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«Quatuor Schumann» bei Schubertiade in Sitten

Kompositionen von
Brahms und Mahler

SITTEN | Das «Quatuor
Schumann» gilt als eines
der besten Kammermu-
sik-Quartette unserer Ta-
ge. Diese Woche ist es in
Sitten zu hören.

Im Rahmen der Schubertiade
Sitten tritt das Genfer Quartett
am Freitag in der Fondation de
Wolff – zu finden an der Rue de
Savièse 16 – vors Publikum. Der
Beginn des Konzertes ist ange-
setzt auf 19.00 Uhr.

Das Schumann-Quartett
begeistert seit seiner Grün-
dung vor 17 Jahren Publikum
und Presse gleichermassen.
Frédéric Angleraux (Violine),
Christoph Schiller (Bratsche),
François Guye (Cello) und
Christian Favre (Klavier) sind
es, welche in dieser Formation
musizieren. In Sitten spielen

sie Gustav Mahlers «Quar -
tettsatz in A-Moll», das Früh-
werk eines Sechzehnjährigen,
sowie das «Klavierquartett 
Nr. 2 Op. 26» von Johannes
Brahms, für das der Komponist
zeit seines Lebens eine beson-
dere Vorliebe hatte.

«Was für ein glückliches
Zusammenspiel! Und vor al-
lem, welch klanglicher Reich-
tum: Das Quatuor Schumann
bietet uns Vollkommenheit im
Ton, Wärme und Fülle, die Klar-
heit mit Ausgewogenheit ver-
bindet», beschrieb vor wenigen
Jahren ein Musikkritiker einen
Tonträger dieses Quartetts und
fuhr fort: «Das Gleichgewicht
zwischen den Instrumenten ist
ganz einfach perfekt und
nimmt uns mit auf eine inten-
sive und begeisternde kammer-
musikalische Reise.» | wb

Könner. «Das Quatuor Schumann bietet uns vollkommenheit im
ton, Wärme und Fülle», urteilte ein Musikkritiker. Foto zvg

Philatelistenverein Oberwallis

Letzter Tauschabend 
vor der Sommerpause
NATERS | Der Philatelisten-
verein Oberwallis lädt am
Mittwoch, 3. Juni, ab
19.00 Uhr zum letzten
Tauschabend vor der
Sommerpause ins Hotel
Touring in Naters ein.

Am Samstag, 6. Juni, schliesst
in Ulrichen eine weitere Post-
stelle im Oberwallis. Bis zu die-
sem Datum kann man seine
Belege mit dem normalen
Stempel oder mit dem Wer -
bestempel im Goms abstem-
peln lassen. Danach kann man
einen Monat lang noch bei 
der Schweizerischen Post Bele-
ge für eine Letzttagstempe-
lung einsenden.

In diesem Zusammen-
hang sei erwähnt, dass in Agen-
turen («Post im Dorfladen») kei-
ne Briefmarken und weitere
philatelistische Produkte abge-
stempelt werden. 

Die verwendeten Da-
tumsstempel sind ausschliess-
lich für Einzahlungsquittun-
gen, Aufgabebestätigungen,

Abholungseinladungen sowie
andere Belege vorgesehen.

L’Entente-Ausstellung
in Martinach
Der Philatelistenverein Marti-
nach feiert heuer sein 50-jähri-
ges Bestehen. Zu diesem Anlass
organisiert er Ende September
die Ausstellung der l’Entente
Philatélique Valais/Haute-Lé-
man. In dieser Vereinigung
sind die acht Klubs von Brig, Si-
ders, Sitten, Martinach, Mont-
hey, Aigle, Pays d’Enhaut und
Vevey vertreten. Die Oberwalli-
ser Philatelisten werden an die-
sem Anlass ebenfalls mit zahl-
reichen Exponaten vertreten
sein. Wie man eine klassische
oder thematische Sammlung
anlegt, ausbaut oder pflegt,
kann am Tauschabend des Phi-
latelistenvereins Oberwallis in
Erfahrung gebracht werden.
Dieser gesellige Gedankenaus-
tausch ist wie immer öffent-
lich –also auch Nichtmitglieder
sind jederzeit herzlich willkom-
men. | wb

Fronleichnam
TURTMANN | Am kommenden Donnerstag, 4. Juni, wird das Fron-
leichnamsfest in turtmann gefeiert. Nach alter tradition begleitet
die Ehrenkompanie die Prozession auf dem Weg durchs Dorf. Alle
Wehrmänner der gemeinde turtmann sind eingeladen, in der Eh-
renkompanie mitzumarschieren. Als tageskommandant amtet
oblt Sascha Jäger. Besammlung der Wehrmänner ist um 8.45
Uhr beim Burgerhaus. Nach der kirchlichen Feier wird zu einem
Apéro auf dem Jlumplatz eingeladen.

Albinertäg 2015 | Vier Tage mit viel Herz und Emotionen

Albinen, wie es leibt und lebt
ALBINEN | Nach langer
 Vorbereitungszeit stehen
die Albinertäg 2015 de -
finitiv vor der Tür. Vom
kommenden Donnerstag
bis Sonntag ist ein bun-
tes, abwechslungsreiches
Programm mit viel Herz
und Emotionen ange-
sagt. Das Motto: «heim-
cho – hängertu – zämu
gniessu».

Vom 4. bis 7. Juni hängt im pit-
toresken Bergdorf Albinen der
Himmel voll kleiner und gros-
ser Sterne: Am Donnerstagvor-
mittag ist die feierliche Fron-
leichnamsprozession und am
Nachmittag die Buch-Vernissa-
ge «Albinen – Das Erbe unserer
Ahnen» angesagt; der Freitag ist
der Tag der Jugend mit dem
Wirtschaftsforum «Die Zu-
kunft der Jugend im Bergge-
biet» mit einer DJ-Night; der
Samstag ist der Heimcho-Tag
mit animierten Dorfrundgän-
gen, begleitet von Sagen- und
Geschichtenerzählungen, Mu-
sikdarbietungen und Vorfüh-
rungen von altem Handwerk;
und zum Abschluss finden am
Sonntag die  Segensonntags-
prozes sion und der offizielle
Festakt mit Mittagessen statt,
zum Ausklang gibts den Fuss-
ball-Cupfinal auf der Grosslein-
wand im Festzelt.

Untermalt wird das Gan-
ze mit Foto-Zeitfenstern auf
dem Dorfrundgang, Ausstellun-
gen von alten Fotos im Schul-
und Burgerhaus sowie verschie-

denen Kellern im alten Dorf, die
zum Verweilen und Verkösti-
gen einladen. «Wir wollen die
Dorfbevölkerung, die Heim-
weh-Albiner und die Gäste von
nah und fern mit besinnlichen,
herzhaften und emotionsrei-
chen Momenten erfreuen», ver-
spricht OK-Chef Ernst Mathieu,
Präsident des Kultur- und För-
dervereins «Altes Albinen plus».

Zwei Albiner Abende
als Höhepunkte
Höhepunkte der Albinertäg
2015 sind die Albiner Abende
im Festzelt am Freitag und

Samstag, jeweils ab 19.30 Uhr.
Das Besondere an diesen Unter-
haltungsabenden mit Nachtes-
sen ist, dass ausschliesslich Dar-
bietende aus Albinen auftreten
– und das in einer sehr vielver-
sprechenden Besetzung.

Mit dabei sind nämlich:
die renommierte, mit vielen Jun-
gen besetzte Musikgesellschaft
«Alpenrose» unter der Leitung
von Rudolf Hermann; der klei-
ne, musikalisch her vorragend
aufgestellte Kir chenchor mit Di-
rigentin Nicole Köppel-Briand;
der schweizweit  bekannte und
preisgekrönte Schriftsteller, Ly-

riker und Gebirgspoet Rolf Her-
mann, der mit seinem Witz
auch durch den Abend führt; die
virtuose Musikband «Walliser
Seema» mit Bandleader Jean-
Marc Briand, die Musik macht
von Pastis und Absinth, Arabi-
schem Frühling, Walliser Win-
ter und Geschichten besingt von
betörenden Meerjungfrauen
und verlorenen Liedern, vom
Abgrund der Liebe, von Hoff-
nung und viel Meer; und
schliesslich lässt der Historiker
Stefan Hermann audiovisuell
Menschen von heute vom Leben
anno dazumal erzählen. | wb

Melodisch mit dabei. Der Kirchenchor Albinen mit Dirigentin Nicole Köppel-Briand.
Foto zvg

BRIG-GLIS | Das Rote Kreuz Wallis bietet
auch in diesem Jahr  einen interessanten
Palliative- Care-Kurs für Pflegehelfer/innen
SRK und Interessierte an, die in der Pflege
arbeiten. Denn wer sich um schwerkranke
Menschen kümmert, ist sicher schon ein-
mal den Bezeichnungen Palliativmedizin
oder Palliativpflege begegnet. Diese Begrif-
fe sind Teil der «Palliative Care», unter die
alle Massnahmen fallen, die das Leiden ei-
nes unheilbar kranken Menschen lindern
und ihm so eine bestmögliche Lebensquali-
tät bis zum Ende verschaffen.

Im August 2015 startet der 7-tägige Kurs,
welcher auf vier Monate verteilt ist. Hier
 findet mit Unterstützung und Begleitung
durch anerkannte Fachpersonen eine ver-
tiefte Auseinandersetzung mit der pallia-
tiven Haltung/Kultur, Unterstützung in
der Pflege von Schwerkranken und Ster-
benden, Begleitung von Sterbenden und
Angehörigen, Wertehaltung, Themen
nach dem Tod und was Kraft und Halt ge-
ben kann, statt. Ein lebhafter Erfahrungs-
austausch und das Kennenlernen der Pal-
liative-Care-Angebote im Wallis runden

den Kurs im Umgang mit «End of  Life
 Care»-Situationen ab und fördern somit
die Sicherheit in diesem anspruchsvollen
Beruf. Für Pflegehelfer/innen SRK ist die-
ser Kurs besonders wertvoll: Der Kurs gilt
als Pflichtmodul für den schweizweit an-
erkannten Lehrgang Langzeitpflege Pfle-
gehelfer/in SRK und wird daher entspre-
chend als Fort bildung anerkannt und
 angerechnet.

Anmeldungen und Auskunft: Rotes
Kreuz Wallis, Regionalstelle Oberwallis in
Brig, www.rotes-kreuz-wallis.ch. | wb

Rotes Kreuz Wallis

Unheilbar krank: Palliative-Care-Kurs

DISENTIS/WALLIS | Vor Kurzem konn-
ten aus dem Wallis sechs Ritter
und eine Dame im Rahmen  eines
Festgottesdienstes in der Kloster-
kirche von Disentis in den Ritter -
orden vom Heiligen Grab zu Jeru-
salem aufgenommen werden. 

Damit zählt die Komturei St. Theodul

neu 23 Mitglieder. Die eindrückliche
Aufnahmefeier leitete Kurienkardinal
Grossmeister Edwin O’Brien. Ihm zur
Seite stand der Grossprior der Schweiz,
der emeritierte Bischof von Lugano, Pier
Giacomo Grampa. 

Insgesamt wurden an der diesjähri-
gen Investitur 19 Personen zum Ritter
oder zur Dame ernannt, darunter fünf

Ober- und zwei Unterwalliser. Unter ih-
nen war auch der aus St. Niklaus stam-
mende Schweizer Botschafter im Vati-
kan, Dr. Pierre-Yves Fux. 

Schweizweit gehören dem Orden
nun 346 Mitglieder an. Die Schweizerische
Statthalterei spendet jährlich rund eine
halbe Million Franken für die Christen im
Heiligen Land. | wb

Kirche | Ritterorden unterstützt christliche Minderheiten

Sieben neue Walliser Ritter

Geschmückt. An der Investitur in Disentis erhielten die Ritter und die Dame den langen weissen beziehungsweise schwarzen Mantel mit
dem rot aufgestickten fünffachen Jerusalemkreuz. Foto zvg


