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Esther Waeber-Kalbermatten, Staatsrätin 

Chefin des Departements für Gesundheit, Soziales und Kultur 

 

Jubiläum  

30 Jahre CFJA 

Montag, 16. Oktober 2017, 09.00 Uhr, Martinach 

__________________________________________________ 

 

Es gilt das gesprochene Wort. 

Sehr geehrte Frau Präsidentin der FOVAHM, 

Karin Perraudin 

Sehr geehrte Frau Direktorin des CFJA, 

Emanuelle Leonard 

Geschätzte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  

Liebe Jugendliche  und geschätzte Eltern  

Liebe Gäste 
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Antoine de Saint-Exupéry soll einmal gesagt 

haben:  

„Die Zukunft 
muss man nicht voraus sehen, 

man muss sie möglich machen.“ 

Das trifft auf Sie ganz besonders zu. Seit nun 30 

haben Sie diese Wahrheit verinnerlicht und 

schenken mit entsprechenden Ausbildungen 

jungen Erwachsenen eine Zukunft.  

Seit der Gründung 1987 haben Sie vom Centre 

de Formation pour Jeunes Adultes (CFJA) 160 

Personen ausgebildet und begleitet, damit diese  

ein möglichst selbstbestimmtes Leben führen 

können.  

Dabei stehen die Fertigkeiten und 

Berufswünsche der jungen Menschen im 

Zentrum. Diese erlernen in der 3-jährigen 

Ausbildung viel Praxiswissen für 

Alltagsaufgaben. Gemeinsam erörtern die 

Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter mit den 

Auszubildenden immer wieder die 

Berufswünsche und die gemachten 

Erfahrungen in den Praktika, um sie auf ihrem 
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Lebensweg und ihren Berufszielen zu begleiten. 

Individuelle Bedürfnisse spielen dabei eine 

wesentliche Rolle, genauso wie die persönliche 

Förderung der jungen Menschen.  

Als Sozialministerin bin ich sehr erfreut über das 

bestehende Angebot für Menschen mit einer 

mentalen Beeinträchtigung im Wallis. Das CFJA 

reiht sich ein in die Fondation valaisanne en 

faveur des personnes handicapées mentales 

(FOVAHM) und komplementiert dieses Netzwerk 

seit vielen Jahren erfolgreich.  

Dafür möchte ich allen Mitarbeitenden herzlich 

danken, welche sich tagtäglich für die jungen 

Menschen engagieren.  Ich danke aber auch den 

jungen Erwachsenen, die mit viel Motivation und 

Eifer auf ihr Berufsziel hinarbeiten.  

Wer hier im CFJA eine Ausbildung absolviert, 

wird sehr gut aufs Erwerbsleben vorbereitet, sei 

es im Arbeitsmarkt oder in einer Werkstatt. 

Absolventen der CFJA werden nicht beschäftigt, 

sie arbeiten. Das ist ein wichtiger Bestandteil der 

gelingenden Integration, denn schliesslich fördert 

das erfolgreiche Gelingen die eigene 

Zufriedenheit.  
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Die sehr erfolgreiche amerikanische Managerin 

von Disney, Anne Swenney, hat einmal gesagt:    

«Definiere Erfolg nach deinen eigenen 

Bedingungen, erreiche ihn nach deinen 

eigenen Regeln und lebe ein Leben, das du 

stolz bist zu leben.» 

Dieser Satz hat mich sehr berührt und ich finde 

ihn sehr passend zum CFJA.  

Ich möchte Ihnen allen von Herzen zum 30. 

Jubiläum gratulieren und wünsche Ihnen, dass 

Sie Ihre eigenen Bedingungen im Leben immer 

wieder wahrnehmen und stolz auf Ihre Arbeit und 

auf Ihr Leben sein dürft. Ich wünsche Ihnen 

dementsprechend viel Erfolg!  

 

 

 


