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D I E  J U N G E  W I R T S C H A F T

die Sommerpause im Kalender der Mit-
gliederveranstaltungen der WJS wurde 
schon etwas früher eingeläutet. Die Mit-
gliederveranstaltung fiel im Juni leider 
aus, weil die Hauptakteure aus termin-
lichen Gründen kurzfristig absagten. 
Nichtsdestotrotz gab es viel Programm 
in den AG’s.

Die AG Wikult feierte im Juni ihr 20-jäh-
riges Bestehen. Der Name war Programm 
und so wurde die Feier zusammen mit 

einer Vernis-
sage in der 
Galerie des 
Mitgründers 
Mathias Beck 
gefeiert. 

Sportlich ging 
es beim Dil-
linger Firmen-

lauf zur Sache. Die WJS überzeugten 
durch beste Stimmung beim Rennen, der 
Zieleinlauf fand in der Gruppe unter to-
sendem Beifall des Publikums statt.

Essenskultur wurde beim Running Din-
ner zelebriert. Weit über 20 Teilnehmer 
bekochten sich in wechselnden Sechser-
Teams in verschiedenen Küchen. Zum 
Abschluss wurde mit australischem Bier 
im Wongar angestoßen.

Kulinarische Ausflüge in die interna-
tionale Küche stehen auch am 13. Juli 
mit der international Food Fair auf der 
Agenda. Die Idee dahinter: Jeder bringt 
ein internationales Gericht mit und hat 
die Möglichkeit andere Köstlichkeiten zu 
probieren.

Die Veranstaltung Gründerwissen fin-
det direkt zu Anfang des Monats statt.

VO R WO RT  –  vo n  J ö r g  R u p p
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I N H A LT 

Die Termine im August, für alle Mitglie-
der und Interessenten, sind das Sommer-
fest am Samstag, den 17. August und die  
Mitgliederveranstaltung am Montag 
den 26. August. Die Ausbildungsplatz-
messe findet, als Leuchtturmveranstal-
tung am Samstag, den 31. August statt. 

Ich wünsche allen sonnige Sommertage.
Euer Jörg
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Wirtschaftsjunioren Saarland bekommen 
eine neue Website
Nach erfolgreicher Beendigung der 
Abstimmung über das neue Layout, 
wird mit Hochdruck an der Umset-
zung gearbeitet.

Im Zeitraum vom 5. bis 23. Juni hatten 
unsere aktiven Mitglieder die Gelegen-
heit mitzuentscheiden, welches Layout 
die neue Homepage annehmen wird. 

Wie viele sich bereits denken können, 
ist die Neuentwicklung der Tatsache ge-
schuldet, dass das bisherige System den 
heutigen technischen Anforderungen, 
sei es Layout oder Pflegbarkeit, nicht 
mehr gewachsen ist.

Zum Start des Projekts traf sich das 
„Homepage Kompetenz Team“ unter der 
Leitung von Florian Karcher bereits im 
November 2012. Es wurde innerhalb 
von mehreren Treffen Ideen gesammelt 
und eine Anforderungsliste definiert.

Parallel zur Erstellung der Anforde-
rungsliste, wurden die Mitglieder der 
Wirtschaftsjunioren Saarland ange-
schrieben und gefragt, wer ein Angebot 
für die Umsetzung abgeben möchte. Ge-
nau diese Unternehmen haben die An-
forderungsliste mit der Bitte um Abgabe 
eines Angebots erhalten. 

Sechs Unternehmen gaben ein Angebot 
ab. Von diesen Unternehmen wurden 
drei am 3. April 2013 in die Räumlich-
keiten der IHK eingeladen, konnten ihr 
Angebot erläutern und stellten sich den 
Fragen des Gremiums. Das Gremium 
bestand aus Florian Karcher, Jörg Rupp, 
Mathias Hafner, Susanne Bartel, Tho-
mas Fricke und Martin Bauer.

Auf Grundlage der Präsentation, des 
Abgleichs des Angebots mit den Anfor-
derungen und der preislichen Gestal-
tung, wurde der Auftrag durch den Vor-
stand Ende April 2013 an die Site Point 
GmbH vergeben.

Die Site Point GmbH vertreten durch 
Thomas Beckert (Leiter AG Forschung 
und Technik) ist spezialisiert auf indivi-
duelle Lösungen für Web-Anwendungen 
und Smartphone-Applikationen und 
setzt auf fundierte Microsoft-Technolo-
gie, um qualitativ hochwertige Software 
anbieten zu können. Eine langjährige 
Erfahrung im Bereich Web-Entwicklung 
rundet das Bild ab. 

Nach dem durch die Abstimmung mit 
42 % der Stimmen die Variante 1 aus-
gewählt wurde, geht es nun mit großen 
Schritten an die Umsetzung. Geplant 
ist, dass die Inhalte bereits Ende Juli 
von dem Vorstand und den AG Leitern 
eingepflegt werden können.

Wir gehen davon aus, dass das fertige 
System an der Landeskonferenz präsen-
tiert werden kann.

Martin Bauer
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Ein KUSS 2014 kommt bestimmt!

AG WiRtSchAFt & KULtUR

Nach dem KUSS ist vor dem KUSS
Es war eine schöne aber auch diskussi-
onsreiche Runde, die sich am 25. Juni 
2013 im Restaurant Brockenhaus traf. 

Es wurden alle Fehler und negative Er-
fahrungen gesammelt und besprochen. 
Aber natürlich auch alles positive, was 
dieses Event zu einem besonderen Er-
lebnis gemacht hat.

Fragen wie: „Wollen wir das Format ge-
nau so weiterführen?“, „Was kann ein-
fach besser und effektiver gestaltet wer-
den?“ oder „Was war super und bleibt 
genau so bestehen?“ waren an der Ta-
gesordnung.

Das KUSS 2013 wurde wirklich „ausge-
zogen“, zerfleddert und wieder zusam-
mengesetzt.

Was dabei nun raus kam?
Nun ja darauf dürft Ihr Euch bis 2014 
freuen! Was man aber auf jeden Fall 
verraten kann: ES WiRD WiEDER EiN  
RiESEN EVENt

Bianca Geiger
32 Jahre 
Beruf: Kauffrau 
im Groß- und 
Außenhandel, 
Standortleiterin 
Kistenpfennig AG

Projekte:
Sommerfest 2011, 
Sommerfest 2012, 
Kochen hilft heilen, 
KUSS 2013

Konferenzen: 
BUKO Karlsruhe 2010, 
Mainz 2011, 
EUKO Braunschweig 2012, 
Monaco 2013

AG - L E I T U NG
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AG-Sitzung in schwindelnder höhe

Am 19. Juni 2013 fand unsere AG-Sitzung bei Gastgeber Thomas Scheidt statt. Als erstes gab 
es einen tollen Aperitif auf dem Förderturm Göttelborn, wo wir bei tollem Wetter die extrem 
schöne Aussicht genießen durften. Danach ging es zu Thomas in den schönen Garten, wo wir mit 
einem besonders guten Dinner verwöhnt wurden. Was soll man da noch sagen, außer: So macht 
arbeiten Spaß! An dieser Stelle nochmals vielen lieben Dank an Thomas Scheidt.  
Die Bilder sprechen für sich!

Sommerfest 2013 – Wild West 
Unter diesem Motto wird dieses Jahr un-
ser besonderes Sommerfest stattfinden!

Es werden so viele tolle Dinge angebo-
ten, dass man das Fest gar nicht ver-
passen darf. Für jeden ist bestimmt was 
dabei und vor allem die Kleinen kom-
men wieder voll auf ihre Kosten. Es gibt 

Bullriding, eine Hüpfburg, 
Hufeisen werfen, Ponyrei-
ten, Square Dance und 
vieles mehr. 

Auch kulinarisch wird wieder viel gebo-
ten: Ganz nach dem Motto gibt es Spare 
Ribs, Hamburger zum selbst belegen, 
Bierschwenker und noch einiges mehr.

Los geht es am 17. August 2013, 
um 15.00 Uhr
Also dann, meldet Euch an und seid da-
bei wenn es heißt: Wild Wild West

20.07.2013 – Nächste AG-Sitzung
Bianca Geiger 4a, rue des dahlias, 
F-57510 Holving (bei schönem Wetter 
die Badehose und Grillgut einpacken!)

09.08.2013 – Ranchfest
Am 9.8.2013 (d.h. eine Woche vor dem 
Sommerfest) ist Ranchfest auf der 
Dachsbauranch. Alle, die Lust haben, 
treffen sich um 20.00 Uhr um gemein-
sam dort vor zu feiern.

Te r m i n e  u n d  A n k ü n d i g u n g e n

17.08.2013 – Sommerfest

11.09.2013 –  
Kletterpark  
Saarbrücken
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Landeskonferenz Rheinland-Pfalz 
Freunde verbinden – Wirtschaftsjunioren verbinden – Kaiserslautern verbindet

Die Wirtschaftsjunioren Kaiserlautern 
waren Ende Juni Gastgeber der diesjäh-
rigen Landeskonferenz (LAKO) der Wirt-
schaftsjunioren Rheinland-Pfalz. Unter 
dem Motto „Wirtschaft. Wissen. Erleben.“ 
trafen sich Aktive aus den 16 WJ-Kreisen 
und Besucher befreundeter Kreise – so 
auch dem Saarland – zum Austausch, zur 
Weiterbildung und zur Intensivierung 
der regionalen sowie nationalen Wirt-
schaftskontakte.

Gäste und Besucher erlebten einen herz-
lichen Empfang und konnten sich wie 
bei Freunden zuhause fühlen. Ein bunter 
Strauß an Veranstaltungen, Seminaren, 
Besichtigungen, Kultur- und Sportan-
geboten erwartete die Teilnehmer und 
machte dem Motto der Konferenz alle 
Ehre.

Einblick nehmen
In der Eröffnungsveranstaltung mit Po-
diumsdiskussion „Fachkräfte in Rhein-
land-Pfalz – gesucht oder vergrault?“ 
wurde lebhaft und engagiert über die 

Auswirkungen des demografischen Wan-
dels und des Strukturwandels auf die 
ansässigen Unternehmen in der Region 
diskutiert. Stefan Dietz leitete mit seinem 
Impuls-Vortrag „Jede(r) hat die Mitarbei-
ter, die er/sie verdient hat!“ in die Dis-
kussion ein und hielt den Unternehmern 
und Führungskräften einen unmissver-
ständlichen Spiegel vor. Gute Mitarbeiter 
zu gewinnen und zu halten liegt in erster 
Linie in den Händen der Chefs. 

Das reichhaltige Programm an Semina-
ren, Besichtigungen, Kultur und Sport 
hatte für jeden Teilnehmer das Passende 
zu bieten:

Seminare
•  Jede(r) hat die Mitarbeiter, die er/sie 

verdient hat!
•  Erfolgreiche Teams –  

der Wettbewerbsvorteil von morgen
•  Stressmanagement im Shaolin-Tempel 

Otterberg
•  Burnout-Prophylaxe in Lernenden 

Organisationen

•  Top Jobs – Big Karriere / Die crossme-
diale Antwort auf Fachkräftemangel

•  Iron Communication light –  
Multifit im Auftritt werden

•  Die Persönlichkeit unterstreichen – 
Stil kann man lernen

•  Die intelligente Wohnung – 
Altersgerechte Assistenzsysteme

Besichtigungen
•  Alpla-Werke Lehner GmbH & Co. KG – 

Einer der weltweit führenden Produ-
zenten von Kunststoffverpackungen

•  Bautechnische Exkursion –  
Wie neue Brücken wachsen und alte 
chirurgisch verschwinden

•  Ein Hidden Champion –  
als Traditionsunternehmen internatio-
nal aufgestellt, Gießerei ACO Guss

•  Erfolgreich ins vierte Jahrzehnt –  
Vom Aufstieg einer kleinen Bäckerei: 
Einblick in die Barbarossa Bäckerei

•  Schmierstoffe bewegen unsere Welt – 
Fuchs Lubritech

•  PFAFF Industrial – Die Geschichte 
einer großen Marke

Marion hippchen bei ihrer ersten außersaarländischen Konferenz.

Die Konferenz war toll organisiert. Bei der Auswahl der  
angebotenen Aktivitäten stand man vor der Qual der Wahl. 

Durch das Zusammentreffen von Wirtschaftsjunioren aus dem 
gesamten Bundesgebiet wurden neue Kontakte geknüpft und 

bestehende Verbindungen  intensiviert.



7

•  Der größte Militärflugplatz der US Air 
Force außerhalb der USA – Air Base in 
Ramstein hautnah

•  Schuhshopping nach Pirmasens 

Kultur
•  Der Blick hinter die Kulissen –  

das neue Pfalztheater
•  Stadtführung „KL unterirdisch“, eine 

verborgene Welt 
•  WJ goes Asia – Führung durch einen 

der bedeutendsten Japanischen Gärten 
außerhalb Asiens

Sport
•  Golf-Schnupperkurs
•  Lauftreff mit Christian
•  Klettern in der Boulderhalle
•  Bowling mit Coach

Sonnenseite des Lebens
Nicht alle haben die Chance die Sonnen-
seite des Lebens zu erleben. Das großar-
tige Engagement der WJ Kaiserslautern, 
welches sie seit Jahren regelmäßig unter 
Beweis stellen, begleitete auch die Lan-
deskonferenz. Eine Tombola zugunsten 

des Vereins „Mama/Papa hat Krebs“ 
brachte einen vierstelligen Betrag ein. 
Zu den Hauptpreisen gehörten ein Hub-
schreiberrundflug über Kaiserslautern, 
zwei Eintrittskarten für ein Spiel des 
1. FC Kaiserlautern und die beiden von 
Wirtschaftsjunioren aus dem Saarland 
gestifteten Preisen in Form zweier Festi-
val-Tickets für „Brassmania Blasmusik-
wahnsinn am See“ Anfang August 2013 
am Bostalsee und ein zur Rarität gewor-
denes Kochbuch „Kochen hilft heilen“.

Feiern nach KL-Art
Zum Austausch gehörte an den drei Ta-
gen auch das Netzwerken und Feiern. Der 
Welcome-Abend auf dem Kammgarn-Are-
al war geprägt vom „The American Way 
of Life“ mit Barbecue, Barbershop, Blues 
und Soul. 

„Der Betze bebt! Die Lako lebt!“ Am 
Gala-Abend wurde es auf Deutschlands 
höchstem Fußballberg, dem Betzen-
berg, pfälzisch. Mit schmackhaftem und 
reichhaltigem pfälzisch angehauchtem 
Sommerbuffet über die Landauer-Band 

„Die dicken Kinder“ mit Live-Musik auf 
höchstem Niveau bis hin zur After-Party 
im Spielertunnel neben dem WM-Rasen 
und reizvoller Nachtillumination des Sta-
dioninnenraums begeisterte der Abend.

Die Nähe zu Frankreich schenkte den 
Teilnehmern sonntags einen Farewell-
Brunch mit Leckereien für Gaumen und 
Ohren nach französischer Lebensart in 
den Räumen der TG-Nutzfahrzeuge. Ein 
besonderer Genuss waren die Akkordeon-
Klänge von Alexandra Maas, die den Mor-
gen mit Musette- und Tangomusik unter-
malte. Mit einem herzlichen „Bon voyage 
… et à bientôt“ wurden alte Freundschaf-
ten bekräftigt und neue geschlossen, 
denn Kaiserslautern verbindet.

Ein recht kleines Team von engagierten 
Junioren und Helfern hat mit Liebe zum 
Detail Großes geleistet. Besonderer Dank 
gilt allen Fleißigen, die das Wohlfühlen 
ermöglicht haben. Thomas Müller bringt 
es auf den Punkt: „Es war eine rundum 
gelungene LAKO. Wer nicht dabei war, 
hat etwas verpasst.“

Nur wenige tage nach dem Ausfüllen des WjS-interessenten-Bogens erlebt christoph Stein 
den Wj-Spirit und schaut bereits über die saarländischen Grenzen.

Spannend und interessant war es den direkten Kontakt 
zu vielen Junioren zu finden. Es hat mir super viel Spaß 

bereitet, und ich habe viele nette Menschen kennengelernt. 
Das abwechslungsreiche Programm hat mir Zugang 

zu Orten und Informationen gegeben, den ich sonst nie 
gefunden hätte. Die Organisation war erstklassig.

IMPRESSIONEN AUF DEN NACHFOLGENDEN SEITEN
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Das LAKO-team der Wj Kaiserslautern 
(Der Neu-träger der Goldenen juniorennadel, Markus Anspach, fehlte bei der Fotoaufnahme.)

Besichtigung des neuen Pfaff-Werkes 
für industrienähmaschinen.
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Air Base Ramstein: Exklusiv-tour über den größten Militärflugplatz der US Air Force außer-
halb der USA und hauptquartier der US Air Force in Europa.

Der tiefe Blick in die Geschichte der Barba-
rossa-Stadt führte durch die Fluchtgänge 
der Kaiserpfalz, den Pfalzgrafensaal und zu 
oberirdischen Sehenswürdigkeiten.

Besichtigung von AcO Guss,  
dem Spezialisten für Eisenguss

Baustellenbesichtigung der Lautertalbrücke, 
die im Zusammenhang mit dem 6-spurigen 
Ausbau der Autobahn A6 neu gebaut wird.

Richard Lutz (li), Leiter des Landesbetriebs Mobilität Rheinland-Pfalz, erläutert anschaulich 
und spannend die Baumaßnahmen an insgesamt drei Brückenbauwerken an der Autobahn A6

Bouldern ist trend. Es ist ein ganzheitliches 
training für Körper und Geist. Dicke Matten 
lassen auf Sicherheitsgurte verzichten.

Das Seminar „Stressmanagement“ fand im 
Shaolin-tempel in Otterberg statt und bein-
haltete auch eine Kampfkunstvorführung.
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Whiskey-tasting – erfreute Kenner und 
Neulinge gleichermaßen.

Das interesse am infostand zum jci Weltkongress vom 24. bis 29. November 2014 in 
Leipzig ist groß.

Welcome-Abend in der Kammgarn

Begrüßung auf amerikanische Art Amerikanisches Barbecue – satt!
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Gala-Abend in der ViP-Lounge des Fritz Walter Stadions

Dj Elvis heizte den tanzbegeisterten bis in 
die Morgenstunden im Spielertunnel des 
Betzenberg-Stadions ein.
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Michaela Kalteier (Wj Mainz) gewinnt das mit dem Europapreis  
prämierte Benefiz-Kochbuch „Kochen hilft heilen“.

10

Die saarländische Delegation: christoph Stein, Marion hippchen und 
thomas Müller (v.l.n.r.) vor der Südosttribüne im Betzenberg-Stadion.

Farewell-Brunch in der torpedo Garage
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Alexandra Maas –  
Musette- und tangomusik

Florian Schmitt und Sabrina Dierolf (Wj Mainz) sind die glücklichen Gewinner der Festival-tickets und freuen sich auf das Event im Saarland.
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Jahresthema: Wirtschaftsstandort Saarland
Das saarländische „Savoir vivre“ – Warum es sich (auch) lohnt, im Saarland zu wohnen

Ein Wirtschaftsstandort benötigt, neben 
vielen weiteren Aspekten, auch ein aus-
geprägtes touristisches Angebot, damit 
sowohl Fach- und Führungskräfte als 
auch deren Familien sich wohlfühlen. Das 
Saarland hat unzählige dieser Angebote 
und diese alle vorzustellen, würde mehr 
als einen ganzen Newsletter füllen. Daher 
soll dieser Text nur Anregungen geben – 
nicht aber den Anspruch der Vollständig-
keit erfüllen.

In den letzten 200 Jahren war das Saar-
land mal deutsch – mal französisch und 
das tolle daran ist, dass es daher die gu-
ten Seiten beider Nationen vereint und 
somit für Jeden viele Möglichkeiten der 
Freizeitgestaltung bietet. 

Wie wäre es mal mit …
•  einem Besuch in einer der stilreinsten 

und schönsten evangelischen Barock-
kirchen in Deutschland – der Ludwigs-
kirche in Saarbrücken? Sie wird von 
ihrem Stil oft mit dem Michel in Ham-
burg oder der Frauenkirche in Dresden 
verglichen.

•  einem Ausflug in eines der bedeutends-
ten Baudenkmäler aus dem südwest-
deutschen Raum – der Stiftstkirche St. 

Weltkulturerbe Völklinger hütte
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Arnual? In diesem gotischen Denkmal 
sollte man die Grabmäler der Fürsten 
und Grafen von Nassau-Saarbrücken 
nicht verpassen.

•  einer Besichtigung der Festung Saar-
louis? Die geometrische Form ist ein 
Ergebnis außergewöhnlicher architek-
tonischer und militärischer Überle-
gungen.

•  einer Exkursion zur Wendelinusbasi-
lika in St. Wendel? Eine der schönsten 
spätgotischen Hallenkirchen West-
deutschlands.

•  einem Rundgang durch die Völklin-
ger hütte, die – wie die chinesische 
Mauer – ein UNESCO Weltkulturerbe 
darstellt? Der 5 km lange Rundweg 
führt einen auf die Spuren der Indus-
triekultur. 

•  Europas größter, von Menschenhand 
geschaffene Bundsandsteinhöhle, den 
Schlossberghöhlen in Homburg.

Und wem das alles zu geschichtsträchtig 
ist, der kann sich mit unzähligen Aktivi-
täten die Zeit vertreiben. Zum Beispiel 
auf einer Tour auf einem der ca. 50 Pre-
miumwanderwege oder dem 350 km 
langen Saarland-Rundweg. Sehenswert 
ist z. B. die Burg Montclair in Mettlach. 
Diese toll restaurierte Burgruine lässt 
sich nur zu Fuß erreichen und mit einem 

Besuch an der Saarschleife verbinden. 
Jetzt im Sommer laden der Bostalsee, 
der Losheimer Stausee oder viele klei-
ne Weiher zum Schwimmen gehen ein. 
Und wer gern hoch hinauswill, wagt sich 
in den Fun Forest Abenteuerpark nach 
Homburg- Jägersburg oder auf die Som-
merrodelbahn Peterberg in Nonnweiler-
Braunshausen.

Auch kulinarisch hat das Saarland eini-
ges zu bieten. So sind derzeit 9 Sterne-
köche im Saarland und der Umgebung 
angesiedelt, was eine sehr hohe Dichte 
darstellt. Mit drei Michelin-Sternen aus-
gezeichnet sind derzeit in Saarbrücken 
Christian Bau, der im Victor’s Gourmet 
Restaurant seine Gäste verwöhnt oder 
auch Klaus Erford vom GästeHaus Erford. 
Aber auch Alexander Kunz (Restaurant 
Kunz, Bliesen) und Cliff Hämmerle (Häm-
merles Restaurant Barrique) können mit 
einem Stern kulinarisch überzeugen.

Mein tipp: 
Die Tourist Information im Rathaus Saar-
brücken verfügt über sehr umfangreiches 
Informationsmaterial und veranstaltet 
z. B. jeden Samstag um 14 Uhr eine Füh-
rung durch Saarbrücken – eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich!

Helena OularéLudwigskirche Saarbrücken
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jci European conference 2013

Liebes Reisetagebuch …
Es geht nach Monaco – großes Geschrei 
gab es unter den WJS als das Ziel für die 
European Conference bekannt gegeben 
wurde. Eine Konferenz, gepaart mit süd-
französischem Flair, dazu Sonne, Strand, 
Palmen, Yachten. WAHNSINN! 

Dieses Bild hatten nicht nur wir sondern 
auch viele andere Jaycees im Kopf, denn 
die Konferenz war bereits im März aus-
gebucht. Dies übrigens zum ersten Mal 
überhaupt in der Geschichte einer EuCo!
 
So hieß es also Apartments buchen, An-
reise planen und letztendlich auch Kof-
fer packen. So machte sich eine kleine 
Gruppe von WJSlern Ende Mai auf den 
Weg in den Süden. Da drei völlig neue 
Konferenzgänger mit am Start waren, 
war die Aufregung natürlich dement-
sprechend groß.

 
Mittwoch 

Der Check-In war die erste Amtshand-
lung, die für den Mittwochmorgen auf 
dem Plan stand. Das bedeutete gedul-
diges „Schlange stehen“ bei der Anmel-
dung im Grimaldi Forum [1] [2] und auch 
beim Einschreiben für die Kurse und das 
Rahmenprogramm. Entschädigt wurde 
man allerdings durch die Aussicht aus 

dem Konferenzzentrum auf die wunder-
schöne Strandpromenade und dem Blick 
auf’s Meer. [5] [6]

Bevor die Eröffnungsfeier und die -party 
stattfanden, konnte man den Tag nach 
Wunsch verbringen. Wir erkundeten 
Monaco bei strahlendem Sonnenschein 
zu Fuß und mit den Bus: Casino, Café de 
Paris, Yachthafen, Schloss, Altstadt, Oze-
anmuseum, Kakteengarten – da blieb 
fast kein Wunsch offen. [22]

Eine grandiose Eröffnungsfeier fand 
dann am Abend im Stade Louis II statt. 
Dort ließen sich alle Nationen feiern und 
auch Prinz Albert ließ es sich nicht neh-
men, an diesem Abend persönlich vor-
beizuschauen. 

Weiter ging es im Anschluss zum Cha-
piteau de Fontvieille, wo die große Eröff-
nungsparty stattfand. [8] Die Vorfreude 
auf viele, uns bereits bekannte Gesich-
ter, war groß. Dort gab es ein freudiges 
„Hallo“, insbesondere dann, wenn wir 
auf unsere Twinning Partner trafen. 
[9] Aber auch sonst wurden viele neue 
Bekanntschaften geschlossen und man 
freute sich darauf, in den kommenden 
Tagen gemeinsam eine schöne Zeit zu 
verbringen. Stolz waren wir auch, an die-

sem Abend erstmals unsere neuen Kon-
ferenzshirts zu tragen! [7]
 
Donnerstag

Dieser Tag startete früh mit der Besichti-
gung einer typisch französischen Parfü-
merie. Dort durften wir einen Blick hin-
ter die Kulissen der Parfümproduktion 
von Galimard werfen[10]. Danach stand 
die Besichtigung von Eze Village an, ei-
nem zauberhaften kleinen Dörfchen mit 
viel südfranzösischem Charme. Der Berg 
ruft“ hieß das Motto unseres Reisefüh-
rers, denn um diesen Ort zu erkunden 
mussten viele Treppen und Anstiege 
bezwungen werden. Belohnt wurde man 
wieder einmal mit einer wunderschönen 
Aussicht. [11] „Am Nachmittag hatte 
man die Wahl zwischen den Seminar-, 
Sport- und Freizeitangeboten. Abends 
stand die European Night auf dem Pro-
gramm. [12] [13] Auf einer der vielen 
Etagen der NiBox durfte weiter gefeiert 
und getanzt werden. Viele der anwesen-
den Länder versorgten uns dabei mit na-
tionalen Spezialitäten.
 

Freitag

Auch am Freitag standen weiterhin Kur-
se und Seminare auf dem Programm. 

Bianca und Michaela vor dem Eingang 
des Konferenzzentrum

1

Schlange stehen beim check in2 das Konferenzmaskottchen der Schmurtz4
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Während die einen beim Weinseminar 
die Welt der französischen Weine ken-
nen lernen durften, vergnügten sich die 
anderen in den Workshops zum Projekt-
management [14] oder waren als Juror 
beim Debattieren zu Gange. Der vorletz-
te Abend gehört traditionell dem Gast-
geberland der kommenden EuCo und 
so stand diese Party ganz unter maltesi-
scher Flagge [20]. „Do you have a pin for 
me?” war das Credo dieses Abends und 
manch einer von uns übte das Pinn-Sam-
meln bzw. Tauschen, was eine schöne 
Tradition bei den Konferenzen ist, nahe-
zu in Perfektion aus. Auf jeden Fall eine 
schöne Erinnerung! [15]
 

Samstag

Lange und sehnsüchtig wurde er erwar-
tet: der Samstag mit DEM Galaabend 
und DER Verleihung des Europaprei-
ses. Smokinghemden und Ballkleider 
wurden aufgebügelt, Hochsteckfrisuren 
gezaubert und dem Abend entgegen ge-
fiebert. Im Balloutfit trafen sich dann alle 
Nationen im Grimaldi Forum, wo im The-
ater die Award Ceremony stattfand. [16] 

Ein Meer aus Flaggen unterschiedlicher 
Nationen überflutete den Saal. Der Raum 
war gefüllt von Musik, Jubel und Emo-
tionen. Man feierte die Konferenz, neu 
geknüpfte Freundschaften und natürlich 
den letzten Abend. Ein weiteres High-
light des Abends war natürlich, dass wir 
den Europapreis für unser Kochbuch 
entgegen nehmen durften. Nach dem 
Gala Dinner [18] wurden viele Bilder zur 
Erinnerung gemacht und ein bisschen 
Wehmut schlich sich sicherlich ein - mit 
dem Wissen, dass man sich von vielen 
Menschen für längere Zeit bereits ver-
abschieden musste. [17] Lange und aus-
giebig wurde an diesem Abend auf jeden 
Fall noch gefeiert. [19]

 Eine besondere Europakonferenz war es 
in jedem Fall! Allerdings gab es wie auf 
jeder Konferenz den einen oder anderen 
Verbesserungsvorschlag. Zu bemängeln 
hatten wir die Verpflegung während der 
Konferenz und auch das Angebot der Se-
minare war ein wenig dünn besetzt. Hier 
hätten wir uns sicherlich mehr Auswahl 
und eine bessere zeitliche Abstimmung 
der Sessions gewünscht. Nichts desto 
trotz war es ein tolles Erlebnis. Den Spi-

rit der JCI haben wir auf jeden Fall im 
Herzen mit nach Hause genommen – 
und darauf kommt es schließlich an!
 
Ein großes Dankeschön richten wir zum 
Abschluss noch an alle, die bei der Or-
ganisation rund um die EuCo unterstützt 
haben. Wir freuen uns auf einer Wieder-
sehen in Malta im Juni 2014! Wer sich 
uns anschließen möchte, ist herzlich 
willkommen. [21]
 

Bianca und Kerstin

Ausblick Eze Village11

Michaela und Kerstin an der Strand-
promenade

6

conference Girls am Welcome Abend7

Bianca und Kerstin an der European Night12

Bianca und Michaela auf der terrasse 
des Konferenzzentrums

5
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European Night Germany and Belgium13 Workshops14 Maltesische Nacht15

Award ceremony16

Gala Abend17Menükarte Gala Abend18

Das Saarland auf Reisen21 tag 1 im Yachthafen22

Bianca und Michaela am Gala Abend19 Die jungs an der Maltesischen Nacht20
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innovative Retail Laboratory

Zahlreiche Mitglieder der AG Forschung 
und Technik und viele Gäste konnten am 
11. Juni das Innovative Retail Laboratory 
(IRL) intensiv in Augenschein nehmen. 
Dabei konnten viele neuartigen und 
höchst innovative Methoden erlebt und 
ausprobiert werden. 

Das Innovative Retail Laboratory (IRL) 
ist ein anwendungsnahes Forschungsla-
bor des Deutschen Forschungszentrums 
für Künstliche Intelligenz (DFKI), das 
in der Zentrale der GLOBUS SB-Waren-
haus Holding in St. Wendel eingerichtet 
ist. Diese enge Verbindung mit den Fa-
chexperten von Globus ermöglicht den 
einzelnen Projekten eine Ausrichtung 
auf die konkreten Anforderungen und 
Potentiale zukünftiger SB-Warenhäuser 
und beschleunigt den Transfer von For-
schungsergebnissen in die Praxis.  Das 
IRL gab uns einen wahrlich visionären 
Blick auf den Einzelhandel der Zukunft. 

Zukünftige Systeme werden die steigen-
de Mobilität der Benutzer unterstützen 
und zugleich einen natürlichen und in-
tuitiven Umgang mit Assistenzsystemen 

erlauben. Erst durch die Fusion von In-
formationen aus unterschiedlichen Da-
tenquellen und deren semantischer In-
terpretation kann aus Information 
Wissen generiert werden. Die Entwick-
lung solcher intelligenter Assistenzsys-
teme für Kunden und Mitarbeiter ist die 
Kernvision des IRL.  Das IRL versteht 
sich nicht nur als Plattform zur Erfor-
schung von intelligenten Assistenzsys-
temen, sondern auch als Diskussionsfo-
rum für Wissenschaftler, Fachkräfte aus 
Handel, Industrie und Wirtschaft, insbe-
sondere aber auch für die breite Öffent-
lichkeit. 

Im Rahmen der Labortour durch den 
Supermarkt der Zukunft konnten neben 
zahlreichen RFID-basierten Demonstra-
toren (vom Instrumentierten Einkaufs-
wagen bis zur kontaktlosen Bezahlung) 
vor allem aber auch mobile Anwendun-
gen mit einem Schwerpunkt auf Aug-
mented Reality erlebt und ausprobiert 
werden.

Michael Lehmann

AG FORSchUNG & tEchNiK

thomas Frickethomas Beckert
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Der countdown zur 5. Ausbildungsplatzmesse läuft

AG BiLDUNG UND WiRtSchAFt

Hinter den Kulissen von Zukunft zum 
Anfassen geht es heiß her! In nur zwei 
Monaten ist es schon wieder soweit. Zu-
kunft zum Anfassen geht in die 5. Run-
de. Noch sind die Messehallen leer. Am 
31. August jedoch werden dort über 100 
Aussteller und ca. 5.000 Besucher erwar-
tet. Eine Ausbildungsplatzmesse hat es 
in dieser Größe und in einer solchen Lo-
cation noch nie gegeben und somit hatte 
das Kernteam in den letzten beiden Mo-
naten alle Hände voll zu tun. 

Ausstellerzahlen steigen –  
Zukunft zum Anfassen zieht auf das 
Messegelände um

Auf Grund der hohen Ausstellernachfra-
ge haben wir die 5. Ausbildungsplatz-
messer vom E-Werk auf das Gelände der 
Messe Saarbrücken verlegt. Knapp 80 
Unternehmen aus allen Branchen haben 
bereits ihren Ausstellerplatz gebucht, 
die Tendenz ist weiterhin steigend. Da-

mit sprengen die Ausstellerzahlen die 
bislang vorgesehenen Räumlichkeiten. 
Um den weiteren Anfragen gerecht wer-
den zu können, hat die Messeleitung 
daher einen Ortswechsel beschlossen. 
Das Messegelände in Saarbrücken bot 
sich dabei als sehr gute Alternative an. 
„Das großzügige Flächenangebot und die 
optimale Verkehrsanbindung haben uns 
überzeugt“, berichtet Messeleiter Jens 
Hinsberger. 

Ausstellerplätze sind jEtZt wieder 
zu haben. Aber auch diese wenigen 
Plätze werden schnell ausgebucht sein. 
Wer noch einen Platz auf der diesjäh-
rigen Messe haben möchte, sollte sich 
schnellstmöglich bei Vertriebsleiter Lars 
Schilsong unter wjs@macht-lars-per-
soenlich.de melden.

Wir freuen uns, nun auch das Design für 
2013 präsentieren zu dürfen. 150 Plakate 
und 10.000 Flyer sind bereits gedruckt 
und wurden mit der Unterstützung von 

ALWIS an 160 Schulen im Saarland ver-
teilt. Weitere Plakate werden in den kom-
menden Wochen im Saarland an unter-
schiedlichen Standorten zu finden sein. 
Die Messezeitung ist in Arbeit, Sendezei-
ten mit Radio Salü werden abgestimmt, 
Unternehmensprofile eingestellt, die 
Social Media Aktiviitäten hochgefahren, 
Personalpläne geschrieben, usw. 

Das gesamte Team freut sich bereits jetzt 
auf eine spannende und „neue“ Messe 
2013. Mehr Informationen rund um die 
Ausbildungsplatzmesse gibt es wie im-
mer unter www.zukunft-zum-anfassen.
de oder auf der Facebook Seite.

Save the Date – der Kick-Off  
zur Ausbildungsplatzmesse 2013

Passend zum Jahresthema findet am 26. 
August 2013 die Auftaktveranstaltung 
zur diesjährigen Messe statt. Hierzu 
möchten wir bereits jetzt ganz herzlich 

Messe- und AG Leitung freuen sich auf ZZA 2013 Daumen noch für die neue Location und das Messeteam 2013

mailto:wjs@macht-lars-per-soenlich.de
mailto:wjs@macht-lars-per-soenlich.de
mailto:wjs@macht-lars-per-soenlich.de
http://www.zukunft-zum-anfassen
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Kerstin Steffen
31 Jahre 
Beruf: Diplom-
Kauffrau, Com-
munication and 
Business Deve-
lopment Manager, 
Data   One GmbH

Termine:  
-  Kick-Off Ausbildungsplatzmesse,  

26. August, Filmhaus Saarbrücken
-  Ausbildungsplatzmesse, 31. August, 
Messegelände Saarbrücken

Projekte:
-  Ausbildungsplatzmesse  

„Zukunft zum Anfassen“ 
- „Startklar – Schüler starten durch“
-  SCHEFFE – Schüler erleben   

Fach- und Führungskräfte
-  Bewerberchecks und 1.000 Chancen

AG - L E I T U NG
einladen. Unter dem Motto „Zukunft zum 
Anfassen – Alternative Ausbildungskon-
zepte am Standort Saarbrücken“ stel-
len drei ausgewählte Unternehmen die 
Besonderheiten ihres Ausbildungspro-
gramms vor. Diese Kurzvorträge münden 
in einer Podiumsdiskussion mit Poli-
tik und Schülerschaft über Ausbildung 
im Saarland. Beginn ist um 19 Uhr. Auf 
Grund der begrenzten Plätze weisen wir 
bereits jetzt darauf hin, dass eine Teil-
nahme der Veranstaltung nur mit Anmel-
dung erfolgen kann. 

Wir freuen uns auf einen spannenden 
und interessanten Abend!

Bewerberchecks und 1.000 chancen

Auch im letzten Monat konnten wir 
weitere Chancen auf unserem Punkte-
konto verbuchen. Insbesondere freuen 
wir uns, dass eine Kooperation mit dem 
DAJC (Verein zur Förderung und Integ-

ration von Jugendlichen mit Migrations-
hintergrund und ihren Familien e.V.) ins 
Leben gerufen wurde. Diese Zusammen-
arbeit soll in den kommenden Monaten 
weiter aufleben. Danke an Thomas Fri-
cke und Iulia Popescu, die den Kontakt 
hergestellt und Projektleiter Jan Hoßfeld 
unterstützt haben. Wie immer befinden 
sich derzeit weitere Anfragen in Abstim-
mung.

In den kommenden Monaten wird es bei 
uns weiterhin rund gehen. Messe und 
Projekte wie beispielsweise unsere Be-
werberchecks und SCHEFFE halten uns 
auf Trab. Wer unsere Arbeit verfolgen 
möchte, schaut auf der Facebook Seite 
der WJS oder auf der Seite der AG BiWi 
unter „Zukunft zum Anfassen“ nach. 
Wir freuen uns auf viele Besucher!

Viele Grüße, eure AG BiWi 

jan und carsten enthüllen das Plakat Flyer

Messehalle 1
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AG PUBLic RELAtiONS

AG PR nimmt Fahrt auf
Gleich 10 hoch motivierte Teilnehmer 
fanden sich am 26. Juni 2013 zur ersten 
Sitzung der AG PR unter neuer Leitung 
ein, unter Ihnen auch Interessenten.
 
Nach einer offenen Aussprache über 
die Anlaufschwierigkeiten der jünge-
ren Vergangenheit konnte ein konkre-
ter Fahrplan für die nächsten Monate 
beschlossen werden: mit einheitlicher 
Zustimmung und viel Motivation wird 
sich die AG PR der weiteren Professiona-
lisierung der Kommunikation der Wirt-
schaftsjunioren Saarland annehmen.
 

Neben der Mitwirkung bei der Erstel-
lung der neuen Internetseite sollen als 
erste Projekte ein Social Media Leitfa-
den sowie die Erstellung von AG-Flyern 
in enger Zusammenarbeit mit den üb-
rigen AGs entstehen. Weiterhin wird es 
im Laufe des Jahres eine Neuauflage des 
Mitgliederverzeichnisses „Maxi Directo-
ry“ geben.
 
Bei der nächsten AG Sitzung am 11. Juli 
2013 findet sich die AG ab 19 Uhr zu ei-
nem Unternehmensbesuch bei SQUILD 
in Saarbrücken ein.

Matthias  
tinnemeier
30 Jahre 
Beruf: Entrepre-
neur, Geschäfts-
führender Gesell-
schafter SQUILD 
GmbH

WJS-Werdegang: 
- Mitglied seit 03/2013
- AG-Leitung seit 06/2013 
- Mitarbeit AG PR, AG Exi KHT 2013

Projekte:
-  Abschlussabend Know-How- 

Transfer 2013 
- Jahresmotto 2013
-  Exi-Flyer
-  WJS-Internetseite

AG - L E I T U NG

„AKtiV & ENGAGiERt 2013“

Gesellschaftlich engagierte Unternehmen gesucht 
jetzt für den Wettbewerb „aktiv & engagiert 2013“ bewerben!

Das dürfte gerade für viele Wirtschafts-
junioren interessant sein. Die IHK 
Saarland, die LAG Pro Ehrenamt und 
das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, 
Energie und Verkehr loben erneut den 
Unternehmenswettbewerb „aktiv & en-
gagiert“ aus – dies bereits zum siebten 
Mal. Der Wettbewerb richtet sich an 
Unternehmen, die im Saarland ansäs-
sig sind oder hier eine Zweigstelle be-
treiben und sich beispielsweise in den 
Bereichen Bildung, Kultur, Umwelt oder 
Soziales engagieren. Das Engagement 
kann dabei auf unterschiedliche Wei-
se erfolgen: Geld oder Sachspenden, 
Pro-Bono-Arbeiten für gemeinnützige 
Einrichtungen, Freistellung von Mitar-
beitern für soziale Projekte oder durch 

Bereitstellung von unternehmenseige-
ner Infrastruktur. 

Bis zum 31. Juli können Unternehmen 
ihre Projekte bürgerschaftlichen Enga-
gements einreichen. Eine von Vertretern 
aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft 
und Medien zusammengesetzte Jury 
wird im August die besten Projekte aus-
wählen. Die Sieger werden dann am 16. 
September in der IHK von Wirtschafts-
minister Heiko Maas in vier Preiskate-
gorien ausgezeichnet. „Mit unserem 
Wettbewerb wollen wir das vielfältige 
bürgerschaftliche Engagement der Un-
ternehmen würdigen und zugleich an-
dere zur Nachahmung anregen. Denn 
Unternehmen, die sich auf vorbildliche 

Weise im sozialen oder kulturellen Be-
reich engagieren, steigern nicht nur die 
Akzeptanz bei ihren Kunden, sie prä-
sentieren sich auch als sympathischer, 
attraktiver Arbeitgeber“, erklärt IHK-
Präsident Dr. Richard Weber. 

Hier geht es zu den Teilnahmeunterla-
gen: http://tinyurl.com/nhx8sso 

Dr. Mathias Hafner

http://tinyurl.com/nhx8sso
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hilft heilen
cooking for children

Benefiz-Projekt der Wirtschaftsjunioren saarland
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Europapreis für „Kochen hilft heilen“
Benefizprojekt der Wirtschaftsjunioren Saarland in Monaco ausgezeichnet

Die Wirtschaftsjunioren Saarland (WJS) 
wurden am 1. Juni 2013 auf der Euro-
pakonferenz der Junior Chamber Inter-
national (JCI) in Monaco für ihr Projekt 
„Kochen hilft heilen“ mit einem Europa-
preis ausgezeichnet. Das Benefiz-Projekt 
überzeugte die internationale Jury in der 
Kategorie „Best Inter-organization Col-
laboration Project“. KHH-Projektleiter 
Thomas Müller, WJS-Landesvorsitzender 
Florian Karcher und WJD-Bundesvor-
sitzender Sándor Mohácsi nahmen den 
Preis vor 2.750 Gästen im „Grimaldi Fo-
rum“ aus den Händen der Junior Cham-
ber International (JCI)-Weltpräsidentin 
Chiara Milani und JCI Executive Vice 
President Lesley Young entgegen. „Ko-
chen hilft heilen“ steht für ein deutsch-
englisches Benefiz-Kochbuch mit 77 
Rezepten auf 192 Seiten, dessen Ver-
kaufserlös dem Ronald Mc Donald Haus 
in Homburg zugutekommt. Rezeptgeber 
sind Prominente wie Cliff Hämmerle, 
Alexander Kunz, Lea Linster, Christi-
an Rach, Alfons Schuhbeck, Annegret 
Kramp-Karrenbauer, Heiko Maas, Chris-
tian Schwarzer und Manuel Andrack 
sowie Unternehmer aus dem Kreis der 
Wirtschaftsjunioren und darüber hin-
aus. Für das Ronald McDonald Haus, 
das den Familien schwer kranker Kinder 
ein Zuhause auf Zeit bietet, erzielten die 
saarländischen Jungunternehmer einen 
Spendenbetrag von 30.000 Euro. 

Einziges deutsches Projekt  
unter den Preisträgern
Bei der diesjährigen JCI-Europakonfe-
renz wurden außergewöhnliche Pro-
jekte in 15 Kategorien prämiert. Hierzu 
konnten sich mehr als 1.000 Kreis-, Lan-
des- und Nationalverbände aus den 38 
JCI-Europa angeschlossenen Ländern be-
werben. Von den zehn Projekten, die die 
Wirtschaftsjunioren Deutschland (WJD) 
in unterschiedlichen Kategorien einge-
reicht hatten, konnte sich nur „Kochen 
hilft heilen“ durchsetzen. Bereits im ver-
gangenen Jahr wurde das Corporate So-
cial Responsibility-Projekt „Kochen hilft 
heilen“ mit dem WJD-Bundespreis 2012 
ausgezeichnet. 

Die saarländische Ministerpräsiden-
tin hat die Jungunternehmer bereits zu 
ihrem Erfolg auf internationaler Ebe-
ne beglückwünscht. Annegret Kramp-
Karrenbauer: „Ich gratuliere den Wirt-
schaftsjunioren des Saarlandes ganz 
herzlich zum Gewinn des Europap-
reises für ihr Benefizprojekt „Kochen 
hilft heilen“. Diese besondere Aus- 

zeichnung und 
der große Spen-
denerfolg dieses 
außergewöhn-
lichen Charity-
Projektes zeigen, 
dass mit Mut 

und Kreativität vieles gelingen kann 
und soziales Engagement sich immer 
lohnt. Mein Dank gilt den Initiatoren 
für ihre erfolgreiche Idee zugunsten 
vieler kranker Kinder im Ronald McDo-
nald Haus in Homburg. Sie alle können 
stolz auf ihre Arbeit sein.“

cSR-teamwork überzeugt
Die internationale Wirtschaftsjunioren-
organisation JCI würdigt mit der Preiska-
tegorie „Best Inter-organization Collabo-
ration Project“ solche Projekte, denen es 
vorbildlich gelingt, verschiedene Organi-
sationen für ein gemeinsames Ziel ein-
zubinden. Bei dem jetzt ausgezeichneten 
Saar-Projekt haben neben dem 7-köpfi-
gen Kernteam mehr als 70 Personen u. a. 
aus den WJ-Kreisen Arlon und St. Vith 
(Belgien), Lorraine (Frankreich), Luxem-
burg, Kaiserslautern, Trier, Hannover 
und Leipzig mitgewirkt. Weitere mehr als 
50 Personen aus verschiedenen Organi-
sationen darunter die Staatskanzlei des 
Saarlandes, IHK Saarland, McDonald's 
Kinderhilfe Stiftung, Golf Charity Ladys, 
Ursapharm Engagement und die Gruppe 
der Michelin-Sterne-Köche brachten sich 
ein. VIPs aus Politik, Gesellschaft und 
Sport beflügelten neben guten Rezepten 
durch ihre Person die PR wertvoll. Zahl-
reiche Sponsoren unterstützten neben 
umfangreichen Sachleistungen auch die 
Buch-Erstellung monetär, so dass fast 
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„Kinder und Familien im Saarland können besonders dankbar sein für die Unterstützung 
des Ronald McDonald Hauses in Homburg, die durch dieses Projekt möglich wurde.“

chiara Milani
Weltpräsidentin der Junior Chamber International 2013©
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der gesamte Verkaufspreis von 10 Euro 
pro Buch gespendet werden konnte. Zu-
dem gab die Deutsche Post eigenes eine 
„Kochen hilft heilen“-Briefmarke heraus. 
Der Erlös der Kleinserie kam vollständig 
dem Projekt zugute. „Wir bedanken uns – 
auch im Namen der Kinder und Familien – 
bei allen Unterstützern, Förderern und 
Mitwirkenden. Ohne sie gäbe es das 
Kochbuch nicht!“, so Thomas Müller.

Nähe hilft heilen –  
Die Ronald McDonald Häuser 
In Deutschland betreibt die McDonald's 
Kinderhilfe Stiftung 18 Ronald McDo-

nald Häuser in unmittelbarer Nähe von 
Universitäts- und Fachkliniken. Eltern 
wohnen dort, während ihre Kinder (teil-
weise Frühgeborene) über Wochen bis 
zu einem Jahr dauerhaft in der Klinik 
behandelt werden. Die elterli-
che und familiäre Nähe hilft den 
Kindern schneller wieder gesund 
zu werden und senkt die Kinder-
sterblichkeit. Das „Ronald McDo-
nald Haus Homburg“ ist für ca. 
350 Familien im Jahr ein „Zu-
hause auf Zeit“, deren schwer- 
und schwerstkranke Kinder im 
Universitätsklinikum Homburg 

behandelt werden. Mütter, Väter und Ge-
schwister können ebenso einziehen wie 
Großeltern, Tanten und Onkel. Das Haus 
bietet nicht nur Lebensraum; die Famili-
en treffen Menschen in ähnlichen Situati-

onen, können ihren Kummer 
und auch ihre Freude teilen 
und von den Erfahrungen an-
derer profitieren. Geschwis-
terkinder können toben und 
spielen, und die kranken 
Kinder können vor Ort von 
ihren Familien betreut und 
unterstützt werden – diese 
Nähe hilft heilen.

„Mit den Wirtschaftsjunioren Saarland hat die McDonald’s Kinderhilfe Stiftung einen 
großartigen Partner an ihrer Seite, auf den wir sehr stolz sein können. Umso mehr freut 
es mich, dass das Projekt „Kochen hilft heilen“ solch großen Anklang und Erfolg mit sich 
bringt. Wir beglückwünschen die Wirtschaftsjunioren Saarland zur Auszeichnung mit dem 
Europapreis und bedanken uns ganz herzlich für die Unterstützung!“

Manfred Welzel
Vorstandsvorsitzender, McDonald’s Kinderhilfe Stiftung
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„Kochen hilft heilen“ gewinnt in Monaco
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jci-Weltpräsidentin chiara Milani, Khh-Projektleiter thomas Müller, WjS-Landesvorsitzender Florian 
Karcher, jci Executive Vice President Lesley Young, WjD-Bundesvorsitzender Sándor Mohácsi (v.l.n.r.)
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Kochbuch-team: Dr. Eric Sommer, isabell Rieder-Dillhöfer, cristiane cruz, Bianca Geiger, Dr. Daniela Buchheit,  
thomas Müller, Kerstin Steffen (v.l.n.r.)
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Best Inter-organization Collaboration Project
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R o n a l d  M c D o n a l d  H a u s  H o m b u r g ,  e i n  i d e a l e r  O r t , 
u m  s i c h  z u r ü c k z u z i e h e n  u n d  a u f  a n d e r e  G e d a n ke n  z u  ko m m e n .
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tanja Meiser, Leiterin des Ronald McDonald hauses homburg
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R o n a l d  M c D o n a l d  H a u s  H o m b u r g ,  e i n  i d e a l e r  O r t , 
u m  s i c h  z u r ü c k z u z i e h e n  u n d  a u f  a n d e r e  G e d a n ke n  z u  ko m m e n .

Herzlichen Dank allen
Das Benefizprojekt „Kochen hilft hei-
len“ zu realisieren und das Buch binnen  
18 Wochen zu präsentieren und in weite-
ren 12 Wochen alle Bücher ausverkauft 
zu haben, ist eine außergewöhnliche 
Leistung. „Diese ist nur im ganz großen 
Team möglich.“, so Projektleiter Thomas 
Müller.

Unser ausdrücklicher Dank und unse-
re Anerkennung für ihr Engagement, 
ihr Herzblut und ihren Einsatz gilt al-
len Mitwirkenden und Partnern: Team 

„Kochen hilft heilen“, Unterstützern, 
Förderern, Rezeptgebern, Sponsoren, 
Verkaufsstellen, Käufern auf nahezu 
allen Kontinenten der Welt, allen die 
darüber berichtet und darüber gespro-
chen haben und es bis heute mit Freu-
de tun.

Ohne sie wäre das Projekt nicht durch-
führbar gewesen. Ein jeder Mitwirkende 
hat seinen persönlichen Anteil am Eu-
ropapreis. Herzlichen Dank. Auch im 
Namen der Kinder, der Eltern und der 

ganzen Familie danken wir Ihnen und 
Euch. Wir wünschen allen weiterhin viel 
Freude und kulinarische Genüsse mit 
den leckeren Rezepten, denn „Kochen 
hilft heilen“ – jedem.

Internationale Auszeichnungen
WJ Saarland werden zum zweiten Mal geehrt

Der JCI-Weltverband lädt bei Europa- und 
Weltkonferenzen ein, außergewöhnliche 
Projekte aus den WJ-Kreisen einzurei-
chen, die er mit Europa- und Weltpreisen 
prämiert. Dadurch werden die Projekte 
allen Wirtschaftsjunioren vorgestellt und 
zugänglich gemacht, so dass sie aufge-
griffen und nachgeahmt werden können 
oder als Inspiration für neue, eigene Pro-
jekte dienen können. 

Growing twinning
Bei der JCI-Europakonferenz 2002 in Is-
tanbul wurde das „Growing Twinning“ 

der WJ-Kreise Saarbrücken, Stuttgart, 
Rostock und Vorarlberg (Österreich) aus-
gezeichnet. Der Preis ging quasi zu je ei-
nem Viertel an die beteiligten Kreise, die 
für ihr Engagement einer überregionalen 
Zusammenarbeit und eines Erfahrungs-
austausches ausgezeichnet wurden. 

Der eigentliche Preis wurde als eine Art 
Wanderpokal von Kreis zu Kreis gereicht.

Kochen hilft heilen
Mit „Kochen hilft heilen“ sind die WJ 
Saarland bei der JCI-Europakonferenz be-

reits zum zweiten Mal international aus-
gezeichnet worden. Diese Auszeichnung 
ist jedoch der erste „eigene“ Preis.  

Die WJ Saarland haben das Projekt ins 
Leben gerufen und durchgeführt und 
andere Partner im Sinne der guten Sa-
che zur Mitarbeit motiviert und ein-
gebunden. Als Europapreis-Gewinner 
ist das Benefiz-Projekt „Kochen hilft  
heilen“ automatisch für die Weltkonfe-
renz in Rio de Janeiro nominiert und 
stellt sich der internationalen Jury und 
dem weltweiten Wettbewerb.

jci-Europakonferenz 2002 in istanbul: „Growing twinning“ der Wj-Kreise Saarbrücken, Stuttgart, 
Rostock und Vorarlberg (Österreich) gewinnt den Europapreis
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June 13, 2013 
 
 
Dear Members of JCI Germany, 
 
I would like to congratulate you on winning the Award for the Best Inter-
Organization Collaboration Project at the JCI European Conference in Monaco! 
Congratulations especially to JCI Germany National President Sándor Mohácsi, JCI 
Saarbrücken Local President Florian Karcher and project leader Thomas Müller. 
 
Kochen Hilft Heilen is an outstanding project which has done an excellent job of 
organizing collaboration between several JCI Local Organizations as well as 
several outside partners, to advance United Nations Millennium Development 
Goals #1, Eradicate Extreme poverty and Hunger, and #4, Reduce Child Mortality. 
Children and families in the Saarland area must be particularly grateful for the 
support raised through this project for the Homburg Ronald McDonald House, but 
children all around the world also benefitted in a huge way through the project’s 
contribution to Nothing But Nets. 
 
There can be no denying the magnitude of the world’s problems. However, JCI 
Germany is showing itself to be a leader in bringing motivation, ideas and 
resources to tackle these challenges. I encourage all members of JCI Germany to 
continue to find such excellent ways of daring to act in your communities, your 
country, and our world.  
 
I also encourage you to plan to attend the 2013 JCI World Congress in Rio de 
Janeiro this November. I look forward to seeing many of you there as we celebrate 
all that we have achieved so far in 2013 and share knowledge and experience that 
will help our organization to continue providing development opportunities that 
empower young people to create positive change. 

 
Sincere regards, 

 
 
Chiara Milani 
2013 JCI President 
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JCI-Weltpräsidentin Chiara Milani  
freut sich mit „Kochen hilft heilen“

13. Juni 2013

Liebe Mitglieder der Wirtschaftsjunioren Deutschland, 

ich möchte Ihnen ganz herzlich zum Preisgewinn in der Kategorie „Best Inter-organi-
zation Collaboration Project“ bei der JCI-Europakonferenz in Monaco gratulieren. Be-
sondere Glückwünsche auch an den WJD-Bundesvorsitzenden Sándor Mohácsi, den 
WJS-Landesvorsitzenden Florian Karcher und Projektleiter Thomas Müller. 

Kochen hilft heilen ist ein außergewöhnliches Projekt mit einer hervorragenden Leis-
tungsbilanz: Es wurde eine Zusammenarbeit zwischen mehreren JCI-Kreisverbänden 
und verschiedenen externen Partnern organisiert mit dem Ziel, die Millennium-Ent-
wicklungsziele der Vereinten Nationen Nr. 1, die Bekämpfung von extremer Armut 
und Hunger, und Nr. 4, die Senkung der Kindersterblichkeit, voranzubringen. Kinder 
und Familien im Saarland können besonders dankbar sein für die Unterstützung des 
Ronald McDonald Hauses in Homburg, die durch dieses Projekt möglich wurde. Doch 
auch anderen Kindern in der ganzen Welt brachte das Projekt einen enormen Nutzen, 
leistete es doch auch einen Beitrag zu Nothing But Nets. 

Niemand wird bezweifeln, dass es große Probleme auf der Welt gibt. Doch die Wirt-
schaftsjunioren Deutschland übernehmen Führungsverantwortung in Form von Mo-
tivation, Ideen und Ressourcen, die sie zur Bekämpfung dieser Probleme einsetzen. 
Ich möchte alle WJD-Mitglieder darin bestärken, weiterhin solche vortrefflichen Mit-
tel und Wege zu finden, um in ihren Gemeinschaften, ihrem Land und unserer Welt 
aktiv zu werden. 

Ich möchte Sie zudem zur Teilnahme am JCI-Weltkongress 2013 in Rio de Janeiro 
ermuntern. Ich freue mich darauf, viele von Ihnen dort begrüßen zu können, um 
unsere bisherigen Erfolge in diesem Jahr gemeinsam zu feiern und den Wissens- 
und Erfahrungsaustausch zu ermöglichen. Dieser hat letztlich dazu beigetragen, dass 
unsere Organisation auch in der Zukunft Entwicklungschancen bietet, die es jungen 
Menschen ermöglichen, einen positiven Wandel herbeizuführen.

Mit freundlichen Grüßen

Chiara Milani 
JCI-Weltpräsidentin 2013

chiara Milani
Weltpräsidentin der Junior  

Chamber International 2013
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Statements anlässlich des Europapareises

„Ich bin stolz auf diese Auszeichnung für die Wirtschaftsjunioren Saarland. Mit dem 
Projekt „Kochen hilft heilen“ haben junge Leute der saarländischen Wirtschaft sehr ein-
drucksvoll ihr gemeinwohlorientiertes Engagement manifest gemacht. Zugleich leisten 
die Wirtschaftsjunioren Saarland mit diesem Projekt und vielen anderen Aktivitäten als 
 Wirtschaftsbürger einen wichtigen Beitrag für die aktive Bürgergesellschaft in unserem 
Land. Als Mitgründer in 1974 kann ich den heutigen Mitgliedern der Wirtschaftsjunioren 
Saarland nur dafür dankbar sein, was sie aus diesem Kreis junger Unternehmer und 
 junger Führungskräfte gemacht haben.“

Dr. hanspeter Georgi
Wirtschaftsminister a.D. und Gründer der Wirtschaftsjunioren Saarland 
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„Herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen Erfolg! Es gehört sicher zu den Höhepunkten in 
der inzwischen fast 40-jährigen Geschichte der Wirtschaftsjunioren Saarland, einmal auf 
der großen Bühne einer Europakonferenz ausgezeichnet zu werden. Die verdiente Ehre gilt 
einem wirklich ausgezeichneten Projekt, aber auch einem insgesamt ausgesprochen aktiven 
und engagierten Juniorenkreis. Darüber freut sich natürlich die gesamte saarländische 
 Juniorenfamilie. Aber auch die IHK ist stolz auf „ihre“ Junioren.“

hermann Götzinger
Stellvertretender Hauptgeschäftsführer IHK Saarland
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„Handeln statt reden, das kennzeichnet die Wirtschaftsjunioren Deutschland. Unzählige 
Projekte, die unsere Mitglieder auf Kreis-, Landes- oder Bundesebene tagtäglich umsetzen, 
geben unserem Verband sein unverwechselbares Gesicht. Umso schöner ist es, wenn die-
ses ehrenamtliche Engagement auch eine gebührende Anerkennung erfährt – zumal auf 
internationaler Ebene wie nun bei der Europakonferenz unseres Dachverbandes, der Junior 
Chamber International. Ganz herzlich gratuliere ich den Wirtschaftsjunioren Saarland zur 
Auszeichnung „Best Inter-organisation Project“ ihres großartigen Projektes ,Kochen hilft 
heilen‘.“

Sándor Mohácsi
Bundesvorsitzender der Wirtschaftsjunioren Deutschland 2013
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„Mal wieder ein herausragendes Projekt der Wirtschaftsjunioren Saarland, das nach der 
Auszeichnung mit dem Bundespreis der Wirtschaftsjunioren Deutschland nun auch interna
tional die notwendige und verdiente Aufmerksamkeit erhalten hat. Sensationell und ver
dient, der Europapreis von JCI für ein tolles Projekt, das im Interesse der betroffenen Kinder 
und Familien hoffentlich noch viele Nachahmer finden wird.“

Oliver Klein
WJD-Bundesvorstand 2013, Ressort Politik
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„Herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Zeigt es, dass Euer Engagement genau  
der richtige Weg war. Ich denke, viel höhere Auszeichnungen kann man für dieses  
Projekt in Europa nicht bekommen. Ich bin froh, auch einen kleinen Teil dazu  
beigetragen zu haben.“

Christian Schwarzer
Schirmherr des Ronald McDonald Hauses Homburg
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„Was alle Erfolgreichen miteinander verbindet, ist die Fähigkeit, den Graben zwischen Ent
schluss und Ausführung äußerst schmal zu halten. Dieses Zitat von Peter Drucker erinnerte 
mich sofort an die Erfolgsstory von „Kochen hilft heilen“. Ihnen als Projektleiter, lieber  
Thomas Müller, und Ihrem tollen Team herzliche Glückwünsche zum Europa
preis, der Ihnen in Monaco verliehen wurde.“

Sigrid Getrey
Präsidentin des Freundeskreises des Ronald McDonald Hauses

„Die Wirtschaftsjunioren Saarland haben sich den Europapreis verdient! Sie können stolz 
auf ihre Arbeit sein, denn sie haben mit dem Buchprojekt „Kochen hilft heilen“ gezeigt, was 
man gemeinsam mit einer tollen Idee und Teamgeist erreichen kann. Die Aktion hilft kran
ken Kindern und ihren Familien im Ronald McDonald Haus in Homburg – das ist gelebtes 
soziales Engagement vor Ort!“

Christian Weber
Generalbevollmächtigter der Karlsberg Brauerei KG Weber
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„Zu dem herausragenden Erfolg und der Auszeichnung mit dem Europapreis gratuliere ich 
den Wirtschaftsjunioren Saarland ausdrücklich. Es wird zu Recht ihr außergewöhnliches 
Engagement für das Benefiz-Kochbuch „Kochen hilft heilen“ gewürdigt. Wir begrüßen und 
unterstützen ehrenamtliches Engagement auch von unseren Mitarbeitern.“

Ralf Schneider
Geschäftsleitung Victor’s Unternehmensgruppe
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„Nach 6 Jahren WJS-Journal war es mir eine Freude und Selbstverständlichkeit das Projekt 
„Kochen hilft heilen“ von Anfang an in Design und Produktion zu unterstützen. Im Wunsch 
Großes zu schaffen, haben alle auf das gleiche Ziel hingearbeitet, kranken Kindern und 
ihren Eltern ihre Situation zu erleichtern. Dass das Projekt nun mit dem Europapreis ausge-
zeichnet wurde, ist eine verdiente Würdigung der Arbeit der Wirtschaftsjunioren Saarland. 
Herzlichen Glückwunsch.“

Sandra Dorr
Inhaberin Dorr Design Werbeagentur

„Gratulation zum gewonnen Preis. Sich auf Europaebene durchzusetzen zeigt,  
wie nachhaltig und überzeugend das Projekt „Kochen hilft heilen“ ist.  
Ganz großes „Kochen“ würde ich sagen.“

tanja Meiser
Leiterin des Ronald McDonald Hauses Homburg
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„Nach dem Bundespreis 2012 ist der JCI-Europapreis 2013 eine weitere herausragende 
Auszeichnung für unser Charity-Projekt. Ein tolles Gefühl, dass auch international unser 
Benefiz-Kochbuch ein solche Resonanz erfährt!“

Dr. Eric Sommer
Fotograf „Kochen hilft heilen“
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„Als ehemaliges WJ Mitglied und heutiges Fördermitglied war es für mich eine Selbstver-
ständlichkeit das Projekt zu unterstützen, denn gibt es etwas Schöneres als in lachende Kin-
deraugen zu sehen. Der Erlös und der Erfolg geben dem arbeitsintensiven Aufwand Recht. 
Herzlichen Glückwunsch den Wirtschaftsjunioren Saarland.“

Eva Groß
Steuerberaterin
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„Mit dem Projekt konnten mehrere Ziele erreicht werden: 
– Hilfe für kranke Kinder und deren Eltern,
– Freude an leckerem und gesundem Essen,
– neue und intensivere Zusammenarbeit zwischen Organisationen und Unternehmen.
Dass das Projekt Motivation und Ideengrundlage für andere zur Nachahmung der Projek-
tidee wurde, freut uns sehr. Mehrere WJ-Kreise und andere Organisationen haben die Idee 
bereits aufgegriffen und arbeiten an eigenen Benefizprojekten.“

thomas Müller
Projektleiter „Kochen hilft heilen“
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„Die Auszeichnung ist eine Würdigung des großen Engagements der Macher dieses Projektes. 
Ich freue mich riesig, wie sich die Wirtschaftsjunioren Saarland auf europäischer Ebene prä-
sentieren. Mit dem Europapreis gelingt nun die Nominierung zur höchsten internationalen 
Preisverleihung. Glückwunsch!“

cornel hahnenberg
Geschäftsbereichsleiter Mühlen (Juchem Gruppe)

„Gemeinsam sind wir stark. Ich bin begeistert über die Auszeichnung auf der JCI-Europa-
konferenz, denn das Projekt „Kochen hilft heilen“ hilft denjenigen, die es dringend brau-
chen. Wir sind stolz darauf, zu diesem Erfolg beigetragen zu haben.“

Florian Deumeland
Landesvorsitzender WJ Rheinland-Pfalz und 2. Kreissprecher WJ Kaiserslautern
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„Der Mut und das Engagement, mit dem unsere saarländischen Freunde an das Projekt 
 „Kochen hilft heilen“ gegangen sind, ist ein leuchtendes Beispiel dafür, was wir als Wirt-
schaftsjunioren bewegen können. Dass dieses Projekt so vielen Familien und Kindern 
geholfen hat, ist vielleicht die größte Auszeichnung. Mit Recht findet dies nun in Form des 
Europapreises seinen – vorläufigen – Höhepunkt!“

Markus Anspach
Wirtschaftsjunioren Kaiserslautern

„Was für ein toller Erfolg, das kleine Saarland ganz groß. Herrlich zu sehen, dass aus einer 
Idee mit Engagement und Überzeugung eine faszinierendes und nun auch ausgezeichnetes 
Europa-Projekt geworden ist. Kompliment und großes Lob an die Initiatoren des Projektes.“

helmut Kessler
Rolladen Kessler GmbH

„Es freut uns sehr, dass die Wirtschaftsjunioren des Saarlandes mit diesem Europapreis 
ausgezeichnet wurden und wir mit unserem Engagement einen kleinen Teil dazu beigetragen 
haben. Mit diesem Preis erhält dieses Projekt Aufmerksamkeit, die letztendlich kranken 
Kindern und Ihren Familien zugutekommt.“

Markus Metz
Marketingleiter Eurodata
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„Ich gratuliere den Wirtschaftsjunioren Saarland ganz herzlich für diese großartige 
 Auszeichnung. Die Initiatoren des Projekts „Kochen hilft heilen“ haben bewiesen, dass  sich 
soziales Engagement immer lohnt.“

Uwe Zimmer (rechts im Bild)
RADIO SALÜ Küchenchef

„Die Auszeichnung mit dem Europapreis ist der krönende Abschluss des Benefizprojektes „Kochen hilft 
heilen“ der Wirtschaftsjunioren Saarland. Ein beispielhaftes Projekt, das diese großartige Würdigung 
mehr als verdient hat. RADIO SALÜ sagt: Herzlichen Glückwunsch.“

Wettermüller (links im Bild)
Moderator RADIO SALÜ
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„Mit dem Gewinn des Europapreises wurde nochmals unterstrichen, dass die Idee und Um-
setzung des Projektes „Kochen hilft heilen“ auch auf europäischer Ebene hohe Anerkennung 
erfahren hat. Es zeigt sich wieder, dass soziales Engagement und ehrenamtliche Mitarbeit 
auch heute noch wahrgenommen und geschätzt werden.“

Sarah Pulvermüller
Fotografin
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Ronald McDonald haus homburg, ein idealer Ort, um sich zurückzuziehen  
und auf andere Gedanken zu kommen.

Familien aus dem Ronald McDonald 
Haus Homburg sagen Danke

OhNE NähE BLEiBt DiE LiEBE EiNE FREMDSPR AchE

„Dieses tolle Haus hat uns sehr  geholfen, die schwierige Zeit gut zu überstehen. Meine ganze Familie,  sieben Kinder und der Papa, durften die Ferien bei mir in Homburg  verbringen. Louis geht es heute gut. Sogar die Ärzte sagen, er sei ein  Wunderkind.“

Louis kam mit Gehirnschäden als Frühchen zur Welt, er hatte im Bauch seiner Mutter  einen Schlaganfall erlitten.  
Louis Mutter schrieb beim Abschied:

„Danke für die schönen Tage bei euch. 

Was hätten wir ohne euch gemacht?!

Dass ihr noch vielen Familien helfen 

könnt, und bleibt so wie ihr seid!“

Luan geb. am 3. März 2008 mit 2.990 Gramm. 

Nach fast vier Wochen auf der K2 geht 

es ihm richtig gut und er wird entlassen, 

mit 51 Zentimetern und 3.390 Gramm. 

Seine Eltern schrieben ins Gästebuch:
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Die kleine Lilli lag als Baby Monate lang 

auf der intensivstation.

„113 Tage Intensivstation prägten 

den Alltag für unsere Tochter Lilli. Hier 

bei euch kam für Momente das Gefühl 

auf, dass das Leben (fast) normal 

sein könnte. Freundlich, unaufdringlich, 

hilfsbereit – das sind drei Attribute, 

die eure Arbeit hier auszeichnen. 

Wir danken euch für eure stille 

Unterstützung in einer Grenzerfahrung.“ 

Für Lillis Eltern bedeutete 

Ronald McDonald haus dies:

für Miteinander

für Charisma

für Durchhalten

für Ordnung

für Nähe

für Ausnahesituation

für Liebenswürdigkeit

für Dankbarkeit

für Solidarität

für Höflichkeit

für Ambiente

für Unterstützung

für Sorgen
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AG-ExiStENZGRüNDUNG UND -SichERUNG

Ab in den Sommer! Aber vorher …

Kate Wolf
39 Jahre
Beruf/Position:
Unabhängige Immo-
bilienmaklerin, Kate 
Wolf Immobilienver-

mittlung, Freiberufliche Sprachent-
rainerin - Übersetzungen D-E / E-D

WjS-Werdegang
AG-Leitung seit 2011
Mitarbeit AG-WiKULT, AG-PR

Projekte:  
- alle bei EXI
- Patenschaftssystem
- WJS-Business-Speed-Dating
- Landeskonferenz

AG - L E I T U NG

Liebe Exi-Community, noch vor der 
Sommerpause geben wir nochmal alles 
für euch und bereiten euch auf Ferien 
und Erholung vor! Auch wenn das Wet-
ter in Saarbrücken nicht unserem Ge-
müt entspricht, so machen wir das Beste 
draus feiern in den Juli. Feiern ist jedoch 
nicht das einzige, das wir können. Mit 
Gründerwissen/Branchenvorträge gehts 
schon wieder in die Vollen! Seit schon 
mal gespannt auf das zweite Halbjahr 
und haut vor der Sommerpause nochmal 
richtig rein. 

Gründerwissen/Branchenwissen 

Sprechen Bilder tatsächlich? Oder ist das 
alles nur fauler Zauber? Eine Möglichkeit 
das herauszufinden bieten unsere Bran-
chenvorträge. Am 4. Juli 2013 werden Dr. 
Christopher Naumann und Philipp Daub, 
zwei Referenten, die aus dem künstleri-
schen Bereich kommen, von ihrer Bran-
che, der Gründung, den Hürden und den 
schönen und positiven Momenten be-
richten. Dr. Christopher Naumann wird 
im Genaueren auf die Tätigkeit eines 
Gallerists eingehen und nicht nur bild-
lich die Kunst an den Mann und die Frau 
bringen. Philipp Daub hingegen versteht 
es sein Publikum im wahrsten Sinne des 
Wortes zu verzaubern. Wie man vom 

Philip Daub und Dr. christopher Naumann 

Zauberlehrling zum Künstler wird, wer-
den die beiden uns am 4. juli 2013 um 
19 Uhr in der ihK, Raum 4 verraten. 

Start-Up mit Models und Fashion 

Schon im August wird Adriano Franz 
Gallé, Adriano Fashion United, von sei-
ner Gründung berichten. Was er auf dem 
Weg erlebt hat, welche Höhen und Tiefen 
und vor allem, welchen Herausforderun-
gen er gegenüber stand, wird er am 22. 
August zum Besten geben. Freut euch 
auf einen Branchenbericht, den wir nicht 
jeden Tag haben. Am gleichen Abend 
werden wir auch mehr über die rechtli-
chen Grundlagen eines Webauftritts er-
fahren und wie man sich bei Facebook 
und Co. absichert. Hierzu wird uns Jens 
Bräumer, Rechtsanwalt, Insider-Wissen 
mitgeben und mit Klischees aufräumen. 
Ort: IHK, 19 Uhr, Raum 4.

Vom Service Design 
zur Killerstrategie!

Am 23. Mai hat Da-
vid Frühauf einen 
Prax i s -Workshop 
zum Thema Service 
Design durchgeführt und uns alle an 
der Stelle das „Teuflische Marketing“ 
schmackhaft gemacht. Unter dem Motto 
„Was Sie von bösen Mächten lernen kön-
nen, um damit Gutes für Ihre Kunden 
und Ihr Unternehmen zu tun!“ Bislang 
sind schon einige Anmeldungen einge-
gangen. Daher gilt: wer zuerst kommt, 
der mahlt zuerst! Meldet euch zu die-
sem extrem wertvollen Seminar an und 
schaut der ungewöhnlichen Konkurrenz 
mal über die Schulter. Termin 11. und  
12. Oktober 2013.
http://www.teuflisches-marketing.de/

Meldet euch direkt über das Formular an 
oder bei Carsten Peter Carsten.Peter@
saarland.ihk.de

http://www.teuflisches-marketing.de/
http://www.teuflisches-marketing.de/
mailto:Carsten.Peter@saarland.ihk.de
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Exi-Flyer

Die EXI-Flyer befinden sich in den 
letzten Zügen der Fertigstellung. 
Das Team hat sich noch einmal zu 
einer Finalabstimmung zusammen-
gesetzt und die letzten Veränderun-
gen vorgenommen. Seit schon mal 
gespannt auf das Ergebnis, denn 
EXI wird bald die „Runde“ machen. 

Wer weiterhin EXIpert sein möchte 
und über unsere Veranstaltungen 
informiert werden möchte, kann 
sich der Gründerwissens-Gruppe 
bei Facebook anschließen, die Ter-
mine bei Xing wahrnehmen und 
natürlich unseren Newsletter re-
gelmäßig lesen. Weitere Termine 
der AG und der Reihe Gründer-
wissen werden regelmäßig hier 
veröffentlicht. Wir freuen uns auch 
über Mitglieder und Interessenten, 
die von ihrer eigenen Gründung 
berichten möchten. Wendet euch 
hierzu einfach an Kate Wolf oder 
Carsten Peter.

Running Dinner am 22. juni 2013

Wieder einmal ist ein tolles Event Rund 
um das Thema kulinarisches Networking 
umgesetzt worden. Holger Müller und 
Bernd Ruffing haben mit Teilnehmern 
jongliert und bei vielen wurde tief in die 
Töpfe geguckt! Einen riesen Spaß hat es 
allen gemacht und bei der abschließen-
den Party im Wongar gingen die Feier-
lichkeiten in die dritte Runde. Man mun-
kelt, dass einige erst im Morgengrauen 
den Weg nach Hause gefunden haben. 
Hier gibt es nur eine kleine Auswahl 

der Fotos des Abends. Wer mehr zum 
Running Dinner erfahren möchte kann 
sich gerne bei Holger Müller und Bernd 
Ruffing runningdinner@gmx.de Infos 
holen. Bei Facebook könnt ihr euch noch 
mehr Fotos des Running Dinners 2013 
ansehen. http://www.facebook.com/
events/157390504416243/

Weitere impression auf den nachfol-
genden Seiten!

August
Branchenvorträge – mit Adriano Franz und Jens Bräumer

September
Branchenvortrag – David Zimmer, inexio KGaA

11./12. Oktober
2-tägiger Workshop – Teuflisches Marketing von und mit David Frühauf

14. Oktober
3. WJS Business-Speed-Dating 2013 – offenes Networking Event (MV)

16. November
Gründermesse Saar

22./23. November
11. Gründerplanspiel Saar

Te r m i n e

Die nächste AG-Sitzung findet vermut-
lich Mitte juli statt. termin und ggf. 
Ort werden noch bekannt gegeben. 

mailto:runningdinner@gmx.de
http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/events/157390504416243/
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