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Gesellschaft | Feierliche Einsegnung der Alpkapelle «Maria zum Schnee» 

Zeitzeuge in neuem Licht
GRENGIOLS | 2008 begannen
unter der Aufsicht der
kantonalen Denkmalpfle-
ge die Renovationsarbei-
ten der Alpkapelle «Ma-
ria zum Schnee» auf dem
«Furggerchäller» in Gren-
giols. Am Sonntag, 7. Sep-
tember, konnte die reno-
vierte Kapelle feierlich
eingesegnet werden.

Laut einer dendrochronologi-
schen Untersuchung wurde die
Kapelle im Jahre 1662 erbaut.
Der in Grengiols als Pfarrer wir-
kende Clemens Bortis zählt am
22. Juni 1859 in einer tagebuch-
artigen Aufzeichnung die Kapel-
len auf, die er als Pfarrer zu be-
treuen habe, darunter «auf Furg-
gen, wo die Kapelle Maria zum
Schnee zum Käsekeller umge-
wandelt wurde». Bis vor weni-
gen Jahrzehnten wurde die Ka-
pelle Käsekeller genutzt, später
zerfiel das Gebäude zusehends,
bis 2008 Dr. Klaus Ander egg die
Kapelle «entdeckte» und unter
der Bauherrschaft des Land-
schaftsparks Binntal ein Projekt
zur Renovation startete. Die kan-
tonale Denkmalpflege begrüsste
die Initiative von Anfang an mit
der Begründung, dass mit der
Rettung der Alpkapelle ein be-
redtes Zeugnis der Volksfröm-
migkeit künftigen Generatio-
nen überliefert werden könne.

In den Sommermonaten
dieses Jahres konnten die Arbei-
ten schliesslich abgeschlossen
werden. Die Freude über das ge-

lungene Bauwerk war anläss-
lich der Einsegnungsfeier ent-
sprechend gross. Der ehemalige
Pfarrer von Grengiols und Mit-
förderer des Projekts, Eduard
Imhof, konnte bei strahlendem
Wetter und zahlreichen anwe-
senden Gästen die Einsegnung
und die Messfeier zelebrieren.
Gemeindepräsident Klaus Ag-
ten freute sich darüber, dass
Grengiols, reich an wunderba-
ren Kapellen, nun noch eine
«neue», ganz besondere Kapelle
besitze, und dankte allen Betei-
ligten. 

Freudige 
Einsegnungsfeier
Dr. Klaus Anderegg schilderte
die Geschichte der Kapelle und
den Verlauf der Bauarbeiten un-
ter seiner Leitung. Er dankte
dem Kanton, den Institutionen
und Privatpersonen, die mit ih-
ren Beiträgen und Spenden die
Renovation der Kapelle ermög-
licht hatten. Der anwesende re-
formierte Pfarrer Andreas Ur-
weider schlug in seiner Anspra-
che eine Brücke von Bergfüh-
rerpionier Melchior Anderegg
(1827–1914) zu Klaus Anderegg
und von der damaligen Zeit, in
welcher Berge als dämonisch
galten und die Alpkapellen
Schutz und Zuflucht boten, zur
heutigen Zeit, in welcher die Re-
novation der kleinen Alpkapel-
le, in einer Welt voller Ungeheu-
erlichkeiten und Dämonen, ein
bescheidenes, friedvolles Zei-
chen setzen könne.

Kunstvoller Innenraum
Die Besucher der Kapelle zeig-
ten sich beeindruckt von der
Ausstattung der Kapelle. Der
Raum konnte mit einer Altar-
skulptur des Berner Architek-
ten und Bildhauers Friedrich
Baumann, dem Erbauer des
Simplonadlers, ausgestattet
werden. Die Skulptur der
Kreuzabnahme ist eine Schen-
kung der Nachkommen von
Baumann. Der Bilderzyklus

«Maria zum Schnee» stammt
vom Leipziger Künstler Micha-
el Dietze. Die Bilder nehmen
Bezug auf das Patrozinium,
welches im Alpenraum vor al-
lem bei hoch gelegenen Gebet-
stätten weit verbreitet ist. Dr.
Alex Agten, Arzt aus Grengiols,
fertigte für das lünettenartige
Halbrundfenster in der Chor-
wand ein Glasgemälde an, mit
symbolischem Edelweiss als
Mittelpunkt in einem Kreis

über dem Breithorn. Unterhalb
der Kapelle wurde die Eisen-
plastik «Der Engel» errichtet,
entworfen und gefertigt vom
Gliser Eisenplastiker Bernhard
Nellen.

Ein Denkmal in 
grandioser Landschaft 
Der Alpstafel «Furggerchäller»
ist der höchstgelegene Stafel
der Alpweiden der Burgerschaft
Grengiols. Dieses weite, westli-

che Gebiet des Breithorns mit
den baumlosen Hängen beein-
druckt landschaftlich durch sei-
ne Kargheit und erinnert vor al-
lem im Herbst an Landschaften
in den Anden. In der schneelo-
sen Zeit ist die Kapelle offen
und kann zu Fuss von Binn,
Grengiols oder Rosswald er-
reicht werden. Im Sommer
fährt zweimal in der Woche der
Bus Alpin des Landschaftsparks
Binntal auf die Alp. | wb

Einsegnung. Der ehemalige Pfarrer von Grengiols, Eduard Imhof, zelebrierte die Einsegnung und die Messfeier FOtO ZVG

WALLIS |Mit einer Event-
woche (6. – 10. Oktober)
feiert die Stiftung Emera
den Abschluss ihres
 Jubiläums zum 75-jähri-
gen Bestehen. Untermau-
ert werden die Festivitä-
ten mit einer gediegenen
Publikation.

Seit 1939 erfüllt die Emera im
sozialen Dienstleistungsnetz
des Kantons einen umfassen-
den Auftrag. Flächendeckend
kümmert sie sich, mandatiert
von der Pro Infirmis, um Men-
schen mit Behinderungen. So-
zialberatung im weitesten Sin-
ne sowie betreutes Wohnen
stehen dabei im Zentrum. Laut
Donat Jeiziner, Direktor im
Oberwallis, werden allein im
Oberwallis derzeit rund 600
Personen von der Emera be-
treut, circa 40 davon in festen
Wohngruppen unterschiedli-
cher Ausrichtung.

Breite Dienstleistungen 
Die Facetten der Dienstleistun-
gen sind überaus vielfältig. Die
Angebote passen sich jeweils
den neuen gesellschaftlichen
Realitäten an und entwickeln
sich folglich immer weiter. Ge-
samtkantonal engagieren sich
bei der Emera heute rund 200
Mitarbeitende für die Bedürfti-
gen. Obwohl die Notwendigkeit
der Emera längst unbestritten
ist und die Leistungen von der
Gesellschaft anerkannt sind,
 besteht bezüglich Information

ein steter Bedarf. «Wir wollen»,
so Jeiziner, «dass die Leute wis-
sen, was wir tun.» Verbesserte
Kenntnisse, so ist er überzeugt,
stärken auch das Verständnis
für die betreuten Menschen wie
die Aufgaben der Mitarbeiten-
den. 

Buchpublikation
Mit einer 160-seitigen Publika -
tion, herausgegeben in beiden
Sprachen, wird auf die Entste-
hung, die Entwicklung und die
Herausforderungen der Emera
aufmerksam gemacht. Viele
massgebliche Zeitzeugen kom-
men dabei zu Wort. Der Inhalt
widerspiegelt letztlich eine
breite Palette an menschlichen
Erfahrungen, ohne nostalgisch
oder rührselig zu wirken. Das
Buch weist auch auf aktuelle
Realitäten und künftige Aufga-
benstellungen hin. 

Ausstellung mit Werken
betreuter Menschen
Das Programm der bevorste-
henden Eventwoche wurde
nicht von der Direktion dik-
tiert, sondern von Arbeits-
gruppen der Mitarbeitenden
entwickelt. Entstanden ist da-
bei ein Kinoprogramm im  «Ca-
pitol» Brig mit vier Filmen
rund ums Thema Behinderun-
gen. Im Zeughaus Brig-Glis
werden eine Ausstellung, ein
Kinderfest sowie ein Ab-
schlussfest unter dem Motto
«Emerica» stattfinden. Die
Ausstellung wird Werke von

betreuten Menschen präsen-
tieren, die im Werkatelier Ti-
lia arbeiten oder das Tageszen-
trum besuchen. Der breiten
Öffentlichkeit will sich die
Emera zudem an einem Stand
am Gallusmarkt in Brig prä-
sentieren, nachdem sie sich

bereits im Frühjahr an der Vi-
fra dem Publikum vorstellte.
Im Unterwallis konzentriert
sich die Präsentation der Stif-
tung auf die «Foire du Valais»
vom 3. bis 12. Oktober 2014 in
Martinach. Die Emera tritt
dort als Ehrengast auf. | wb

Gesellschaft | Die Stiftung Emera feiert ihr 75-jähriges Bestehen

Kenntnisse und Verständnis
stärken

Information. Direktor Donat Jeiziner und Fabienne Schnyder, zu-
ständig für die Kommunikation, wollen die Rolle der Emera in der
Öffentlichkeit bekannter machen. FOtO wB

Kollegiumskirche: «Orgelmatinee» 

Werke französischer 
Meister
BRIG-GLIS | Französische
Orgelkompositionen er-
tönen kommenden
 Sonntag in der Briger
Kollegiumskirche. Ekate-
rina Kofanova spielt sie.

Dieses Konzert ist das zweite
der diesjährigen Ausgabe der
Reihe «Orgelmatinee» und be-
ginnt um 11.15 Uhr. 

Von Weissrussland
nach Bern
Ekaterina Kofanova ist Orgel-
künstlerin und Musikwissen-
schaftlerin. Sie stammt aus
Weissrussland und hat dann am
Moskauer Konservatorium stu-
diert. Nach ihrer musikwissen-
schaftlichen Promotion im Jah-
re 2000 erhielt sie einen Lehrauf-
trag für Musikgeschichte und
Orgel an der weissrussischen
staatlichen Musikakademie und
die Stelle als Organistin an der
staatlichen Philharmonie in
Minsk. Als Stipendiantin begann
sie im Herbst 2002 in Heidelberg
bei Martin Sander ein Aufbau-
studium für Orgel und erlangte
einige Jahre später das Solisten-
diplom. Es folgte die Teilnahme
an mehreren Meisterkursen
und auch an Wettbewerben, bei
denen sie als Preisträgerin her-
vorging. Seit fünf Jahren ist sie
Organistin und Chorleiterin an
der Friedens kirche in Bern. Sie
konzertiert regelmässig in euro-
päischen Ländern. Ekaterina
Kofanova wird in der Kollegi-
umskirche Brig Werke französi-
scher Komponisten spielen,
welche allesamt an der grossen

Füglister-Orgel wegen ihrer
symphonischen Klangfülle bes-
tens zu realisieren sind. Zu Be-
ginn der Matinee werden von
Louis Vierne drei Sätze aus sei-
ner zweiten Orgelsymphonie
erklingen. Mit einer wunder-
schönen «Sicilienne» aus der
Suite op. 5 von Maurice Duruflé
leitet die Organistin dann über
zum letzten, gewichtigen
Werk, dem «Choral Nr. 3 in a-
Moll» von César Franck. Für die
Werke dieses belgisch-französi-
schen Meisters des 19. Jahrhun-
derts ist die Kollegiumsorgel be-
sonders gut geeignet. Wie im-
mer wird zur Deckung der Kos-
ten am Schluss des Konzertes
eine Kollekte durchgeführt. Die
dritte und letzte Orgelmatinee
findet dann eine Woche später
statt. Gabriele und Hilmar Gert-
schen werden Werke zu vier
Händen und Füssen sowie für
zwei Orgeln spielen. | wb

Könnerin. Organistin Ekaterina
Kofanova konzertiert regelmäs-
sig in Europa; am Sonntag
spielt sie in der Briger Kollegi-
umskirche. FOtO ZVG


