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Land & Leute
Vereine im Fokus

Jungen Wirtschaftskammer Liechtenstein Werdenberg (JCI) 

Internationales Netzwerk wird aktiv in der Region
Die Mitglieder der Jungen Wirtschaftskammer Liechtenstein Werdenberg JCI sind Jungunternehmer, Führungskräfte und unternehmerisch 
denkende Personen aus unserer Region zwischen 18 und 40 Jahren. Sie gehören zum internationalen JCI Netzwerk mit mehr als 200‘000 Mit-
gliedern in über 100 Ländern.  von Alex Hasler

Startschuss im Juni
Anfang Juni wird die JCI an zentralen Plätzen unserer 
Region besondere Kommunikationsbänke aufstellen, 
welche Passanten dazu einladen mit anderen Menschen 
ins Gespräch zu kommen. Mit diesem Projekt wird auch 
die Bekanntheit von JCI in der Region gefördert. Wann 
haben Sie das letzte Mal mit einer fremden Person ein 
interessantes Gespräch geführt und so diese Person 
richtig kennen und schätzen gelernt? In der heutigen 
Zeit hat zwar jeder viele Freunde auf Sozialen Medien 
und hetzt im Geschäftsleben ständig von einer Bespre-
chung zur nächsten, jedoch kommen die persönlichen 
Kontakte egal ob mit Familie und Freunden, Geschäfts-
partnern oder sogar Fremden oft zu kurz. Dies obwohl 

solche Gespräche wesentlich interessanter sind als die 
eigenen vorgefassten Meinungen und daraus neue Blick-
winkel, gute Ideen oder interessante Kontakte entste-
hen können und uns selbst unglaublich guttun.

«Crossing Borders» schafft Nähe
Ein wesentlicher Schwerpunkt der Jungen Wirt-
schaftskammer Liechtenstein Werdenberg ist die Per-
sönlichkeitsentwicklung und das damit verbundene 
professionelle Kommunizieren und Netzwerken. Des-
halb haben die Mitglieder von JCI unter dem Jahres-
motto «Crossing Borders» beschlossen im Juni Kom-
munikationsbänke in der Region Liechtenstein und 
Werdenberg aufzustellen. Passanten werden auf den 

selbstgebauten Sitzen zum Kommunizieren und Netz-
werken miteinander eingeladen. Die sich zugewand-
ten Sitzflächen laden unter anderem mittels einer 
Kommunikationsanleitung dazu ein sein Gegenüber 
kennenzulernen, gemeinsame Ideen zu entwickeln 
und vor allem die Kunst der persönlichen Kommuni-
kation zu pflegen. Besonders sollen hierbei auch gren-
züberschreitende Gespräche zu unserer Region ange-
regt werden.

Unterstützung über Grenzen
Projektleiterin Angelika Gassner, freut sich über den 
Support: «Die Umsetzung dieser Idee wäre ohne die 
tatkräftige Unterstützung diverser Partner nicht mög-
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lich gewesen. Beispielsweise wurden die Euro-Palet-
ten und deren Zuschnitt durch die Zimmerei From-
melt übernommen, die Matro GmbH hat die 
wetterfeste Grundlackierung mit Farbe der Meffert 
AG ausgeführt und Eberle Gebäudehüllen die Schil-
der inkl. Aufdruck von Druckpartner zur Verfügung 
gestellt. Ebenso gilt der Dank, denen die Stellorte in 
der Gemeinde Schaan und in Buchs zur Verfügung 
stellen sowie unseren Partnern in der medialen Ver-
breitung. 
Auch konnte eine von «2Sic» gesponserte Webseite 
unter www.kommunikationsbank.org aufgeschaltet 
werden und die finanzielle Unterstützung ist essen-
tiell für den erfolgreichen Abschluss.»

Viele begeisterte Helfer
Carl Batliner, Präsident von JCI blickt bereits voller 
Vorfreude auf den Start von «Crossing Borders» an-
fangs Juni: «Es ist toll mitzuerleben wie die Idee, mit-
tels Unterstützung vieler begeisterter Helfer Realität 
wird. Nun freue ich mich auf angeregte Gespräche 
auf unseren Kommunikationsbänken, besonders liegt 
mir hierbei das Fördern unserer Wirtschaftsregion 
Liechtenstein Werdenberg am Herzen und ich bin ge-
spannt auf die Rückmeldungen bei unserem Stand 
am Fürstenfest wo die Kommunikationsbänke auch 
zum Einsatz kommen.» Zusätzlich werden laufend 
besondere Events an den einzelnen Standorten abge-
halten, bei denen man sich mit Politikern, Religions-
vertretern, Coaches oder seinem Traumpartner un-
terhalten kann.

Sponsoren

Land und Leute

JCI, die Junge Wirtschaftskammer 
Liechtenstein Werdenberg
Die JCI fördert den Austausch regionaler Unterneh-
mer und bietet ein sehr abwechslungsreiches Veran-
staltungsprogramm. 
Monatlich trifft man sich zum Netzwerklunch und es 
werden fortlaufend interessante Unternehmen be-

sucht sowie Vorträge und andere Aktivitäten abge-
halten. 
Die JCI steht allen offen, die sich für ihre Tätigkeiten 
interessieren. Gerne können Unternehmensbesichti-
gungen oder eine Teilnahme an einem unverbindli-
chen Mittagstreffen möglich gemacht werden. Weite-
re Infos unter www.jci.li.


