
 
 

Jahresbericht des Präsidenten 
 

Das Sektionsjahr 2019, eine kurze Revue: 
 
Begonnen haben wir das Jahr mit der 48. Generalversammlung am 25. 
Januar 2019. Die 29 anwesenden wurden von meinen 
Vorstandskollegen und mir durch die Agenda der GV geführt. 
Anschliessend genossen alle das gemeinsame Nachtessen im Saal 
des Restaurant Terrasse in Visp. Wir durften 6 neue Aktivmitglieder, 
sowie 19 Freimitglieder als Lernende aufnehmen. Leider hatten wir 
auch 10 Austritte zu bedauern. Innerhalb des Vorstandes fanden einige 
Mutationen statt. Gsponer Rinaldo wurde für seine Vorstandsarbeit 
verdankt, seine Nachfolge konnten wir mit Pavlovic Bojan sicherstellen. 

Zudem konnten wir Abgottspon Silvio im Vorstand als Beisitzer gewinnen. Als Delegierter 
zurückgetreten ist Williner Martin. Als Ersatz habe ich mich zur Verfügung gestellt. Neben 
den Mutationen durften wir einige Mitglieder für ihren Einsatz ehren. Als Freimitglieder: Die 
3 besten Lehrabgänger Michel Zenger, Daniel Haldimann und Charles Labaya. Für die 35-
jährige Mitgliedschaft: Fernando Holzer und Adrian Imwinkelried. 

Im Februar ging es auf die Skier nach Zermatt. Eingeladen waren Mitglieder mit Partnern. 
Mit guter Laune ging es die Lifte hoch und die Pisten runter. Später gegen ein Uhr nahmen 
wir auf dem Furri das Mittagessen ein. Danach stellten wir das Skifahren ein und wir 
widmeten uns dem gemütlichen Teil, mit einigen Kaffee Furri. Nach den flotten Gesprächen 
in der sonnigen Gartenterrasse ging es wieder nach Zermatt und kurz darauf mit dem Zug 
nach Hause. 

Die Exkursion im Mai führte uns nach Ibach-Schwyz. Dort durften wir die Victorinox Fabrik 
besichtigen. Die Gruppe von 20 Teilnehmern, reiste morgens von Visp aus mit zwei 
Kleinbusen in Richtung Zentralschweiz. Dort bekamen wir die Möglichkeit die Werkstätten 
EMR und Mechanik, die Lager und die Produktionshallen von Victorinox von Nahem zu 
sehen. Anschliessend ging es weiter nach Brunnen, wo wir uns im Restaurant Weisses 
Rössli zum Mittagessen einfanden. Der schöne Vierwaldstättersee zeigte sich am 
Nachmittag von seiner schönsten Seite und so konnten wir bei strahlendem Sonnenschein 
an der Uferpromenade ein Eis essen und die Altstadt erkunden. Einen Besuch des Swiss 
Knife Valley Visitor Center rundete den Tag ab, bevor es zurück ins Wallis ging. 

Der Traditionelle Familientag fand anfangs August wieder im Forsthaus Alba unterhalb 
Bürchen statt. Gegen Elf Uhr haben sich die angemeldeten Gäste zum Apero eingefunden. 
Juon Orlando hat uns den ganzen Tag mit Leckereien verwöhnt. Von Grilladen bis hin zum 
Dessertbuffet war für gross und klein etwas dabei. Nach dem Essen gab es für die Mitglieder 
den obligaten Schnaps, anschliessend durften diese ihren Frauen den Kaffee servieren. Zum 
Abschluss genossen wir noch ein Raclette bevor die muntere Runde aufgelöst wurde. Das 
Aufräumen und Reinigen waren wie jedes Jahr die Aufgabe des Vorstandes. Mit Hilfe deren 
Partner wurde das speditiv erledigt. 

Im November führten wir die interne Besichtigung durch. Mit über 20 Teilnehmer ging es 
zum Sitzungszimmer Sunnu Binna. Alle waren gespannt was uns bei der Besichtigung 
dieses Mal erwarten würde. Wir waren im Herbst 2017 schon einmal auf der IBEX Baustelle, 
als die Gebäude erst hochgezogen wurden. Von dem Verantwortlichen wurden wir dort 
herzlich Empfangen und direkt in zwei Gruppen eingeteilt. Eine Gruppe machte sich zu Fuss 
auf den Weg zur Baustelle, wo sie einen interessanten Rundgang im Gebäudeinneren 
machten. Die andere Gruppe blieb im Sitzungszimmer. Ihnen wurde mit einer leicht 
verständlichen und anschaulichen Präsentation das gesamte Konzept von IBEX Solution TM 
vorgestellt. 

  



 
 

 

Im November durfte ich an die Klausur nach Bern reisen. Es war ein toller, informativer Tag. 
Am Vormittag ging es um das Geschäftliche. Auch wir von den Sektionen konnten wieder 
einige Themen einbringen. Ebenfalls hat der ZV über einige Punkte informiert. Dies kurz 
zusammengefasst: 
Der Präsident Kurt Bächtold hat kurz ein neues Konzept vorgestellt, wie man neue 
Aktivmitglieder gewinnen kann. Hierbei bekommen die Sektionen, sowie das Mitglied, 
welches ein neues Mitglied rekrutiert einen kleinen finanziellen Beitrag vom SCV. Dies wird 
innerhalb der Sektionen und der DV zur Abstimmung gebracht. Zudem wurde über die 
verschiedenen Ressorts berichtet, mit anschliessendem Austausch zu deren Geschäften. 
Die Delegiertenversammlung am 21. März 2020 wird in Bern stattfinden. Das 
Rahmenprogramm wurde gemeinsam diskutiert. Auch die Zukunft der 
Delegiertenversammlungen wurde gemeinsam erörtert. Wir von der Sektion Oberwallis 
werden im Jahr 2022 die Delegiertenversammlung im Oberwallis durchführen. Innerhalb der 
Sektionen ist oft das Problem, den Zugang zu den Lehrenden zu bekommen sowie auch die 
rückläufigen Mitgliederzahlen. Ebenfalls wird man sich Gedanken machen müssen, wie es 
innerhalb des Zentralvorstandes weitergehen soll. Dort ist es schwierig die vakant 
werdenden Positionen nachbesetzten zu können. 
Nach dem offiziellen Geschäft am Vormittag gingen alle gemeinsam in der Berner Innenstadt 
Mittag essen. Gegen Drei Uhr konnte ich dann die Heimreise ins Wallis antreten. 

Der Abschluss des Jahres bildete das Vorstands Nachtessen. In diesem Jahr wurden neben 
den Vorstandsmitgliedern auch die Revisoren und Lehrlingsbeisitzer eingeladen. Wir 
konnten im Dezember einen flotten Abend im Restaurant Bristol in Visp geniessen. 

 

 

 

Das Jubiläumsjahr 2020 und was euch erwartet: 
 
In den zwei Vorstandsitzungen, jeweils eine im Frühling und die andere im Herbst, haben 
wir neben den Planungen des laufenden Vereinsjahres noch das Jubiläumsjahr vorbereitet. 
Ohne viel zu verraten, werde ich eine kleine Vorschau geben. Beginnen werden wir das 
Jubiläumsjahr im März mit dem traditionellen Skitag in Zermatt. Dort wird uns Orlando einmal 
mehr gekonnt die Pisten vorausfahren und hie und da die eine oder andere interessante 
Gegebenheit rund um Zermatt erklären dürfen. Im Mai laden wir euch dann zur Exkursion 
ein. Was wir uns ansehen und wohin es geht, ist noch geheim. Es sei nur soviel verraten: 
Es geht hoch hinaus. Ein etwas gemütlicher Sportanlass darf natürlich nicht fehlen. Deshalb 
ist ein Bocciaabend ebenfalls in Planung. Im Sommer gibt es neben Ferien und Sonne, auch 
noch den Jubiläumstag. Wir werden uns wie gewohnt im Forsthaus Alba, unterhalb von 
Bürchen treffen. Mit Orlando als Chef de Cuisine ist leckeres Essen garantiert. Auch die 
Mitglieder mit den Familien können sich auf einen tollen Tag freuen. Es wird Unterhaltung 
für gross und klein geboten. Um das Fest auch richtig zu zelebrieren, werden wir auch Gäste 
einladen und für Live Musik sorgen. Im Verlauf des Herbstes werden wir die interne 
Besichtigung / Weiterbildung im Lonza Werk durchführen. Da wir die letzten vier Jahre 
infolge neue Bauten besichtigt haben, geht es diesmal back tot he roots, mit dem Thema: 
Was ist hier eigentlich sonst noch so um die 50 Jahre alt? Ein, wie ich finde, doch passendes 
Thema zum fünfzigsten Jubiläum. Abschliessend werden wir das Jubiläumsjahr mit der 50. 
Generalversammlung im Januar. Neben dem geschäftlichen Teil, werden wir euch beim 
gemütlichen Zusammensein, in Form eines Galaabends unterhalten. 

 

Der Präsident 
Zenklusen Stephan 
 


