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JAHRESBERICHT	  2013	  

	  
Sektion Oberwallis 

 

Liebes Forum elle-Mitglied 

Nun liegt der letzte Jahresbericht, den ich für die Sektion 
Oberwallis verfasse, vor euch. Zwölf Jahre durfte ich im 
Vorstand tätig sein. In den letzten fünf Jahren übernahm 
ich das Präsidium der Sektion. 

Ich selber bin dankbar über die Begegnungen mit euch 
und möchte diese Zeit nicht missen. 

Das Jahr 2013 ist nun zu Ende und wir erinnern uns 
noch einmal zurück an das vergangene Vereinsjahr.  

Nun viel Spass beim Lesen und geniesst die 
Erinnerungen an die letztjährigen Vorträge und Anlässe. 
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Am 14. Januar 2013 

Präsentation Mibelle-Kosmetikprodukte 

Referentin: Frau Esther Koller 

Die Migros Kosmetiklinie von Mibelle hielt uns eine 
kleine Schulung über die Gesichtspflege. Es wurden uns 
die zahlreichen Gesichts- und Körperpflegeprodukte der 
Linie „Zoe revital“ vorgestellt. Frau Esther Koller führte 
uns kompetent durch den Nachmittag. Frisch eingecremt 
verliessen wir den Vortragssaal und die 80 Frauen 
waren sehr dankbar über das Präsent der Firma. 

  
 
 
 
Am 04. Februar 2013 
 
Wie gehe ich mit dem Haushaltsgeld 
um? 
 
Referentin: Frau Beatrice Furrer 
 
Das Haushaltsbudget macht im Laufe des Lebens viele 
Stationen mit einer Hausfrau durch. Sei es als Familie 
mit einem Einkommen, später mit jungen erwachsenen 
Kindern und anderen Ansprüchen. In den reiferen 
Jahren als Ehepaar wird das Geld wieder anders genutzt  
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und ausgegeben. Als letztes dann das Auskommen mit 
der AHV. All das waren Themen, die bei diesem Vortrag 
besprochen wurden. Unsere Referentin Frau Beatrice 
Furrer erklärte uns dies eindrücklich mit Praxis 
bezogenen  Beispielen. Sie arbeitet als Budgetberaterin 
bei dem Verein freuw in Visp. 

 

 

Am  11. März 2013 

Anne de Xainctonge, die Gründerin der Ursulinerinnen 

Referentin: Sr. Perta (Ursulinerin) 

Zu diesem Vortrag konnten wir 50 Frauen begrüssen. 

Im ersten Teil gab uns Schwester Petra einen Einblick 
ins Leben einer Ordensfrau. 

Anschliessend erzählte sie uns etwas von der 
Geschichte des Klosters St. Ursula in Brig. Am Schluss 
berichtete sie uns von Anne de Xainctonge, der 
Gründerin der Gesellschaft von Sankt Ursula. Es war ein 
sehr interessanter Vortrag. 

Am Schluss wurden noch viele Fragen gestellt die 
Schwester Petra kompetent beantwortete. 
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Am 17. April 2013 

9.Ordentliche Generalversammlung der Sektion 
Oberwallis 

Am 17. April 2013 hielten wir unsere 
Generalversammlung im Restaurant der Migros in Brig 
ab. Herr Romeo Bumann stellte uns den neuen 
Restaurantchef vor und gab einige Infos zum Geschäft 
in Brig an die Frauen weiter. Herr Baldo (Chef der Pasta 
Destefano AG) hielt uns ein Referat über die 
Teigwarenproduktion in Eyholz. Sie produzieren unter 
dem Slogan: „Aus der Region. Für die Region.“ für die 
Genossenschaft der Migros Wallis. 120 Frauen waren 
an dieser Generalversammlung anwesend. Nach der 
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Versammlung genossen wir ein Walliser Teller. Zum 
Schluss stellte sich die Klubschule der Migros in Brig 
durch die neue Chefin Frau Sylvie Zumhofen vor und 
verwies auf die Kurse für Frauen über 50. Es war eine 
gelungene Generalversammlung wobei das gemütliche 
Beisammensein nicht zu kurz kam. 
Die Rechnung wurde von Benita Zenklusen erläutert. 
Die Rechung konnte ausgeglichen abgeschlossen 
werden und wurde von der Versammlung genehmigt. 
Frau Marianne Pfammatter überbrachte die Grüsse des 
Zentralvorstandes und dankte für die geleistete Arbeit. 
Ich wies auf die Dienstleistungen und Neuerungen 
(Bulletin, Forum-Elle Tag, Newsletter etc.) des 
Zentralvorstandes mit der neuen Präsidentin Esther 
Girsberger hin. 
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Betriebsbesichtigung in Estavayer-le-Lac zur  Elsa 

Wir fuhren an vier verschiedenen Maitagen. 

 
 
Die ELSA ist in der Herstellung von Milchprodukten 
sowie in der Käseveredlung tätiges Unternehmen. Mit 
ihren sechs Unternehmen – ELSA, MIFROMA, 
MIFROMA France, MIFROMA USA, DÖRIG und 
BERGSENN– bietet sie den Kunden der Migros 
hochwertige Produkte an. Zu dieser Firma waren wir 
morgens eingeladen. 

Die Betriebsbesichtigungen werden Mitglieder sehr 
geschätzt, besonders die Produkteinformationen die sie 
von den Führerinnen erhalten. Was mit der Milch in 
diese Firma alles hergestellt wird ist enorm. 
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Ebenso waren die Glasfenster von Romant am 
Nachmittag ein Hingucker für unsere Mitglieder. 
Abends kehrten wir mit vielen Eindrücken zurück ins 
Wallis.  
 

 

Am 22. April 2013 

Patientenverfügung 

Referentin Frau Holzer 

Rund hundert Frauen trafen sich zu diesem Vortrag. 

In diesem Vortrag wurde uns erklärt, dass die 
Patientenverfügung festlegt, welche Behandlungen wir 
auf medizinischer Basis erhalten möchten, wenn wir 
nicht in der Lage sind (aufgrund eines Unfalls oder einer 
Krankheit).  

Die Patientenverfügung in Stichworten: 

• Vorsorge für Ernstfall 
• Festgelegte Wünsche werden berücksichtigt 
• Selbstentscheidung der Behandlungen 

 
Die Patientenverfügung muss von Ärzten befolgt 
werden, sofern sie rechtsgültig ist. Sie kann jeder Zeit 
angepasst oder widerrufen werden.  
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Am 7. Mai 2013 
 
Delegiertenversammlung des Forum elle 
 
An die Delegiertenversammlung im Tessin, genauer 
gesagt in Bellinzona, durften wir mit 6 Frauen anreisen.  
 
Mit dem ersten Zug übers Goms verliessen wir das 
Wallis in Richtung Tessin. 
Das Wetter zeigte sich von jeder Seite, so dass wir 
Sonne, Regen und Schnee erlebten konnten. 
Am Abend kehrten wir über das Centovalli ins Wallis 
zurück. 
Einen dank der Sektion Tessin für die super 
Organisation der Delegiertenversammlung und den 
Zentralvorstand für ihre Arbeit im letzten Vereinsjahr. 
 
 
 
Am 13. Juni 2013 

Seniorentreff Sybille 

Referentin: Sibylle Schmidt 

Seit 2007 ist sie Seniorenturnleiterin und betätigt sich 
nebenbei im Betreuungs- und Entlastungsdienst bei Pro 
Senectute. 

Der Seniorentreff Sibylle ist, ein Treffpunkt für Senioren 
die weitgehend noch selbständig sind, jedoch auf 
Betreuung durch Verwandte angewiesen sind. 
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Was gehört zum Lebenskreislauf von uns Menschen? 

Wir erlernen als Kind Tätigkeiten, die wir im Alter wieder 
verlernen und so kann es auch sein, dass unsere 
eigenen Eltern wieder zum Kind werden. Wie gehe ich 
damit um? So gab Sybille uns Tipps zu diesem Thema 
und anschliessend trafen wir uns in ihren Treff zum 
Apéro und Gedankenaustausch.  

 

 

Am 05. Juli 2013  

2. Gesamtschweizerischer Forum- elle Tag  
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An diesem Nachmittag hielt uns Frau Julia Cina-Walker 
einen Vortrag über Wildwuchs. 

Oberwallis: Wildwuchs für Frauen 

Der fünte Juni ist der nationale Tag des Forums elle, 
der Frauenorganisation der Migros. 

Die Sektion Oberwallis organisierte einen Vortrag. Die 
diplomierte Kinesiologin Julia Cina-Walker referierte zum 
Thema "Methode Wildwuchs". Dabei soll die 
Lebensqualität der Frau verbessert werden. 
Anschliessend konnte das Gelernte in einem Workshop 
umgesetzt werden. Der Anlass war gut besucht und ein 
voller Erfolg./zy 
(05.06.2013, 16:46 Rro Oberwallis) 

 
 

Am 26. August 2013 
 
 
 
 
Vortrag Gebärdensprache  
 
Referentin: Christine Blumenthal                                                                       
 
Jede von uns hat sicher schon die sprechende 
Fingersprache gesehen. Sei es am Fernsehen oder auf 
der Strasse. Die Gebärdensprache war für uns bis dahin 
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ein grosses Fragezeichen. Dies änderte sich, als wir 
zusammen mit Frau Christine Blumenthal eine kleine  
 
Einführung in die Welt der Gehörlosen machten. Es war 
ein sehr eindrücklicher Vortrag, in dem wir sicher alle 
viel lernen konnten.  

 
 
 
 
Am 09. September 2013  
 
Grossmutter-Generation, das vierte Lebensalter 
 
Referentin: Frau Barbara Scheffer 
 
Die Ausschreibung und der gehaltene Vortrag lies 
Verwirrung unter den Mitgliedern aufkommen, so dass 
dieser nicht zahlreich besucht wurde. 
Das Leben der heutigen Rentnerinnen wurde geprägt 
von Familienpflichten und der Erwerbstätigkeit in 
sogenannten Frauenberufen mit niedrigen Löhnen. 
Heutige Familien mit jüngeren Kindern stehen häufig 
unter einem grossen Zeit- und Leistungsdruck. Wir 
Frauen müssen unsere Kräfte also auch rechtzeitig dafür 
einsetzen, dass wir mit Zuversicht an diese Phase 
denken können. Der Anlass wurde eine Gelegenheit, 
sich unserer direkten und indirekten Möglichkeiten 
unsere Altersgestaltung bewusster zu werden und die 
Zukunft mit positiven Kräften anzugehen.     
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Am 16. September 2013  

Ausflug nach Salgesch 

 

In diesem Jahr besuchten wir Salgesch. An einem 
regnerischen Nachmittag fiel unser Programm jedoch 
buchstäblich ins Wasser. Wir fuhren mit dem Zug in Brig 
ab und besichtigten das Weinmuseum in Salgesch. 
Leider fiel der kleine Spaziergang zur Teufelsbrücke und 
das Apéro aus ,welches wir jedoch im Carnozet Domaie 
de l`Enfer nachholten. Mit Trauben, Hobelkäse und 
einem Glas Wein hört es sich den Erzählungen besser 
zu. Abgerundet wurde der Nachmittag mit Kaffee und 
Kuchen. 
Mit gut gelaunten Frauen traten wir die Heimreise an.  
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Am 28. Oktober 2013  

Brisolée in der Zunftstube Glis  

An diesem Anlass genossen rund 92 Frauen eine alte 
herbstliche Walliserspezialität, das Brisolée. An solchen 
Anlässen wird Geselligkeit gross geschrieben. 

 

 

Am 04. November 2013  

Lotto  

Das Lotto wurde im vergangenen Jahr zu Gunsten der 
HPS  (Heilpädagogische Schule in Glis) und Schwester 
Judith für das Kloster St. Ursula in Brig gespendet. 
Dieser Anlass wurde wie immer gut besucht, wobei die 
Vielfalt der mitgebrachten Preise von Lotto zu Lotto 
origineller wird. An dieser Stelle möchte ich es nicht 
unterlassen, der Migros Wallis für die letzte Serie an 
Preisen und ihrer Grosszügigkeit zu danken. 

Es haben erhalten: 
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    2`950 Fr.                                                           500 Fr. 

 

 

 

Heilkräuter sammeln und verarbeiten 

Referent: Herr Mathis Brigger 

An diesem Anlass wurden uns die verschiedensten 
Heilkräuter  und deren Wirkung aufgezeigt. Bei manch 
älteren Frau weckte dies Erinnerungen an die früheren 
Heilmethoden unserer Eltern und genossen den Vortrag. 

Am Jahresende besuchten 120 Mitglieder den Anlass 
und am Anschluss das Apero zum Gedankenaustausch. 
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Unser Jassnachmittag findet einmal in Monat statt. 

       

Hier spielen die Frauen zwei Kartenspiele, das Troggen 
und Jassen. 

Die Frauen geniessen diese Nachmittage welche auch 
zahlreich besucht werden. 

Danke Liliane Zeiter und Benita Zenklusen für ihre 
Leitung diese Nachmittage. Welche nächstes Jahr 
weitergeführt  werden. 

 

Vorstandsarbeit: 

Wir hielten 4 Sitzungen ab, besuchten die DV und die 
Präsidentin besuchte die vorgeschriebenen Sitzungen 
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und Tagungen. Nicht zu vergessen die aufwendige 
Administration, welche hauptsächlich durch den 
Mailverkehr abgewickelt wurde. An dieser Stelle 
bedanke ich mich bei den Vorstandsmitgliedern Liliane 
Zeiter  und Benita Zenklusen für die stets erfolgreiche 
Zusammenarbeit und wünsche Ihnen weiterhin alles 
Gute in ihren Ämtern für das Form elle.  

 

 

Mitgliederbestand 

Mitgliederbestand am 01.01.2013                   442 

Mitgliederbestand am 01.01.2014                   462 

Austritte                                                             19 

Todesfälle                                                           2  

Neueintritte                                                        40 
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Wir danken herzlich  

 

• dem Direktor Herrn Max Alter 

 

• den Verantwortlichen des Kulturprozent der Migros 

 

• der Geschäftsleitung der Migros Wallis für den 
grosszügigen Beitrag, ohne den das Forum 
Oberwallis nicht ein so abwechslungsreiches 
Programm für seine Mitglieder veranstalten könnte. 
 
 

Mit einem Zitat von Gottlieb Duttweiler, möchte ich mich 
für euer lesen bedanken und verabschiede mich von 
euch. 

 

Erfolg haben heisst: 
geben, immer wieder geben,  
man kann nicht verhindern,  
das es wieder zurückkommt. 
 

Verfasst durch Marliese Zurwerra im Dezember 2013 
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