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WALLIS | Die Stiftung Eme-
ra feiert in diesem Jahr
ihr 75-Jahr-Jubiläum. Ein
Jubiläumsbuch zeigt nun
die zahlreichen Facetten
der Organisation auf, die
sich für Menschen mit
Bedürfnissen einsetzt. 

«Schwierigkeiten, Herausforde-
rungen, aber auch Erfolgserleb-
nisse sind im Buch zusammen-
gefasst», erklärt Donat Jeiziner,
der seit rund 14 Monaten der
Stiftung Emera als Direktor vor-
steht und vorher zehn Jahre
lang das Jugendwohnheim «An-
derledy» führte. Wie Jeiziner
weiter betont, soll das Jubilä-
umsbuch aber nicht nostal-
gisch oder sogar rührend wir-
ken: «Der Leser kann auch mit-

ten im Buch einsteigen. Ge-
schichtliche Fakten wechseln
sich mit generellen Themen-
bereichen ab», so der Emera-
Direktor.

Der Mensch 
im Vordergrund
Besonders aufgewertet wird das
Buch durch die vielen Berichte
und Anekdoten, die im Buch
durch die vielen Texte und In-
terviews mit Zeitzeugen ver-
ewigt sind. So kommen bei-
spielsweise alt Bundesrat Pascal
Couchepin, Dr. Gottlieb Gun-
tern, Tony Eggel, längjähriges
Vorstandsmitglied von Emera,
und auch die ehemalige Emera-
Direktorin Emmy Fux-Summer-
matter zu Wort und wissen
Spannendes über die Entwick-

lung der Stiftung zu berichten.
Für Emmy Fux-Summermatter
ist es noch heute beeindru-
ckend, wenn sie auf ihre Zeit bei
der Stiftung Emera zurück-
blickt: «Die Stiftung konnte
sich schon zu Anfangszeiten,
und auch heute noch, auf die
Mitarbeiter verlassen, die mit
viel Herzblut bei der Sache
sind.» Eine Vision, die für Tony
Eggel auch in Zukunft von 
zentraler Bedeutung sein wird:
«Es ist ein grosses Anliegen von
mir, dass es auch in Zukunft
Menschen gibt, die den huma-
nen Aspekt bei der Betreuung
von Menschen mit speziellen
Bedürfnissen in den Vorder-
grund stellen.»

Da die Stiftung Emera im
gesamten Kanton tätig ist und
75 Jahre nach ihrer Gründung
rund 200 Mitarbeiter beschäf-
tigt, gibt es eine Jubiläums-
schrift in deutscher und franzö-
sischer Sprache.

Als die Maultiere 
zum Einsatz kamen
Als Autorin der deutschen Aus-
gabe fungierte Fabienne Schny-
der. In vielen intensiven Ar-
beitsstunden hat sie Überset-
zungen getätigt, Interviews
mit Zeitzeugen durchgeführt
und Texte verfasst und hat da-
durch einen vertieften Blick in
die Geschichte der Stiftung
Emera und in die Sozialge-
schichte des Kantons erhalten.

Da drängt sich natürlich die
Frage auf, was sie bei der Arbeit
am Buch besonders beein-
druckt hat: «Die ersten Sozial-
arbeiter, die in den Anfangsjah-
ren von Emera noch auf den
Maultieren daherkamen, um
die Menschen auch in den ab-

gelegensten Ortschaften des
Kantons zu betreuen», erklärt
Schnyder. Solche und auch
 viele andere Anekdoten sind
im Buch festgehalten. Damit
ermöglicht das Buch auch ei-
nen vertieften Einblick in die
Entwicklung des Sozialwesens

im Kanton Wallis während 
des 20. Jahrhunderts. Das Buch
ist in sämtlichen Walliser
Buchhandlungen erhältlich.
Der Erlös der Festschrift fliesst
vollumfänglich den Menschen,
die auf Hilfe angewiesen sind,
zu. vem

Gesellschaft | Stiftung Emera gewährt in ihrem Jubiläumsbuch tiefe Einblicke ins Sozialwesen vergangener Tage
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Zufrieden. Emera-Direktor Donat Jeiziner bei der Präsentation des Buches. Foto WB

Im Wandel der Zeit

Die Stiftung Emera feiert in diesem Jahr ihr 75-Jahr-Jubiläum.
Die Stiftung hat sich zum Ziel gesetzt, die Lebensqualität von
Menschen zu verbessern, die eine Beeinträchtigung ihrer kör-
perlichen, geistigen und/oder psychischen Gesundheit oder In-
tegrität aufweisen, und deren Autonomie und teilnahme am so-
zialen Leben zu fördern. Wie sehr sich in dieser Zeit der Umgang
mit Menschen geändert hat, wird auch im Buch beschrieben. So
bezeichnete man im Jahr 1938 Personen mit besonderen Be-
dürfnissen noch als «gelähmt, geisteskrank, anormal, rückstän-
dig» usw. Die Person wurde definiert durch ihre Unmöglichkei-
ten, ihr Anderssein oder die Unfähigkeit, für sich selbst zu sorgen.
nicht selten wurden die Betroffenen damals vor den Leuten ver-
steckt oder verleugnet. Seit Ende der 90er-Jahre ist der Begriff
«behinderte Person» nicht mehr zeitgemäss und gilt als politisch
unkorrekt. Heute spricht man von einer «Person mit Behinde-
rung als Folge einer Krankheit oder eines Unfalls».

Wanderwege | Interessengemeinschaft Hängebrücke muss Finanzierung sicherstellen

Betteln für die Brücke
BELLWALD/ERNEN | Die Inte-
ressengemeinschaft (IG)
Hängebrücke Fürgangen-
Mühlebach hat zur Finan-
zierung des rund 1,2 Mio.
Franken teuren Bauwerks
eine gross angelegte Bet-
telaktion lanciert.

«Werden Sie Brückenbauer!»,
steht auf dem Flyer, den die IG
kürzlich an alle Haushalte öst-
lich von Visp versandt hat. Wer
mittels angehängtem Einzah-
lungsschein mindestens 348
Franken überweist, erwirbt da-
mit ein kleines Stück Hänge -
brücke, genauer gesagt einen
Fuss oder 30,48 Zentimeter.
Die künftigen Miteigentümer
werden an den Brückenein-
gängen namentlich aufge-
führt. Kleinere und grössere
Beträge sind «ebenfalls sehr
willkommen».

Subventionszusage des
Kantons steht noch aus
Für die Beschaffung der Mittel
will die IG auch bei grösseren
Firmen, bei Banken und Versi-
cherungen vorstellig werden.
«Dafür haben wir ein um-
fangreiches Dossier zusammen-
gestellt», sagt IG-Präsident
Hans Wenger.

Weil die geplante Hänge-
brücke den Hauptwanderweg
durch die Lammaschlucht er-
setzt, rechnen die Verantwortli-
chen mit einer Kostenbetei-
ligung des Kantons von 50 Pro-
zent. «Diese wurde uns münd-
lich zwar wiederholt zugesagt,
eine schriftliche Subventions-
zusage steht aber noch aus»,
räumt Martin Bittel, Gemeinde-
präsident von Bellwald und IG-
Mitglied, ein. Eine verbindliche

Zusage des Kantons bräuchte 
es aber, um allenfalls auch von
Hilfsorganisationen wie der
Schweizer Berghilfe und der
Schweizer Patenschaft für Berg-
gemeinden sowie der Loterie
Romande finanzielle Unterstüt-
zung zu erhalten. 

Die Bettelaktion wurde
lanciert, um die Finanzhaushal-
te von Bellwald und Ernen nicht
allzu stark zu belasten. «Rest-
kosten von je 100000 bis
150000 Franken wären für die
beiden Gemeinden noch zu ver-
kraften», hält Martin Bittel da-
zu fest. 

Baubeginn Ende Sommer
Nach mehreren Verzögerungen
hofft die IG Hängebrücke nun,
im September mit den Bauar-
beiten beginnen zu können. Die
Baubewilligung liegt seit ver-
gangenem Januar vor. Um un-
liebsame Überraschungen zu
vermeiden, seien dieser Tage im
Bereich der künftigen Brücken-
köpfe Sondierungen für die
Fundationen vorgenommen
worden, so IG-Präsident Hans
Wenger. Das betraute Inge-
nieurbüro Weder AG sei bereits
daran, die Bauarbeiten auszu-
schreiben. Wenger und Bittel
gehen davon aus, dass die Hän-
gebrücke noch dieses Jahr zu-
mindest im Rohbau fertigge-
stellt werden kann. 

Unterführung für 
Fussgänger
Gleich nach dem Einreichen
des Baugesuchs im Sommer
2012 hatte der Kanton eine
Überarbeitung des Projekts
verlangt. Für das Queren der
viel befahrenen Hauptstrasse
in Fürgangen muss nun eine

Fussgängerunterführung ge-
baut werden. Neben Mehrkos-
ten von rund 250000 Franken
hatte die zusätzliche Auflage
auch eine zeitliche Verzöge-
rung zur Folge. 

Einen weiteren Rück-
schlag erlitt das Vorhaben im
Februar 2013 durch eine Ein-
sprache der Umweltorganisa-
tionen. Diese bemängelten we-
gen des ihrer Ansicht nach mas-
siven Eingriffs ins Landschafts-
bild vor allem die ungenügen-

de Abklärung von alternativen
Standorten. Die Gemeinden
reichten daraufhin verschiede-
ne Unterlagen nach und konn-
ten sich im Juli 2013 mit 
der Stiftung Landschaftsschutz
Schweiz, mit Mountain Wilder-
ness Schweiz und Pro Natura
Oberwallis über den Brücken-
bau einigen. Mitentscheidend
dafür war unter anderem der
Verzicht der Gemeinde Ernen
auf eine weitere Hängebrücke
nach Fiesch. fm

Miteigentümer gesucht. 30,48 Zentimeter (ein Fuss) Hängebrücke gibts für 348 Franken. tHEMEnFoto ZVG

Die geplante Hängebrücke über die Lammaschlucht verbindet
die Wandergebiete von Bellwald und Ernen sowie den Rotten-
weg und den Gommer Höhenweg. Sie bringt Bellwald eine
 Anbindung an den Radweg Gletsch –Genfersee und eine ganz-
jährige Verbindung zum Landschaftspark Binntal. Ernen-Müh-
lebach erhält durch die Brücke eine direkte Anbindung an den
öffentlichen Verkehr, den Bahnhof der Matterhorn Gotthard
Bahn  in Fürgangen. 

Die Brücke wird 280 Meter lang und 1,40 Meter breit. Die luftige
Verbindung ist für Fussgänger und Radfahrer vorgesehen und
wird zudem auch mit Rollstühlen befahrbar sein. Die Kosten für
den Brückenbau belaufen sich auf rund 1,2 Mio. Franken.

280 Meter lang


