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MOT DU PRÉSIDENT
ET DE LA DIRECTRICE
Chères lectrices et chers lecteurs,
Vous trouverez dans les pages suivantes une
présentation des activités de la Croix-Rouge
Valais et de leur développement au cours de
l’année 2019. Ces activités sont très diverses
mais toutes sont motivées par notre envie de
venir en aide aux plus défavorisés de notre
canton.
Il faut relever d’emblée que la Croix-Rouge
Valais ne pourrait pas atteindre ses objectifs
sans pouvoir compter sur des collaborateurs
dévoués à la cause humanitaire, motivés à
présenter une image positive de notre association, capables de surmonter des obstacles
importants. L’engagement des bénévoles et
des membres du comité représente aussi une
condition de réussite de notre mission.
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MERCI à toute personne qui a cru en la
Croix-Rouge Valais et qui, de quelque manière
que ce soit, s’est mobilisée pour le développement de notre association cantonale.

Le service Formation a offert un grand
nombre de cours correspondant aux attentes
de nos partenaires et surtout des personnes
en quête d’un emploi dans le domaine de
la santé, grâce à la formation d’auxiliaire de
santé. Nous nous adaptons à la demande des
partenaires en mettant en place des formations adaptées tels le cours Riesco santé, le
cours d’économie domestique, le cours sur la
distribution de médicaments.

En 2019, le service Migration a atteint un
certain équilibre. Après des années de forte
mouvance liée à la situation politique mondiale, nous avons gardé un nombre stable
de dossiers de réfugiés. Nous avons pu ainsi
nous employer à faciliter l’intégration de ces
personnes, tant au niveau social que professionnel, de manière plus sereine.

Le service Aide à la famille, grâce aux
différentes prestations d’aide aux proches,
de garde d’enfants malades, de parentssecours, de relève pour les enfants en situation
de handicap, de transports, de babysitting,
répond aux besoins des personnes vivant en
Valais, du petit enfant à la personne âgée, en
complément aux structures étatiques.

En plus des moyens humains, nous avons
toujours des besoins financiers. Nous devons
chaque année nous remettre à la recherche
de nouveaux membres cotisants, de donateurs ou de généreuses fondations.

Un des principes de la Croix-Rouge est le
volontariat. Notre association désire accroitre
son service Bénévolat en recrutant des
bénévoles réguliers qui peuvent intervenir
notamment dans l’aide aux proches, l’aide
aux migrants.
Un nouveau projet a vu le jour en 2019, La
Chaise Rouge, qui a pour but de mettre en
lien une personne en situation de handicap et
un bénévole, pour une sortie culturelle ou à
but social.
Bien que nous soyons convaincus que nos
prestations répondent aux besoins de la
population valaisanne, que notre travail de
grande qualité est apprécié des usagers et
de nos partenaires, nous n’envisageons pas

l’avenir avec pleine sérénité. En effet, l’État
du Valais va modifier le mandat de l’aide
aux réfugiés qu’il nous confiait depuis de
nombreuses années. Ce mandat représente
environ la moitié de nos activités.

Nous allons tout mettre en œuvre en 2020
pour surmonter ces écueils.

Jérôme Buttet Président
Marylène Moix Directrice

Notre longue expérience et nos compétences
spécifiques dans le domaine de la migration
vont ainsi être laissées de côté et nous allons
devoir nous séparer de collaborateurs précieux
et appréciés.
Les activités dans le domaine de la famille dépendent à un très haut pourcentage des fonds
que nous parvenons à récolter années après
années. Cette forte dépendance représente
un risque indéniable pour la pérennité de ces
services.
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AIDE AUX MIGRANTS

Notre service a pour mission l’intégration sociale et professionnelle de plus de 1000 personnes ayant obtenu l’asile dans notre canton. Egalement en lien avec la migration, nous
avons un bureau d’écoute contre le racisme ainsi qu’un programme de visites aux détenus
en mesure LMC.
Nous travaillons sur la base des normes
CSIAS (Conférence suisse des institutions
d’action sociale) et des directives cantonales
en matière d’aide sociale, normes qui sont
les mêmes pour les personnes suisses ou
étrangères en possession d’un permis B, F
qualité réfugié ou C. De même, nous veillons
à suivre au plus près les directives émises par
la Confédération par le biais de l’Agenda Intégration Suisse (AIS).

En attendant, nous continuons à assumer
notre mission qui consiste à soutenir ces
personnes et à leur permettre de s’intégrer
au mieux, jusqu’à devenir indépendantes
financièrement dans le meilleur des cas ; pour
cela, nous les aidons à trouver un logement
et une école pour leurs enfants. Puis, étape
indispensable, nous leur organisons des cours
de langue afin de leur permettre de devenir
autonome.

Suite à la mise en route de cet agenda, nous
devons souligner que le Canton est en train
d’opérer de grands changements dans la gestion du suivi des personnes réfugiées.

Nous les soutenons au niveau social, administratif et financier ; en effet, nous leur versons
également l’aide sociale indispensable à la
vie quotidienne. Puis, dès que possible, nous
les aidons à s’insérer sur le marché du travail.

La diminution du nombre de nouveaux réfugiés en Suisse ces dernières années pourrait
expliquer cette décision.
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Pour assumer l’ensemble de ces tâches, nous
pouvons compter sur une équipe d’assistants

SERVICE D’INTÉGRATION
PROFESSIONNELLE

sociaux compétente et motivée ; au niveau
administratif, une secrétaire sociale ainsi
qu’une équipe comptable solide complète le
tout.

CHIFFRES POUR LE HAUT-VALAIS

45

En 2019, la tendance à la diminution du
nombre de nouveaux réfugiés sur notre territoire se confirme :

emplois

2017

2018

2019

Nouvelles décisions d’asile

83

97

59

Nombre total de dossiers
suivis durant l’année

547

605

584

Avec assistance financière

531

580

557

Nombre de dossiers

53
stages

16

Apprentissages

Lorsque nos clients atteignent un niveau
de langue satisfaisant, ils sont adressés aux
conseillers en insertion qui fixent avec eux des
objectifs réalistes et réalisables pour les amener à l’autonomie par la prise d’un emploi.
Pour le Valais francophone, ce travail est fait
par le bureau d’intégration professionnelle de
l’État du Valais (BIP) et pour le Haut-Valais
par deux collègues travaillant chacun à 50 %.
Une évaluation du réfugié est faite et dans la

plupart des cas, un stage est organisé pour
confronter la personne à la réalité du travail,
acquérir une première expérience en Suisse et
une formation de base. D’autres sont orientés
vers des partenaires tels que le Botza, l’OSEO,
etc. Plusieurs réfugiés ont pu suivre une formation Riesco dans le domaine de la santé
(formation d’auxiliaire de santé, complétée par
une formation dans l’animation et la garde
d’enfants à domicile.)

TOTAL DES PARTICIPANTS HAUT-VALAIS EN 2019
15 - 25 ans

105

24 personnes

26 - 40 ans

60 personnes

41 - 60 ans

20 personnes

40

65

60 ans et +
1 personne

SERVICE D’INTÉGRATION
SOCIO-PROFESSIONNELLE
Nous constatons que de plus en plus de personnes ne peuvent entrer dans le projet tel
que décrit ci-dessus car elles présentent de
grandes difficultés, comme des traumatismes
mal soignés empêchant l’apprentissage de
la langue, des problèmes physiques et /ou
psychiques, etc. Depuis décembre 2018, nous
sommes en mesure de leur offrir un soutien
plus individualisé, tenant compte des problématiques de nos clients.
Notre conseiller socio-professionnel a suivi
46 personnes en 2019, dont 38 de plus de
26 ans. 34 de ces personnes ont effectué
des stages pratiques en entreprise ; 15 ont
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VOICI UN EXEMPLE DE SITUATION PRISE EN CHARGE
PAR CE SERVICE :
commencé une formation (soutien à domicile,
formation en arboriculture ou viticulture,
formation en cuisine, etc) et 8 sont en programme d’occupation. 5 personnes n’ont pas
pu poursuivre le programme en raison de
leurs trop grandes difficultés.

« Alan* est un homme de 42 ans, célibataire ; son réseau
d’ami est restreint et les personnes qu’il fréquente font
surtout partie de sa communauté. Alan s’est cassé la
cheville droite dans un accident ; depuis, il lui est difficile
de marcher plus de 20 minutes et doit régulièrement
prendre des antidouleurs.

Nous sommes satisfaits du bilan de cette
première année, d’autant plus que 4 de ces
personnes vont signer un engagement fixe au
cours des prochains mois.

46

personnes suivies

34
stages

Malgré les problèmes liés à sa santé, notre client montre
beaucoup de motivation à travailler, car rester chez lui
sans projet professionnel lui semble inconcevable.

15

formations pratiques

C’est à travers plusieurs stages adaptés à sa problématique qu’il va évoluer physiquement, retrouver de
l’endurance, apprendre un nouveau métier et rencontrer
des personnes pour parfaire son français. Nous lui avons
également proposé une personne bénévole pour l’accompagner dans ses recherches d’emploi et pour l’aider
à se sociabiliser.
La combinaison de toutes ces actions ont permis à Alan
de reprendre confiance en ses capacités physiques, de
créer un réseau d’amis francophones et de développer
de nouvelles compétences professionnelles.
Aujourd’hui, notre client termine son dernier stage qui
débouchera certainement sur un contrat de travail à durée indéterminée. »
*
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prénom d’emprunt

BUREAU D’ÉCOUTE
CONTRE LE RACISME
Un espace d’accueil, d’écoute et de soutien
pour les personnes concernées par le racisme.
C’est avant tout une permanence téléphonique et physique
ouverte tous les lundis après-midi et les jeudis toute la journée,
qui offre un espace confidentiel et gratuit.
Divers cours de sensibilisations et des formations sur la question de la
discrimination raciale ont été donnés en 2019, aussi bien auprès des
partenaires, des professionnels que des personnes migrantes. Toujours
dans cette optique de sensibiliser, le bureau participe à la Semaine valaisanne d’actions contre le racisme qui a lieu chaque année autour du
21 mars, Journée internationale pour l’élimination de la discrimination
raciale.
Le Bureau d’écoute contre le racisme fait partie du Réseau Suisse de
centres de conseil pour les victimes de racisme, qui est un élément essentiel du monitorage national de la discrimination raciale. Il participe
également au réseau Romand qui offre la possibilité d’échanger sur les
pratiques, les cas difficiles et les réalités cantonales de chacun.

DÉTENTION
Les visites aux détenu(e)s ont pour objectif
principal de dispenser conseil et soutien aux
personnes incarcérées dans l’attente d’un
renvoi.
Durant l’année 2019, nous avons été sollicités par 28 personnes, des hommes uniquement, détenus administrativement
au Centre LMC de Granges, pour un total de 89 entretiens. La
détention administrative est une mesure de contrainte visant
à garantir l’exécution du renvoi de personnes étrangères, dépourvues d’un droit de séjour en Suisse.
Une fois au Centre LMC, ces personnes peuvent nous solliciter pour un
entretien dont les thèmes sont variés : retour au pays d’origine, vols spéciaux, possibilités de recours contre une décision, mise en réseau avec des
avocats ou médecins. Cette année, la différence à signaler est le fait que
le suivi s’est plus souvent déroulé sur une longue période, induisant un
réel travail d’accompagnement et d’acceptation de la décision de retour.
La majorité des personnes que nous rencontrons dans le cadre du projet
Détention sont des requérants déboutés ou des personnes qui avaient
initialement demandé l’asile dans un autre pays (cas Dublin). La présence
hebdomadaire d’un professionnel externe au Centre LMC est perçue
comme une ressource par cette population fragilisée et vulnérable.
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FORMATION

Le service des cours a pour mission de former des personnes qui se destinent à travailler
dans le domaine de la santé et de l’accompagnement et de dispenser des cours tout
public ayant pour objectif la promotion de la santé.

En 2019, les formations proposées par la
Croix-Rouge Valais ont rencontrés un vif succès. La formation en psychogériatrie (FAP –
formation accompagnateur en psychiatrie
de l’âge avancé) a été très demandée et les
retours des institutions ont été très positifs
quant à son efficience pour les collaborateurs
formés.
140 personnes ont obtenu le certificat
d’auxiliaire de santé CRS durant cette
année.
Une belle réussite pour des personnes ayant
comme projet professionnel de travailler dans
des établissements médico-sociaux, dans
l’aide à domicile ou désirant valider une expérience dans ce domaine.
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Le cours de baby-sitting a toujours le même
succès auprès des jeunes désirant se faire de
l’argent de poche en gardant des enfants.
Dans le Haut-Valais, plus de 200 personnes
ont suivi divers cours et conférences ouverts
à tout public. En outre, des offres personnalisées pour des formations continues sur des
thèmes spécifiques sont toujours en hausse à
la demande des institutions.

connaissent les pratiques pour un usage
responsable des médicaments.
En 2019 nous avons réitéré notre collaboration avec l’office de l’asile pour la formation
d’accompagnante à domicile et organisé une
deuxième volée du préapprentissage d’intégration RIESCO santé en collaboration avec
Hôtel & Gastro formation.

LES FAITS MARQUANTS EN 2019
NOUVEAUTÉS 2019
Nous avons été accrédités par le service de
la santé publique de l’Etat du Valais pour
la formation « Administration professionnelle des médicaments ». Cette formation
s’adresse tant au personnel soignant qu’au
personnel éducatif ou aux agents de détention. Au terme de ce cours, les participants

L’application Croix-Rouge suisse pour le
baby-sitting et du blended learning a été
introduite.
Cette application gratuite est utilisée dans le
cours et sert de support digital pour tous les
baby-sitters formés.

2020
En 2020, une nouvelle collaboration avec le service de
l’industrie, du commerce et du travail du Canton du
Valais va permettre la mise en place d’une formation
d’auxiliaires de santé CRS spécialement destinée à des
personnes inscrites dans les ORP du Valais romand.

REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier les institutions de soins (homes,
soins à domiciles, cliniques, etc.) pour l’accueil et le suivi
des stagiaires des cours auxiliaire de santé CRS.

82

140

cours organisés dans
tout le canton

certificats d’auxiliaire
de santé décernés

1094

245

participants dans
tout le canton

jeunes qui ont suivi le
cours de babysitting
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AIDE EN FAVEUR DES FAMILLES

Avec 570 heures de garde de plus que l’année précédente, le service de garde d’enfants
à domicile a assuré la relève des parents pour plus de 600 enfants dans des situations de
maladie, d’accident ou de handicap.

606
enfants

319

familles

Alors que la garde des enfants malades ou
accidentés représente une baisse d’environ
300 heures par rapport à 2018, la prestation
parents-secours, par contre, a nettement
augmenté. Destinée à la garde d’enfants dont
les parents sont aux prises avec la maladie,
parents-secours a réalisé 800 heures
de garde en plus. Près de 500 heures
ont été réalisées entre avril, juin et
septembre. Autant dire que ce ne sont pas
uniquement les maladies saisonnières qui ont
poussé les parents à faire appel à la CroixRouge Valais, mais bel et bien des situations
critiques particulières : deux mamans enceintes,
12

533

interventions

7008

heures de garde

contraintes à rester couchées, des traitements
médicaux lourds pour d’autres, des périodes
d’épuisement total. Ce type de soutien semble
de plus en plus apprécié par les familles. En
effet, il est de moins en moins évident pour
les parents d’avoir recours à un réseau d’aide
privé : les amis ou la famille sont trop éloignés
et sont la plupart du temps actifs professionnellement.
Environ la moitié des familles est domiciliée
sur la région de Sion-Sierre (154 familles),
l’autre moitié se partageant entre les régions de Conthey (32 familles), de Martigny

(43 familles), le Chablais (53 familles) et le
Haut-Valais (37 familles). Sur les 319 familles
dans lesquelles les gardes de la Croix-Rouge
Valais sont intervenues, il n’y a qu’un enfant à
garder dans 260 d’entre elles et deux enfants
dans 51 familles. Lorsqu’il y a 3 enfants à
garder, c’est le plus souvent lors d’une garde
parents-secours.
La garde d’enfants en situation de handicap
dépasse les 1000 heures en 2019, cela souligne le constat déjà fait lors des appels des
parents qui ont un besoin très important de
relève. 16 familles d’enfants en situation de
handicap ont bénéficié de la relève offerte par
la Croix-Rouge Valais en 2019.
C’est grâce à la Fondation Denantou que
ces heures de répit peuvent être offertes

aux parents, et par ailleurs permettre aux
enfants de créer du lien avec les gardes. Les
entreprises et collectivités publiques sont plus
nombreuses chaque année à devenir des partenaires pour la prestation de garde d’enfant
malades.
L’équipe des gardes d’enfants à domicile a
vu plusieurs d’entre elles cesser leur activité
et de nouvelles personnes prendre la relève
suite à la formation de « Garde d’enfants à
domicile », dispensée une fois l’an. Au 31
décembre 2019, les gardes sont au nombre
de 34 sur tout le Valais.
Les gardes bénéficient chaque année de rencontres où un important travail se fait sur leur
pratique et les difficultés rencontrées sur le
terrain. Une formation sur « la communication

avec les parents » a eu lieu à Sion et deux
autres à Brigue : « les urgences pédiatriques »
et « comment occuper les enfants avec des
petits objets et des jeux et comment oublier
l’absence de leurs parents tout en jouant et
en s’amusant ». Ces rencontres sont importantes en vue d’une amélioration continue de
la prestation.
La Croix-Rouge Valais remercie l’engagement
et la motivation des gardes pour pouvoir assurer la presque totalité des missions confiées
ainsi que les partenaires et les parents qui lui
font confiance.

SERVICE DE BABYSITTING

Mettre en relation les parents
et les baby-sitters
Grâce au service de baby-sitting les parents
d’enfant(s) de plus de 3 mois peuvent faire
appel ponctuellement à un(e) baby-sitter certifié
Croix-Rouge pour s’occuper de leur(s) enfant(s)
à leur domicile. Ils profitent ainsi de leur soirée
en toute tranquillité. Ce service met en relation
parents et baby-sitters âgés d’au minimum
14 ans grâce à une liste gratuite, contenant
plus de 300 baby-sitters, disponible en permanence auprès de la Croix-Rouge Valais.
En 2018, plus de 200 familles ont été
mises en relation avec des baby-sitters.
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SERVICE D’AIDE AUX PROCHES

134

Depuis 2005, le service propose aux proches de personnes dépendantes, touchées par
une maladie de type Alzheimer, ou par une pathologie apparentée, des moments de répit
et de ressourcement dans un quotidien intense et souvent épuisant.

Dans un esprit de complémentarité aux différentes structures de soins existant dans le
canton, l’accompagnement proposé par la
Croix-Rouge Valais s’inscrit dans un double
processus, à la fois de prévention de l’épuisement des proches et de soutien au maintien à
domicile, lorsqu’il est possible et souhaité.

SOUTIEN AUX PROCHES AIDANTS
134 demandes ont été traitées durant
l’année 2019. Une fois l’étape de la demande d’aide franchie, parcours semé d’embûches, prenant parfois beaucoup de temps,
les proches ont rapidement besoin de relève
concrète et flexible, adaptée aux particularités
de leur situation.
Chaque accompagnement est précédé d’une
rencontre d’évaluation à domicile. Il s’ensuit,
14

un travail approfondi d’écoute et d’analyse
de toutes les situations afin de permettre aux
familles d’exprimer leurs besoins et de trouver
une solution adéquate dans les meilleurs
délais.
En conséquence, le service a pu proposer
durant l’année écoulée des prestations variées
selon des horaires modulables, de jour comme
de nuit.

Alors que le nombre de demandes pour des
visites de nuit s’est réduit durant la majeure
partie de l’année, celui-ci a pris l’ascenseur
à l’automne 2019. Le service a enregistré de
nombreuses demandes en fin d’année et ce
malgré le coût plutôt élevé de la prestation.
Ces demandes se sont souvent inscrites en
complément et en attente de places en EMS
pour de courts séjours.

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’HEURES

BÉNÉVOLES ET
AUXILIAIRES DE SANTÉ

Le service a enregistré une sensible augmentation du nombre global des heures par
rapport à l’année précédente et a été davantage sollicité pour des accompagnements
de courte durée, en semaine et durant les
week-ends, notamment pour des aides à la
préparation de repas.

L’équipe est constituée d’une trentaine de
collaborateurs / collaboratrices (auxiliaires
de santé et bénévoles) qui se sont relayés à
domicile selon des disponibilités variées et
élargies afin d’assurer des accompagnements
aussi bien de jour que de nuit. Deux collaboratrices ont quitté le service afin de bénéficier

demandes
traitées

d’une retraite bien méritée et une nouvelle
auxiliaire de santé a été engagée en fin d’année. Le service peine toujours à recruter de
nouveaux bénévoles. Leur engagement reste
cependant essentiel et permet à certaines personnes de maintenir des liens sociaux. Les auxiliaires de santé, quant à elles, interviennent
lors de situations plus complexes (maladies à
un stade avancé, situations d’épuisement des
proches, horaires irréguliers, veilles de nuit,
préparations de repas).
Tout au long de l’année, les collaborateurs du
service ont bénéficié de cours de formation
continue dans le domaine de la psychiatrie de
l’âge avancé. En complément, des rencontres
de soutien et de suivi sous forme d’échanges
de pratiques ont également été organisées à
l’interne.

88

bénéficiaires
soutenus

9200

heures effectuées
sur l’ensemble
du Valais romand

FINANCEMENT

PERSPECTIVES 2020

Le contrat de prestations conclu en 2017
avec le groupement valaisan des Centres
médico-sociaux et approuvé par le Département de la santé, des affaires sociales et de la
culture a été renouvelé pour l’année 2019.

Les priorités pour l’année 2020 vont s’articuler autour de 3 axes :
• Adéquation toujours plus optimale entre les
attentes et les besoins des proches et les
réponses apportées par le service avec une
priorité pour les traitements des demandes
concernant les accompagnements de nuit.
• Recrutement et engagement de nouveaux
bénévoles
• Recherche active de fonds permettant d’assurer la pérennisation de la prestation.

Cela ne suffit de loin pas à la viabilité financière du service. En effet, l’un des plus grands
défis pour le service est de trouver année
après année des fonds suffisants permettant
la poursuite des activités.
Ce sont annuellement les 2/3 du budget
annuel qui doivent être trouvés auprès d’organismes de soutien, de fondations ou de
partenaires.

REMERCIEMENTS
Un immense merci aux bénévoles et aux
auxiliaires de santé pour leur engagement,
aux proches aidants qui guident nos pas ainsi
qu’à nos partenaires fidèles et précieux.
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SERVICE DE TRANSPORT DIRECTIVES ANTICIPÉES
44 849
km

2 666

Voici plus de 30 ans que le
service de transport Kleeblatt
existe dans le Haut Valais !

heures

Depuis 30 ans, le service de transport « Kleeblatt » de la
Croix-Rouge Valais est un service de soutien important pour
de nombreuses personnes âgées de la région, malades ou en
situation de handicap.
De la Souste à Obergoms, nos chauffeurs bénévoles offrent de leur temps
pour transporter les personnes qui n’ont pas la possibilité de conduire
ni d’utiliser les transports publics. En 2019, ils ont parcouru 44’849 kilomètres. Pour remercier nos chauffeurs, une conférence avec M. Christoph
Bregy, commandant de la police cantonale valaisanne, a été organisée en
complément à la formation continue sur la prévention des chutes. Dans
son allocation, il nous a sensibilisés à nouveau à la sécurité et à la prévention des accidents de la route. S’en est suivi une brisolée qui a permis aux
chauffeurs bénévoles d’échanger entre eux dans une ambiance conviviale.
Cette année, les chauffeurs suivants ont fait leurs adieux au service et
ont été spécialement remerciés pour leur engagement : Ritler Marcel
(21 ans de bénévolat), Imhof Lotty (18 ans), Clausen Theo und Z’Brun
Hans (17 ans) et Aufdereggen Armin (13 ans). Nous avons également
fêté les jubilaires suivants : Wyssen Luise et Heldner Christine qui ont
10 ans de bénévolat au sein du service et Bregy Valentin, Malagoli
Silvio, Krebs Anita et Zenhäusern Renato qui en ont 5.
16
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heures conseils
bénévoles
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Régler des questions
importantes, pour toute la vie
et au-delà.

BÉNÉVOLAT ET ACTIVITÉS SOCIALES

Une nouvelle prestation bénévole prend forme en 2019 : La Chaise Rouge vient compléter l’offre de soutien aux familles qui se décline entre accompagnement et aides
financières.

clients

La rédaction des directives anticipées permet à tout un chacun de fixer
à l’avance, les mesures médicales souhaitées et/ou refusées, ceci dans
l’éventualité d’une perte de discernement, suite à un accident ou une maladie. La prestation peine toujours à prendre son envol dans la partie francophone du canton alors que dans le Haut Valais, le nombre de personnes
accompagnées augmente sensiblement d’année en année.

DOSSIER DE PRÉVOYANCE DE LA CROIX-ROUGE SUISSE
La Croix-Rouge Suisse a élargi sa prestation en 2019, en introduisant le
dossier de prévoyance permettant également de régler à l’avance et en
toute autonomie des questions essentielles. Le dossier de prévoyance
comprend dorénavant les éléments suivants :
• directives anticipées
• dispositions en cas de décès
• mandat pour cause d’inaptitude
• testament

CONSEILS, BÉNÉVOLES ET FORMATION CONTINUE
Une équipe de 4 conseillers bénévoles s’est activée dans l’ensemble du
canton afin de proposer un accompagnement. Les bénévoles ont bénéficié de journées d’échanges et de formation continue, entre autres sujets
abordés cette année, le mandat pour cause d’inaptitude. Dans le Haut-Valais, les bénévoles ont présenté, à plusieurs reprises la prestation dans le
cadre de cours de préparation à la retraite.

C’est grâce à l’engagement et à la fidélité
de bénévoles que la Croix-Rouge Valais peut
offrir des prestations d’accompagnement
très appréciées des bénéficiaires. Le bénévolat s’adresse tant à des personnes âgées,
migrantes ou en situation de handicap, qu’à
celles souhaitant rédiger leurs directives
anticipées. Le transport de personnes est
également une prestation très prisée dans le
Haut-Valais.
La Chaise Rouge est une nouvelle prestation d’accompagnement bénévole
destinée à des personnes en situation
de handicap et propose des sorties
d’ordre culturel ou de loisirs.
Le recrutement de nouveaux bénévoles a été
l’un des défis important de l’année. En 2019,

plus de 284 bénévoles ont été actifs sur le terrain et ont offert 4716 heures d’engagement.
Une centaine de candidatures a été traitée
durant l’année.

AIDE AUX ADULTES

ment à des enfants et adolescents de familles
confrontées à des difficultés sociales et financières vivant en Valais, ce fonds est destiné à
des aides ponctuelles. Grâce à cette vente, le
fonds a pu être crédité de CHF 25’673.30 et a
permis de soutenir 96 enfants en 2019.

Ce fonds est destiné à des aides financières
ponctuelles pour des personnes rencontrant
des difficultés financières. Un imprévu survenant lorsque la situation financière est
tendue a un impact important sur le budget
d’une personne. Cette aide a pu être apportée à 79 personnes en 2019 pour un montant
de CHF 21’179.-.

FONDS MIMOSA
Environ 150 bénévoles se sont mobilisés fin
janvier pour vendre le traditionnel mimosa
au profit du fonds mimosa. Destiné exclusive17

l REMERCIEMENTS

Pour accomplir notre mission, nous pouvons compter sur le soutien et la confiance de
nombreux partenaires, fondations, sponsors, donateurs et membres à qui nous exprimons
notre profonde gratitude.

Nous remercions en particulier les fondations qui, année après année, permettent
d’assurer la pérennité de nos prestations.
Notre gratitude va particulièrement à
• la Fondation humanitaire de la CRS
• la Fondation du Denantou
• la Loterie Romande
• Promotion santé Valais
Merci également à tous nos partenaires sur
qui nous pouvons compter fidèlement pour
nos différentes activités. Nos messages de remerciements s’adressent aussi à notre comité,
à la direction, à tous nos employés fixes ou
occasionnels et aux nombreux bénévoles qui
ont œuvré pour le compte de la Croix-Rouge
Valais.
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Les partenaires du service de la garde
d’enfants à domicile :
• la Caisse cantonale de Chômage de l’Etat
du Valais
• la Castalie
• l’Etat du Valais
• le Groupement valaisan des CMS
• l’HES-SO Valais-Wallis
• l’Hôpital du Valais
• Novelis
• l’Observatoire valaisan de la santé (OVS)
• l’Office cantonal AI du Valais
• plusieurs communes

• le Foyer les Acacias
• la Fondation Pro Senectute
• le Groupement valaisan des CMS

Les partenaires du service d’aide aux
proches :
• l’Association Alzheimer Valais
• l’Association valaisanne des proches aidants
• le Département de la santé, des affaires
sociales et de la culture (DSSC) de l’Etat du
Valais

Autres :
• l’Association Suisse Mimosa du Bonheur
(ASMB)
• les bénévoles Valais-Wallis
• la Fondation Emera
• l’Open Air Gampel
• le Zermatt Gornergrat Marathon

Les partenaires du service de transports
Kleeblatt :
• Bärgüf
• Fux campagna
• Kloster St. Ursula
• Kiwanis Club Oberwallis
• Raiffeisenbanken Oberwallis
• SZ Consulting
• Winterhilfe Oberwallis

BILAN

AU 31.12

ACTIF CHF

PASSIF CHF

2019

2018

Actif circulant

7’392’327.46

7’398’433.71

Liquidités

6’164’040.56

6’496’862.85

Titres

248’148.00

248’148.00

Autres dettes à court terme

Créances résultant de prestations

344’088.75

233’351.00

Comptes de régularisation passif

Autres créances à court terme

73’778.85

68’082.80

Comptes de régularisation actif

562’271.30

Actif immobilisé
Immobilisations financières
Immobilisations corporelles meubles

2019

2018

Engagements à court terme

4’255’879.71

3’883 400.46

Dettes résultant de livraisons et prestations

1’993’145.71

1’750’055.26

-

-

2’262’734.00

2’133’345.20

Capital des fonds (fonds affectés)

318’045.21

297’781.57

351’989.06

Fonds de produits

318’045.21

297’781.57

1‘777’406.10

877’303.60

Capital de l’organisation

4’595’808.64

4’094’555.28

20’903.55

20’898.30

Capital de base

150’000.00

150’000.00

506’098.00

455’284.35

Capital lié

886’496.46

720’894.66

Capital libre

3’559’312.18

3’223’660.62

TOTAL PASSIF

9’169’733.56

8’275’737.31

Fonds d’amortissement immobilisations
corporelles meubles
Immobilisations corporelles immeubles

-431’047.10

-396’972.05

1’967’302.50

1’045’093.00

-285’850.85

-247’000.00

9’169’733.56

8’275’737.31

Fonds d’amortissement immobilisations
corporelles immeubles

TOTAL ACTIF

Le bilan, le compte d’exploitation, l’annexe aux comptes 2019, le tableau de flux
de trésorerie, le tableau de variation de capital ainsi que le rapport de révision
sont disponibles pour consultation sur notre site www.croix-rouge-valais.ch dès
approbation de l’AG.
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COMPTE D’EXPLOITATION
PRODUITS D’EXPLOITATION (CHF)

2019

2018

Produits de dons

262’636.85

202’169.80

Charges de prestation de services et mandats -12’456’382.23 -12’593’446.96

Contribution de la Loterie Romande

161’000.00

121’000.00

Frais de personnel

Cotisations des membres

438’654.30

510’648.35

Produits de campagnes de collecte de fonds

166’983.72

206’159.05

1’029’274.87

1’039’977.20

Donations reçues

Produits de mandats publics

CHARGES D’EXPLOITATION (CHF)

2019

2018

-326’393.10

Charges d’exploitation

-147’733.30

-189’956.28

-20’518.25

-19’819.95

RÉSULTAT AVANT VARIATION

Charges d’exploitation

-176’080.15

-112’808.00

Amortissements

-17’219.00

-33’374.60

DU CAPITAL DES FONDS

521’517.00

501’387.90

Frais d’entretien

-24’878.65

-6’721.05

Charges administratives

-561’278.05

-569’543.93

Variation du capital des fonds

-20’263.64

-22’599.80

Amortissements

-16’691.05

-7’646.00

TOTAL DES CHARGES D’EXPLOITATION -17’187’340.43 -17’137’300.34

501’253.36

478’788.10

Charges de projets ou de prestations

154’519.38

Frais de personnel

Subvention selon art. 101bis LAVS

164’756.00

181’814.75

Communication et relations publiques

-16’408’901.58 -16’248’051.36

17’754’657.19 17’637’577.92

RÉSULTAT ANNUEL AVANT ALLOCATION
AU CAPITAL DE L’ORGANISATION

RESULTAT D’EXPLOITATION

1’133’376.40

-34’065.20

Frais d’entretien

152’352.62

1’160’552.40

-44’874.53

-146’150.40

institutions

15’564’829.92 15’464’224.32

Charges d’immeubles

-150’861.85

567’316.76

500’277.58

-49’961.75

-45’118.60

Résultat financier

-8’657.10

-16’136.05

Produits financiers

7’406.46

43’887.35

Attribution au capital lié

-165’601.80

-55’878.60

-137’093.45

-215’541.55

Charges financières

-8’331.69

-8’711.83

Attribution au capital libre

-335’651.56

-422’909.50

-16’899.50

-41’922.85

-925.23

35’175.52

Charges d’exploitation

-1’661.00

-761.00

0.00

0.00

Frais d’entretien

-2’723.00

-124.00

Amortissements

-165.00

-101.00

-217’160.80

-319’705.05

Frais de campagne de recherche de membres
Frais de campagne de collecte de fonds

Charges de collectes de fonds
et publicité générale
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-375’807.50

2018

Frais de voyage et de représentation

Produits de projet œuvres d’entraide,

TOTAL PRODUITS D’EXPLOITATION

Frais de personnel

2019

-3’381’278.95

15’127’890.19

Produits des prestations fournies

2018

-3’584’007.65

15’247’721.30

Contribution du secteur public

2019

Total du résultat financier

Attributions / prélèvements
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WORT DES PRÄSIDENTEN
UND DER GESCHÄFTSLEITERIN
Sehr geehrte Leserinnen und Leser
Auf den nächsten Seiten präsentieren wir
Ihnen die wichtigsten Zahlen und Fakten zum
vergangenen Geschäftsjahr und bieten Ihnen
Einblick in die Entwicklung unserer Dienstleistungen. Hinter der breiten Palette unserer
Tätigkeiten steht der Wunsch, den Schwächsten in unserem Kanton zur Seite zu stehen
und ihren Alltag etwas einfacher zu machen.
Natürlich kann das Rote Kreuz Wallis dieses Ziel nur dank seiner Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter erreichen, die sich den
humanitären Anliegen verschrieben haben, mit ihrem Engagement ein positives
Bild unseres Verbandes vermitteln und
immer wieder Hürden überwinden.

24

Ein weiterer wichtiger Teil in unserem Puzzle
sind die zahlreichen freiwilligen Helferinnen
und Helfer ebenso wie die Vorstandsmitglieder, die sich allesamt ehrenamtlich betätigen.
Aber auch wenn wir personell gut aufgestellt sind, wird die finanzielle Situation
nicht einfacher. Jahr für Jahr starten wir
deshalb von Neuem die Suche nach neuen
Mitgliedern, Spendern und Geldgebern,
die unsere Sache unterstützen möchten.
Ein herzliches DANKESCHÖN an alle, die ans
Rote Kreuz Wallis glauben und die sich auf die
eine oder andere Weise für die Weiterentwicklung unseres Kantonalverbandes einsetzen.
2019 hat sich bei der Dienstleistung Migration ein gewisses Gleichgewicht eingependelt.

Nachdem die Arbeit aufgrund der weltpolitischen Situation während Jahren stets
angewachsen ist, blieb die Zahl der von uns
betreuten Flüchtlingsdossiers erstmals stabil.
So hatten wir mehr Zeit und Ressourcen, uns
stärker mit der Integration dieser Menschen
zu befassen, sowohl was ihre soziale als auch
ihre berufliche Eingliederung anbelangte.
Die Dienstleistung Bildung hat auch dieses
Jahr eine Vielzahl an Kursen angeboten,
die auf die Bedürfnisse unerer Partner zugeschnitten aber auch für Stellensuchende
im Gesundheitswesen interessant sind,
so beispielsweise der Lehrgang Pflegehelfer/-in SRK. Auf Wunsch unserer Partner
realisieren wir auch massgeschneiderte
Angebote, wie den RIESCO-Lehrgang Gesundheit, den Kurs «Hauswirtschaft und

Betreuung SRK» oder die Weiterbildung
«Fachgerechte Medikamentenabgabe».
Mit ihren verschiedenen Hilfsangeboten für
pflegende Angehörige, der Kinderbetreuung,
der Elternhilfe, dem Entlastungsdienst für
Kinder mit einer Behinderung, dem Fahrdienst oder der Babysitter-Vermittlung ist
die Dienstleistung Entlastungsangebot
für Familien eine wichtige Stütze für die
Menschen im Wallis und eine kompetente
Ergänzung zu den staatlichen Strukturen.
Zu den Rotkreuz-Grundsätzen gehört auch
der Grundsatz der Freiwilligkeit. Unser
Verband möchte den Freiwilligendienst ausbauen und rekrutiert deshalb Personen, die
sich regelmässig ehrenamtlich engagieren
möchten, insbesondere beim Entlastungsdienst

und unserer Arbeit mit den Migrantinnen
und Migranten. 2019 konnten wir mit dem
Roten Stuhl ein neues Angebot schaffen, das
Menschen mit einer Behinderung und Freiwillige zusammenbringt und sie gemeinsam
soziale oder kulturelle Events erleben lässt.
Obwohl wir davon überzeugt sind, dass es
unsere Angebote braucht, diese den Bedürfnissen der Walliser Bevölkerung entsprechen und
sie gleichermassen von den Begünstigten und
Partnern geschätzt werden, sehen wir unserer
Zukunft alles andere als vertrauensvoll entgegen. So entschied der Kanton kurz vor Jahresende, das Mandat für Flüchtlingshilfe, das er
bis anhin uns anvertraut hatte, aufs kommende
Jahr hin anzupassen. Dieses Mandat machte
gut die Hälfte unserer Tätigkeiten aus.

Wir bedauern, dass unsere langjährige Erfahrung und unser Fachwissen auf dem Gebiet
der Migration nicht länger benötigt werden
und wir dadurch gezwungen sind, uns von
wertvollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
zu trennen. Die Dienstleistungen für Familien
hängen stark von den Mitteln ab, die wir
Jahr für Jahr zusammentragen. Diese grosse
Abhängigkeit birgt offenkundig eine Gefahr
für den Fortbestand dieser Dienstleistungen.
Aber auch wenn sich das neue Jahr schwierig
ankündigt, werden wir 2020 alles in unserer
Macht Stehende unternehmen, um unser
Schiff sicher durch den Sturm zu manövrieren.

Jérôme Buttet Präsident
Marylène Moix Geschäftsleiterin
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UNTERSTÜTZUNG FÜR MIGRANTEN

Unsere Dienstleistung kümmert sich um die soziale und berufliche Integration der über
1000 Personen, die in unserem Kanton Asyl erhalten haben. Daneben haben wir für Menschen mit Migrationshintergrund eine Beratungsstelle gegen Rassismus geschaffen und
unterstützen Personen in Ausschaffungshaft.
Bei unserer Arbeit stützen wir uns auf die
SKOS-Richtlinien (Schweizerischen Konferenz
für Sozialhilfe) und die kantonalen Weisungen
in Sachen Sozialhilfe; beides Grundlagen,
die gleichermassen für In- und Ausländer
gelten, ob diese nun einen Ausweis B, C oder
F haben. Von grosser Bedeutung sind für uns
auch die Richtlinien des Bundes und dessen
Integrationsagenda Schweiz.
Nachdem die Umsetzung dieser Agenda
lanciert wurde, informierte uns der Kanton
darüber, dass er beträchtliche Änderungen bei
der Betreuung und Begleitung der Flüchtlinge
vornehmen werde. Die aus unserer Sicht einzige mögliche Erklärung dafür könnte sein, dass
die Zahl der neu angekommenen Flüchtlinge
in den letzten Jahren abgenommen hat.
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Trotz des Entscheids konzentrieren wir uns
weiterhin auf unseren Auftrag, die Menschen
zu unterstützen und ihnen bei ihrer Integration zu helfen, damit sie langfristig finanziell
unabhängig werden können. Wir helfen ihnen
bei der Suche nach einer geeigneten Wohnung
und der Einschulung ihrer Kinder. Priorität hat
auch der Besuch eines Sprachkurses, da ohne
Sprachkenntnisse der Schritt in die Unabhängigkeit nicht gelingen kann.
Wir unterstützen sie in sozialer, administrativer
und finanzieller Hinsicht und überweisen ihnen ebenfalls die ihnen zustehende Sozialhilfe,
die für ihren Alltag unentbehrlich ist. Sobald
dies möglich ist, helfen wir ihnen, sich in den
Arbeitsmarkt zu integrieren.

Bei diesen umfassenden Aufgaben können wir
auf ein kompetentes und motiviertes Team an
Sozialarbeitenden zählen, das in der Administration durch eine Sozialsekretärin und ein versiertes Buchhaltungsteam komplettiert wird.

2017

2018

ZAHLEN FÜR DAS OBERWALLIS
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Der schweizweit festgestellte Rückgang der
neuen Asylgesuche liess sich 2019 auch im
Wallis feststellen:

Anzahl Dossiers

DIENSTLEISTUNG BERUFLICHE EINGLIEDERUNG
Arbeitsstelle

2019

Neue Asylentscheide

83

97

59

Total das Jahr über
bearbeitete Dossiers

547

605

584

Mit finanzieller
Unterstützung

531

580

557

53
Praktika
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Berufslehre

Sobald die Französisch- oder Deutschkenntnisse unserer Klienten ausreichend sind, werden
sie an die Integrationsberater verwiesen, die
mit ihnen zusammen ein realistisches (Berufs-)
Ziel formulieren, damit sie in naher Zukunft
durch eine Arbeitsstelle finanziell auf eigenen
Beinen stehen können. Im Unterwallis wird
diese Arbeit vom Büro für berufliche Eingliederung des Kantons Wallis übernommen,
während im Oberwallis zwei Mitarbeitende in
einem je 50%-Pensum tätig sind.

In diesem Rahmen erfolgt eine Abklärung der
Flüchtlinge, woraufhin meist ein Praktikum
organisiert wird. Dabei lernt die Person die
Realität auf dem Arbeitsmarkt kennen, sammelt erste Berufserfahrung in der Schweiz und
kann allenfalls eine Grundausbildung absolvieren. Andere Betroffene werden an Partner
wie Le Botza oder das SAH weitergeleitet.

TEILNEHMENDE AM PROJEKT 2019
FÜR DAS OBERWALLIS
15 - 25 Jahre

105

24 Personen

26 - 40 Jahre
60 Personen

41 - 60 Jahre
20 Personen

40

65

60 Jahre und +
1 Person

Vergangenes Jahr konnten mehrere Flüchtlinge die RIESCO-Integrationsvorlehre Santé
absolvieren (Lehrgang Pflegehelfer/-in SRK,
ergänzt durch eine Ausbildung in Animation
und Kinderbetreuung zu Hause).

DIENSTLEISTUNG
SOZIALE UND BERUFLICHE
EINGLIEDERUNG
Wir stellen immer häufiger fest, dass Personen
aufgrund ihrer grossen persönlichen Schwierigkeiten – meist nicht verarbeitete Traumas,
die sie am Spracherwerb hindern, physische
und/oder psychische Probleme usw. – keine
der oben beschriebenen Ausbildungen in
Angriff nehmen können. Seit Dezember 2018
sind wir in der Lage, ihnen eine individuellere
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Betreuung anbieten zu können, die ihren
spezifischen Problemen gerecht wird. Unsere
Integrationsberater haben 2019 46 Personen
begleitet, von denen 38 über 26 Jahre alt waren. 34 dieser Personen haben ein Praktikum in
einem Betrieb absolviert; 15 konnten eine Ausbildung beginnen (Besuchs- und Begleitdienst,
Ausbildung im Obst- oder Weinbau, Ausbildung in der Küche usw.) und 8 befinden sich
in einem Beschäftigungsprogramm. 5 Personen
konnten keines der Programme absolvieren, da
ihre Schwierigkeiten zu beträchtlich waren.

«Alan* ist 42 und ledig; sein Freundeskreis ist relativ klein
und ausserhalb seines Umfelds kennt er kaum jemanden.
Bei einem Unfall hat sich Alan den rechten Knöchel gebrochen. Auch wenn die Verletzung verheilt ist, hat er noch
immer Mühe, mehr als 20 Minuten am Stück zu gehen und
muss regelmässig Schmerzmittel nehmen. Trotz seiner gesundheitlichen Probleme will Alan unbedingt einer Arbeit
nachgehen; ein Leben ohne Job wäre für ihn unvorstellbar.
Im Verlaufe verschiedener Praktika, die auf seine Fähigkeiten zugeschnitten sind, verbessert sich sein körperlicher
Zustand. Er erlernt einen neuen Beruf und trifft Leute, mit
denen er seine Deutschkenntnisse verbessern kann. Gleichzeitig steht ihm ein ehrenamtlicher Coach zur Seite, der ihm
bei der Stellensuche hilft und ihn dabei unterstützt, sozialen
Anschluss zu finden.

Wir sind mit der Bilanz dieses ersten Jahres
zufrieden, umso mehr, als dass 4 der Betroffenen in den nächsten Monaten eine Festanstellung erhalten dürften.
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betreute Personen

34
Praktika

BERATUNGSSTELLE
GEGEN RASSISMUS

HIER EIN BEISPIEL DAFÜR, WIE DIE ARBEIT DER
DIENSTLEISTUNG KONKRET AUSSIEHT:

15

praktische Ausbildung

Dank der Kombination dieser Massnahmen gewinnt Alan
das Vertrauen in seine körperlichen Fähigkeiten zurück. Es
gelingt ihm, einen deutschsprachigen Freundeskreis aufzubauen und neue berufliche Kompetenzen zu erarbeiten.
Momentan absolviert er gerade sein letztes Praktikum und
wir sind guter Dinge, dass er bald eine Festanstellung erhalten wird.»
*
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Vorname geändert

Ein geschützter Raum, wo Rassismusopfer
angehört und unterstützt werden.
Die Beratungsstelle gegen Rassismus ist in erster Linie eine
Anlaufstelle, die jeden Montagnachmittag und Donnerstag
den ganzen Tag über geöffnet ist. Ziel der Beratungsstelle ist
es, Betroffenen einen geschützten Raum, ein offenes Ohr und
eine kostenlose Beratung zu bieten.
2019 fanden verschiedene Schulungen und Kurse zur Sensibilisierung
für die Thematik statt, die sich an Partner, Fachleute und Personen mit
Migrationshintergrund richteten. Ebenfalls mit dem Fokus der Sensibilisierung beteiligt sich die Beratungsstelle jeweils an der Walliser
Aktionswoche gegen Rassismus, die jedes Jahr um den 21. März
stattfindet, dem internationalen Tag zur Beseitigung der Rassendiskriminierung.
Die Fachstelle gehört dem nationalen Beratungsnetz für Rassismusopfer an, dem die wichtige Aufgabe des Monitorings von rassistischer
Diskriminierung zukommt. Sie ist ebenfalls Mitglied des Westschweizer
Netzwerks, wo man sich über schwierige Rassismusvorfälle aus der
Beratungspraxis austauscht, im Plenum nach Lösungen sucht und die
Lage in den einzelnen Kantonen bespricht.

PROJEKT DETENTION
Mit dem Besuch von Personen in Ausschaffungshaft unterstützen und beraten wir die
inhaftierten Betroffenen im Vorfeld ihrer
Wegweisung.
Mit den 28 männlichen Administrativhäftlingen, die wir 2019
im Ausschaffungszentrum LMC in Granges besuchten, haben
wir insgesamt 89 Gespräche geführt. Bei der Administrativhaft
handelt es sich um eine Zwangsmassnahme, die die Weg- oder
Ausweisung einer ausländischen Person aus der Schweiz garantieren und deren Untertauchen verhindern soll.
Wer im Ausschaffungszentrum LMC untergebracht ist, hat die Möglichkeit,
mit unseren Mitarbeitenden über die Rückkehr in sein Heimatland, über
den Ablauf von Sonderflügen, die ihm zu Verfügung stehenden Rechtsmittel und Beschwerdemöglichkeiten oder über die Überweisung an einen
Anwalt oder einen Arzt zu sprechen. Was dieses Jahr besonders auffiel
war die Tatsache, dass die einzelnen Betreuungen über eine längere Zeitspanne stattfand. Damit konnten die Betroffenen auch wirklich begleitet
werden und hatten weniger Mühe, die Wegweisung zu akzeptieren.
Die Mehrheit der Personen, die wir im Rahmen des Projekts Detention
betreuen, sind abgewiesene Asylbewerber oder Personen, für deren
Asylgesuch ein anderer Staat zuständig ist (so genannte Dublin-Fälle).
Der wöchentliche Besuch im Zentrum durch eine externe Fachperson
wird von vielen dieser enttäuschten Menschen als Funken der Hoffnung
angesehen.
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BILDUNG

Der Auftrag der Dienstleistung Bildung besteht darin, Personen, die einen Beruf im Gesundheitswesen oder der Begleitung ergreifen möchten, auszubilden. Daneben werden
Kurse für ein breites Publikum angeboten, welche die Gesundheitsförderung zum Ziel
haben.
Die vom Roten Kreuz Wallis angebotenen
Ausbildungen und Kurse waren 2019 äusserst
gut besucht. Die Ausbildung in Psychogeriatrie
(psychiatrische Begleitung von Betagten –
FAP) stiess auch vergangenes Jahr auf grossen
Anklang. Besonders vonseiten der Institutionen gab es sehr positives Feedback, wonach
die Ausbildung einen grossen Mehrwert für
die Mitarbeitenden schaffe.

30

Der Babysitterkurs ist bei den Jugendlichen,
die durch Kinderhüten ihr Taschengeld aufbessern, weiterhin sehr beliebt.

kennen die Teilnehmenden die Praktiken für
eine verantwortungsvolle Anwendung von
Medikamenten.

Im Oberwallis haben über 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer die verschiedenen
Bevölkerungskurse und öffentlichen Referate
besucht. Daneben wurden auf Anfrage von
Institutionen diverse individuell zugeschnittene
Weiterbildungskurse zu verschiedenen Fachthemen konzipiert und durchgeführt.

2019 haben wir zusammen mit dem Amt für
Asylwesen erneut die Ausbildung «Begleitetes
Wohnen» angeboten und in Zusammenarbeit
mit Hotel&Gastro formation einen zweiten
RIESCO-Lehrgang Gesundheit durchgeführt.

Vergangenes Jahr haben 140 Personen
ihr Zertifikat Pflegehelfer/-in SRK erhalten.

NEUHEITEN 2019

Dies ist ein riesiger Erfolg für die Männer und
Frauen, die nun in Altersheimen und anderen
Institutionen sowie der Spitex in der Hauspflege arbeiten werden und damit eine berufliche
Erfahrung in diesem Bereich validieren konnten.

Von der Dienststelle für Gesundheitswesen
des Staates Wallis erhielten wir die Akkreditierung für die Weiterbildung «Fachgerechte
Medikamentenabgabe», die sich an Pflegefachleute, Ausbilderinnen oder Justizvollzugspersonal richtet. Nach Abschluss des Kurses

DIE WICHTIGSTEN FAKTEN ZU 2019
Vergangenes Jahr wurde die Babysitter- und
Blended-Learning-App des Schweizerischen
Roten Kreuzes eingeführt. Die kostenlose Anwendung wird zu Schulungszwecken im Kurs
verwendet und dient den Babysitterinnen und
Babysittern als digitales Nachschlagewerk für
ihre Tätigkeit.

2020
Dank einer neuen Zusammenarbeit mit der Dienststelle für
Industrie, Handel und Arbeit des Kantons Wallis wird 2020
für 15 Personen, die in den RAV im französischsprachigen
Wallis eingeschrieben sind, ein Lehrgang Pflegehelfer/-in
SRK angeboten.

DANK
Wir möchten uns an dieser Stelle bei den Gesundheitsinstitutionen (Alters- und Pflegeheimen, Spitex, Kliniken
usw.) bedanken, die den Absolventinnen und Absolventen
des Lehrgangs Pflegehelfer/-in SRK Praktikumsplätze anbieten und sie während des Praktikums betreuen.

82

140

durchgeführte Kurse
im ganzen Kanton

ausgestellte Zertifikate
Pflegehelfer/-in SRK

1094

245

Teilnehmer/-innen im
gesamten Kanton

Teilnehmer/-innen an
den Babysitter-Kursen
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ENTLASTUNGSDIENST FÜR FAMILIEN

Mit einer Zunahme von 570 Betreuungsstunden gegenüber dem Vorjahr ist die Kinderbetreuung zu Hause bei der Betreuung von über 600 kranken, verunfallten oder behinderten
Kindern eingesprungen und war so den Eltern eine wichtige Stütze.

606

Anzahl betreute Kinder

319

Anzahl betreute Familien

Während bei der Betreuung von kranken oder
verunfallten Kindern im Vergleich zu 2018
300 Stunden weniger anfielen, stellte man
bei der Elternhilfe einen signifikanten
Anstieg von 800 Stunden fest. Dieser
Dienst übernimmt die Kinderbetreuung,
wenn Eltern krank werden. Allein im
April, Juni und September wurden an
die 500 Stunden geleistet. Damit ist klar,
dass die Eltern nicht nur in der Grippesaison
auf das Rote Kreuz Wallis angewiesen sind,
sondern meist in besonders kritischen Situationen: In zwei Fällen wurde einer schwangeren Mama Bettruhe verordnet, andere mussten
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533

Anzahl Einsätze

7008

Betreuungsstunden

schwere medizinische Behandlungen über
sich ergehen lassen und dann gab es noch
Fälle von totaler Erschöpfung. Die Elternhilfe
wird von den Familien immer stärker in Anspruch genommen. So ist es in der heutigen
Zeit nicht länger selbstverständlich, dass im
Notfall das private Umfeld einspringen kann:
Oft sind Freunde oder Familienangehörige
selbst beruflich stark eingespannt oder wohnen schlicht zu weit weg.
Knapp die Hälfte der Familien, welche den
Dienst in Anspruch nahmen, wohnt in der Region Sitten/Siders (154 Familien). Die andere

Hälfte teilt sich auf die Regionen Conthey (32
Familien), Martinach (43 Familien), Chablais
(53 Familien) und das Oberwallis (37 Familien)
auf. Von den 319 Familien, in denen das Rote
Kreuz Wallis tätig war, gab es in 260 Fällen ein
Kind zu betreuen und in 51 Fällen 2 Kinder. In
Situationen, in denen 3 Kinder betreut werden
müssen, ist meist die Elternhilfe gefragt.
Die Betreuung von Kindern mit einer Behinderung überstieg im Jahr 2019 erstmals
die 1000-Stunden-Marke, was zeigt, wie sehr
die Eltern im Alltag gefordert und über jede
Hilfe froh sind. 2019 konnten 16 Familien mit
einem Kind mit einer Behinderung von der
Entlastung des Roten Kreuzes Wallis profitieren. Die Stiftung Denantou übernimmt grosszügigerweise die Kosten für dieses Angebot,
was es erlaubt, dass die Kinder dank der lang-

fristigen Betreuung auch eine engere Bindung
zu den Betreuerinnen aufbauen können.
Die Zahl der Firmen und öffentlich-rechtlichen
Körperschaften, mit denen wir bei der Kinderbetreuung zusammenarbeiten, wächst Jahr für
Jahr, was uns besonders freut.
Beim Team der Kinderbetreuung gab es vergangenes Jahr mehrere Abgänge, aber auch
zahlreiche Zugänge, die die Schulung «Kinderbetreuung zu Hause» absolvierten und so
die Aufgaben übernehmen können. Per
31. Dezember 2019 zählte das Team aufs
ganze Wallis verteilt 34 Kinderbetreuerinnen.
Für die Betreuerinnen werden regelmässig
Treffen angeboten, die zum Austausch über
die Arbeitspraxis und die angetroffenen

Schwierigkeiten dienen. Für die französischsprachigen Teammitglieder fand in Sitten eine
Schulung zum Thema «Kommunikation mit
den Eltern» statt, während in Brig ein Kurs in
«Notfälle bei Kleinkindern» und einer in «Kinder verzaubern mit einfachen Gegenständen
und Spielen» angeboten wurden. Diese Kurse
sind wichtig, um unsere Dienstleistung fortlaufend zu verbessern.
Das Rote Kreuz Wallis dankt den Betreuerinnen für ihr unermüdliches Engagement und
ihre grosse Bereitschaft, wann immer möglich alle Anfragen zu bewältigen. Ein ebenso
grosses Dankeschön geht an die Eltern und
Partner, die dem Roten Kreuz ihr Vertrauen
entgegenbringen.

BABYSITTER-VERMITTLUNG
Eltern und Babysitter
zusammenbringen

Dank unserer Babysitter-Vermittlung können Eltern
von Kindern ab 3 Monaten auf einen vom Roten
Kreuz zertifizierten Babysitter zurückgreifen. Dieser
kümmert sich zuverlässig um ihr Kind oder ihre
Kinder, während die Eltern mal einen Abend für
sich geniessen.
Unser Dienst stellt kostenlos eine Liste mit geschulten Babysittern ab 14 Jahren zur Verfügung,
die jederzeit beim Roten Kreuz Wallis angefragt
werden kann (Liste mit über 300 Babysittern).
2019 nahmen gut 200 Familien unseren
Dienst in Anspruch und haben den Babysitter ihres Vertrauens gefunden.
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ENTLASTUNG FÜR PFLEGENDE ANGEHÖRIGE
Seit 2005 bietet die Dienstleistung Angehörigen von pflegebedürftigen Personen mit
Alzheimer oder einer ähnlichen Krankheit wichtige Auszeiten und Ruhepausen in ihrem
intensiven und häufig aufreibenden Pflegealltag.

In Ergänzung zu den verschiedenen bestehenden Pflegestrukturen im Kanton verfolgt die
vom Roten Kreuz Wallis angebotene Begleitung gleich zwei Ziele: Einerseits gilt es die Erschöpfung der Angehörigen zu verhindern und
andererseits will man es den Pflegebedürftigen
ermöglichen, so lange wie dies Sinn macht, zu
Hause zu bleiben - sofern dies ihrem Wunsch
entspricht.

UNTERSTÜTZUNG FÜR DIE
PFLEGENDEN ANGEHÖRIGEN
2019 wurden 134 Anfragen behandelt.
Sobald die Angehörigen sich dazu entscheiden,
Hilfe in Anspruch zu nehmen – ein Schritt,
der Überwindung braucht und teilweise viel
Zeit benötigt –, muss innert kürzester Zeit
Unterstützung angeboten werden können, die
flexibel ist und auf ihre besondere Situation
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zugeschnitten ist. Bevor eine Begleitung eingerichtet wird, findet bei den Betroffenen zu
Hause ein Gespräch statt, bei dem ein erster
Eindruck gewonnen wird.
Danach wird jede Situation genau analysiert
und abgeklärt, wobei die Familien ihre Bedürfnisse äussern können. Ziel ist es, ihnen
möglichst rasch eine individuelle Lösung zu
bieten. Aufgrund der grossen Nachfrage hat
die Dienstleistung vergangenes Jahr ihr
Angebot ausgeweitet und bietet neu flexible
Betreuungszeiten tags- und nachtsüber an.

ENTWICKLUNG DER
BETREUUNGSSTUNDEN
Die Dienstleistung verzeichnete eine deutliche
Zunahme der Gesamtstundenzahl im Vergleich
zum Vorjahr und hat häufiger kürzere Be-

treuungseinheiten unter der Woche und am
Wochenende geleistet, so zum Beispiel als
Unterstützung bei der Zubereitung von Mahlzeiten. Während die Anfrage für Nachtwache
praktisch das ganze Jahr unter dem Durchschnitt lag, schossen die Zahlen im Herbst
2019 in die Höhe. Trotz der eher höher ausfallenden Kosten für die Dienstleistung verzeichnete man gegen Ende des Jahres zahlreiche
neuen Anfragen. Bei diesen geht es meist um
eine ergänzende Betreuung, bis in einem APH
ein Platz für einen Kurzaufenthalt frei wird.

FREIWILLIGE UND
PFLEGEHELFERINNEN
Das Team setzt sich aus rund 30 Freiwilligen
und Pflegehelfer/-innen zusammen, die sich
bei der Betreuung der Betroffenen zu Hause
abwechseln und flexibel erweiterte Betreuungs-

134

bearbeitete
Anfragen

88

unterstützte
Leistungsempfänger/-innen

9200

geleistete Betreuungsstunden im französischsprachigen Wallis

zeiten abdecken, damit die Patientinnen und
Patienten Tag und Nacht rundum versorgt
sind. Während zwei Mitarbeiterinnen ihre
wohlverdiente Pension antraten und das Team
verliessen, wurde gegen Ende des Jahres eine
neue Pflegehelferin angestellt. Die Dienstleistung hat weiterhin Mühe, neue Freiwillige zu
rekrutieren. Deren Engagement ist allerdings
unerlässlich und erlaubt es den Betroffenen,
soziale Kontakte aufrecht zu erhalten.
Die Pflegehelferinnen kommen ihrerseits bei
komplexen Fällen zum Einsatz (Erkrankung in
fortgeschrittenem Stadium, Erschöpfung der
Angehörigen, unregelmässige Arbeitszeiten,
Nachtwache, Zubereitung von Mahlzeiten)
Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Dienstleistung wurden das ganze Jahr über
regelmässig Weiterbildungskurse zum Thema

psychische Begleitung von Betagten angeboten. Weiter fanden verschiedene interne
Treffen statt, die den Teilnehmenden den
wichtigen Praxisaustausch ermöglichten.

FINANZIERUNG
Die 2017 geschlossene Leistungsvereinbarung
mit der Walliser Vereinigung der Sozialmedizinischen Zentren, welche vom Departement
für Gesundheit, Soziales und Kultur (DGSK)
genehmigt wurde, konnte für das Jahr 2019
erneuert werden. Allerdings reicht dies für die
langfristige Finanzierung der Dienstleistung bei
weitem nicht aus. Jahr für Jahr liegt die grösste
Herausforderung der Verantwortlichen darin,
genügend finanzielle Mittel zu finden, um den
Fortbestand der Angebote zu sichern. Für rund
2/3 des jährlichen Budgets müssen Mäzenen,
Stiftungen oder Partner gefunden werden.

AUSBLICK AUF 2020
• Optimierung der Übereinstimmung zwischen
den Erwartungen/Bedürfnissen der Angehörigen und den angebotenen Lösungen der
Dienstleistung, wobei den Anfragen für Nachtwache hohe Priorität eingeräumt werden
• Rekrutierung und Anstellung von neuen
Freiwilligen
• Aktive Suche nach finanziellen Mitteln, um
den Weiterbestand der Dienstleistung zu
sichern

DANK
Ein grosses Dankeschön an alle Freiwilligen
und Pflegehelferinnen für ihren Einsatz, an die
pflegenden Angehörigen, die uns ihr Vertrauen
schenken sowie an unsere treuen und wertvollen Partner.
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FAHRDIENST KLEEBLATT PATIENTENVERFÜGUNG
44 849
km

2 666

Inzwischen gibt es den
Fahrdienst Kleeblatt nun seit
30 Jahren im Oberwallis.

Stunden

Der Fahrdienst Kleeblatt des Roten Kreuzes Wallis ist für viele
behinderte, kranke und betagte Menschen in der Region seit
30 Jahren ein wichtiges Unterstützungsangebot.
Freiwillige Fahrerinnen und Fahrer von Susten bis Obergoms schenken
ihre Zeit, um im Jahr über 44‘849 Kilometer mit all den Menschen zu
fahren, denen es nicht mehr möglich ist die öffentlichen Verkehrsmittel
zu benutzen.
Als Dankeschön organisierten wir für «unsere Fahrerinnen und Fahrer»
neben der Fortbildung in Sturzprophylaxe einen Vortrag mit dem Kommandanten der Walliser Kantonspolizei, Christoph Bregy. Mit seinen Ausführungen trug er dazu bei, das Bewusstsein für die Themen Sicherheit
und Unfälle im Strassenverkehr zu schärfen. Das anschliessende Brisolée
gestattete einen regen Austausch der Fahrerinnen und Fahrer. Dieses
Jahr wurden folgende Fahrer verabschiedet und verdankt: Ritler Marcel,
durfte für seine 21 Jahre Freiwilligenarbeit geehrt und verabschiedet
werden, Imhof Lotty mit 18 Jahren, Clausen Theo und Z’Brun Hans mit
jeweils 17 Jahren sowie Aufdereggen Armin mit 13 Jahren.
Weitere Jubilare waren: Wyssen Luise und Heldner Christine mit 10 Jahren sowie Bregy Valentin, Malagoli Silvio, Krebs Anita und Zenhäusern
Renato mit jeweils 5 Jahren.
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227

geleistete
Beratungsstunden

45

Die wichtigsten Dinge
regeln – für das Leben und
darüber hinaus.

FREIWILLIGENARBEIT UND SOZIALFONDS

2019 hat ein neues Angebot konkrete Form angenommen: Mit dem Roten Stuhl wird
das Entlastungsangebot, das bis anhin aus Begleitdienst und finanzieller Hilfe bestand,
weiter ausgebaut.

Kundinnen und
Kunden

Mit einer Patientenverfügung kann jeder rechtzeitig festhalten, welchen
medizinischen Massnahmen er zustimmt und welche er ablehnt, falls dies
nach einem Unfall oder einer Krankheit nicht mehr selbst entschieden
werden kann. Während die Dienstleistung im Oberwallis immer beliebter
wird und die Zahlen Jahr für Jahr deutlich zunehmen, lässt der erhoffte
Erfolg im Unterwallis weiter auf sich warten.

VORSORGEMAPPE DES SCHWEIZERISCHEN ROTEN KREUZES
Mit der Vorsorgemappe SRK, in der die wichtigsten Werte und Wünsche
selbstbestimmt festgehalten werden können, hat das Schweizerische Rote
Kreuz 2019 ihr Angebot weiter ausgebaut. Die Vorsorgemappe SRK umfasst folgende Dokumente:
• Patientenverfügung
• Anordnung im Todesfall
• Vorsorgeauftrag
• Testament

BERATUNG, FREIWILLIGE UND WEITERBILDUNG
Ein Team von 4 freiwilligen Beraterinnen und Beratern ist im ganzen Kanton
unterwegs und hilft bei Fragen zur Patientenverfügung. Für die Freiwilligen
wurden verschiedene Austauschmöglichkeiten und Weiterbildungstage organisiert, bei denen es dieses Jahr unter anderem um den Vorsorgeauftrag
ging. Im Oberwallis haben unsere Freiwilligen das Angebot mehrere Male
im Rahmen von Vorbereitungskursen auf die Pensionierung vorgestellt.

Dank dem Einsatz und der Treue der zahlreichen Freiwilligen kann das Rote Kreuz Wallis
Begleit- und Betreuungsdienste anbieten, die
von den Betroffenen sehr geschätzt werden.
Die Angebote richten sich an Menschen im Alter, Menschen mit einer Behinderung, Migrantinnen und Migranten sowie an Personen, die
eine Patientenverfügung verfassen möchten.
Ein besonders im Oberwallis sehr beliebtes
Angebot ist der Transport von Personen.
Hinter der neuen Dienstleistung Roter
Stuhl verbirgt sich die Kultur- und Freizeitbegleitung für Menschen mit Behinderung, welche von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern übernommen wird.

vergangenen Jahres. 2019 waren über 284
Freiwillige fürs Rote Kreuz unterwegs und leisteten ehrenamtlich insgesamt 4716 Stunden.
Durchs Jahr über wurden gegen 100 Bewerbungen bearbeitet.

HILFSFONDS MIMOSA
Ende Januar haben sich rund 150 Freiwillige
am traditionellen Mimosa-Verkauf beteiligt,
dessen Einnahmen vollumfänglich in den
Mimosa-Fonds fliessen. Der Fonds richtet sich
ausschliesslich an Kinder und Jugendliche aus
Familien, die im Wallis leben und mit sozialen
und finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen
haben. Mit gezielten Beiträgen in der Höhe
von CHF 25’673.30 konnten vergangenes
Jahr 96 Kinder unterstützt werden.

HILFE FÜR ERWACHSENE
Der Fonds unterstützt Personen mit finanziellen Schwierigkeiten mit punktuellen Beiträgen.
Wenn die finanzielle Situation bereits angespannt ist, haben unvorhergesehene Ausgaben gravierende Folgen auf das Budget einer
Person. 2019 konnten 79 Personen mit einem
Betrag von insgesamt CHF 21‘179.- unterstützt werden.

Die Rekrutierung von neuen Freiwilligen war
eine der grössten Herausforderungen des
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l DANK

Bei der Erfüllung unserer Aufgaben dürfen wir auf die Unterstützung und das Vertrauen
zahlreicher Partner, Stiftungen, Sponsoren, Gönner und Mitglieder zählen, denen wir an
dieser Stelle unseren Dank aussprechen möchten.

Besonders dankbar sind wir für den grossen
Support der Stiftungen, die uns Jahr für Jahr
dabei helfen, unsere Leistungen aufrecht zu
erhalten. Herzlichen Dank an dieser Stelle
an:
• die Fondation du Denantou
• die Gesundheitsförderung Wallis
• die Humanitäre Stiftung SRK
• die Loterie Romande
Ein grosses Dankeschön geht auch an unsere
Partner, deren grosszügige Unterstützung viele
unserer Angebote überhaupt erst möglich
macht. Erwähnen möchten wir ebenso unseren Vorstand, die Geschäftsleitung, alle festangestellten oder temporären Angestellten und
die zahlreichen Freiwilligen, die sich zugunsten
des Roten Kreuzes Wallis eingesetzt haben.

38

Die Partner der Dienstleistung Kinderbetreuung zu Hause:
• La Castalie
• HES-SO Valais/Wallis
• Kantonale Arbeitslosenkasse des Staates
Wallis
• Kantonale IV-Stelle Wallis
• Novelis
• Spital Wallis
• Staat Wallis
• Walliser Gesundheitsobservatorium (WGO)
• Walliser Vereinigung der SMZ
• Mehrere Gemeinden
Die Partner der Dienstleistung Entlastung von pflegenden Angehörigen:
• Verein Alzheimer Valais Wallis
• Vereinigung Betreuende Angehörige Wallis
• Departement für Gesundheit, Soziales und
Kultur (DGSK) des Staates Wallis

• Foyer Les Acacias
• Pro Senectute
• Walliser Vereinigung der SMZ
Die Partner des Fahrdienstes Kleeblatt:
• Bärgüf
• Fux Campagna
• Kloster St. Ursula
• Kiwanis Club Oberwallis
• Raiffeisenbanken Oberwallis
• SZ Consulting
• Winterhilfe Oberwallis
Andere:
• Association Suisse Mimosa du Bonheur
(ASMB)
• Benevoles Valais-Wallis
• Stiftung EMERA
• Open Air Gampel
• Zermatt Gornergrat Marathon

BILANZ

AM 31.12

AKTIVEN CHF

2019

2018

Umlaufvermögen

7’392’327.46

7’398’433.71

Liquide Mittel

6’164’040.56

6’496’862.85

Wertpapiere

248’148.00

Forderungen aus Leistungen

PASSIVEN CHF

2019

2018

Kurzfristiges Fremdkapital

4’255’879.71

3’883 400.46

248’148.00

Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen

1’993’145.71

1’750’055.26

344’088.75

233’351.00

Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten

-

-

73’778.85

68’082.80

2’262’734.00

2’133’345.20

562’271.30

351’989.06

318’045.21

297’781.57

1‘777’406.10

877’303.60

318’045.21

297’781.57

20’903.55

20’898.30

4’595’808.64

4’094’555.28

Mobiles Anlagevermögen

506’098.00

455’284.35

Grundkapital

150’000.00

150’000.00

Amortisierung mobiles Anlagevermögen

-431’047.10

-396’972.05

Gebundenes Kapital

886’496.46

720’894.66

1’967’302.50

1’045’093.00

Freies Kapital

3’559’312.18

3’223’660.62

-285’850.85

-247’000.00

TOTAL PASSIVEN

9’169’733.56

8’275’737.31

9’169’733.56

8’275’737.31

Sonstige kurzfristige Forderungen
Aktive Rechnungsabgrenzung

Anlagevermögen
Finanzanlagen

Immobiles Anlagevermögen
Amortisierung immobiles Anlagevermögen

TOTAL AKTIVEN

Passive Rechnungsabgrenzung

Fondskapital (zweckgebundene Fonds)
Erlös Fonds

Organisationskapital

Die Bilanz, die Betriebsrechnung, die Beilage zur Jahresrechnung 2019, die Tabelle
der Zahlungsströme, die Aufstellung der Veränderung des Kapitals, sowie der Revisorenbericht sind nach Genehmigung durch die Generalversammlung, auf unserer
Internetseite ersichtlich (www.rotes-kreuz-wallis.ch).
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BETRIEBSRECHNUNG
BETRIEBSERTRAG (CHF)

2019

2018

Ertrag aus Spenden

262’636.85

202’169.80

Aufwand für die Leistungserbringung

Beitrag Loterie Romande

161’000.00

121’000.00

und Mandate

Mitgliederbeiträge

438’654.30

510’648.35

Personalaufwand

Erträge aus Mittelbeschaffung

166’983.72

206’159.05

Ertrag Mittelbeschaffungs-Aktionen
und Spenden

Ertrag aus öffentlichen Mandaten

1’029’274.87

1’039’977.20

15’247’721.30 15’127’890.19

Projektbeiträge, Hilfswerke, Institutionen

152’352.62

154’519.38

Subventionen gemäss Art. 10bis AHVG

164’756.00

181’814.75

Beiträge der öffentlichen Hand

15’564’829.92 15’464’224.32

BETRIEBSAUFWAND (CHF)

TOTAL BETRIEBSERTRAG

1’160’552.40

1’133’376.40

17’754’657.19 17’637’577.92

2018

Personalaufwand

-375’807.50

-326’393.10

-12’456’382.23 -12’593’446.96

Sachaufwand

-147’733.30

-189’956.28

-3’584’007.65

-3’381’278.95

Unterhaltskosten

-20’518.25

-19’819.95

ERGEBNIS VOR VERÄNDERUNG

Reise- und Repräsentationsaufwand

-150’861.85

-146’150.40

Abschreibungen

-17’219.00

-33’374.60

Sachaufwand

-176’080.15

-112’808.00

Administrativer Aufwand

-561’278.05

-569’543.93

Unterhaltskosten

-24’878.65

-6’721.05

Abschreibungen

-16’691.05

-7’646.00

Projekt- oder Dienstleistungsaufwand

-16’408’901.58 -16’248’051.36

TOTAL BETRIEBSAUFWAND

-17’187’340.43 -17’137’300.34

-49’961.75

-45’118.60

-8’657.10

-16’136.05

-137’093.45

-215’541.55

-16’899.50

-41’922.85

Sachaufwand

-1’661.00

-761.00

Unterhaltskosten

-2’723.00

-124.00

Abschreibungen

-165.00

-101.00

-217’160.80

-319’705.05

Kommunikation und Public Relations

Aufwand Mittelbeschaffung

2019

2018

-44’874.53

-34’065.20

DES FONDSKAPITALS

521’517.00

501’387.90

Veränderung des Fondskapitals

-20’263.64

-22’599.80

501’253.36

478’788.10

Liegenschaftsaufwände

ERGEBNIS VOR ZUWEISUNG
DES ORGANISATIONSKAPITALS

BETRIEBSERGEBNIS

567’316.76

500’277.58

Finanzergebnis
Personalaufwand

Aufwand Mittelbeschaffungs-Aktionen
und Spenden
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2018

2019

Aufwand Mitgliederrekrutierung
Dienstleistungsertrag

2019

Zuweisung/Entnahme

Finanzertrag

7’406.46

43’887.35

Zuweisung zweckgebundenes Kapital

-165’601.80

-55’878.60

Finanzaufwand

-8’331.69

-8’711.83

Zuweisung freies Kapital

-335’651.56

-422’909.50

-925.23

35’175.52
0.00

0.00

Total Finanzergebnis
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MEMBRES DU COMITÉ DE L’ASSOCIATION
VORSTANDSMITGLIEDER
Jérôme Buttet, Président
Anne Bärenfaller
Valérie Broccard
Anita Casanova Brunner
Julien Dubuis
Guy Gollut
Sylvie Masserey Anselin
Colette Pfammatter
Martine Tristan
Martin Vicentini

dès juin 2019

dès juin 2019
jusqu’en juin 2019
jusqu’en juin 2019

PERSONNEL / PERSONAL
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Marylène Moix
Joyce Adkins
Mohamed Ali
Yvonne Amacker

Directrice
Assistante sociale
Accompagnateur à l’intégration des réfugiés
Chargée de Marketing & Communication

Tara Balet

Coord. Bureau d’écoute contre le racisme
(jusqu’en octobre 2019)

Bertrand Bernard
Colette Cipolla
Christine Clavien
Delphine Délèze
Corinne Dettwiler
Vanessa Dunajczyk
Isabelle Fontannaz
Maxime Fournier

Conseiller socio-professionnel
Responsable du service d’aide aux proches
Assistante sociale
Assistante sociale
Responsable du service Formation
Collaboratrice administrative
Assistante sociale
Assistant social

Beatrice Furrer
Sahmira Greco
Sandie Guigoz
David Gundi
Edmée Hofmann

Verantwortliche Koordination Oberwallis
Collaboratrice administrative
Assistante sociale
Sozialarbeiter
Comptable

Mandy Inserra

Coord. Bureau d’écoute contre le racisme
(dès octobre 2019)

Gabriela Kalbermatten
Claudio Leiggener
Kerstin Lötscher
Laura Morard

Mitarbeiterin Administration
Sozialarbeiter
Assistante sociale
Assistante sociale (dès juin 2019)

Christine Müller Ulrich

Resp. du service Garde d’Enfants à Domicile
Resp. du service Bénévolat

Céline Nussbaum
Francine Russi Roux
Olivier Salamolard
Sabine Salemink
Anne Tavernier
Ornella Teti
Chantal Travelletti
Anne-Françoise Venetz
Emilie Vouillamoz
Fabienne Zala Devènes
Natalie Zurwerra-Salzmann
Anne-Françoise Venetz
Karine Werlen

Assistante sociale
Assistante administrative
Responsable Management Support
Migrationsfachperson (MFP)
Collaboratrice administrative
Collaboratrice administrative (dès juin 2019)
Assistante sociale (jusqu’en juin 2019)
Responsable du service Migration
Assistante sociale
Assistante sociale
Koordination Bildung Oberwallis (bis Dez. 2019)
Responsable du service Migration
Kurskoordinatorin (ab Dez. 2019)
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