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Wallis ist die schönste Zeit des Jahres. 
 
Schneehelden wecken Vorfreude auf Winter 
	  
Sitten, 16. November 2015.  Wer wil l ,  kann jetzt  schon . . .  Skifahren im Wall is .  Bis  
aber wirkl ich al le  Wall iser Wintersportdestinationen ihren Betr ieb aufnehmen, 
dauert es noch etwas.  Um die Zeit  bis  dahin zu überbrücken und s ich schon 
jetzt  auf den Winter einzustimmen, präsentiert  Valais/Wall is  Promotion eine 
emotionale Aktion,  festgehalten in einem Fi lm: Denn die ältesten 
Bewohnerinnen und Bewohner des Kantons wurden mit  Schnee aus ihrem 
Geburtsjahr beschenkt!  Eine einmalige Aktion,  die zeigt ,  welche Gefühle der 
Wall iser Winter in einem Menschen wecken kann.  
 
Wer kennt den Zauber des Walliser Winters nicht besser als die Menschen, die diese magische 
Jahreszeit schon 96-, 100- oder 101-mal erlebt haben? Niemand. Und genau für diese Walliser 
hat Valais/Wallis Promotion ein ganz besonderes Geschenk mitgebracht: Schnee aus ihrem 
allerersten Winter. Schnee, der in ihrem Geburtsjahr gefallen ist. Dies einerseits zum Dank, 
dass auch sie das Wallis während ihrer Lebzeiten mitgeprägt haben und andererseits, um an 
ihren Erinnerungen an diese Zeit teilzuhaben. Sie weiter zu tragen. 
 
Winter im Wall is  bedeutet Emotionen 
In einem emotionalen Film bringt Valais/Wallis Promotion den ältesten Bewohnerinnen und 
Bewohnern des Kantons ihren allerersten Winter zurück und lässt so beim Betrachter die 
Vorfreude auf den bevorstehenden Winter steigen. So zeigt der Film, wie unter Aufsicht eines 
Glaziologen Schichten aus dem Rhonegletscher entnommen wurden, die genau aus dem 
Geburtsjahr von den später überraschten „Schneehelden“ stammen und wie diese Menschen 
schliesslich auf ihren ganz persönlichen „Jahrgangsschnee“ bei der Übergabe reagieren. Der 
Schnee – nun Eis geworden – wurde dabei in mundgeblasene Gläser mit handgefertigten 
Deckeln abgefüllt, auf denen jeweils der Name sowie das Geburtsjahr der Beschenkten 
eingraviert wurden. Der Film beweist es: Winter im Wallis bedeutet vor allem pure Emotionen. 
 
#meinWinterimWall is  –  jedem seine Wintergeschichte 
Valais/Wallis Promotion hört aber nicht bei den Wintergeschichten dieser im Film gezeigten 
„Schneehelden“ auf. Denn indem das Thema auch in die Sozialen Medien getragen wird, 
werden die persönlichen, einmaligen Wintergeschichten eines breiten Publikums ebenfalls 
miteinbezogen. Versehen mit dem Hashtag #meinWinterimWallis können ab sofort die 
schönsten, bewegendsten und lustigsten Walliser Wintergeschichten geteilt und so darüber 
gesprochen werden. Ausserdem gewinnen die besten Beiträge im Rahmen eines Wettbewerbs 
einen dreitägigen Aufenthalt im Wallis. 
 
 
Weiterführende Links 
Video: www.wallis.ch/jahrhundertschnee 
Wettbewerb #meinWinterimWallis: www.wallis.ch/meinWinterimWallis 
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