Esther Waeber-Kalbermatten, Präsidentin des Staatsrats
Vorstehende des Departements Gesundheit, Soziales und Kultur

Kantonales Trachtenfest
Sonntag, 10. Juli 2016, 11.00 Uhr, Orsière

Sehr geehrter Herr Grossratspräsident,
Edmond Perruchoud
Sehr geehrte Frau 2. Vizepräsidentin des
Grossen Rates, Anne-Marie Sauthier
Monsieur le Président de la Fédération
valaisanne des costumes, M. Bruno Della
Torre
Sehr geehrter Herr Präsident Raphaël Tornay
und Mitglieder der groupe folklorique Les
Bouetsedons
Sehr geehrter Herr OK-Präsident JeanMaurice Tornay sowie Damen und Herren OKMitglieder
Geschätzte Mitglieder der 39 hier anwesenden
Vereine der Walliser Trachtenvereinigung und
der eingeladenen Vereine aus Tschechien,
Portugal und Frankreich
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Sehr geehrter Herr Gemeindepräsident JeanFrançois Théthaz und geschätzte Damen und
Herren des Gemeinderats von Orsière
Geschätzte Damen und Herren
Es freut mich sehr, Ihnen als Präsidentin der
Walliser Regierung an diesem Kantonalen
Trachtenfest meine persönliche und die
Grussbotschaft des Staatsrats zu überbringen.
Orsière hat sich in den vergangenen beiden
Tagen grosszügig, offen, bunt und fröhlich
präsentiert. Die gute Stimmung, die hier
vorherrscht, ist mehr als ansteckend.
Heute, am dritten Tag des kantonalen
Trachtenfestes feiern wir noch einmal die
Gemeinschaft. Ja richtig, wir feiern die
Gemeinschaft, wir feiern uns, um genau zu sein.
Denn die Tracht war und ist ein Zeichen der
Gemeinschaft. Ein Identifikationsmerkmal mit
der Heimat und mit den Menschen um uns
herum.
Es freut mich, Sie heute hier beim Kantonalen
Trachtenfest begrüssen zu dürfen.
Orsière hat sich in den vergangenen beiden
Tagen grosszügig, offen, bunt und fröhlich
präsentiert. Die gute Stimmung, die hier
vorherrscht, ist mehr als ansteckend.
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Wenn ich mich hier umsehe und die vielen
schönen, bunten, edlen Trachten sehe, welche
die Mädchen, die Jungs, die Frauen und die
Männer mit Stolz tragen, dann freue ich mich
ausserordentlich darüber, denn das hier ist
gelebte Kultur. Dafür danke ich allen Mitgliedern
der Walliser Trachtenvereinigung und den über
1200 Teilnehmenden aus 39 Vereinen, die heute
hier gemeinsam das Trachtenfest feiern.
Wenn ich mich hier umsehe und die vielen
schönen, bunten, edlen Trachten sehe, welche
die Mädchen, die Jungs, die Frauen und die
Männer mit Stolz tragen, dann freue ich mich
ausserordentlich darüber, denn das hier ist
gelebte Kultur. Dafür danke ich allen Mitgliedern
der Walliser Trachtenvereinigung und den über
1200 Teilnehmenden aus 39 Vereinen, die heute
hier gemeinsam das Trachtenfest feiern.
Ich danke den Organisatoren und der groupe
folklorique Les Bouetsedons, welche dieses Fest
hier in Orsière überhaupt möglich gemacht
haben. Ein solches Fest auf die Beine zu stellen,
ist ein riesengrosser Aufwand und es braucht
eine grosse Portion Herzblut und Engagement.
Darum m danke ich dem Organisationskomitee
und den unzähligen Freiwilligen, die diese grosse
Arbeit auf sich genommen haben.
3

Es freut mich ganz besonders, dass die groupe
folklorique Les Bouetsedons heute ihr 50
jähriges Bestehen feiern darf. Zu diesem Anlass
möchte ich ganz herzlich gratulieren. Ich
wünsche allen Mitgliedern des Vereins, dass sie
viele heitere und gesellige Stunden in der
Trachtengemeinschaft verbringen dürfen und
dass die jungen Leute das Kleid der Heimat auch
in Zukunft mit ebensolchem Stolz und
Selbstvertrauen tragen, wie sie es heute hier tun.
Geschätzte Damen und Herren - vom
amerikanischen Geistlichen und Philosophen
Ralph Waldo Emerson stammen folgende Worte:
«Selbstvertrauen ist das erste Geheimnis des
Erfolges.»
Sie sehen also, welche Bedeutung unsere
Trachten auch für den Erfolg in der Zukunft
haben können. In diesem Sinne wünsche ich
allen einen schönen und erfolgreichen Ausklang
des Kantonalen Trachtenfests hier in Orsière und
frohe Stunden in Freundschaft und
Kameradschaft.
Danke!
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