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Effizient, flexibel, vielseitig und sozial
Seit 25 Jahren unterstützt der Verein für aktive Arbeitsmarktmassnahmen Stellensuchende während der schwierigen Phase  
der Erwerbslosigkeit. «Der soziale Weg» hat an den drei Standorten Düdingen, Bulle und Murten einen Augenschein genommen.

Tanja Nösberger 

DÜDINGEN An diesem regneri-
schen Morgen ist eine mobile 
Equipe des Vereins für aktive 
A rbeit sma rk t ma ssna hmen 
(VAM) aus Düdingen im Bil-
dungszentrum Burgbühl in St. 
Antoni mit Umgebungsarbei-
ten beschäftigt. Wegen des Wet-
ters entscheiden sich die Ver-
antwortlichen aber, den Einsatz 
abzubrechen und auf die kom-
mende Woche zu verschieben. 
Yvo Aebischer, Abteilungsleiter 
der mobilen Equipen in Düdin-
gen, organisiert auf die Schnelle 
einen anderen Einsatz, um die 
Teilnehmenden zu beschäfti-
gen. Kurzfristig umzudisponie-
ren, gehört zum Alltag von Yvo 
Aebischer: «Ich kann am Freitag 
eine Planung mit 12 Teilneh-
menden für die kommende Wo-
che erstellen, und am Montag 
sind dann nur sieben Personen 
vor Ort. Das passiert immer 
wieder.» Dafür gibt es verschie-
dene Gründe: Manche finden 
kurzfristig eine Möglichkeit für 
einen Zwischenverdienst, ha-
ben ein Vorstellungsgespräch, 
sind krank oder unentschuldigt 
abwesend. Im Programm sind 
die Teilnehmenden für maxi-
mal drei Monate, die Zusam-
mensetzung der Teams ändert 
sich also ständig. Yvo Aebischer 
bereitet dieser Wechsel keine 
Mühe: «Ich habe mir mehr Ab-
wechslung im Berufsleben und 
mehr Kontakt mit Menschen 
gewünscht, als ich vor 12 Jahren 
bei der Ritec und später beim 
VAM angefangen habe», erzählt 
der ehemalige Landwirt.

Beide Seiten profitieren
Der stetige Wechsel fällt auch 

Simone Cotting, Leiterin des 
Bildungszentrums Burgbühl, 
auf. «Gleichbleibend gute 
Arbeit abzuliefern, unabhängig 
von der Anzahl Arbeiter, ist 
eine grosse Herausforderung», 
sagt sie im Gespräch. Dem 
Team des VAM gelinge das sehr 
gut. «Und wenn es mal knapp 
wird mit den Leuten, dann setzt 
sich der Abteilungsleiter selber 
auf den Traktor und mäht den 
Rasen», erzählt sie schmun-
zelnd. Die Arbeit werde immer 
zu ihrer vollen Zufriedenheit er-
ledigt. Nach einem Hauswarts-
wechsel 2017 entschied die Lei-
tung des Bildungszentrums, die 
umfangreichen Umgebungs-
arbeiten auszulagern. Für Si-
mone Cotting war klar, dass sie 
den Auftrag einer sozialen Ins-
titution übergeben wollte, und 
die Wahl fiel auf den VAM. «Bei-
de Seiten profitieren von dieser 
Zusammenarbeit: Wir müssen 
uns nicht mehr darum küm-
mern, und der VAM hat Arbeit 
für die Programmteilnehmer.» 
Beim Ausführen der Arbeiten 
ist das Team des VAM autonom, 
und Simone Cotting vertraut ih-
nen: «Sie kennen unsere Umge-
bung mittlerweile gut und wis-
sen, wann im Jahr welche 
Arbeiten zu erledigen sind.» Die 
Zusammenarbeit mit dem VAM 
schätzt sie denn auch sehr: «Es 
ist eine sehr wohltuende Bezie-
hung.»

Lokal und sozial produzieren
Im Nähatelier in Bulle ist es 

ruhig an diesem Vormittag, 
vier Frauen sind mit textilen 
Mehrwegbeuteln beschäftigt 
oder üben sich im Umgang mit 
einer Häkelnadel. Die Palette 
an Produkten, die im Nähate-
lier hergestellt werden, ist breit: 
Aus alten Werbeblachen des 
Internationalen Filmfestivals 

Freiburg werden Taschen ge-
näht, aus ausgedienter Arbeits-
kleidung entstehen Gürtelta-
schen, gebrauchte Textilien al-
ler Art erhalten als Portemon-
naies oder Kulturbeutel ein 
zweites Leben. Der grösste 
Kunde des Nähateliers ist Les-
batoilles.ch. Das Unternehmen 
mit Sitz in Châtel-St-Denis bie-
tet nachhaltige Mehrweglösun-
gen an, um Abfälle im Alltag zu 
vermeiden. Dazu gehören u. a. 
wiederverwendbare Beutel für 
Obst und Gemüse, die seit 2017 
im Nähatelier des VAM in Bulle 
hergestellt werden. Seine Pro-
dukte lokal und sozial produ-
zieren zu lassen, ist für das 
Unternehmen Lesbatoilles.ch 
wichtig. «Meine Kollegin und 
ich schätzen die Zusammen-
arbeit mit dem VAM sehr. An-
toinette Philipona bringt im-
mer wieder Ideen ein, die uns 
helfen, unsere Produkte zu  
verbessern. Die Arbeit des Näh-
ateliers ist immer von sehr gu-
ter Qualität», sagt Fabienne 
Bressoud, Mitgründerin von 
Lesbatoilles.ch, auf Anfrage.

Begleiten hat Priorität
Antoinette Philipona ist 

Gruppenleiterin im Nähatelier. 
Es sei immer wieder eine Her-
ausforderung, für jede Teilneh-
merin die richtige Arbeit zu fin-
den, erzählt sie. «Die wenigsten 
können mit einer Nähmaschi-
ne umgehen. Viele fangen erst 
einmal damit an, mit einem Li-

neal zu arbeiten.» Bis zum ferti-
gen Mehrwegbeutel sind viele 
Arbeitsschritte nötig, bei denen 
die Teilnehmerinnen verschie-
dene Fertigkeiten lernen: Stoff 
zuschneiden, genaues Aus-
schneiden der Aufnähformen, 
Markieren, Ränder abmessen 
und einzeichnen, zusammen-
nähen, Etiketten annähen, 
Kordel einziehen oder Bügeln. 
Saubere und exakte Arbeit ab-
zuliefern, ist wichtig, für Antoi-
nette Philipona hat das Beglei-
ten der Menschen aber Priori-
tät. «Nicht alle Teilnehmenden 
sind gleich motiviert, viele ha-
ben psychische Probleme und 
erzählen uns davon. Das ist 
nicht immer einfach.» Und 
manchmal fehle zum Zuhören 
auch die Zeit: «Wenn ein Kunde 
eine Bestellung für ein Weih-
nachtsgeschenk in Auftrag ge-
geben hat, dann müssen wir zu 
einem bestimmten Zeitpunkt 
liefern, das kann auch mal 
stressig werden», erzählt sie. 
Wie wichtig es ist, Zeit für die 
Menschen zu haben, betont 
auch Frédéric Gumy, Abtei-
lungsleiter des Atelier Artisa-
nal in Bulle. «Manchmal geht 
es weniger darum, den Men-
schen bei der Arbeit zu helfen, 
es reicht oft schon, ihnen zuzu-
hören.» 

Vielseitig und effizient
Beim Besuch bei den mobi-

len Equipen in Murten herrscht 
erneut Regenwetter. Deshalb 

stellt das Team an diesem Mor-
gen in der Werkstatt Anfeuer-
holz aus alten Paletten her. 
Spielt das Wetter mit, sind die 
mobilen Equipen oft in Natur-
schutzgebieten anzutreffen. 
Dort sind sie mit Unterhalts-
arbeiten wie Heckenpflege, 
Pflanzungen, Jungwuchspfle-
ge oder Neophytenbekämp-
fung beschäftigt. Die Teilneh-
menden verrichten meistens 
einfache Arbeiten, da sie in der 
Regel keine Vorkenntnisse in 
der Landschaftspflege haben. 
Viele haben auf dem Bau oder 
in der Logistik gearbeitet. Bru-
no Schnell, Abteilungsleiter 
der mobilen Equipen in Mur-
ten, ist gelernter Forstwart, 
später hat er temporär auf dem 
Bau gearbeitet. Und er war eine 
Zeit lang arbeitslos. Deshalb 
kennt Schnell die Situation der 
Teilnehmenden gut. «Die Ta-
gesstruktur, die ihnen der VAM 
bietet, ist sehr wichtig. Die 
Arbeit im Team ist ebenfalls 
wertvoll: Hier können die Teil-
nehmenden voneinander profi-
tieren und sich ein Netzwerk 
aufbauen. Und die Bewer-
bungsateliers sind ebenfalls 
sehr hilfreich», so Bruno 
Schnell. Er freut sich immer 
besonders, wenn die Teilneh-
mer im Laufe des Programms 
eine Entwicklung durchma-
chen: «Die meisten sind zu Be-
ginn des Programms nicht sehr 
motiviert, mit der Zeit finden 
viele dann ihren Platz.»

Lucas Lombardo ist Projektlei-
ter für den Bereich Artenförde-
rung beim Verein Birdlife, dem 
Schweizer Vogelschutz. Er be-
treut ein Artenförderungspro-
jekt im Grossen Moos, das die 
Lebensräume von Kiebitz, 
Steinkauz, Feldlerche, Dorn-
grasmücke und Grauammer 
aufwertet. Dafür werden ver-
schiedene Massnahmen umge-
setzt, mit einigen Arbeiten sind 
seit Anfang 2020 die mobilen 
Equipen des VAM in Murten be-
auftragt. Lombardo legt Wert 
darauf, externe Arbeiten im 
Rahmen seiner Projekte sozia-
len Institutionen zu übertra-
gen: «Das Geld, das wir zur Ver-
fügung haben, soll einem guten 
Zweck dienen.» Die Arbeit des 
VAM in Murten schätzt er sehr: 
«Ich bin durchs Band zufrieden 
mit der geleisteten Arbeit», sagt 
er. «Der VAM ist relativ kurzfris-
tig verfügbar und kann für breit 
gefächerte und auch anspruchs-
volle Arbeiten eingesetzt wer-
den. Und sie arbeiten sehr effizi-
ent.» Für die Pflege der Natur-
schutzgebiete brauche es ein ge-
wisses Fachwissen über Hölzer 
und Sträucher, deshalb sei die 
Erfahrung von Bruno Schnell 
als gelernter Forstwart funda-
mental, so Lombardo. «Genau-
so wichtig ist aber das Vermit-
teln dieses Wissens und das Er-
klären der anstehenden Aufga-
ben. Dass dies dem VAM ge-
lingt, zeigt sich am guten End-
ergebnis der Arbeit.» 

Im Nähatelier lernen die Teilnehmerinnen verschiedene Fertigkeiten. Bilder Tanja Nösberger

Yvo Aebischer, VAM Düdingen: «Ich habe mir Abwechslung gewünscht.»

25 Jahre VAM

Bilden und  
beschäftigen
Der Verein für aktive Arbeits-
marktmassnahmen (VAM) mit 
Sitz in Düdingen wurde 1996 
gegründet und ist auf 
berufliche und soziale 
Integrationsarbeit spezialisiert. 
Erwerbslose Personen können 
beim VAM während dreier 
Monate ihre beruflichen 
Qualifikationen in den 
Bereichen Arbeit, Weiterbil-
dung und Beratung aufrecht-
erhalten oder verbessern. Ziel 
der Massnahmen ist es, die 
Vermittlungsfähigkeit der 
Betroffenen auf dem Arbeits-
markt zu steigern. An den drei 
Standorten Düdingen, Bulle 
und Murten bietet der VAM 
insgesamt 119 Arbeitsplätze in 
den Bereichen Holz, Montage, 
Recycling, mobile Equipen, 
Polyatelier und Atelier 
Artisanal an, zusätzlich steht 
den Teilnehmenden ein 
Bewerbungsatelier zur 
Verfügung. 2020 haben 
insgesamt 463 Personen an 
den Programmen des VAM 
teilgenommen, und 1132 Be-
werbungscoachings wurden 
durchgeführt. Die Kosten der 
Massnahmen werden durch 
Einnahmen der ausschliesslich 
auftragsbezogenen Beschäfti-
gung und durch Subventionen 
der Arbeitslosenversicherung 
gedeckt. tn

Brennholz spalten: Schlechtwetterprogramm beim VAM in Murten.

Agenda

Flamatt Die Maiandacht der KAB 
Flamatt vom Mittwoch, 26. Mai 
2021, findet um 19 Uhr in der 
katholischen Kirche statt. Je nach 
Wetter und Corona-Massnahmen 
findet anschliessend ein Grillfest auf 
dem Kirchenplatz statt (Änderungen 
vorbehalten).

Schmitten/Wünnewil Die KAB 
Schmitten und die KAB Wünnewil 
laden ihre Mitglieder und Interes-
sierte am Freitag, 28. Mai 2021, zu 
einem Maibummel ein. Treffpunkt ist 
um 19 Uhr bei der Bushaltestelle 
Berg (Hauptstrasse) in Schmitten 
(Mitglieder der KAB Wünnewil 
können sich auch um 18.45 Uhr beim 
Kirchenplatz in Wünnewil besam-
meln). In Berg startet ein gemüt-
licher Spaziergang. Unterwegs wird 
eine Maiandacht abgehalten. Der 
Anlass findet bei jedem Wetter statt, 
eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Tafers Die Generalversammlung der 
KAB Tafers vom Sonntag, 20. Juni 
2021, wird kaum in einem Saal 
stattfinden können. Die KAB plant 
deshalb, die GV im Freien beim 
Chrömetliholz (oberhalb Galteren) 
durchzuführen. Bei schlechtem 
Wetter wird der Anlass auf den Herbst 
verschoben. Mitglieder werden 
gebeten, die Mitteilung am 9. Juni 
2021 an dieser Stelle zu beachten.
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