
 

 

 

 

 

 

Liebe Mitglieder, geschätzte Freunde von S&E, 
 

Nach reiflicher Überlegung hat der Vorstand 

entschieden, den Verein Schule und Elternhaus 

Wallis aufzulösen.  

Bereits in den vergangenen Jahren hat es sich 

abgezeichnet, dass es eine Herausforderung wird 

den Verein weiterzuführen. Die Zahl der 

Neumitglieder sank stetig, indes besteht der 

Verein mehrheitlich aus “Passivmitgliedern“. Der 

zeitliche Aufwand für die Vorstandsmitglieder 

steht in keinem Verhältnis zum Ertrag. Unser 

Auftrag, das Bindeglied zwischen Schule und dem 

Elternhaus zu sein, Elternteams zu bilden und den 

Eltern ein Mitspracherecht an der Schule zu 

ermöglichen, wurde von keinem der Beteiligten 

gesucht. 

In zahlreichen Vorträgen, gehalten von regional 

bekannten Referenten, aber auch von national 

bekannten Persönlichkeiten, konnten wir viele 

Eltern erreichen und diese in ihrer 

Erziehungsaufgabe stärken. Wir sind dankbar 

durften wir hier einen wertvollen Beitrag leisten. 

 

 

 

 

Wie weiter?  

Das vorhandene Vermögen geht an den 

Dachverband Schule und Elternhaus Schweiz. 

Dort wird es für zwei Jahre gesperrt und ist für 

eine Neugründung, des Vereins Schule und 

Elternhaus Wallis, vorbehalten. 

Wir freuen uns, wenn sich binnen dieser Frist 

Eltern zur Neugründung formatieren würden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vortrag: „Nein aus Liebe“ 
 

Nach der GV, am 7.April 2017, möchten wir alle 

Mitglieder, Freunde und interessierten Eltern, zu 

einem letzten Vortrag einladen. 

   Frau Carmen Furrer, von 

   der Chinderschtuba in 

   Ried-Brig, wird uns in 

   ihrem Vortrag folgendes 

   näher bringen: 

Hast du manchmal das Gefühl, du sagst den 

ganzen Tag nur 'Nein' zu deinen Kindern? Oder 

habt ihr nach jedem 'Nein' einen Machtkampf? 

Oder sagst du schon gar nicht mehr 'Nein', um 

dem Machtkampf aus dem Weg zu gehen? 

An diesem Abend zeige ich auf, wie man Kinder 

zum Mitmachen und Zuhören motivieren kann, 

ohne seine eigenen Grenzen und Bedürfnisse 

aufzugeben und trotzdem den Kindern einen 

klaren Rahmen vorzugeben. 

Denn das Ziel ist: starke Eltern – starke Kinder! 

Der Vortrag findet um 19.00 Uhr, in der 

Berufsschule Visp, statt. 

 

 

   Zu Letzt bleibt ein Wort  

   des Dankes: An die  

   zahlreichen Gemeinden 

   und Institutionen, welche 

   uns Jahrelang unterstützt 

   haben. Ein grosses 

   DANKE an unsere 

Mitglieder: Wir sind stolz durften wir noch 

Gründungsmitglieder in unseren Reihen haben. 

Danke an unsere Ehrenmitglieder: Euer 

Engagement für den Verein war Wegweisend für 

den jahrelangen Erfolg von Schule und Elternhaus 

Wallis. 

Wir verbleiben mit herzlichen Grüssen 

Barbara Wyer-Karlen, Präsidentin, 

Christine Lauwiner- Schnydrig  

Daniela Imoben-Schnyder 

Nadine Rieder-Imhof und Sonja Kronig 


