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Geschätzte Mitglieder 

 
Können Sie auf ein buntes Jahr zurückblicken?! Wir hoffen, dass das kommen-
de Jahr für Sie besonders farbig wird. Auch wenn die Zukunft vielleicht nicht 
nur rosig sein wird, darf man auch nicht nur schwarz sehen. Ein wenig Rot für 
die Liebe und ein bisschen Grün für Hoffnung und Glück wird sicherlich auch 
dabei sein. Oft ist im Tal alles grau, aber über den Wolken ist der Himmel blau 
und die Bergspitzen leuchten wunderbar weiss. Wir müssen unseren Blick nur 
nach oben richten. Blau ist die Farbe der Beständigkeit und Treue. Weiss steht 
für Freude und Weisheit. Wir wünschen Ihnen, dass das kommende Jahr für 
Sie wie ein bunter Blumenstrauss wird. Möge 2015 für Sie kleine und grosse 
Freuden bereithalten und Ihnen neue Möglichkeiten und Chancen eröffnen. 
Die Schönheit eines Bildes liegt im Auge des Betrachters. Für Ihr persönliches 
Bild wünschen wir Ihnen viele helle und leuchtende Farben. Wir danken Ihnen 
für Ihre Unterstützung und Ihr Vertrauen im verflossenen Jahr. 

 

Schönes und glückliches Jahr 2015 

Ihr Komitee VPeWAL 

Herbstausflug der Mitglieder des VPeWAL 
Besuch der mittelalterlichen 
Stadt La Roche-sur-Foron 
Die Teilnehmer konnten an einer Besichtigung 
mit zwei ausgewiesenen Führern teilnehmen, 
welche jeweils eine Gruppe von etwa 40 Personen 
betreuten. Mit ihren fachkundigen Hinweisen 
brachten sie unseren Mitgliedern die Geschichte 
der mittelalterlichen Stadt näher. Die Herbstson-
ne liess die alten Gebäude in besonderem Glanz 
erstrahlen. 

Das Apero und das Mittagessen wurden im    
Restaurant La Sapinière eingenommen, welches 
am Waldrand in einer schönen Umgebung in 
Thorens-Glières gelegen ist. 

Wir danken François für die ausgezeichnete Or-
ganisation des Ausflugs, welcher an einem wun-
derschönen Herbsttag stattfand. 

Die Fotos des Ausflugs finden Sie auf der Inter-
netseite des VPeWAL: http://www.apeval.ch/
wallis/jahresausflug-vpewal.html 
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Weihnachtsaktion 2014 
SOS  Enfants 
de chez nous 
 

 

Unsere Verband freut sich auf Ihre gross-
zügige Spende um benachteiligten Kin-
dern im Wallis eine Hilfe anbieten zu 
können.  Die für unsere diesjährige Weih-
nachtsaktion ausgewählte Vereinigung 
verdient unsere volle Unterstützung.   

Einleitend möchten wir erwähnen, dass 
die Verantwortlichen (Komitee und Di-
rektion) ihre Tätigkeit zugunsten der 
Kinder unentgeltlich erbringen und Res-
pekt und Anerkennung verdienen.  
Um die weit gefächerte Tätigkeit und die 
Bedürfnisse zu erkennen, müsste man 

wie die Freiwilligen Einblick in die kon-
kreten Situationen haben. Die Not ist oft 
versteckt und wird von der Öffentlichkeit 
nicht immer wahrgenommen.  
Im Jahre 2013 haben 1500 bis 2000 Kin-
der eine menschliche und finanzielle Un-
terstützung durch die Vereinigung « SOS 
Enfants de chez nous » erhalten. Insge-
samt wurde ein Betrag von 300'000 Fran-
ken ausbezahlt.  
Die Vereinigung erhält einzig eine kleine 
Subvention über Fr. 20‘000  aus dem        
« Alkoholzehntel». Um den Weiterbestand 
des Hilfswerks zu gewährleisten, sind 
zusätzliche Einkommensquellen nötig.  
Die Vereinigung « SOS Enfants de chez 
nous « ist vollständig auf private Spenden 
und die Aktion in Zusammenarbeit mit 
dem Radio Rhône FM und der Zeitung Le 
Nouvelliste angewiesen. Letztere küm-
mern sich auch um die unentbehrliche 

Werbung für die jährliche Aktion, welche 
jeweils im Dezember durchgeführt wird.  
Die Gewährung von Unterstützungsleis-
tungen an die Kinder ist Gegenstand 
einer seriösen Abklärung durch Vertrau-
enspersonen, welche in direktem Kontakt 
mit dem Sozialamt stehen. Die Hilfe 
kommt den Ärmsten und Eltern in einer 
schweren Notsituation zu Gute!  
Das Komitee freut sich im Voraus auf die 
grosszügige Unterstützung der Weih-
nachtsaktion. Mit Ihrer Spende können 
Sie Kindern im gesamten Wallis in einer 
schwierigen Situation helfen.  
 
Ihr Beitrag verschönert die Weih-
nachten der betroffenen Kinder. 
Herzlichen Dank! 

Hinweis für unsere Pensionierten! 
Obwohl unser Verband seine Mitglieder 
und insbesondere die Pensionierten re-
gelmässig informiert, scheinen gewisse 
Informationen noch nicht zu Allen      
durchgedrungen zu sein.  

Wenn der bescheidene Jahresbeitrag, 
welcher durch unseren Kassier jeweils zu 
Beginn des Jahres in Rechnung gestellt 
wird, nicht einbezahlt wird, geht der VPe-
WAL davon aus, dass Sie kein Interesse 
mehr an Informationen und Einladungen 
haben.  

Wir weisen darauf hin, dass wir im Prin-
zip keine Mahnungen versenden. Falls 
der Jahresbeitrag nicht bezahlt wird, 
erhalten Sie keine Informationen und Sie 
können auch nicht mehr von den nachste-
hend aufgeführten Vorteilen profitieren. 

Bitte verwechseln Sie den für den Jahres-
beitrag vorgesehenen Einzahlungsschein 
nicht mit demjenigen für die traditionelle 
Weihnachtsaktion, welcher jeweils sepa-

rat mit einem entsprechenden Vermerk 
zugestellt wird.  

Sie erhalten die Rechnung für den Jah-
resbeitrag persönlich, versehen mit einer 
Erklärung unseres Kassiers! 

Wenn Sie, geschätzter Pensionierter, von 
den Vergünstigungen unseres Verbandes 
profitieren wollen, vergessen Sie nicht 
den Jahresbeitrag sobald als möglich 
einzuzahlen, da sonst Ihre Vorteile als 
Mitglied unseres Verbands wegfallen! 

Ihre Vorteile als Mitglied unseres 
Verbandes : 

 Mitgliederkarte, mit welcher Sie in 
verschiedenen Geschäften Rabatte 
erhalten 

 Karte für den Bezug von Benzin, Ra-
batt von 4 Rappen pro Liter 

 Regelmässige Zustellung unseres In-
foblattes 

 Teilnahme an der Generalversamm-
lung mit Apero 

 Teilnahme am Jahresausflug zu    
einem günstigen Preis 

 Aktionen von Produkten während des 
Jahres (Heizöl, Käse, Honig usw.…) 

 Unterstützung oder Beratung durch 
unser Komitee 

Weitere Rundschreiben welche Ihnen 
persönlich zugestellt werden 

 

Unser Jahresbeitrag von CHF 24.- ist 
sehr bescheiden und er deckt kaum     
unsere Kosten.  

Wir hoffen, mit diesen Erklärungen ver-
schiedene Unklarheiten zu beseitigen. 

    
  François Bétrisey 


