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Esther Waeber-Kalbermatten, Staatsrätin 

Chefin des Departements für Gesundheit, Soziales und Kultur 

 

Jubiläum  

25 Jahre Verein Freuw  

Donnerstag, 28. September 2017, 17.30 Uhr, 

Bahnhofstrasse 17, Visp 

__________________________________________________ 

 

Es gilt das gesprochene Wort. 

Sehr geehrte Frau Co-Präsidentinnen des 

Vereins Freuw, Mirjam Bumann-Ricci und 

Barbara Guntern Anthamatten 

Sehr geehrte Frau Koordinatorin, Karin Pece 

Sehr geehrte Frau Hildi Regotz, die den 

Verein Freuw aufgebaut und all die Jahre 

geführt hat 

Geschätzte Vorstandsmitglieder und 

Mitarbeiterinnen des Vereins Freuw 

Liebe Gäste 
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Als mich Barbara Guntern Anthamatten zum 

silbernen Jubiläum des Vereins Freuw 

eingeladen hat, war ich hocherfreut, stolz und 

etwas verwirrt.  

Hocherfreut, weil ich mich persönlich noch sehr 

gut an die Anfänge des Vereins erinnern kann.  

Stolz, weil der Erfolg des Vereins sich trotz 

einigen Schwierigkeiten bis heute durchgesetzt 

hat.  

Und verwirrt, weil es bereits das silberne 

Jubiläum sein soll. Ich frage mich, wo ist die Zeit 

geblieben?  

Doch der Reihe nach. Ich freue mich sehr dem 

Verein Freuw meine persönlichen 

Glückwünsche und jene der Walliser Regierung 

zu überbringen. Mit einem breiten 

Beratungsangebot, Integrationsbemühungen und 

verschiedenen Projekten setzt der Verein Freuw 

seit 25 Jahren die gesetzlich verankerte 

Gleichstellung Schritt für Schritt um. Dafür 

gebührt ihm als allererstes ein riesengrosses 

Dankeschön! 
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Persönlich liegt mir das Thema der Frauen und 

der Gleichberechtigung  wie Sie wissen, schon 

seit vielen Jahren am Herzen. Seit ich als junges 

Mädchen die Erfahrung gemacht habe, dass 

Frauen vieles verwehrt blieb, was für Männer 

selbstverständlich war.  

Als eine der ersten Walliserinnen durfte ich das 

Kollegium besuchen, ein Privileg, das damals 

noch eher selten war. Kurz davor wurde ein 

ähnliches Begehren einer jungen Frau vom 

Kollegium Spiritus Sanctus abgelehnt mit den 

Worten:  

„(…) ein Mädchen allein unter 700 Buben  

ist für dieses zu belastend“ 

Darüber können junge Mädchen heute nur 

schmunzeln. Undenkbar und kaum zu glauben 

aus heutiger Sicht. Zum Glück! Und trotzdem 

wissen Sie genau wie ich, wie langwierig ein 

gesellschaftlicher Wandel in den Köpfen der 

Menschen ist und wie langsam eine Änderung 

von statten geht. Manchmal brauchen wir 

unendlich viel Geduld.  
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Antoine de Saint-Exupéry hat einmal 

geschrieben:  

„Die Zukunft  

muss man nicht voraus sehen,  

man muss sie möglich machen.“ 
 

Das liebe Mitarbeiterinnen und 

Vorstandsmitglieder des Vereins Freuw haben 

Sie gemacht, damals wie heute. Sie haben den 

gesellschaftlichen Wandel schrittweise 

vorangetrieben und dabei möglich gemacht. Nie 

haben Sie Ihr Ziel aus den Augen verloren: die 

Förderung und Unterstützung von Frauen und 

Männern, die Familien- und Berufsarbeit zu 

verbinden, damit tatsächliche Gleichstellung 

zwischen Frau und Mann in Gesellschaft und 

Wirtschaft gelebt werden kann.  

Das dieses Begehren überhaupt kein bisschen 

an Aktualität verloren hat, zeigen auch die 

kürzlich publizierten Zahlen des KAGF zu den 

Frauen in der Politik und in Kommissionen. 

Es ist eine Stagnation, wenn nicht sogar ein 

Rückschritt zu verzeichnen. Gerade hier im 
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Oberwallis bleibt viel zu tun. Den Verein Freuw 

braucht es unbedingt! Auch in Zukunft!  

Die finanzielle Situation ist für den Verein Freuw 

härter geworden, da der Bund die 

Beratungsstellen nicht mehr finanzieren will. Es 

braucht nun neue Lösungen. Ich bin 

diesbezüglich mit Ihnen, den Verantwortlichen 

vom Verein Freuw und innerhalb der 

Dienststellen meines Departements im Gespräch 

und ich werde mich für Sie einsetzen.  

Ich wünsche Ihnen, weiterhin viel Erfolg und 

Engagement bei der Umsetzung unserer 

gemeinsamen Ziele und bin gleichzeitig sehr 

dankbar, dass ich an eurem Festtag teilhaben 

darf.   
 


