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Kurzportrait Portrait

Seit 1996 leistet der Verein für aktive Arbeitsmarkt
massnahmen (VAM) berufliche und soziale Integrations
arbeit. Arbeitslose Personen werden in den Bereichen 
Arbeit, Weiterbildung und Beratung gefördert, damit sie 
ihre Qualifikationen halten, verbessern und ihre Ver
mittlungsfähigkeit auf dem Arbeitsmarkt steigern. 
An zwei Standorten im Kanton Freiburg bieten wir  
90 Arbeitsplätze in 5 verschiedenen Berufsfeldern an. 
Zu  sätzlich führen wir regelmässig persönlichkeitsorien
tierte Kurse und Einzelcoachings in Bewerbungstechnik 
und Standortbestimmung durch. 
Wir sind ISO 29990 und SVOAM zertifiziert.

L’association pour des mesures actives sur le marché 
du travail (VAM) est active depuis 1996 dans la réinser
tion professionnelle et sociale. Grâce à nos prestations 
dans les domaines du travail, de la formation continue 
et du conseil, les demandeurs d’emploi peuvent conser
ver et améliorer leurs qualifications professionnelles, 
mais aussi renforcer leur aptitude au placement sur le 
marché du travail. 
Nous proposons 90 places de travail dans cinq branches 
différentes sur nos deux sites répartis dans le canton 
de Fribourg. Nous organisons également des cours   et 
des entretiens de coaching sur les techniques de 
re cherche d’emploi et des bilans professionnels sous 
l’angle du développement personnel.
Nous sommes certifiés ISO 29990 et AOMAS.
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Die sehr gute Konjunkturlage 
im 2018 hat zu einem weiteren 
Rückgang der Arbeitslosigkeit 
geführt. Allerdings verschie
ben sich die Ursachen der 
Arbeitslosigkeit, ausser bei 
den üblichen saisonalen 
Schwankungen, immer mehr 
zu strukturellen und bildungs
bedingten Gründen. Die beruf
lichen Anforderungen an die 

Arbeitnehmenden, die von den Betrieben eingefordert 
werden, verändern sich laufend und immer schneller. 
Berufliche Kompetenzen, die in der Vergangenheit noch 
grossen Wert hatten, verlieren plötzlich an Bedeutung. 
Die fortschreitende Digitalisierung verändert Berufs
profile und die Arbeit im Alltag. Viele Arbeitnehmende, 
die kaum Zugang zu betrieblicher Weiterbildung haben, 
stehen plötzlich ohne Perspektive da. Dies bedeutet, 
dass nicht mehr nur gering Qualifizierte Schwierigkeiten 
am Arbeitsmarkt haben, sondern dass auch gut ausge
bildete Arbeitnehmende durch Umstrukturierungen 
ihren Arbeitsplatz verlieren können.

Die tiefere Arbeitslosenzahl im 2018 hatte auch Aus
wirkungen auf die Tätigkeit des VAM. Unser Auftrag
geber, das Amt für den Arbeitsmarkt, verfügt über 
geringere finanzielle Mittel aus der Arbeitslosenver
sicherung und reduziert deshalb sein Auftragsvolumen. 
Dank der hohen Qualität unserer Leistungen konnten 
wir jedoch das hohe Auftragsniveau halten und uns  
am Markt behaupten. Um auf die Entwicklungen am 
Arbeitsmarkt vorausschauend zu reagieren, hat der 
VAM eine Kooperation mit dem Verein IRIS eingeleitet, 
der seinen Sitz in Flamatt hat und zu einem wichtigen 
Teil im Seebezirk tätig ist. Die eingeleitete Kooperation 
wird zu einer vertieften Zusammenarbeit führen und es 
ist vorgesehen, die Aktivitäten unter dem Titel VAM 
zusammenzulegen. Neue Herausforderungen bahnen 
sich an.

Editorial

Das Angebotsportfolio des VAM hat auch im vergange
nen Jahr Anpassungen erfahren. Die beratenden Tätig
keiten haben noch mehr an Bedeutung gewonnen und 
der Bereich Bildung und Coaching wird in der Zukunft 
noch mehr Gewicht bekommen.

Im 2018 haben wir wiederum mit einem sehr guten 
Rechnungsergebnis abgeschlossen. Wir konnten Ende 
Jahr dem Kanton sogar einige finanzielle Mittel, die im 
Budget vorgesehen waren, zurückerstatten. Dies ist ein 
klares und erfreuliches Zeichen dafür, dass der VAM 
sparsam, effizient und wirkungsorientiert mit den ihm 
anvertrauten Geldern umgeht. Darauf sollen wir stolz 
sein.

Namens des Vorstandes möchte ich allen Mitarbeiten
den herzlich danken für ihr grosses Engagement und 
die Offenheit Veränderungen anzunehmen, und diese 
aktiv zu gestalten. Erfolg verlangt Flexibilität und 
Anpassung, aber auch ein vorausschauendes Auge. 
Diese tolle Haltung der Mitarbeitenden soll besonders 
hervorgehoben werden. 

Besondere Anerkennung verdient unser neuer Geschäfts
leiter Raphael Waeber, der rasch, zielgerichtet und 
zupackend die Führungsverantwortung übernommen hat 
und den VAM aktiv weiterentwickelt. Den Mitgliedern des 
Vorstandes danke ich herzlich für ihre Mitverantwortung 
und die strategische Mitarbeit. Dank kritischer Ausein
andersetzung und freudigem Gestaltungswillen ist der 
VAM gut unterwegs!

Hugo Fasel, Präsident

Anpassung und Flexibilität führen zum Erfolg.

« Erfolg verlangt Flexibilität und Anpassung, 
aber auch ein vorausschauendes Auge.»  
 

Hugo Fasel
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En 2018, le chômage a connu un nouveau recul grâce 
à une très bonne conjoncture. Cependant, ses causes 
– outre les fluctuations saisonnières habituelles – 
tendent toujours plus vers des origines structurelles et 
éducatives. Les exigences professionnelles des entre
prises évoluent sans cesse et à un rythme toujours plus 
soutenu. Les compétences valorisées par le passé 
perdent soudain de l’importance, et la numérisation 
progressive modifie les profils professionnels ainsi que 
le travail quotidien. De nombreux salariés n’ayant qua
siment pas accès aux formations en cours d’emploi se 
retrouvent sans aucune perspective d’avenir. Consé
quence: les personnes peu qualifiées ne sont plus les 
seules à avoir des difficultés sur le marché du travail – 
les salariés bien formés peuvent aussi perdre leur 
emploi lors de restructurations.

Le faible taux de chômage observé en 2018 a aussi eu 
un impact sur l’activité de VAM. Notre client, le Service 
public de l’emploi, dispose de moins de moyens finan
ciers provenant de l’assurance chômage et réduit son 
volume de commandes. Toutefois, la qualité élevée de 
nos prestations nous ont permis de maintenir les com
mandes à un bon niveau et de conserver notre position 
sur le marché. Pour anticiper l’évolution du marché du 
travail, VAM a entamé une collaboration avec l’associa
tion IRIS, principalement active dans le district du Lac 
et dont le siège est à Flamatt. Ce rapprochement entraî
nera des relations plus étroites, et il est prévu que les 
activités soient menées sous le nom de l’association 
VAM. De nouveaux défis passionnants se profilent  
à l’horizon.

Notre palette d’offres a connu de nouvelles adaptations 
en 2018. Les activités de conseil ont encore gagné en 
importance, tandis que le domaine de la formation et 
du coaching continue de se développer.

L’exercice 2018 affiche à nouveau un excellent résultat. 
Nous avons même pu rembourser au canton une partie 
des ressources financières prévues dans le budget,  
ce qui démontre clairement et de façon réjouissante que 
VAM gère les fonds qui lui sont confiés avec parcimonie 
et efficacité. Nous pouvons en être fiers!

Au nom du comité, je remercie du fond du cœur tous 
les collaborateurs pour leur ouverture d’esprit et leur 
contribution active face au changement. Pour réussir,  
il importe de savoir s’adapter et de faire preuve de 
souplesse, mais aussi de clairvoyance. Cette excellente 
attitude mérite d’être soulignée. 

Une mention spéciale à notre nouveau directeur général 
Raphael Waeber: en homme d’action, il a immédiate
ment assumé la conduite de l’association VAM et 
contribué activement à son développement. Je tiens à 
remercier chaleureusement les membres du comité de 
leur solidarité indéfectible et de leur collaboration 
stratégique. Grâce à une approche critique et une belle 
volonté d’agir, VAM progresse résolument sur la voie 
du succès!

Hugo Fasel, président

Editorial
Faculté d’adaptation et souplesse, les clés du succès.

« Pour réussir, il importe de savoir s’adapter 
et de faire preuve de souplesse, mais aussi 
de clairvoyance.» Hugo Fasel
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Bildung Formation 
Die Bildungsabteilung bietet diverse Angebote an.  
Bei allen steht die Verbesserung und Optimierung der 
Bewerbungen im Zentrum. Einen besonderen Fokus 
legen wir auf die kompetenzorientierte Bewerbung. Die 
Kompetenzen als Ergebnis von Erfahrung und Erfolg 
sollen sichtbar gemacht werden.

Die UNO Kurse finden in der Gruppe (max. 12 Personen) 
statt, was für viele Teilnehmende eine sehr gute Form 
ist. Sie können von den Erfahrungen der Kursleitung und 
der anderen Teilnehmenden profitieren. Die Gruppendy
namik kann sehr unterstützend sein. 2018 wurden 17 
Kurse durchgeführt und 157 Personen begleitet.

Einzelcoachings bieten wir für Fremdsprachige (UNO F 
EC), Fachkräfte (UNO D EC) an. Hier kann sehr individu
ell auf die Anliegen der Teilnehmenden eingegangen 
werden. 2018 wurden insgesamt 224 Personen begleitet.

2018 besuchten 381 Personen eine Bildungsmassnahme 
beim VAM.

Le domaine de la formation propose diverses offres qui 
visent toutes à améliorer les dossiers de candidature 
des participants, en mettant notamment l’accent sur 
leurs compétences. L’expérience et les réussites doivent 
clairement ressortir.

Les cours UNO sont dispensés en groupe (12 personnes 
max.), ce qui convient très bien à la plupart des  
participants qui bénéficient ainsi des expériences de  
l’animateur et des autres participants. La dynamique de 
groupe peut s’avérer d’un grand soutien. En 2018,  
17 cours ont été organisés et 157 personnes ont béné
ficié d’un encadrement.

Nous proposons un service de coaching individuel aux 
participants de langue étrangère (UNO F EC) et aux 
demandeurs d’emploi (UNO D EC). En 2018, 224 per
sonnes ont profité de cet encadrement personnalisé.

En 2018, 381 personnes ont bénéficié d’une mesure de 
formation de l’association VAM.

25 %

29 %

24 %

Uno-Kurse
17  Kurse durchgeführt / cours
157 Teilnehmende / participants
138  Einzelgespräche nach dem Kurs /
 entretiens individuels après le cours

UNO-D Einzelcoaching /  
Coaching individuel UNO-D
168 Personen / personnes
771 Termine / rendezvous
1542 Coachingstunden / heures de coaching

UNO-F Einzelcoaching /  
Coaching individuel UNO-F
56 Personen / personnes
260 Termine / rendezvous
520 Coachingstunden / heures de coaching

Geschlecht / Sexe

 Männer / Hommes
 Frauen / Femmes

Altersstruktur / Structure des âges

 <24 Jahre / ans
 25–34 Jahre / ans

 35–49 Jahre / ans
 50< Jahre / ans
 50< Jahre / ans

47 % 53 %

Zufriedenheit der Teilnehmenden 
Taux de satisfaction des participants

12%

90 %UNO D

96 %UNO D EC

98 %UNO F EC

100 % der Teilnehmende empfehlen die Massnahme weiter. 
Tous les participants recommandent la mesure.

10 %
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Vanessa Michel, wie  
haben Sie das Coaching  
im  VAM erlebt?
Ich habe das Coaching als sehr 
positiv erlebt. Die drei Wochen, 
in welchen ich beim VAM war, 
sind sehr schnell vergangen. 
Am Anfang stand ich der ganzen 
Sache noch etwas skeptisch 
gegenüber, das hat sich aber 

bald gelegt und mich sehr positiv überrascht. Zudem 
war mein Coach, Goran Musulin, immer für Fragen 
offen, hat sich Zeit für mich genommen und mir weiter
geholfen.  

Wie hat Sie dieses Coaching weitergebracht, 
was war hilfreich für Sie?
Ich habe beim VAM den Kurs für Bewerbungstechnik 
besucht und dieser hat mir sehr viel geholfen. Zuvor 
hatte ich einen 0815 Lebenslauf aber seit dem Coaching 
habe ich durch’s Band positive Rückmeldungen zu 
meinem Lebenslauf und meinen Bewerbungen erhalten. 
Weiter hat mich der Kurs richtig gepusht, hat mich 
persönlich weitergebracht. Ich war oft unsicher, habe 
mich nicht viel getraut. Nun bin ich selbstsicherer, kann 
zu meinen Stärken und Schwächen stehen.  

Interview
Ein Gespräch mit Vanessa Michel, Teilnehmerin UNO-D Kurs

Was können Sie anderen Mitmenschen weiterge-
ben, welche arbeitslos werden? 
Dass sie an sich glauben, das ist das Wichtigste in 
solchen Momenten. Man darf die Hoffnung nicht ver
lieren, den Kopf nicht in den Sand stecken. Denn nur 
mit einer positiven Einstellung kann man auch Erfolg 
haben, wieder zurück in die Spur zu kommen, wieder 
einen Job zu finden. Wenn man den Job verliert, 
denken viele, dass dies ein Entscheid gegen die Person 
ist. Das muss aber nicht sein. Und, man sollte Hilfe 
annehmen und nicht denken, man müsse alles selber 
schaffen. Sei es Hilfe von der Familie, von Bekannten 
oder von aussen. Es kann immer sein, dass jemand 
eine gute Idee hat und einem helfen kann. 

« Das Coaching beim VAM hat mich  

positiv überrascht.» Vanessa Michel

Im Bereich Bildung führen wir Coachings durch. Eine Teilnehmerin ist Vanessa Michel. Sie wohnt in Flamatt und war 
während drei Wochen im VAM.  
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Beendigung Programm / Fin des programmes

 Arbeit gefunden / 
Embauche

 Programm normal beendet /  
Fin du programme

 Programm abgebrochen / 
Programme interrompu

 Kein Anspruch mehr auf ALV 
Fin de droits AC 

72

33133
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Programme Programmes
Hauptziel der Programme ist die Förderung der Arbeits
fähigkeit und somit die Steigerung der Vermittlungsfä
higkeit.  Neben all den Arbeitseinsätzen wurden die 
Programmteilnehmenden bei der Stellensuche intensiv 
beraten und unterstützt. Im vergangenen Jahr haben 
438 Programmteilnehmende in unseren sechs Abteilun
gen in Düdingen und Bulle gearbeitet. Wiederum wurden 
in den Arbeitsbereichen Montage, Recycling, Mobile 
Equipen, Polyatelier und im Atelier Artisanal eine Viel
zahl unterschiedlichster Aufträge von Unternehmen, 
Institutionen und der öffentlichen Hand ausgeführt. 
Insgesamt wurden im 2018  1031 Bewerbungscoa
chings und 426 IKTComputergrundkurslektionen 
durchgeführt. 

Die nachfolgenden Zahlen geben einen Überblick zur 
Teilnehmerstruktur:  

Le but principal du programme est l’augmentation de 
la capacité au travail, ce qui permet d’optimiser les 
chances de placement. En plus des travaux réalisés 
dans les ateliers, les participants sont conseillés et 
soutenus intensivement dans leurs recherches d’emploi. 
L’année passée, 438 participants ont travaillé dans nos 
6 départements de Guin et de Bulle. Des mandats 
extrêmement variés pour des entreprises, des institu
tions et le service public ont été pris en charge dans 
les départements de montage, recyclage, équipes 
mobiles, polyatelier et dans l’atelier artisanal. Au total, 
1031 coachings et 426 leçons de base TIC ont été suivis 
en 2018.

Les chiffres suivants donnent un aperçu des caractéris
tiques des participants :

146

134

111

Geschlecht / Sexe

Qualifikationen / Qualifications

 Männer / Hommes

 mit Berufsausbildung / 
avec formation professionnelle

 ohne Berufsausbildung / 
sans formation professionnelle

 ohne Angaben

 Frauen / Femmes

Nationalität / Nationalité

Altersstruktur / Structure des âges

 Schweiz / Suisse

 <24 Jahre / ans
 25–34 Jahre / ans

 andere Nationalitäten / 
autres nationalités

 35–49 Jahre / ans
 50< Jahre / ans 
 ohne Angaben 

113

325
353

85

116

252

23

2470
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Michael Reitze, seit vielen 
Jahren dürfen wir für Sie 
Arbeiten in der Gemeinde 
Düdingen ausführen. 
Welche wiederkehrenden 
Arbeiten stehen jeweils an?
Der Verein VAM ist eher für 
punktuelle Arbeiten zuständig. 
Sprich die mobilen Equipen für 
punktuelle Bauprojekte, wie 

Wanderwege und Fusswege, welche gebaut oder saniert 
werden. Weiter ist der VAM zuständig für die Schnee
räumung, er ist unsere «SchneeSchauflerEquipe».  
Er ist zuständig für Fusswege, welche nicht mit Fahr
zeugen freigeräumt werden können.

Der Verein ritec ist für die Betreuung der Nebensammel
stellen bei den Einkaufszentren in Düdingen zuständig. 
Die ritec durfte dort Kleidercontainer hinstellen und 
wenn sie diese Container leeren, dann reinigen sie 
gleich unsere Nebensammelstellen. Es ist also ein Dau
erauftrag, den die ritec für uns übernimmt. Zudem sind 
sie noch für den LangsamVerkehrsWeg zuständig, der 
von ihrer Liegenschaft in den Waldweg führt. Sie unter
halten diesen TreppenWeg.  

Wie erleben Sie die Zusammenarbeit zwischen 
den Vereinen und der Gemeinde Düdingen?
Die Zusammenarbeit erlebe ich als sehr gut, sehr 
positiv. Wir erhalten regelmässig Feedbacks, sollte 
etwas nicht stimmen, was uns auch hilft, allfällige 
Verbesserungen vorzunehmen. Der Austausch zwi
schen den Vereinen und unserer Gemeinde funktioniert 
sehr gut. 

Interview
Ein Gespräch mit Michael Reitze von der Gemeinde Düdingen 

Bei der Gemeinde Düdingen ist Michael Reitze für die Strassen und den Tiefbau zuständig. Er arbeitet seit über 25 
Jahren bei der Gemeinde Düdingen. Der 48jährige wohnt in Avry und ist Vater von einem Sohn. Die Gemeinde 
Düdingen arbeitet sehr eng mit dem VAM und auch dem Partnerverein ritec zusammen.  

«  Die Vereine sind ganz klar ein Mehrwert  

für unsere Gemeinde. » Michael Reitze  

Was bedeuten die Vereine VAM und ritec für die 
Gemeinde Düdingen?
Die Vereine sind ganz klar ein Mehrwert für unsere 
Gemeinde. Durch sie haben wir eine, wenn nötige, 
Unterstützung. Auch wir als Gemeinde können nicht 
unendlich Leute einstellen und wenn wir vor einem 
personellen Engpass stehen, sind ritec und VAM immer 
eine gute Anlaufstelle. Zudem kennt man sich, der 
persönliche Bezug mit ihnen schätze ich sehr.

Gibt es weitere Projekte, welche die Gemeinde 
für die Zukunft plant?
Ein Projekt, welches ansteht, ist ein Fussweg vom 
Schützenhaus nach Mitte Jetschwil. Nachdem die groben 
Erdbewegungen durch ein Bauunternehmen bewältigt 
sind, werden sich die Mitarbeiter vom VAM um den 
Kies und Mergelüberzug und um die Umgebungsarbei
ten rund um den Fussweg kümmern. 

Auf Seiten der ritec haben wir momentan keine neuen 
Projekte in Planung.
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Stéphane Deruelle, 
comment avez-vous vécu 
le temps passé à l’atelier 
recycling ?
Très très bien! Je me lève 
chaque matin avec plaisir 
pour venir travailler, grâce à 
cette mesure, je garde un 
rythme de travail. Je suis 
quelqu'un d'actif qui ne peux 
rester sans rien faire. En plus, 

je pense que Monsieur Hayoz est très content de mon 
travail. J’ai demandé de prolonger mon contrat de trois 
mois. Je suis très content que je puisse rester encore 
pour les prochains mois. Il y a des gens qui disent que 
c’est dévalorisant de travailler au VAM car nous y sommes 
placés par l'orp. Beaucoup ne veulent pas que ça paresse 
dans leur CV. Moi je vais l'écrire dans mon CV car c'est 
au VAM que j'ai passé mon permis de cariste.

Interview

Quelles sont d’après vous les aspects positifs du 
temps passé dans l’atelier ?
Avant j’étais chauffeur et maintenant je travaille de 
nouveau comme chauffeur. En plus j’ai pu faire le permis 
de cariste. C’était ça que je voulais faire. Les objectifs 
que je m’étais fixés, je les ai atteints à 100%. Je suis 
très content, tout se passe bien. 

Et maintenant, quelles sont vos objectifs pour le 
futur ?
Evidemment de retrouver du travail, soit comme chauf
feurlivreur ou alors comme cariste. Mais pour l’instant, 
mes recherches n’ont rien donné de concret. Comme 
cariste je manque d’expérience. La prolongation de 
mesure va me permettre d’avoir plus de pratique. C’est 
clair que c’est à moi de montrer que je suis capable de 
faire le travail aussi bien que quelqu’un qui a de l’expé
rience. Le travail ne me fait pas peur, au contraire. 

Entretien avec Stéphane Deruelle 

« Il faut rester actif et je suis content que j’ai trouvé 

cette possibilité au VAM.»  Stéphane Deruelle

Stéphane Deruelle, 45 ans est d’origine française. Il habite depuis 26 ans en Suisse. Il est en mesure au VAM de novembre 
2018 jusqu’à mai 2019. Il était chauffeur de livraison avant et maintenant il fait le permis de cariste dans l’atelier.
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Finanzierung Financement
Mittelherkunft / Provenance des fonds   2018  2017

Einnahmen aus Aufträgen, Dienstleistungen und Begleitung
Recettes des mandats, prestations et suivis CHF 421'483 CHF 400'359

Subventionen Beschäftigung und Bildung
Subentions emploi et formation CHF 2'797'350 CHF 2'662'252

Total  CHF 3'218'833  CHF 3'062'611

Mittelverwendung / Utilisation des fonds

Materialkosten zur Auftragsausführung
Frais de matériel pour l′exécution des mandats CHF 75'572  CHF 73'818

Personalkosten
Frais du personnel CHF 2'470'965 CHF 2'399'520

Infrastruktur
Frais d’infrastructure CHF 553'569 CHF 485'610

Allgemeine Betriebskosten
Frais généraux d’exploitation CHF 118'727 CHF 103'663

Erfolg
Bénéfice CHF 0 CHF 0
 
Total CHF 3'218'833  CHF 3'062'611



Martina Sojcic
Teilnehmerverwaltung
seit 14.5.2018

Corinna Manz
Kursleiterin/Coach
seit 1.1.2019

Elisa Bapst
Lernende EFZ
seit 1.8.2018 

Neue Mitarbeitende
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Organisation
Um eine optimale Betreuung 
der Teilnehmenden in den 
Programmen sicherzustellen, 
wurden die 3 Abteilungen 
Montage, Recycling sowie das 
Polyatelier in Düdingen zum 
Industrieatelier zusammen
geführt. Dies bietet den 
grossen Vorteil, die Teilneh
menden in verschiedenen 

Bereichen einzusetzen. Einerseits kann damit mehr 
Wissen und Knowhow aus einem breiteren Portfolio 
erlernt werden und andererseits wird das Beschäfti
gungsprogramm für die Teilnehmenden interessanter 
und abwechslungsreicher. Daraus sollte eine gesteigerte 
Arbeitsmarktfähigkeit resultieren. 

Wir sind weiterhin bestrebt in all unseren Abteilungen 
interessante Arbeiten für Vereine, Ämter und Firmen 
auszuführen. Im vergangen Jahr durften wir wiederum 
neue, interessante Aufträge für verschiedenste Inter
essensgruppen in den Bereichen: Unterstützung bei 
Grossanlässen wie z.B. dem Feldschiessen, Spielzeug
herstellung, Landschaftsschutz und generellen Repara
turarbeiten ausführen. Dies nebst den bereits bekannten 
Arbeiten wie Grillmontagen, Reparatur und Näharbei
ten für eine Vielzahl von Firmen, Velos instand stellen 
für Velafrika, Qualitätskontrollen für verschiedene 
KMU‘s durchführen sowie die Herstellung von Holzpfäh
len für die Landwirtschaft. Im Bereich des Recycling 
arbeiten wir neu mit dem lokalen Recyclingunternehmen 
Bühlmann Recycling AG zusammen. Die geographische 
Nähe erlaubt uns, mit bedeutend weniger Lagerplatz, 
eine optimale Verarbeitung der rund 200 Tonnen Schrott 
pro Jahr umzusetzen. Die mobilen Equipen arbeiteten 
wiederum für das Amt für Natur und Landschaft sowie 
für zahlreiche Vereine im gesamten Kantonsgebiet. 

Personelles
Im Bereich der Bildung konnte das Team um Corinna 
Manz als Coach und Kursleitern erweitert werden. Bei 
den mobilen Equipen in Bulle tritt Olivier Voirol auf den 
1.1.2019 die Nachfolge von Marc Sonney als Gruppen
leiter an. Elisa Bapst startete am 1.8.2018 als kaufmän
nische Lernende EFZ in der Niederlassung in Bulle. 

Monika Rösti durfte das 20jährige Betriebsjubiläum 
feiern. Die Ausund Weiterbildung ist nach wie vor ein 
wichtiges Thema, um all unsere Mitarbeitende auf einem 
hohen Ausbildungsstand zu halten. Im vergangenen 
Jahr wurden Ausbildungen in den Bereichen Erwach
senenbildung, Coaching und Qualitätsmanagement 
durchgeführt.

Ausblick
Im Bereich der Bildung durften wir an der Ausschrei
bung «Coaching für Fachkräfte +» teilnehmen und 
können nun ab 2019 dieses zusätzliche Angebot umset
zen. Durch die anhaltend tiefe Arbeitslosigkeit wurden 
die UNODKurse für das kommende Jahr von 18 auf 15 
reduziert, jedoch die Gesamtzahl der Einzelcoachings 
wird weiterhin auf einem Total von 200 bleiben. Einer
seits sind dies 135 Einzelcoachings für Deutschsprachige 
und deren 65 für Fremdsprachige. 

Im Bereich der Programme werden unverändert  
90 Beschäftigungsplätze in unseren Betrieben ange
boten. Aufgrund der gestarteten Kooperation mit IRIS 
werden nun Vorbereitungsarbeiten getroffen, das 
Holzatelier bis am 1.7.2019 in Düdingen zu integrieren 
sowie zeitgleich die mobilen Equipen um den Standort 
Murten zu erweitern.

Die Geschäftsleitung

Organisationsentwicklung
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Afin de garantir un encadrement optimal des partici
pants dans les programmes, les trois départements de 
montage, recyclage et polyatelier à Guin ont fusionné 
pour former l’atelier industriel. Avantage majeur: inté
grer les participants dans plusieurs domaines permet 
de mettre à profit davantage de connaissances et de 
savoirfaire à partir d’un portefeuille plus large, tout en 
rendant le programme d’occupation plus intéressant et 
varié pour les participants, ce qui devrait renforcer leur 
valeur sur le marché du travail. 

Nous mettons tout en œuvre dans nos départements 
pour continuer de fournir des prestations de qualité 
pour les associations, offices et entreprises. En 2018, 
nous avons à nouveau pu honorer des mandats inté
ressants pour divers groupes d’intérêt dans les 
domaines suivants: soutien lors d’événements majeurs 
comme le Tir fédéral en campagne, fabrication de 
jouets, protection du paysage et travaux généraux de 
réparation. Sans compter les mandats récurrents 
comme le montage des grills à gaz, les travaux de 
réparation et de couture pour diverses entreprises,  
la réparation de vélos pour Velafrica, le contrôle qualité 
pour diverses PME et la fabrication de piquets en bois 
pour l’agriculture. Dans le domaine du recyclage,  
nous collaborons désormais avec l’entreprise locale de 
recyclage Bühlmann Recycling SA. Cette proximité 
géographique nous permet de traiter de manière opti
male nos quelque 200 tonnes de déchets par an 
moyennant moins d’espace de stockage. Les équipes 
mobiles ont à nouveau travaillé pour le service de la 
nature et du paysage ainsi que pour de nombreuses 
associations dans tout le canton. 

Ressources humaines
Corinna Manz est venue renforcer l’équipe dans  
le domaine de la formation en qualité de coach et  
formatrice. Le 1er janvier 2019, Olivier Voirol a succédé 
à Marc Sonney comme chef de groupe de l’équipe 
mobile à Bulle. Elisa Bapst a commencé son apprentis
sage d’employée de commerce dans la filiale de Bulle 
le 1er août. 

Monika Rösti a fêté ses 20 ans de service. La formation 
de base et la formation continue demeurent une priorité 
pour permettre à tous nos collaborateurs de bénéficier 
d’un niveau de compétences élevé. L’an dernier, ils ont 
participé à des formations dans les domaines de la 
formation d’adultes, du coaching et de la gestion de  
la qualité.

Perspectives
Dans le domaine de la formation, nous avons participé 
à l’appel d’offres «Coaching pour professionnels +» et 
nous proposerons cette offre supplémentaire en 2019. 
Du fait de la baisse du taux de chômage, les cours 
UNOD passeront de 18 à 15 l’an prochain, mais le 
nombre total de sessions de coaching individuel sera 
toujours de 200 (135 pour les germanophones et  
65 pour les personnes de langue étrangère). 

Il y aura à nouveau 90 places de travail à pourvoir dans 
nos différents programmes d’occupation. Dans le cadre 
de la coopération avec Iris, des préparatifs sont en 
cours pour intégrer l’atelier bois à Guin d’ici au 1. juillet 
2019 et en même temps intégrer les équipes mobiles 
du  site de Morat.

La direction

Développement
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Vorstand

Präsident 
Hugo Fasel, Direktor Caritas Schweiz

Vizepräsident
Georg Schafer, Leiter TKE, Asetronics AG

Mitglied
MarieLouise Fries, Regionalsekretärin Syna
Gabriel Fischer, Leiter Wirtschaftpolitik, Travail.Suisse
Alizée Rey, Gemeinderätin VillarssurGlâne
Markus Sallin, Leiter Finanzen, Krebsliga Schweiz
Raphael Waeber, Geschäftsleiter (konsultativ)

Président
Hugo Fasel, directeur Caritas Suisse

Vice-président
Georg Schafer, chef de fabrication, Asetronics SA

Membre 
MarieLouise Fries, secrétaire régionale du syndicat Syna
Gabriel Fischer, resp. politique économique, Travail.Suisse
Alizée Rey, conseillère communale à VillarssurGlâne
Markus Sallin, chef des finances de la Ligue suisse contre 
le cancer 
Raphael Waeber, directeur (fonction consultative)

Comité

Ein grosses Danke-
schön an unsere 
Partner und Kunden

Un grand merci à nos 
partenaires et clients
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Ein grosses Danke-
schön an unsere 
Partner und Kunden

Un grand merci à nos 
partenaires et clients

Schenken Sie 
Ihrem alten Drahtesel ein zweites Leben.

Raus aus dem Keller und ab nach Afrika.
 
Dank Ihrem alten Fahrrad, welches wir aufbereiten, 
schaff en wir Arbeit für Menschen in Afrika und fördern 
deren Unabhängigkeit und Mobilität.

Wir freuen uns auf Ihre Velospende.

Off rez une deuxième vie à votre vélo.

Sa place n’est pas à la cave! Nous réparons votre ancien 
vélo et l’envoyons en Afrique, afi n de créer du travail pour 
les populations et de favoriser leur indépendance et leur 
mobilité. 

Nous vous remercions de votre geste.

Anzeige ⁄ Annoce

Sa place n’est pas à la cave! Nous réparons votre ancien 
vélo et l’envoyons en Afrique, afi n de créer du travail pour 
les populations et de favoriser leur indépendance et leur 
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