
   
 
Neues Vorstandsmitglied SCV Sektion Oberwallis  

 

Mein Name ist Gsponer Rinaldo und  im November dieses Jahres 

werde ich 33 Jahre alt. Aufgewachsen bin ich in Gampel, wo ich 

noch heute mit meiner Frau und unserem 1 Jährigen Mädchen 

wohne. 

Ob als Junior, Aktiver, Trainer oder in Sommerlagern als Leiter, 

Fussball hat immer zu meinen Hobbys gehört, Im Moment bin ich 

eher ein stiller leidenschaftlicher Beobachter dieses Sports. 

 

Die Umgebungsarbeit an unserem Haus welche mir grossen Spass macht, ist für mich ein 

idealer Ausgleich zum Alltag geworden. 

Nach meiner obligatorischen Schulausbildung, trat ich in die Fussstapfen meines Vaters und 

erlernte in vier Jahren den Beruf des Schreiners in Richtung Bau und Fenster. 

Bald merkte ich, dass dieser Beruf mich nicht bis zur Pension Glücklich machen konnte und 

suchte nach alternativen. Durch einen Zufall erfuhr ich, dass man in der Lonza 

Schichtmitarbeiter suchte und so schaute ich mir das ganze einmal an. 

Als mir der Meister die Anlagen der Launch Plant zeigte, war ich nicht restlos davon 

überzeugt, dass ich mich hier wohlfühlen kann. Dennoch fing ich 2001 in der Vierschicht der 

Launch Plant meine neue Arbeit an. 

Bald einmal hat sich herausgestellt, dass ich wohl doch den richtigen Arbeitsplatz für mich 

gefunden habe. Die Arbeit machte mir Spass und ich Interssierte mich immer mehr für die 

Hintergründe der Chemisch Technologischen Prozesse .So musste man mich nicht zweimal 

Fragen, ob ich im Jahr 2007 die Lehre zum Chemie und Pharmatechnologen in Angriff 

nehmen wollte.  

Heute bin ich froh dass ich diese Ausbildung machen durfte. An meinem Arbeitsplatz in der 

Vierschicht der Launch Plant habe ich noch immer meinen Spass, hier kann man immer 

etwas Neues lernen. 

Als im ersten Lehrjahr Schläpfer Rolf  auf mich zu kam und fragte, ob ich als Vertretung 

unseres Lehrjahres dem Vorstand vom CVO beisitzen wolle, sagte ich gerne zu. 

Es war eine Interessante Erfahrung für michund mir gefiel, dass man miteinander freundlich 

und ehrlich umgeht. Mit dem CVO bin ich immer gerne Unterwegs. 

Ich freue mich auf die Zusammenarbeit im Vorstand und hoffe meinen Teil zum CVO 

beizutragen. 

Zum Abschluss möchte ich mich für das Vertrauen in mich bedanken. 

 


