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Liebe Mitglieder 

Wir sind Wesen in Bewegung, angetrieben von einer Intuition, die in den Tiefen 

der Vergangenheit verwurzelt ist und uns dazu bringt, uns zu rühren, zu bewe-

gen, zu verändern, uns zu entwickeln, zu erschaffen, ein Staubkorn aufzuwir-

beln oder die Berge zu erschüttern. 

Welches Fortbewegungsmittel Sie auch immer wählen, wir hoffen, dass Sie der 

Weg, den Sie im Jahr 2022 einschlagen, Ihren Träumen näherbringen wird. 

Geniessen Sie das Leben und wissen Sie seine engen Kurven und Seitenstrassen 

zu nutzen. Vergessen Sie nicht, jene Menschen zu verwöhnen, die mit Ihnen vo-

rankommen: Sie sind es, die Ihren Weg erhellen und Ihnen helfen, Hindernisse 

zu überwinden. Falls Sie noch nicht so gut sind im Dahingleiten, bleiben Sie 

vorsichtig und bremsen Sie rechtzeitig vor dem Dornengebüsch! Aber sollte sich 

ein passender Weg auftun, zögern Sie nicht und gehen Sie ihn erhobenen Haup-

tes und mit den Füssen auf dem Boden! 

Ein schönes und glückliches Jahr 2022 (wenn möglich ohne Widerspruch!). 

Ihr VPeWAL-Vorstand 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe VPeWAL-Mitglieder 

D er Weg führte seit letztem September bis heute im Einklang mit den Jahreszeiten und dem Rhythmus 

der Lockerungen der Massnahmen gegen Covid-19 hin zu den Pforten des Winters und seinen Feier-

lichkeiten zum Jahresende. So gut es ging, hat der Vorstand seinen Kurs mit Motivation und Überzeugung 

beibehalten und allmählich zu seinen Arbeitsgewohnheiten zurückgefunden. Heute freuen wir uns, dass wir 

seit dem Schulbeginn im Herbst 2021 unsere Mitglieder und Delegierten wieder persönlich treffen konnten, 

sei es bei speziellen Sitzungen oder beim Jahresausflug, immer unter Einhaltung der Gesundheits

vorschriften. Da der Vorstand wie ein kleines Unternehmen arbeitet, unterliegt er analog dazu den gleichen 

Unsicherheiten im Bereich der Personalpolitik. In dieser Hinsicht wird das Jahr 2022 ein Jahr der grossen 

Erneuerung sein! Um dieses Thema zu behandeln, schlagen wir hier die neue Rubrik «Der VPeWAL rekru-

tiert!» vor. 

A uf die Gefahr hin, uns zu wiederholen, möchten wir Ihnen noch einmal in Erinnerung rufen, wie wich-

tig Ihre Mitgliedschaft beim VPeWAL für uns ist. Wir brauchen Sie, um die Interessen der Beschäftig-

ten im öffentlichen Dienst vertreten zu können. Die Wahrung Ihrer moralischen, sozialen, beruflichen und 

materiellen Interessen ist unsere Priorität. Wir setzen alles daran, dies zu erreichen, indem wir im Direkti-

ons- und Zentralkomitee des ZMLP mitwirken, in den vom Staatsrat eingesetzten Kommissionen mitarbei-

ten, einen Sitz im Vorstand der Pensionskasse PKWAL innehaben – und vor allem dank der wertvollen Mit-

arbeit der Mitglieder, die die Aufgabe der VPeWAL-Delegierten in ihren jeweiligen Dienststellen übernom-

men haben. Durch sie lernen neue Mitarbeitende den VPeWAL kennen und treten bei, vor allem aber sind 

sie unsere «Botschafter» und Ihre «Sprachrohre». Schliessen Sie sich uns als Delegierter oder Vorstandsmit-

glied an. Beteiligen Sie sich! Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen auf einer neuen und an-

spruchsvollen Reise ins neue Jahr, auf der es viele Herausforderungen zu bewältigen gilt. 

M öge das Jahr 2022 Ihnen und Ihren Familien Gesundheit und Glück bringen.  

Für den Vorstand:  Maria Ruberti Fugazza, Präsidentin 

 

 

Unsere Delegierten beim PKWAL und beim ZMLP 

M it der Anpassung der vom Bundesrat beschlossenen Gesundheitsmassnahmen konnten wir endlich 

den Umständen angemessen die Treffen mit unseren PKWAL- und ZMLP-Delegierten veranstalten. 

Diese Treffen, die im vergangenen September und Oktober stattfanden, waren eine hervorragende Gelegen-

heit für Austausch und Teilhabe. Wir waren mehr als glücklich, dass wir diese für das Leben unseres Ver-

bands so wichtigen Momente wieder aufnehmen konnten. 

D ie Mitglieder, die als VPeWAL-Delegierte fungieren, sind das Rückgrat unserer Vereinigung. Wir 

können nicht genug betonen, wie wichtig ihre Rolle ist. Als echte Botschafter stimmen sie ab und ver-

schaffen Ihrer Stimme in den Generalversammlungen von PKWAL und ZMLP Gehör. Als erstes Glied in 

unserer Kommunikationskette sind sie auch für Ihre Belange ganz Ohr. Sie leiten Ihr berufliches Anliegen 

an den Vorstand weiter, damit Ihnen dieser eine konkrete Lösung anbieten oder die Informationen an die 

Gremien des ZMLP weiterleiten kann. Zögern Sie nicht, Ihre Delegierten zu kontaktieren: Mit Ihrem Feed-

back können wir unsere Bemühungen auf die Verbesserung jener Punkte konzentrieren, die Ihnen in Ihrem 

Berufsleben am wichtigsten sind! Schliesslich sind die Delegierten auch ein wichtiges Bindeglied für die 

Kommunikation aus dem Vorstand, damit Sie schnell informiert werden können. 

W ir sind immer auf der Suche nach neuen Delegierten! Wenn Sie an dieser wichtigen Aufgabe für 

Ihren Verband interessiert sind und Sie sich dieser Herausforderung stellen möchten, wenden Sie 

sich bitte an info@vpewal.ch. 
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Der VPeWAL rekrutiert! 
Aufgrund der angekündigten Rücktritte aus dem Vorstand für die nächste Generalversammlung im März 2022 suchen wir nach neuen Ar-

beitskräften! 

Wir sind aktiv auf der Suche nach drei bis vier neuen Mitgliedern, um das Vorstandsteam zu vervollständigen. Abgesehen von 

der Sekretariatsstelle, die aufgrund ihrer Anforderungen (siehe unten) einem besonderen Einstellungsverfahren unterliegt, suchen wir Kan-

didatinnen und Kandidaten, die sich für die Idee begeistern können, ihre Fähigkeiten und ihre Zeit in den Dienst des öffentlichen Dienstes 

des Wallis zu stellen. Wir sind an Ihrem Profil interessiert, unabhängig von Ihrer Position im Staat Wallis. Idealerweise suchen wir Perso-

nen mit besonderen Kommunikationsfähigkeiten und mit einem gut ausgebauten Netzwerk innerhalb des Staates (Verwaltung und Entwick-

lung unserer Delegiertengruppe, Verwaltung und Entwicklung der Mitgliedervorteile).  

Der Vorstand trifft sich im Normalfall von September bis Juni je einmal pro Monat. Die formelle Wahl wird an der Generalversammlung 

im März 2022 stattfinden, jedoch werden alle, die an dieser wichtigen Herausforderung und Aufgabe für den Verband interessiert sind, 

gebeten, sich vorab raschmöglichst bei der Präsidentin zu melden. 

Unser Verband umfasst etwa 3’500 Mitglieder und verteidigt die moralischen, sozialen, beruflichen und wirtschaftlichen Interessen des 

Personals des Staats Wallis, sowie das Image des öffentlichen Dienstes.  

Da unsere derzeitige Sekretärin demnächst ihre Funktion beenden wird, schreiben wir folgende Stelle aus:  

Sekretär-in 15-20 % 

IHRE AUFGABEN 

Allgemeine Verwaltung des Sekretariats und Aktualisierung der Datenbank (diese umfasst die aktiven, sowie die pensionierten Mitglieder 

des Verbandes).  

Planung und Organisation der Verbandssitzungen (1 pro Monat um 17.00 Uhr) und der Generalversammlung sowie deren Protokollfüh-

rung. 

Vorbereitung und Versand der VPeWAL infos per Briefpost oder per E-Mail. 

Laufende Aktualisierung der Liste der Delegierten des ZMLP und der PKWAL sowie der Dienststellen des Staats Wallis. 

Erstellung der Rechnungen für die Mitgliederbeiträge der Pensionierten und der Mahnungen sowie Kontrolle der Zahlungen. 

Verwaltung des Büromaterials und des Archivs. 

Unterstützung des Verbandsvorsitzes und des Komitees bei der Gewinnung neuer Mitglieder und bei diversen administrativen Arbeiten. 

IHR PROFIL 

Diplom einer Handelsmittelschule, EFZ kaufmännische-r Angestellte-r oder gleichwertige Ausbildung. 

Mehrjährige Erfahrung in einem Sekretariat. 

Gute Kenntnisse im Anwenderbereich der grundlegenden IT-Tools (Word-Excel-PowerPoint), Kenntnisse des Publisher von Vorteil. 

Muttersprache Deutsch oder Französisch mit sehr guten mündlichen und schriftlichen Kenntnissen der zweiten Amtssprache. 

Koordinationstalent, selbständiges Arbeiten und Sprachgewandtheit. 

Kenntnisse der Walliser Kantonsverwaltung sind von Vorteil. 

STELLENANTRITT: nach Vereinbarung 

Falls Sie Angestellte(r) der Kantonalen Verwaltung sind und Sie an einer Tätigkeit interessiert sind, bei der der Schutz der Interessen der 

Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes Priorität hat, senden Sie bitte Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen (Motivationsschreiben, Foto, 

Lebenslauf, Arbeitszeugnisse und Diplome) bis spätestens am 31.12.2021 per Post an die untenstehende Adresse. 

 Wir freuen uns schon jetzt auf Ihre Bewerbung, die selbstverständlich vertraulich behandelt wird. 

Freundliche Grüsse 

 Maria Ruberti Fugazza, Präsidentin VPeWAL 

 

Tél. 027 606 93 33 ∙ Case postale 92 ∙ 1951 Sion ∙ maria.ruberti-fugazza@admin.vs.ch ∙ www.apeval.ch 
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Herbstausflug 

A m 11. September nahmen rund 80 

VPeWAL-Mitglieder und ihre Part-

nerinnen oder Partner mit grosser Freude 

an unserem traditionellen Jahresausflug 

zum Col-des-Roches in der Nähe von Le 

Locle teil, um die unterirdischen Mühlen zu 

besichtigen – aussergewöhnliche Über-

bleibsel aus dem 17. Jahrhundert.  

D ie Fahrt ging weiter zum Hafen von 

Les Brenets, wo sich alle Gäste zu 

einer sonnigen Kreuzfahrt bis zum Restau-

rant Saut-du-Doubs aufmachten. Nach 

einem ausgezeichneten Essen konnten die Teilnehmenden den Saut-du-Doubs besichtigen, einen malerischen, 27 Meter hohen Was-

serfall inmitten einer herrlichen Naturlandschaft. Auf der Rückfahrt wurde oberhalb von Montreux ein letzter Halt eingelegt für 

einen letzten gemeinsamen Umtrunk vor der Ankunft in Sitten. 

 

Weihnachtskollekte 2021 - Zugunsten des Vereins MaRaVal 
seltene krankheiten wallis 
 

W ie jedes Jahr zu dieser Zeit laden wir Sie ein, an der VPeWAL-

Solidaritätsaktion zugunsten einer gemeinnützigen Organisation 

teilzunehmen. 

Dieses Jahr fiel die Wahl des Vorstands auf den Verein MaRaVal – eine Orga-

nisation, die Ihre grosszügige Spende mehr als verdient! 

Seltene Krankheiten sind wahrscheinlich nicht sehr bekannt bei unseren 

Mitgliedern, aber die Tatsache, dass wir dafür Interesse schaffen können, ist 

bereits ein grosser Schritt. Werfen wir also einen Blick auf das Konzept, das 

Engagement und die finanziellen Mittel. 

Diese Informationen lassen uns nämlich besser verstehen, was das Engagement und die ständige Sorge der beteiligten Personen 

überhaupt bedeuten. Eine solche Realität sollte uns schnell und vorbehaltlos dazu animieren, grosszügig zu sein! 

Seltene Krankheiten – ohne dabei jetzt zu tief ins Detail zu gehen – verdienen wahrlich eine besondere Unterstützung, denn sie sind 

weit entfernt von dem, was uns bekannt ist! 

Eine Krankheit gilt als selten, wenn sie weniger als eine Person von 2000 betrifft. Mehr als 70 % dieser Krankheiten treten dabei bei 

Kindern auf, und in zwei Dritteln der Fälle verursachen sie eine oder mehrere Behinderungen. 

2017 gegründet, ist MaRaVal schnell gewachsen und hat nun 340 Mitglieder, die 150 Familien und rund 100 verschiedene 

Krankheiten vertreten! 

Finanziell ist der Verein auf die Gunst von Gönnerinnen und Gönnern sowie auf die Unterstützung des Staates Wallis angewiesen, 

um die im Jahresbudget veranschlagten 188 800 Franken zu decken. Leider wird die kantonale Unterstützung in diesem Jahr aber 

nicht in vollem Umfang ausbezahlt, da die Pandemie Priorität hat! 

Können wir also diejenigen grosszügig unterstützen, die sich dafür einsetzen, dass diese seltenen Krankheiten nicht einfach ignoriert 

und vergessen werden? 

Auch wenn er noch so klein sein mag, Ihr Beitrag zu dieser Weihnachtskollekte wird von den Familien, die in dieser Weihnachtszeit 

weniger Glück haben als wir, als Geste der Solidarität sehr geschätzt. Der Vorstand dankt Ihnen schon jetzt ganz herzlich für Ihre 

grosszügige und wertvolle Unterstützung. 
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