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In dieser Ausgabe : 
Beste Wünsche 2019 

 

Alles  kommt von oben – 

oder zumindest vom Valeriahügel 

und seinen Museen. Im Nu biegen 

Sie ab und stöbern durch die Ausstel-

lung Nr. 11. 

 

Es geht nichts über ein gediegenes Raclette. 

 ! Sie packen diese 

Gelegenheit für Geniesser beim Schopf und 

setzen sich an Tisch Nr. 19. 

 

Eines schönen Freitags am Markt in 

Sitten. Die vielen Marktstände und 

 versäu-

men Sie derart, dass Sie zurückfallen 

zur Rue du Grand-Pont Nr. 4. 

Ein sonniger Ausflug auf dem Genfersee. 

Welch  ! Sie geniessen die Weite 

und die frische Luft, aber am Abend bringt 

Sie das Schiff zurück an den Quai Nr. 12. 

Ah, welch mythische Sicht aufs Mat-

terhorn! Die Mühen des Aufstiegs 

über Route Nr. 32 lohnen sich alle-

mal. Gute  ! 

 

Sie frönen Ihrer  für Sonne und 

Pulverschnee! Ohne zu zögern springen Sie 

auf Ihre Ski und schwingen die Piste Nr. 29 

hinunter. 

Wo stand Ihnen nur der Kopf? Sie haben die Reben ganz vergessen … und gesellen sich zu 

Ihrer  für die Wümmet von Parzelle Nr. 17! 

 



D er Besuch der Brennerei La Valdotaine in Saint-Marcel hat alle Mitglieder begeistert. Ein reich-

liches Aperitif hat die kurze Präsentation über die Methode des Brennens abgerundet. Ein typi-

scher Wein aus dem Aostatal und die “gebrannten“ aus Grappa haben die Verkostung begleitet. 

 

Das Mittagessen wurde im Agrotouris-

mus Haus Rosset in Nus serviert. Der 

Empfang und die Qualität der Valdosta-

ner Spezialitäten hat den 84 anwesen-

den Mitglieder eine wahre Gaumenfreu-

de beschert. 

 

Die Busse haben uns danach durch den 

Montblanc Tunnel ins Chamonix Tal 

und weiter Richtung Wallis gebracht, wo 

in Trient in Zusammenarbeit mit der 

Gemeindeverwaltung ein kleiner Aperitif 

serviert wurde. 

 

Ein grosses Dankeschön an François für die wie immer hervorragende Organisation dieses Tages.  

 

Alle Fotos befinden sich auf unserer Internetseite :  

http://www.apeval.ch/wallis/jahresausflug-vpewal.html 

 

« Errare humanum est » 
Irren ist menschlich! 

 

U nsere letzte Käse-Aktion vom 7. September 2018 ging leider nicht ganz rei-

bungslos über die Bühne, denn es gab, was die Käsekonsumation in Form 

von Raclette betrifft, ein paar Probleme.  

 

Es stellte sich nämlich heraus, dass nicht alle angelieferten Käse für diese Zubereitungsart geeignet 

waren – wofür sich der Käselieferant in aller Form entschuldigt. Offenbar hat ein Temperaturfehler 

bei der Fabrikation oder im Lagerkeller zu diesem fehlerhaften Schmelzverhalten geführt. 

 

Sollte Ihr Käse von diesem Abschab-Unvermögen betroffen sein, bitten wir Sie, sich bei unserem Käse-

lieferanten unter Tel. 078 605 65 82 zu melden, damit alle nicht raclettetauglichen Käse ersetzt werden 

können. 

 

Wir möchten aber ausdrücklich festhalten, dass die Käse – stückweise genossen – nichtsdestotrotz von 

exzellenter Qualität sind!  

 

Damit wir für die letzte Aktion dieses Jahres vom Freitag, 7. Dezember 2018, kein weiteres Risiko 

mehr eingehen müssen, haben wir keine solchen Käse mehr vorgesehen; Sie kommen stattdessen in den 

Genuss von: Tommes, Wein und Honig – solange Vorrat. 

 

Wir bedauern sehr, dass nicht alles ganz planmässig verlaufen ist, und danken Ihnen für die Kennt-

nisnahme. 
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Herbstausflug der Mitglieder des VPeWAL in Aosta 
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Weihnachtsaktion 2018 
« zu Gunsten des Institut Notre-Dame de Lourdes » 

A lle Jahre wieder richtet sich unser Verband mit den besten Wünschen für das neue Jahr an Sie. 

Unsere Neujahrswünsche sind jeweils mit einer karitativen Aktion verbunden zu Gunsten eines 

wohltätigen Bereiches, welcher in der heutigen Zeit unsere Unterstützung braucht, da viele Familien 

betroffen sind. 

 

Dieses Jahr hat das Institut Notre-Dame de Lourdes das Interesse des Vorstandes auf sich gezogen 

und wie gewohnt, unterbreitet es ihnen seine Wahl zur wohlwollenden Unterstützung.  

 

Gerne stellen wir Ihnen das Institut Notre-Dame de Lourdes und seine Aktivitäten vor, welches die 

Aufmerksamkeit von Personen ohne Beeinträchtigung und somit unsere Unterstützung verdient. 

 

Das Institut Notre-Dame de Lourdes wurde 

1943 gegründet und ist ein Kompetenz-

zentrum in den Bereichen Pädagogik, The-

rapie und Rehabilitation und bietet einen 

heilpädagogischen und individualisierten 

Unterricht, eine medizinische und therapeu-

tische Betreuung (Ergotherapie, Physiothe-

rapie, Logopädie, Psychomotorik, psycholo-

gische Beratung) und eine erzieherische 

Begleitung an.  

 

Das Institut nimmt ungefähr sechzig Kinder 

und Jugendliche aus dem Ober- und Unter-

wallis auf die, infolge des Schweregrades 

ihrer Störung, der geographischen und so-

zialen Lage oder der sozialen Ressourcen, 

einer Betreuung in einer Institution 

bedürfen.  

Etwa hundert Mitarbeiter kümmern sich um das Wohl der Kinder und Jugendlichen.  

 

Das neue umfangreichte Projekt für die Instandstellung und Erweiterung des Spiel- und Pau-

senplatzes erfordert ein erhebliches Budget. 

 

Mit unserer Weihnachtsaktion möchten wir dieses Projekt unterstützen und so die Kosten für das Ins-

titut mindern, damit dieses seine vielseitigen und geschätzten Dienstleistungen weiterführen kann.  

 

Dank dem Beitrag aller Mitglieder von unserem Verband, denen unsere Aktion zu Herzen geht, dürfen 

sich die Kinder- und Jugendlichen des Instituts über diese Weihnachtsüberraschung freuen.  

 

Im Namen der Kinder und Jugendlichen vom Notre-Dame de Lourdes und im Namen unseres Vors-

tandes, danken wir Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung.  
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