCI Bellevue Zürich: Sammeln von Waren und Verteilen an
Personen in prekären Verhältnissen
in der Stadt Zürich.
2. Preis: JCI Freiburg: Erarbeiten
einer Plattform für den Erwerb
von Gutscheinen, die dabei helfen,
die Kassen von Geschäften flüssig
zu halten.
3. Preis: JCI Glarus: Einkäufe für
betagte Personen erledigen.
Die VSS gratuliert all diesen LOMs
und deren Mitgliedern für ihren
vorbehaltlosen Einsatz zugunsten
der Bevölkerung.

L'Association Suisse des Sénateurs
offre un prix spécial pour remercier et reconnaître le travail effectué dans le cadre de projets
pour faire face au COVID-19.
En cette année particulière, certaines OLM se sont mobilisées
pour venir en aide à des personnes dans des situations précaires
ou à des commerçants qui ont
dû fermer leurs portes pour les
raisons que nous connaissons.
L’ASS avait à cœur de reconnaître
ce travail et cet engagement envers la population et de remercier
les OLM et leurs membres.
Cet été, l’ASS a proposé aux OLM
de déposer des dossiers en rela-

2ème prix : JCI Fribourg : élaborer une plateforme pour
l’achat de bons afin de renflouer
les caisses des commerçants
3ème prix : JCI Glarus : faire les
courses pour les personnes âgées
L’ASS félicite ces OLM est les
membres qui se sont investis sans
compter pour venir en aide à la
population.

Texte:
Fabienne Dorthe
#72452
Swiss Senate President
2020-2021

13

TM

News

Senatoren

Nr. 4 12/20

Senate Day
Romandie 2020

Senat Day
Romandie 2020
Der Schweizer Senatorinnen und
Senatoren trafen sich im August
im Rahmen ihre Events in den
Rebbergen.
In der Westschweiz war für Samstag, den 16. Mai, ein Tag im Vallée de Joux geplant. Aufgrund
der ausserordentlichen Situation
im Zusammenhang mit Covid-19
wurde dieser Tag abgesagt.
Dennoch trafen wir uns an einem
Augustabend in den Hügeln von
Lavaux zu einem Afterwork mit
etwa 12 Senatoren. Das Treffen
inmitten der Weinberge hat es
ermöglicht uns über die besonderen 2/3 des Jahres 2020 auszutauschen. Es war uns eine
große Freude, uns mit lokalen
Speisen und Weinen, die vom
örtlichen Winzer vorgeschlagen
wurden, um einen Tisch zu versammeln. Bei einem herrlichen
Blick auf den Genfer See konnten sich alle entspannen und
diese zeitlose Landschaft genießen. In den Weinbergen klingen
noch immer die Geschichten aller
nach, ebenso wie unser Lachen.
Das Wetter war mit uns, als die
Region Lavaux von einem wun-

Unterstütze JCIS
und kaufe
die offiziellen
Kleider
14

derschönen Sonnenuntergang
überschwemmt wurde.
Wir freuen uns auf unseren
nächsten Austausch mit noch
mehr anwesenden Senatoren!
«Der Saft der Rebe klärt den
Geist und den Verstand.»
François Rabelais (1494-1553)

L’Association Suisse des Sénateurs
est répartie selon trois zones entre
la Suisse Centrale, Orientale et
Romandie. Chaque ambassadeur
de sa région organise régulièrement des événements.
En Romandie une journée au sein
de la Vallée de Joux était planifiée
le samedi 16 mai. Etant donné la
situation sanitaire liée au Covid19, cette journée a été annulée.
Néanmoins durant la soirée du 27
aout, nous nous sommes retrouvés dans les coteaux de Lavaux
lors d’un afterwork avec une dizaine de sénatrices et sénateurs.

L’univers d’une capite au plein
centre des vignes a permis
d’échanger sur les deux tiers de
cette année 2020 si particulière.
Nous avons pris énormément de
plaisir à nous retrouver autour
d’une table avec des mets et vins
locaux proposés par le vigneron
local. Avec une magnifique vue
sur le lac Léman, chacun a pu se
détendre et profiter de ce paysage
intemporel. Les récits de chacun
résonnent encore au sein des vignes, tout comme nos rires. Le
temps était avec nous, puisque la
région du Lavaux a été inondée
d’un très beau coucher de soleil.
Nous nous réjouissons de nos prochains échanges avec encore plus
de présence des sénatrices et sénateurs !
« Le jus de de la vigne clarifie
l’esprit et l’entendement. »
François Rabelais (1494-1553)

Texte:
Marc Vonlanthen
#74542
Ambassadeur
Romandie 2020

Soutenez le JCIS
et achetez
les vêtements
officiels

Senatoren

Nr. 4 12/20

TM

News

Senat Day
Suisse centrale 2020

Senat Day
Zentralschweiz 2020
Traditionsgemäss haben sich die
Schweizer Senatorinnen und Senatoren am 21. September zu einem
gemütlichen Senate Day in Baden
getroffen. Dieses Jahr war dieser
bestimmte Tag ein Montag und im
Volksmund bekannt, ist der Wochenanfang gemütlich anzugehen:

base du shake, du front et du
muddle. Qu'est-ce qui va ensemble ? Et pourquoi ? Nous avons
aussi appris à les déguster correctement ! Ce que cela signifie
reste le secret des participants !
C'était une atmosphère magnifique et exubérante.

Wir trafen uns in der «Zäni» Bar in
der Altstadt von Baden und durften unter der Leitung von Leon
Knoors von SHAKE ‘N SMILE
einen Cocktail Workshop erleben
und dabei genüsslich einige dieser
Kreationen geniessen. Begonnen
haben wir mit einem leckeren
Apéro-Getränk, erfuhren geschichtliches über Cocktails und
lernten die grundlegenden Techniken des Shake, Stir und Muddle. Was passt zusammen? Und
warum? Auch das richtige Trinken
wurde uns gelehrt! Was darunter
auch immer zu verstehen ist, bleibt
das Geheimnis der Teilnehmerinnen und Teilnehmern! Es war eine
schöne und ausgelassene Stimmung.

Ensuite, nous avons fait un peu
de sport, nous nous sommes déplacés - avec quelques mètres
d'altitude à franchir - jusqu'au
restaurant Schloss Schartenfels,
situé au-dessus de Wettingen et
de Baden. Nous avons été récompensé par une belle vue. Saint
Pierre nous a accordé un temps
magnifique, nous nous avons apprécié des délices culinaires, de
bons vins et des hôtes qui nous
ont gâtés avec passion et amour.

Im Anschluss betätigten wir uns
sportlich und marschierten – mit
einigen zu überwindenden Höhenmetern – zum Restaurant
Schloss Schartenfels, hoch über
Wettingen und Baden. Wir wurden

PLATINUM SPONSOR

belohnt mit einem schönen Ausblick. Petrus hat uns schönes Wetter beschert und wir genossen kulinarische Leckerbissen, gute
Weine und Gastgeber, die uns mit
Leidenschaft und viel Liebe verwöhnten.
Ein rundum gelungener und schöner Anlass mit guten Gesprächen.

Bericht:
Peter Rebmann
#66516
Bild:
zvg

GOLD SPONSOR

Comme le veut la tradition, les
sénateurs suisses se sont réunis à
Baden le 21 septembre pour une
agréable journée du Sénat. Cette
année, ce jour particulier était un
lundi et, comme on le sait, le
début de la semaine doit commencer agréablement :

Une réunion belle et réussie, avec
de conversations passionnantes.

Nous nous sommes rencontrés
au bar « Zäni » dans la vieille ville
de Baden et avons eu le plaisir
d'assister à un atelier de cocktail
sous la direction de Leon Knoors
de SHAKE 'N SMILE et d'apprécier certaines de ces créations.
Nous avons commencé par un
délicieux apéritif, puis nous
avons appris à connaître les
cocktails et les techniques de

SILVER SPONSOR

BRONZE SPONSOR

Offres exclusives des
SPONSORS NATIONAL pour les membres du JCIS
Auf einen Blick unter:
En bref:

jci.ch/Sponsoren

Exklusive Angebote der
NATIONALEN SPONSOREN für JCIS Members
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Erich Siegrist
neuer Senator
Seit November 2012 ist Erich Siegrist (alias
«Sigi») ein Aktivmitglied der LOM Bern. Sigi
ist ein treues Mitglied der Kammer und bestimmt an 90 % der lokalen Anlässe dabei.
Wer kennt Sigi nicht … Ein sportlicher,
fröhlicher und hilfsbereiter Typ, der selten
nein sagt und sich für das Gemeinschaftliche einsetzt.

Name:
Vorname:
Senat-Nr.:
LOM:
Übergabedatum:
Mitglied seit:

SIEGRIST
Erich
#78604
Bern
11.09.2020
28.11.2012

Erich Siegrist vertritt die Werte von JCI, so
war es für ihn selbstverständlich im Jahr
2016 die Position des Stellvertretenden Präsidenten vom CONAKO 2018 in Bern zu
übernehmen. Sigi ist kein polarisierender

Mensch, er zieht die Fäden im Hintergrund
und dies mit grosser Sorgfalt und hoher
Qualität. Auf ihn kann man sich immer verlassen.
Geht nicht, gibt’s bei Sigi nicht. Ein Nein
kommt selten über seine Lippen. Wir erleben Sigi als Bereicherung für unsere LOM.
Er animiert Leute zum Mitmachen, er ist
von seinen Projekten überzeugt und vertritt
diese gegen aussen. So lebt er auch für die
JCI! Wir sind stolz Sigi als Senator in der
LOM Bern zu wissen.

Thomas Liechti
zum Senator ernannt

Name:
Vorname:
Senat-Nr.:
LOM:
Übergabedatum:
Mitglied seit:

LIECHTI
Thomas
#78603
Bern
11.09.2020
28.11.2012

Thomas Liechti, ein Entertainer, mit einem
weichen Kern und viel Humor ist in der
LOM Bern ein wichtiges Mitglied. Nicht nur
dass er den CONAKO mit seinem Team zum
Erfolgsevent gemacht hat. Er ist auch
immer für die LOM da, hat Freude bei der
Durchführung «seiner» Projekten und zeigt
dies auch. Er ist rücksichtsvoll und will das
beste für die Kammer. Dies hat er nicht nur
im Vorstand bewiesen, sondern auch mit
der grossen Aufgabe den CONAKO zu präsidieren.
Er pflegt zudem den Kontakt zu anderen
Kammern und hegt diese Freundschaften,
welche dank der JCI entstanden sind.
Thömu lebt das Netzwerk und setzt sich
dafür ein.

und Spass an der Sache, ein gemeinsamer
Erfolg erreicht werden kann. So kann die
Kammer nicht nur auf einen erfolgreichen
CONAKO im 2018 zurückblicken, sondern
machte danach mit viel Power und anderen
interessanten Projekten weiter … Mit an
Board selbstverständlich auch Thomas
Liechti.
Thomas Liechti zeigt immer wieder, wie viel
Spass das Leben im Netzwerk macht und
dass es sich lohnt die Projekte auch mit der
nötigen Portion Humor anzupacken. Ein
ehrgeiziger und authentischer JC, welcher
der Kammer noch viele bereichernde Momente zurückgeben wird. Wir freuen uns
darauf!

Thömu zeigt der Kammer auf, dass durch
gute Zusammenarbeit, eine humorvolle Art

JCIS-Programm / Programme JCIS
Datum/Date

Anlass/événement

Ort/lieu

Anmeldung/inscription

5. Dezember 2020

Präsidentenkonferenz
Conférence des Présidents

Thun/Online

www.jci.ch

12.–13. März 2021

JCIS FORUM

Estavayer le Lac

www.jcisforum2021.ch

8.–12. Juni 2021

European Conference Cruise

Germany

www.ecc-rostock.com

20.–22. August 2021

JCI Swiss Academy
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www.jci.ch

