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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. 
Zusätzlich führen wir regelmässig persönlichkeitsorien-
tierte Kurse in Bewerbungstechnik und Standortbestim-
mung durch. Für fremdsprachige Personen bieten wir 
ein spezifisches den Bedürfnissen angepasstes Einzel-
coaching an.  
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 sur 
les techniques de recherche d’emploi et des bilans pro-
fessionnels sous l’angle du développement personnel. 
Nous proposons aux personnes de langue étrangère des 
entretiens de coaching personnalisés et adaptés à leurs 
besoins spécifiques.  
Nous sommes certifiés ISO 29990 et AOMAS.
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Das 2016 war für den VAM ein 
besonderes Jahr. Wir konnten 
das 20-jährige Betriebsjubi-
läum feiern. Als ich 1996 als 
Präsident der Christlichen 
Gewerkschaft für Industrie, 
Handel und Gewerbe (CMV) 
zusammen mit engagierten 
Gewerkschaftskollegen den 
Verein für aktive Arbeits-
marktmassnahmen in Tafers 

gründete, war die Schweiz von grosser Arbeitslosigkeit 
betroffen und mit vielen Betriebsschliessungen, insbe-
sondere im Industriebereich, konfrontiert. Der Start 
erfolgte in Flamatt in den Räumen der ASCOM, die ihre 
Produktion am Ort einstellte. 
Als ich einige Jahre zuvor als Gewerkschafter ins Parla-
ment gewählt wurde, wollte ich unbedingt die Leistungen 
der Arbeitslosenversicherung verbessern und moderni-
sieren. Das Vorhaben gelang und es wurden – ein epo-
chaler Entscheid - die Aktiven Arbeitsmarktmassnahmen 
eingeführt. Menschen ohne Arbeit sollten nicht allein 
gelassen werden, sondern bei der Stellensuche unter-
stützt und gezielt weitergebildet werden. Der VAM leis-
tete Pionierarbeit bei der Umsetzung dieser neuen 
Gesetzesbestimmungen. 
Heute dürfen wir stolz sein, dass es uns gelang, all die 
Veränderungen in der Arbeitswelt durch die ständige 
Optimierung unserer Dienstleistungspalette mitzugestal-
ten. Das zentrale Kriterium für unsere Arbeit war bisher 
immer, den arbeitslosen Menschen eine Perspektive zu 
bieten. An dieser Grundausrichtung darf sich auch in der 
Zukunft nichts ändern.  
Die nächste Herausforderung, die gegenwärtig auf den 
Arbeitsmarkt zukommt, heisst Industrie 4.0. Die Digita-
lisierung wird Arbeitsplätze in Branchen freisetzen, die 

Editorial

bisher nur beschränkt von der Automatisierung und 
Roboterisierung betroffen waren. Jede technologische 
und strukturelle Veränderung bringt es mit sich, dass 
berufliches Wissen rasch veraltet oder sogar nicht mehr 
gebraucht wird. Für den VAM bedeutet dies zwei Dinge: 
Ständige Weiterentwicklung seiner Dienstleistungen und 
zusammen mit dem kantonalen Auftraggeber innovative 
Wege zu gehen. 
Im vergangen Jahr hat die Arbeitslosigkeit in der Schweiz 
weiter zugenommen. Der Trend der letzten Jahre hat sich 
fortgesetzt. Auch die Zahl der Ausgesteuerten, d.h. 
arbeitslose Personen, die keinen Anspruch mehr auf 
Leistungen der Arbeitslosenversicherung haben, hat 
weiter zugenommen.
Der VAM darf stolz sein, auch im 2016 eine starke Leis-
tung erbracht zu haben. Dies lässt sich daran messen, 
dass der Kanton das Auftragsvolumen weiter ausgebaut 
hat und unserer Organisation mit grossem Vertrauen 
begegnet. Die Nachfrage im Bildungsbereich war beson-
ders ausgeprägt. Die Zahl der Coaching-Einheiten 
erreichte einen Höchststand. Die personellen Ressourcen 
müssen ausgebaut werden.
Namens des Vorstandes möchte ich allen Mitarbeitenden 
herzlich für ihr grosses Engagement danken. Besonderer 
Dank gebührt unserem Geschäftsleiter Matthias Jungo 
für seine umsichtige Führungsarbeit. Elisabeth Martin, 
die in Pension ging, danken wir für ihr Mitgestalten bei 
der Entwicklung des VAM und heissen ihren Nachfolger 
Stephan Dietrich herzlich willkommen. Besondere Aner-
kennung möchte ich den Mitgliedern des Vorstandes für 
ihre Mitverantwortung und ihre strategische Führung 
entgegenbringen. Der VAM steht auf gutem Grund.

 
Hugo Fasel, Präsident

20 Jahre VAM und die Herausforderungen

« Das zentrale Kriterium für unsere Arbeit ist es, den 

arbeitslosen Menschen eine Perspektive zu bieten.»  
 

Hugo Fasel
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L’année 2016 fut particulière pour VAM, qui a fêté son 
20e anniversaire. En 1996, la Suisse était confrontée à 
un taux de chômage élevé ayant pour cause le ferme-
ture de nombreuses entreprises, notamment dans 
l’industrie. C’est l’année où, en ma qualité de président 
du Syndicat chrétien pour le commerce, l’artisanat et 
l’industrie (FCOM), j’ai fondé à Tavel l’Association pour 
des mesures actives sur le marché du travail (VAM) avec 
des collègues syndicalistes motivés. Tout a commencé 
à Flamatt dans les locaux d’ASCOM, qui avait stoppé sa 
production sur site.
Lors de mon élection comme syndicaliste au Parlement 
quelques années auparavant, je m’étais fixé pour prin-
cipal objectif d’améliorer et de moderniser les presta-
tions de l’assurance-chômage. Le projet ayant abouti, 
les mesures actives sur le marché du travail furent 
introduites. Cette décision allait faire date. Les per-
sonnes sans travail ne doivent pas être livrées à elles-
mêmes; il faut les soutenir dans leur recherche d’emploi 
et leur proposer une formation continue ciblée. L’asso-
ciation VAM a fait œuvre de pionnière dans la mise en 
œuvre de ces nouvelles dispositions légales. 
Aujourd’hui, nous pouvons être fiers d’avoir suivi l’évo-
lution dans le monde du travail par l’optimisation 
constante de notre palette de prestations. Depuis tou-
jours, il nous tient à cœur d’offrir des perspectives aux 
personnes sans emploi. Et il n’y a aucune raison que 
cela change à l’avenir.  
L’industrie 4.0 s’annonce déjà comme le prochain défi 
que le marché du travail aura à relever. La numérisation 
supprime des places de travail dans des secteurs 
jusqu’alors peu touchés par l’automatisation et la robo-
tisation. Chaque évolution technologique et structurelle 

entraîne un vieillissement rapide des connaissances 
professionnelles, voire leur disparition. Pour VAM, cela 
implique un développement constant de nos prestations 
et la recherche de l’innovation dans notre collaboration 
avec les autorités cantonales.
L’an passé, le chômage a suivi la tendance des dernières 
années et connu une nouvelle hausse en Suisse. Le 
nombre des personnes en fin de droit, c’est-à-dire des 
personnes sans emploi n’ayant plus droit aux presta-
tions de l’assurance-chômage, a continué de croître.
VAM est fier d’avoir réalisé une belle performance en 
2016 également, comme en témoigne notamment 
l’augmentation du volume de mandats que le canton 
nous confie. Une belle preuve de sa grande confiance 
envers notre association. La demande en matière de 
formation était particulièrement forte, et le nombre 
d’unités de coaching a battu des records. Les ressources 
humaines méritent d’être développées.
Au nom du comité, je remercie du fond du cœur tous 
les collaborateurs pour leur engagement sans relâche. 
Un merci tout particulier est adressé à notre directeur 
Matthias Jungo pour son travail de direction empreint 
de sagesse. Nous remercions également Elisabeth 
Martin, désormais retraitée, pour sa contribution au 
développement de VAM et souhaitons la cordiale bien-
venue à Stephan Dietrich, son successeur. Enfin, j’aime-
rais témoigner ma profonde reconnaissance aux 
membres du comité pour leur responsabilité commune 
et leur conduite stratégique. L’association VAM repose 
sur une base solide.

 
Hugo Fasel, président

Editorial
VAM: 20 ans et des défis à relever
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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 

29 %

57 %
11%

3%

Programme Programmes
Insgesamt haben im vergangen Jahr 406 Programm-
teilnehmende in unseren sechs Abteilungen in Düdingen 
und Bulle  gearbeitet. In den Abteilungen Montage, 
Recycling, Mobile Equipen, Polyatelier und im Atelier 
Artisanal wurden eine Vielzahl unterschiedlichster Auf-
träge von Unternehmen, Institutionen und der öffentli-
chen Hand ausgeführt. Neben den  Arbeitseinsätzen 
wurden die Programmteilnehmenden bei der Stellensu-
che intensiv beraten und unterstützt. Insgesamt wurden 
im 2016 1098 Bewerbungcoachings durchgeführt und 
311 Personen besuchten den IKT-Computergrundkurs.  
Hauptziel der Programme ist die Förderung der Arbeits-
fähigkeit und somit die Steigerung der Vermittlungsfä-
higkeit. Die nachstehenden Zahlen geben einen 
Überblick zur Teilnehmerstruktur:

Au total, 406 participants aux programmes ont travaillé 
l’année passée dans nos six départements de Guin et 
Bulle. Des mandats extrêmement variés pour des entre-
prises, des institutions et le service public ont été pris 
en charge dans les départements de montage, recy-
clage, équipes mobiles, polyatelier et dans l’atelier 
artisanal. Parallèlement à ces interventions profession-
nelles concrètes, les participants ont été conseillés et 
encadrés de près dans leurs recherches d’un emploi. En 
2016, 1098 coachings de recherche d’emploi ont été 
menés au total, et 311 personnes ont suivi le cours de 
base TIC.
Notre objectif principal, avec les programmes, est 
d’accroître la capacité au travail et d’augmenter ainsi 
les chances de placement des participants. Les chiffres 
suivants permettent de mieux comprendre comment 
sont répartis les participants:

8 %
39 %

28 %

25 %

Geschlecht / Sexe

Qualifikationen / Qualifications

 Männer / Hommes

 mit Berufsausbildung / 
avec formation professionnelle

 ohne Berufsausbildung / 
sans formation professionnelle

 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

27 %

73%
80 %

20%

27 %

73 %
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Dominique Dupré, dans 
lesquelles situations l'ORP 
a recours aux services du 
VAM ?
Les mesures du marché du 
travail constituent un appui 
important dans l’aide à la réin-
sertion des demandeurs d’em-
ploi (DE). Selon le parcours du 
demandeur d’emploi, le conseil-

ler en personnel déclenche une mesure à chaque fois 
qu’elle devient nécessaire à la réinsertion pro-fession-
nelle d’un DE. Le maintien du DE en activité de type 
VAM permet de garder le contact avec le terrain, éviter 
les périodes d’inactivité sur le CV et développer le 
réseautage afin d’améliorer la reprise d’emploi rapide.

Qu’est-ce que vous appréciez dans la collabora-
tion avec le VAM ?
L’ORP apprécie d’avoir un partenaire subventionné sur 
qui il peut compter avec un panel de fonctions à dispo-
sition, de l’atelier mobile à l’atelier artisanal. L’activation 
du demandeur d’emploi et l’aide à la technique des re-
cherches d’emploi sont les principaux vecteurs de la 
mesure. Grâce aux bilans détaillés effectués par les 
maître socio-professionnels de VAM, l’ORP peut caution-
ner ou non un placement en entreprise. Le mandat qui 
est confié à VAM et à d’autres organisateurs de l’assu-
rance-chômage permet aussi de diminuer le risque de 
chômage de longue durée et les fins de droit.

De votre point de vue, comment a changé le 
profil d’un demandeur d’emploi depuis 20 ans ?
Une grande partie des profils ont changé, car le marché 
de l’emploi évolue constamment. Dans un marché 

Interview
Entretien avec Dominique Dupré, chef de l’Office Régional de Placement  
(ORP) Sud à Bulle 

Les 21 conseillers en personnel de l’ORP Sud suivent 120 dossiers en moyenne pour un conseiller en personnel ORP à 
100%. Pour les trois districts de l’ORP Sud, les conseillers en personnel ont assigné 155 demandeurs d’emploi à un 
programme auprès de l’association.

« Cela peut arriver à tout un chacun.»   Dominique Dupré

beaucoup plus volatile qu’il y a 20 ans, beaucoup plus 
de travailleurs se retrouvent exposés au risque d’un 
chômage à un moment ou un autre de leur carrière 
professionnelle, même sans avoir de problématique 
particulière.

Pour quelle raison ?
Malgré une bonne qualification du demandeur d’emploi, 
les exigences du marché de l’emploi font qu’aujourd’hui, 
il peut se retrouver à l’ORP. A ce jour, les saisonniers, 
les temporaires ou les personnes avec un problème de 
santé sont plus importants dans notre public car les 
conditions de travail de la société moderne se sont 
parfois dégradées, à cause du stress et de la charge de 
travail. Une démographie grandissante implique un 
chômage plus conséquent et le fait d’être inscrit comme 
demandeur d’emploi est rentré dans les mœurs. Cela 
peut arriver à tout un chacun.

Si vous pouviez faire trois propositions à un 
demandeur d’emploi, qu’est-ce que vous lui 
conseilleriez ?
S’assurer qu’il est en possession d’un bon bagage en 
terme de techniques de recherches d’emploi afin de bien 
pouvoir bien se vendre sur le marché de l’emploi. La 
deuxième proposition c’est d’être actif pendant sa 
période de chômage en effectuant des programmes 
organisés. Et malgré des périodes plus difficiles, le 
demandeur d’emploi ne doit pas baisser les bras et 
persévérer dans ses efforts à la réinsertion.
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Beatrice Doutaz, weshalb 
arbeitet Camping Gaz mit 
dem VAM zusammen? 
Dies hat zum einen organisa-
torische Gründe. Die Nähe 
unseres Standortes in Givi-
siez zu jenem des VAM in 
Düdingen ermöglicht einen 
engen Austausch. Auf Plan-
änderungen können beide 
Seiten schnell reagieren. 

Beim VAM trägt seit Jahren dieselbe Person die Verant-
wortung für die Camping-Gaz-Aufträge und konnte sich 
entsprechend ein grosses Wissen über unsere Produkte 
aneignen. Zum anderen ist es uns wichtig, unsere 
soziale Verantwortung in der Gesellschaft wahrzuneh-
men. Nebst dem VAM arbeiten wir auch noch mit 
anderen sozialen Institutionen wie der Sensler Stiftung 
für Behinderte zusammen.  Der VAM kann gerade auch 
durch solche Projekte den Arbeitssuchenden ein inter-
essantes Beschäftigungsprogramm anbieten, da die 
ausgeführten Arbeiten voll und ganz den Anforderun-
gen des ersten Arbeitsmarktes entsprechen. Dadurch 
entsteht eine Win-win-Situation. 

Wie wichtig sind aus Ihrer Sicht Institutionen 
wie der VAM?
Ich erachte es als sehr wichtig, gerade Leuten ein 
Beschäftigungsprogramm zu bieten, die ihre Arbeit 
verloren haben oder auch durch unsere sozialen Netze 

Interview

fallen. Dies sollte meines Erachtens noch mehr geför-
dert und gestützt werden, da es ein sehr wichtiger 
Schritt für eine Wiedereingliederung bedeuten kann. 

Wie haben sich aus Ihrer Sicht die Anforderun-
gen an die Mitarbeitenden in Ihrer Branche in 
den letzten 20 Jahren verändert? 
20 Jahre ist ein recht langer Zeitraum. Die ganze 
Branche ist in dieser Zeit viel schnelllebiger geworden. 
Es gibt zudem auch viel mehr Mitbewerber, was die 
Branche stark belebt. Gerade auch durch die ganze 
Digitalisierung sowie durch die Transparenz des Inter-
nets ist die Herausforderung noch sportlicher gewor-
den. Dies wiederum bedingt, dass sich auch die 
Mitarbeitenden diesem Wandel anpassen und ihm 
standhalten müssen. Dafür ist eine stete Weiterbildung 
meines Erachtens unumgänglich. Zudem werden 
immer mehr Leute eingespart, was wiederum bedeutet, 
dass die Mitarbeitenden viel polyvalenter sein müssen.  

Welche sind für Sie die wichtigsten Eigenschaf-
ten, die ein Arbeitnehmer heutzutage mitbrin-
gen muss? 
Da gibt es einige Eigenschaften wie Flexibilität, Poly-
valenz und vor allem eine sehr hohe Belastbarkeit. Der 
Druck ist in den vergangenen Jahren stets angewach-
sen. Ich gehe davon aus, dass dieser in Zukunft nicht 
weniger gross sein wird.

Ein Gespräch mit Beatrice Doutaz, Commercial Director bei Camping Gaz 
Schweiz AG

« Gerade auch durch die Digitalisierung sowie durch die 

Transparenz des Internets sind die Herausforderungen 

noch sportlicher geworden. »  Beatrice Doutaz

Seit vielen Jahren arbeitet der VAM mit Camping Gaz in Givisiez zusammen. Der VAM führt für Camping Gaz logistische 
Tätigkeiten aus, welche die Grill-Produktegruppe BBQ betreffen. Darunter fallen Montagearbeiten wie der Aufbau der 
Grills für Ausstellungszwecke, Reworkarbeiten sowie Bereitstellungen. Camping Gaz ist ein international tätiges 
Unternehmen, das von seinem Schweizer Standort in Givisiez aus die ganze Schweiz mit Gasgrills beliefert. Zu den 
Kunden von Camping Gaz gehören sowohl der Fachhandel wie auch die Grossverteiler. Camping Gaz beschäftigt in 
Givisiez 12 Personen.
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Bildung Formation 
Im Jahr 2016 hat der VAM 16 UNO-D Kurse durchge-
führt. In diesem Kurs arbeiten die Kursteilnehmenden 
gezielt an ihrer Bewerbungsstrategie, erarbeiten ihr 
Dossier und nehmen eine Standortbestimmung vor. 
Nach sieben Kurstagen folgen persönlich abgestimmte 
Einzelberatungen. 
Im Einzelcoaching für erwerbslose Fremdsprachige 
(UNO-F) steht die qualitative Verbesserung der Stellen-
suche im Vordergrund. Die individuelle, situationsge-
rechte Beratung und Unterstützung macht das eigene 
Potential sichtbar und ermöglicht eine realistische Ein-
schätzung der Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt. Im 
2016 wurden 131 fremdsprachige Personen im UNO-F 
Einzelcoaching betreut. 
Die nachfolgenden Zahlen und Statistiken geben einen 
Überblick unserer Arbeit bei den UNO-Kursen und 
UNO-F Einzelcoachings.

En 2016, l’association VAM a organisé 16 cours UNO-D. 
Dans le cadre de ces cours, les participants élaborent 
leur propre stratégie de postulation et leur dossier de 
candidature. Ils procèdent également à un bilan profes-
sionnel. Des entretiens de conseil personnalisés, axés 
sur les besoins individuels, sont dispensés après sept 
jours de cours. 
Dans le coaching individuel pour demandeurs d’emploi 
de langue étrangère (UNO-F), nous accordons la priorité 
à l’amélioration qualitative de la recherche d’emploi. 
Grâce à des conseils et un soutien personnalisés et 
ciblés, nous mettons en lumière leur potentiel et les 
rendons capables d’évaluer de manière réaliste les 
possibilités qui s’offrent à eux sur le marché du travail. 
En 2016, 131 personnes de langue étrangère ont béné-
ficié du coaching individuel UNO-F.
Les chiffres et statistiques suivants reflètent le travail 
effectué lors des cours UNO et des coachings individuels 
UNO-F.

29 %27 %

27 %

Uno-D

16  Kurse / cours
174  Teilnehmende / participants
120  Einzelgespräche nach dem Kurs /
 entretiens individuels après le cours

UNO-F Einzelcoaching /  
Coaching individuel UNO-F

131 Personen / personnes
607 Termine / rendez-vous
1214 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

56% 44 %

Kursbewertungen / Rapport 
in Bezug auf Inhalt, Ziele und Leitung / 
par rapport au contenu / aux objectifs / à la méthode

 Zufrieden / Satisfait

 Mehrheitlich zufrieden / 
Plutôt satisfait  

 Eher unzufrieden / 
Plutôt insatisfait 

 Unzufrieden  / Insatisfait 0% 
 

93 %
6%

1%

17%
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Evelyne Marolf, wie 
haben Sie die Teilnahme 
am siebentägigen UNO-
D-Kurs des VAM erlebt?
Vor Kursbeginn stand ich der 
Teilnahme skeptisch gegen-
über, diese Skepsis löste sich 
aber schnell. Für mich war die 
Teilnahme am Kurs ein absolut 
positives Erlebnis. Wir waren 
eine gute Gruppe und konnten 
viel zusammen lachen. Der 

Unterricht wurde lebhaft und anschaulich gestaltet, was 
bei einer eher trockenen Materie bestimmt nicht einfach 
zu schaffen ist. Ich konnte sehr viel mitnehmen. 

Was denn zum Beispiel?
Ich war vorher noch nie arbeitslos in meinem Leben und 
hatte meine Arbeitsstellen bis anhin immer ohne schrift-
liche Bewerbungen erhalten. Entsprechend waren meine 
Bewerbungsunterlagen nicht auf dem neusten Stand und 
ich konnte im Kurs nun sämtliche Dokumente wie den 
Lebenslauf auf Vordermann bringen und optimieren. 

Interview
Ein Gespräch mit Evelyne Marolf, Teilnehmerin UNO-D-Kurs 

« Der Kurs hat mir die Angst genommen  

und mir viel Sicherheit gegeben.»  
 

Evelyne Marolf

Ich weiss jetzt, wie ich mich per Post, online und per 
E-Mail bewerben kann. Zudem habe ich gelernt, mich 
richtig auf ein Bewerbungsgespräch vorzubereiten und 
weiss nun, wie ich mich während eines Bewerbungsge-
sprächs so gut wie möglich präsentieren kann. Der Kurs 
hat mir die Angst genommen und mir viel Sicherheit 
gegeben. 

Dann hat Sie der UNO-D-Kurs auf zwei Ebenen 
weitergebracht? 
Absolut. Ich habe im Kurs sowie danach im Einzelcoa-
ching viel über mich selber erfahren; über meine Fach- 
und Selbstkompetenzen. Obwohl ich immer noch davon 
ausgehe, dass mein Alter von 56 Jahren vor allem für 
eine Stelle im Detailhandel ein Hemmschuh ist, bin ich 
jetzt viel zuversichtlicher. Der Kurs hat mich moralisch 
aufgebaut und mir gezeigt, dass die Einstellung «es nützt 
sowieso nichts…» der falsche Denkansatz ist. Innerhalb 
der neunköpfigen Gruppe des UNO-D-Kurses haben wir 
an den Geschichten des anderen immer teilgenommen 
und uns zum Schluss gegenseitig viel Glück für die 
Zukunft gewünscht. Mit einigen aus dem Kurs bin ich 
immer noch in Kontakt. 

Die 56-jährige Evelyne Marolf war im Pflegeberuf tätig, bis sie ihren Job wegen Rückenproblemen kündigen musste. 
Aufgrund der gesundheitlichen Probleme suchte sie fortan eine Stelle in einem anderen Arbeitsbereich. Die gelernte 
Verkäuferin möchte in den Verkauf zurückzukehren oder auch in der Betreuung eine Stelle anzutreten, die ihren Rücken 
nicht allzu sehr belastet. In beiden Bereichen hat sie sich bisher mehrmals um freie Stellen beworben, doch die 
Stellensuche gestaltet sich schwierig. Im UNO-D-Kurs des VAM, der ihr durch die RAV-Stelle in Murten vermittelt wurde, 
konnte sie ihre Bewerbungsunterlagen auf den neusten Stand bringen und fasste wieder neuen Mut für die Stellensuche.
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Finanzierung Financement
Mittelherkunft / Provenance des fonds   2016  2015

Einnahmen aus Aufträgen, Dienstleistungen und Begleitung
Recettes des mandats, préstations et suivis CHF 401 200  CHF 403 960
Subventionen Beschäftigung
Subventions emploi CHF 1 948 575 CHF 2 013 171
Subventionen Bildung
Subventions formation CHF 386 795 CHF 304 966

Total  CHF 2 736 570  CHF 2 722 097

Mittelverwendung / Utilisation des fonds

Materialkosten zur Auftragsausführung
Frais de matériel pour l′exécution des mandats CHF 67 407  CHF 88 182

Kosten Betreuungspersonal Beschäftigung
Frais du personnel d’encadrement emploi CHF 1 767 940 CHF 1 773 963

Kosten Bildungspersonal
Frais du personnel formation CHF 343 248 CHF 209 054

Infrastruktur
Frais d’infrastructure CHF 449 006 CHF 478 585

Allgemeine Betriebskosten
Frais généraux d’exploitation CHF 108 968 CHF 172 312

Erfolg
Bénéfice CHF 0 CHF 0
 
Total CHF 2 736 570  CHF 2 722 097



Stephan Dietrich
Bereichsleiter Programme 
seit 1.8.2016

Evelyne Brügger
Kursleiterin / Coach 
seit 22.2.2016

Lis Rytz
Kursleiterin / Coach 
seit 1.1.2016
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Organisation
Der VAM konnte im Jahr 2016 
sein 20-Jahr-Jubiläum feiern. 
Seit 20 Jahren leisten wir 
einen wichtigen Beitrag in der 
sozialen und beruflichen Inte-
gration und sind ein verlässli-
cher Partner für arbeits - 
marktliche Massnahmen 
geworden. Darauf können wir 
stolz sein. Wir entwickeln uns 

stets weiter und haben auch 2016 viele spannende 
Aufträge ausgeführt. Darunter fällt die Produktion von 
1000 Gemüsesäcken für den Mehrfachgebrauch bei 
Einkäufen: Ein innovatives Projekt zweier junger Frauen 
aus der Region Bulle. Beim Bildungszentrum Burgbühl 
in St. Antoni haben wir Umgebungsarbeiten durchge-
führt und auch am Ballonfestival in Chateau-d’Oex 
konnten wir Hand anlegen. Im Bewerbungsatelier und 
bei den IKT-Computerkursen haben wir unser Angebot 
ausgebaut und gefestigt. Zudem haben wir unsere 
Coachings in Düdingen der Zunahme an französisch-
sprachigen Teilnehmern angepasst. Total haben 2016 
406 Personen an unseren Programmen teilgenommen. 
Das Angebot im Bereich Bildung wurde rege genutzt: 
174  Personen nahmen an einem UNO-D-Kurs teil oder 
profitierten von Einzelcoachings.  
Ein spezielles Highlight war der Betriebsausflug zum 
20-Jahr-Jubiläum. Gemeinsam konnten wir einen schö-
nen und lustigen Tag in einer Alphütte unterhalb der 
Gastlosen verbringen. 

Personelles
Das vergangene Jahr war von vielen Wechseln geprägt. 
Mit Rita Loertscher, Marie-Madeleine Stulz, Yves Sebas-
tiani und Catherine Rotzetter haben uns einige langjäh-
rige Mitarbeitende verlassen. Auch in der Geschäfts  - 
leitung kam es zu einem Wechsel. Nach neun Jahren 
mit grossem Einsatz wurde Elisabeth Martin pensioniert. 
Stephan Dietrich übernahm ihre Stelle als Bereichsleiter 
Programme im August 2016. Mit Markus Betschart ging 

im Dezember ein Mann der ersten Stunde des VAM in 
Frühpension. 19 Jahre prägte er die Geschicke der 
Mobilen Equipen in Düdingen. Ab Januar 2017 über-
nimmt Ivo Aebischer die Leitung der Abteilung. 
Neu zum VAM stiessen im Bereich Bildung Evelyne 
Brügger und Lis Rytz sowie im Polyatelier Johanna 
Widmer. Gleich mehrere Mitarbeiter konnten 2016 ein 
Dienstjubiläum feiern: Georges Gobet, Pierre-Alain 
Hayoz und Rachid Reghif 5 Jahre und Jacques Burgy 15 
Jahre. Verschiedene Mitarbeitende haben im vergange-
nen Jahr Weiterbildungen begonnen oder beendet. Dies 
in den Bereichen Erwachsenenbildung und Handwerk. 

Ausblick
Wegen der vielen Zuweisungen in der Bildung und in 
den Programmen im Jahr 2016 hat das Amt für den 
Arbeitsmarkt uns damit beauftragt, unsere Angebote 
weiter auszubauen. 2017 werden wir 20 UNO-D-Kurse 
und für 120 Personen Einzelcoachings durchführen. 
Aufgrund dieser Entwicklung und der personellen Ver-
änderungen werden wir 2017 in allen Geschäftsberei-
chen neue Personen einstellen. Wir entwickeln uns auch 
im Jahr 2017 in unseren Abteilungen stets weiter, um 
passend auf die Veränderungen bei der Stellensuche 
reagieren zu können. 

Herzlichen Dank
Unsere Mitarbeitenden leisten täglich anspruchsvolle 
Unterstützungsarbeit für Personen, die sich in einer 
schwierigen Lebensphase befinden. Für das grosse 
Engagement und den Einsatz im vergangenen Geschäfts-
jahr möchte ich allen herzlich danken. 

Matthias Jungo, Geschäftsleiter

Organisationsentwicklung



Camille Berthold
Lernende 
seit 1.8.2016

Jacques Burgy
15 Jahre / ans VAM

Johanna Widmer
Gruppenleiterin Polyatelier
seit 1.8.2016
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Organisation
En 2016, l’association VAM a fêté son 20e anniversaire. 
Cela fait donc 20 ans que nous contribuons activement 
à l’intégration sociale et professionnelle. Nous sommes 
devenus un partenaire fiable pour les mesures relatives 
au marché du travail, ce qui fait notre fierté. Nous nous 
développons en permanence, et nous avons accompli 
de nombreux mandats passionnants en 2016 égale-
ment. Par exemple, 1000 sacs à légumes réutilisables 
ont été produits, un projet novateur initié par deux 
jeunes femmes de la région de Bulle. Nous avons 
entrepris des travaux d’aménagement au centre de 
formation Burgbühl de Saint-Antoine et contribué au 
Festival de Ballons de Château-d’Oex. Nous avons élargi 
et consolidé notre offre au niveau de l’atelier de 
recherche d’emploi et des cours TIC. En outre, à Guin, 
il y a eu une forte augmentation des coachings pour les 
participants francophones. En 2016, au total, 406 per-
sonnes ont participé à nos programmes. L’offre de 
formation a été largement utilisée, puisque 174 per-
sonnes ont suivi un cours UNO-D ou bénéficié de coa-
chings individuels.  
L’excursion du personnel à l’occasion du 20e anniver-
saire de VAM fut inoubliable: ensemble, nous avons 
passé une magnifique journée dans un chalet d’alpage 
au pied des Gastlosen. 

Ressources humaines
De nombreux changements ont marqué l’année écoulée. 
Rita Loertscher, Marie Madeleine Stulz, Yves Sebastiani 
et Catherine Rotzetter, des collègues de longue date, 
nous ont quittés. La direction a aussi changé suite au 
départ à la retraite d’Elisabeth Martin, après neuf ans 
de bons et loyaux services. Stephan Dietrich lui a 
succédé en août 2016 en qualité de responsable Pro-
grammes. En décembre, Markus Betschart, homme de 
la première heure, a pris sa retraite anticipée. Il aura 
marqué les esprits des équipes mobiles de Guin pendant 
19 ans. Depuis janvier 2017, c’est Ivo Aebischer qui est 
responsable du département. 

L’association a aussi accueilli de nouvelles collabora-
trices, avec Evelyne Brügger et Lis Rytz dans la forma-
tion et Johanna Widmer au Polyatelier. Certains d’entre 
nous étaient à l’honneur en 2016: Georges Gobet, 
Pierre-Alain Hayoz et Rachid Reghif travaillent chez VAM 
depuis 5 ans, Jacques Burgy depuis 15 ans. Plusieurs 
collaborateurs ont commencé ou terminé une formation 
complémentaire l’année passée, notamment dans le 
domaine de la formation d'adultes et de l’artisanat.

Perspectives
En raison du grand nombre de participants aux forma-
tions et aux programmes en 2016, le Service public de 
l’emploi nous a demandé d’étoffer nos offres. En 2017, 
nous proposerons 20 cours UNO-D et des coachings 
individuels pour 120 personnes. Compte tenu de cette 
évolution et des changements au niveau du personnel, 
nous allons embaucher dans tous les domaines. Nous 
continuerons aussi à développer nos départements pour 
réagir aux changements dans la recherche d’emploi. 

Remerciements
Chaque jour, nos collaborateurs accomplissent un pré-
cieux travail de soutien en faveur de personnes passant 
par une période difficile de leur vie. Du fond du cœur, 
je vous remercie toutes et tous de votre précieux 
engagement au cours de l’exercice 2016. 

Matthias Jungo, directeur

Développement



Geschäftsleitung
v. l. n. r. 

Christa Stettler
Stephan Dietrich 

Matthias Jungo 
Regula Reinhardt
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Christa Stettler 

Bildung / Coaching

 
Regula Reinhardt

Geschäftsleitung / 
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Matthias Jungo

Sekretariat Bulle

Yves Gobet
Camille Berthold 

Buchhaltung

Christa Stettler
Wendy Gabriel

UNO-D

Regula Reinhardt 
Lis Rytz 

Evelyne Brügger 
Michael Penitzka
Goran Musulin 
Regina Sieber

UNO-F EC

Regula Reinhardt 
Lis Rytz 

Evelyne Brügger 
Michael Penitzka 
Goran Musulin 
Regina Sieber

Mobile Equipen

Olivier Pittet 
Alain Krattinger 
Marc Sonney

Atelier artisanal

Yves Gobet 
Rahel Hofkunst

Antoinette Philipona

Mobile Equipen

Yvo Aebischer 
Georges Gobet 
Daniel Rotzetter
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Monika Rösti
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Q-System / IT

Christa Stettler
Lehmann AG

Montage

Jacques Burgy
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Pierre-Alain Hayoz 
John Kabeya
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Michael Penitzka
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Barbara Tzamarenda
Johanna Widmer
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Michael Penitzka
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Michael Penitzka 
Reghif Rachid 
John Kabeya
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Vorstand

Präsident 
Hugo Fasel, Direktor Caritas Schweiz

Vizepräsident
Georg Schafer, Leiter TKE, Asetronics AG

Mitglied:
Fabienne Aliko, Regionalsekretärin Syna 
Gabriel Fischer, Leiter Wirtschaftpolitik, Travail.Suisse
Benjamin Gasser, Gemeinderat Villars-sur-Glâne
Matthias Jungo, Geschäftsleiter (konsultativ)

Président:
Hugo Fasel, directeur Caritas Suisse

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

Membre: 
Fabienne Aliko, secrétaire régionale du syndicat Syna
Gabriel Fischer, Resp. politique économique, Travail.Suisse
Benjamin Gasser, conseiller communal à Villars-sur-Glâne
Matthias Jungo, Direction (consultativ)

Comité

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, 
schaffen wir Arbeit für Menschen in Afrika und fördern 
deren Unabhängigkeit und Mobilität.

Wir freuen uns auf Ihre Velospende.
 

Offrez une deuxième vie à votre vélo.
 
Sa place n’est pas à la cave! Nous préparons votre ancien 
vélo et l’envoyons en Afrique, afin de créer du travail pour 
les populations et de favoriser leur indépendance et leur 
mobilité. 
 
Nous vous remercions de votre geste.

Anzeige / Annoce



Geschäftsstelle / Siège
VAM
Mostereiweg 6 
3186 Düdingen
Tel. 026 492 04 40
Fax 026 492 04 41
info@vam.ch
vam.ch

Filiale 
VAM
Rue de la Toula 20
1630 Bulle
Tel. 026 919 65 20
Fax 026 919 65 29


