
 
                                                                                                      

 

Gut zu wissen: Das Wort „Emera” stammt aus dem Altgriechischen und bedeutet „Tag”, 
„Tagesanbruch”, „Morgenrot”. 

 

 

Stiftung Emera: 

Ernennung des neuen Direktors 

Für die stationären Bereiche und die zentralen Dienste im 

Oberwallis 

Brig/Sitten, Mittwoch 19. Oktober 2016.  

Der Stiftungsrat Emera hat sich für Dario Andenmatten als neuen Direktor der 

Bereiche Wohnen, Beschäftigung, Zentrale Dienste Oberwallis entschieden. Er 

wird seine neue Tätigkeit am 1. Januar 2017 aufnehmen. 

 

Herr Andenmatten (39) wohnhaft in Baltschieder, besitzt ein Diplom als 

Pflegefachmann (Niveau 2) und ein CAS im Bereich Leadership. Dario Andenmatten 

war mehrere Jahre im Psychiatriezentrum Oberwallis (PZO) als Leiter der Akutstation 

tätig. Zuvor hatte er verschiedene verantwortungsvolle Aufgaben im Bereich der 

Pflege, im Sportmanagement sowie im Versicherungswesen wahrgenommen.  

 

Dario Andenmatten blickt auch auf eine intensive Hockey-Karriere zurück. Parallelen 

zur neuen Herausforderung? «Der Hockey-Sport hat mir viel gegeben, vor allem die 

Einsicht, dass man nur so stark sein kann wie das schwächste Glied. Nur Teamarbeit 

bringt uns weiter. Als Einzelkämpfer steht man auf verlorenem Posten. Ich freue mich 

sehr, mit dem kompetenten und professionellen Oberwalliser Team der Stiftung – 

das ich schon in meiner bisherigen Tätigkeit schätzen konnte – 

zusammenzuarbeiten.» 

 

Die Fachkompetenzen von Dario Andenmatten, seine Persönlichkeit, seine 

Sprachkenntnisse in Deutsch und Französisch sowie seine Leistungsbilanz haben 

die Auswahlkommission und die Mitglieder des Stiftungsrats überzeugt. Die Wahl 

erfolgte einstimmig. 

 

Dario Andenmatten wird die Nachfolge von Donat Jeiziner übernehmen, der nach 

fast vier Jahren Tätigkeit unsere Stiftung verlässt. Eine angemessene 

Übergangsphase wird es dem neuen Direktor ermöglichen, sich gründlich 
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einzuarbeiten. Er ist motiviert und freut sich darauf, sich für eine kontinuierliche 

Weiterentwicklung der Dienstleitungen im Oberwallis einzusetzen. Er wird dabei auf 

die Unterstützung der anderen Direktoren der Stiftung zählen können.  

Wir freuen uns, Dario Andenmatten in das Direktionsteam der Stiftung Emera 

aufzunehmen und heissen ihn herzlich willkommen. 

 


