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Wallis Montag, 23. Mai 2022

«Das Kinderdorffest ist für uns  
eine Gelegenheit, für alle un- 
sere Türen zu öffnen und zu  
zeigen, was wir tun», sagt Pa- 
trice Schnidrig mit einem Lä- 
cheln auf den Lippen. Er ist  
Direktor vom Kinderdorf Leuk.  
Dort wird dieses Wochenen- 
de das Kinderdorffest gefeiert.  
Das Fest findet seit 1959 al- 
le fünf Jahre statt. Damals und  
während den ersten Durchfüh- 
rungen noch unter dem Namen  
«Winzer-Festwochen».

Doch dieses Jahr ist das  
Fest etwas ganz Besonderes:  
Es ist eine Geburtstagsparty.  
Anlässlich des 50-Jahr-Jubilä- 

ums der Institution finden das  
ganze Jahr über Anlässe statt,  
um diesem Ehrenjahr Rech- 
nung zu tragen.

Das Wetter spielte dem An- 
lass in die Karten: Bei war- 
men Temperaturen und Sonnen- 
schein zog es an beiden Tagen  
zahlreiche Besucher zum Kin- 
derdorf. Patrice Schnidrig freuts.  
Über die Jahre sei das Fest zu ei- 
ner festen Veranstaltung in vielen  
Kalendern geworden, sagt er.

Das Kinderdorffest bietet die  
ideale Möglichkeit für Begegnun- 
gen. Begegnungen zwischen den  
Kindern des Kinderdorfs und al- 
len, die einmal einen Einblick in  
die Institution gewinnen möch- 
ten. Begegnungen zwischen Eltern  

und Begegnungen, die zu neuen  
Freundschaften werden.

Patrice Schnidrig sagt: «Wir  
sehen das Fest auch als Tag  
der offenen Türen. Alle, die das  
möchten, sollen sich ein eigenes  
Bild machen können von einer  
Institution, die manchmal etwas  
geheimnisvoll daherkommt.»

Der Plan geht auf. Auf dem  
weitläufigen Areal des Kinder- 
dorfs verteilen sich die vielen Be- 
sucher, einige nehmen an den  
Wurfspielen teil, andere strei- 
cheln die Kamele und Pferde des  
Kinderdorfs, wieder andere ste- 
hen in der Schlange für eine erfri- 
schende Glace.

Und immer wieder kommt  
Festivalstimmung auf. Nämlich  

dann, wenn sich eine neue Mu- 
sikgruppe auf die Bühne inmit- 
ten des Kinderdorfs stellt und die  
Besucher begrüsst, die gegen- 
über der Bühne auf einem Gras- 
hang sitzen. Am Samstagabend  
sorgten die Walliser Bands «Die  
Nachbarn», «Them Fleurs» und  
als Abschluss des ersten Festtags  
«Klischée» für Festlaune bis in  
die Abendstunden.

Am Sonntag ging das Pro- 
gramm weiter mit einem Spen- 
denlauf und schliesslich mit ei- 
nem Auftritt des Graubündner  
Musikers Linard Bardill, mit  
dem «Michael Kuonen Bob  
Event» und zum Schluss mit ei- 
ner musikalischen Lesung von  
«Giugiu und Roro».

Das Kinderdorf öffnet die Türen und feiert mit seinen Gästen
Seit 1959 feiert das Kinderdorf Leuk alle fünf Jahre ein Fest. Es ist ein Tag der offenen Türen, der Begegnungen. 
Zum 50-Jahr-Jubiläum wird dieses Jahr besonders ausgelassen gefeiert.

Ein voller Erfolg: das Kinderdorffest in Leuk. Bild: pomona.media

Orfa Schweizer

Die Verantwortlichen der Vifra  
2022 haben gebangt und gehofft.  
Wird die Vifra, erstmals in der  
Lonza Arena, am neuen Standort  
funktionieren? Werden die Leute  
nach Corona wieder bereit sein,  
sich unters Volk zu mischen?

Eine erste Antwort liefert  
Elmar Furrer, Geschäftsführer  
der Lonza Arena AG. Er sagt:  
«Ich bin sehr, sehr zufrieden, ja  
glücklich, wie es bis anhin gelau- 
fen ist.» Die beiden Abende am  
Freitag und Samstag seien sehr  
gut besucht gewesen. Und was  
hat er seitens Ausstellern ge- 
hört? Furrer sagt: «Die Aussteller  
äussern sich mehrheitlich posi- 
tiv, sie sind begeistert.» Und zum  
Ehrengast, der Oberwalliser Ju- 
gend, sagt Furrer: «Das läuft ge- 
nial, die Angebote sind sehr viel- 
seitig mit Konzerten oder Sport  
und anderem.»

Am Sonntagnachmittag um  
14.00 Uhr spielt das Jugend- orchester der AMO vom Eh- 

rengast unter der Leitung von  
Paul Locher ein sehr ansprechen- 
des Kurzkonzert. Monika Ceppi  
ist Koordinatorin des Ehrengasts  
«iischi Jugend». Sie sagt, dass be- 
sonders der Freitagabend mit der  
Eröffnung gut gelaufen ist: «Die  
Jugendecke war bis um Mitter- 
nacht voll, da war Rambazamba,  
wir sind sehr zufrieden.»

Am Samstag lief etwas we- 
niger als am Freitag, in der Ju- 
gendecke ging trotzdem die Post  
ab. Das Rahmenprogramm auf  
der Bühne kommt bei den Besu- 
chern sehr gut an. Die Tanzvor- 
führungen und Musikeinlagen lo- 
cken die Besucher in Scharen an.  
Monika Ceppi sagt: «Wenn sich  
etwas bewegt, wenn Musik im  
Angebot ist, läuft am meisten.»

Zu den Ausstellern. Sandra  
Häfliger arbeitet am Stand mit  
Produkten für Küche und Nah- 
rungsergänzung. Sie sagt: «Jeder  
findet hier etwas. Der Artischo- 
ckensaft ist eines unserer belieb- 

testen Produkte.» Dieser Saft mit  
Bitterstoffen soll die Leber ent- 
giften und entschlacken, soll gut  
sein für Blutdruck und die Cho- 
lesterinwerte: «Ein Wohlfühl- 
getränk, das auch bei einem Ka- 
ter gut gebraucht wird.»

Ferien buchen, Swissgrid,  
Likör, Fassadenreinigung
Dirk Piorun ist mit einem Hotel- 
stand aus dem Schwarzwald an die  
Vifra gereist, damit ist er einziger  
Anbieter aus dem Ausland. Er hat  
von einem anderen Ausstellerkol- 
legen an der BEA davon gehört,  
dass noch Plätze frei sind, und hat  
sich bei Elmar Furrer gemeldet.  
Piorun sagt: «Die Vifra ist sehr  
gut für uns, die Menschen hier  
sind sehr nett.» Er brauche nicht  
die grosse Masse, sondern kauf- 
willige Besucher: «Unsere Kunden  
sind oftmals Pärchen im Ruhe- 
stand.» Im Vergleich zu einer BEA  
sei die Vifra eine kleine regionale  
Messe mit vergleichbar günstigen  
Standpreisen.

Pedro Schmid arbeitet bei der  
Concordia in Visp im Aussen- 
dienst und bietet am Stand ei- 
nen Wettbewerb und ein Buz- 
zerspiel an. Er sagt: «Wir wol- 
len uns zeigen, Präsenz markie- 
ren.» Schmid war zuvor bereits  
in der Litternahalle. Er sagt: «Ich  
finde die Gestaltung in der Lon- 
za Arena sehr schön, die Tem- 
peratur ist sehr angenehm, alles  
ist offener.» Freitag- und Sams- 
tagabend hat er viele Besucher  
ausgemacht. Der Sonntagmor- 
gen bzw. frühe Nachmittag sei et- 
was verhalten angelaufen.

Auch weitere zahlreiche  
Dienstleister sind an der Vifra  
vertreten. Etwa die Swissgrid: Sie  
ist verantwortlich für die Pla- 
nung, den Ersatz und den Ausbau  
der gesamten Infrastruktur des  
Übertragungsnetzes.

Jan Schenk ist verantwort- 
lich für die Projektkommunikati- 
on bei Swissgrid. Er spricht über  
die Netze im Wallis. Schenk  
sagt: «Wir können hier an der  

Vifra mit den Leuten diskutieren  
und herausspüren, wo der Schuh  
drückt. Es ist wichtig, dass wir  
die Leute rechtzeitig informieren  
können.» In den nächsten Jah- 
ren passiere viel bei den Netz- 
projekten, vorab zwischen Chip- 
pis und Mörel. Schenk: «Es tau- 
chen immer wieder Fragen dazu  
auf, die Leute können diese hier  
stellen, auch zu Energiethemen  
allgemein.» Es seien bereits gute  
Diskussionen entstanden.

Markus Stettinger führt ei- 
nen Likörstand mit Produkten  
aus dem Tessin. Er ist zufrie- 
den angesichts der Tatsache, dass  
es die erste Vifra nach der Co- 
rona-Pandemie ist. Aber in der  
Litternahalle habe er bedeutend  
mehr umgesetzt. Stettinger: «Es  
ist nicht wie 2019, doch haben  
wir viele Stammkunden, die im- 
mer wieder zurückkehren.»

Monika Benz ist Tochter  
des Erfinders eines schweizweit  
bekannten Reinigungsgeräts. Sie  
wirbt an der Vifra für nach- 

haltige Fassadenreinigung mit ei- 
gens hergestellten Geräten. Mo- 
nika Benz sagt: «Es lief besser  
als erwartet, das Publikum ist  
sympathisch und unkompliziert.  
Das ist das Wallis, hier bin ich  
gern.» Ihr Standnachbar, der Fe- 
rien verkauft, sei zwar beliebter  
als sie mit den Reinigungsgerä- 
ten. Benz: «Aber wer ein Pro- 
blem hat mit Glasreinigung in der  
Höhe, landet hoffentlich irgend- 
wann bei uns.»

Wie weiter mit der Vifra  
2022, die noch bis am Mitt- 
wochabend dauert? Elmar Fur- 
rer ist zuversichtlich, dass auch  
während der Wochentage vie- 
le Besucher/innen in die Lon- 
za Arena strömen. Der Montag  
läuft bekanntlich sehr gut. Fur- 
rer: «Auch weil an diesem Tag  
viele Gastronomen freihaben.»  
Der Ausklang am Mittwoch ver- 
spricht dank der kalendarischen  
Situation ebenfalls viele Besu- 
cher. Am Donnerstag ist Auf- 
fahrt, ein katholischer Feiertag.

Die Aussteller sind bis anhin zufrieden 
mit dem Ablauf der Vifra 2022
Es ist Zeit für eine Halbzeitbilanz der Vifra 2022. Bisher wird kaum gejammert. Nicht nur die Messeverantwortlichen, auch die Aussteller 
rühmen das Konzept in der Lonza Arena. Dies zeigt eine Umfrage bei verschiedenen Standbetreibern am Sonntagnachmittag.

Bild vom Freitagabend an einem Stand einer Weinkellerei kurz nach 21.00 Uhr. Ein Gläschen in Ehren darf auch in diesem Jahr an der Vifra nicht fehlen. Bild: pomona.media

Daniel Zumoberhaus

«Wenn sich 
etwas bewegt, 
bei Musik oder 
Tanz, dann 
läuft am 
meisten.»

Koordinatorin des Ehrengasts
Monika Ceppi


