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Remise du plateau-souvenir au Président
sortant du Grand Conseil
Dienstag, 19. Juni 2018, 12.30 Uhr, Sion

Cher Diego, Chère Sylvia,
Madame la présidente du Grand-Conseil,
Chers membres du Bureau du Grand
Conseil,
Monsieur le chancelier,
Chers collègues,

Au nom du Conseil d’Etat et en mon nom
personnel, je vous souhaite la plus cordiale
bienvenue à la rencontre au cours de laquelle le
Conseil d’Etat présente ses remerciements au
Président sortant du Grand Conseil et lui remet un
plateau-souvenir.
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Cher Diego, la randonnée en haute montagne
nécessite entre autre de l’endurance, du respect et
de la préparation. On peut aussi de temps en
temps s’autoriser à profiter de la beauté des
paysages.
Il y a un an, lorsque tu entrais dans cette fonction,
tu as insisté sur la notion de respect et sur ton
souhait de garder le sens des réalités.
Nun nach diesem Jahr als Grossratspräsident bin
ich mir sicher, dass du viele Erfahrungen
gesammelt hast. Mit deiner humorvollen Art und
deiner Menschlichkeit hast du die Debatten im
Grossen Rat bereichert. Bei den zahlreichen
Anlässen an denen du teilgenommen hast, sei dies
in Zürich oder in St. Gingolph, hast du viele
Menschen getroffen.
Ich bin mir sicher, dass die vielen Begegnungen in
positiver Erinnerung bleiben. Ich weiss jedoch
auch, dass du dich über etwas weniger
Einladungen nun freust und darüber, dass du mehr
Zeit für die Berge, deine politischen Mandate im
Grossen Rat und in der Gemeinde und dein
Privatleben hast.
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Am Ende deiner Amtszeit fanden deine
Grossratskollegen viele positive Worte. Deine
Kollegialität, deine pragmatische Arte und deine
Nähe zu den Personen wurde verschiedentlich
gelobt.
Auch ich möchte mich für die gute Zusammenarbeit
und dein Engagement bedanken.
Abschliessend möchte ich Honoré de Balzac
zitieren:
„Ausdauer ist das Fundament aller Tugenden.“
Honoré de Balzac (1799 - 1850), französischer Philosoph und
Romanautor

Für deine politische und auch private Zukunft
wünsche ich dir weiterhin alles Gute, viel Ausdauer
und ein Blick für das Schöne und überreiche dir das
Plateau als Erinnerung an deine Präsidialzeit
2017/2018.
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