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Kurzportrait Bref portrait

Der Verein ritec wurde im 2000 auf Initiative von Hugo Fasel, 
Direktor Caritas Schweiz, gegründet. Wir bieten Personen, 
welche die Unterstützung der öffentlichen Hand beanspru
chen müssen eine Arbeit und damit neue Perspektiven.  
Damit bekämpfen wir die Ausgrenzung Betroffener und  
leisten einen wichtigen Beitrag zur sozialen und beruflichen 
Integration. 

Wir bewegen uns nahe an den Bedingungen des ersten  
Arbeitsmarktes. Die durchschnittlich 65 Teilnehmenden  
bearbeiten ausschliesslich Aufträge für Unternehmen,  
Ins titutionen und Privatpersonen. Mit unserer Leistungs
bereitschaft, der fachspezifischen Ausbildung und Erfah
rung unseres Teams sowie dem nach der ISONorm 9001 
zertifiziertem Managementsystem bieten wir optimale  
Voraussetzungen, auch hohen Ansprüchen gerecht zu  
werden.

Als unabhängige Sozialunternehmung verfolgen wir glei
chermassen wirtschaftliche und soziale Ziele. Die Kosten  
unserer Aktivitäten werden nicht subventioniert. Diese  
werden ausschliesslich durch Einnahmen aus der Produktion 
und der Verrechnung der Betreuung gedeckt.

L’association ritec a été créée en 2000 à l’initiative de  
Monsieur Hugo Fasel, Directeur de Caritas Suisse. Nous  
offrons à des personnes qui ont besoin d’un  soutien  
de la collectivité, un travail ainsi que de nouvelles per
spectives. De la sorte, nous combattons  l’exclusion et 
contribuons activement à l’intégration sociale et profes
sionnelle.

Nous nous rapprochons au plus près des conditions du   
premier marché du travail. Les 65 participants, en moyenne, 
travaillent exclusivement sur des mandats d’entreprises, 
d’institutions et de personnes privées. L’engagement, la 
formation et l’expérience de notre équipe d’encadrement 
ainsi que notre système de  gestion ISO 9001 nous offrent 
des conditions optimales pour répondre aux attentes de 
nos partenaires.

En tant qu’entreprise indépendante à vocation sociale, 
nous poursuivons des buts à la fois économiques et 
 sociaux. Les coûts de nos activités ne sont pas subven
tionnés. Ceuxci sont exclusivement couverts par les  
recettes de la production et la facturation des  presta  
tions fournies.
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«Für Jugendliche, auch für
Lehrabgänger, ist der Einstieg
ins Berufsleben anspruchs-
voller geworden.» 

Editorial

Die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderun
gen sind nicht einfach abstrakte technische Grössen, so 
wie sie oft im Lehrbuch dargestellt werden, sondern sie 
betreffen Menschen. Wenn Menschen in Schwierigkeiten 
geraten und vor einer Neuorientierung stehen, so ist das 
nicht einfach auf individuelle, sondern sehr stark auf  
systemische Ursachen zurückzuführen. Umso wichtiger  
ist es, dass wir die betroffenen Menschen aktiv unterstüt
zen, damit sie rasch eine neue und tragende Perspektive 
finden und nicht an den Rand der Gesellschaft gedrängt 
werden. 

Die Ursachen der Marginalisierung lassen sich wenigstens 
teilweise in Zahlen fassen. Die Arbeitslosigkeit hat auch im 
vergangenen Jahr weiter zugenommen. Der Negativtrend 
der letzten Jahre setzte sich fort. Für Jugendliche, auch für 
Lehrabgänger, ist der Einstieg ins Berufsleben anspruchs
voller geworden. Ältere Arbeitnehmende, die ihre Stelle 
verlieren, sind mit steigenden Schwierigkeiten konfron
tiert, wieder einen Arbeitsplatz zu finden. Im 2016 ist die 
Zahl der Ausgesteuerten weiter angestiegen und sie wird 
voraussichtlich die 40'000Grenze erreichen. Wenn wir 
diese Zahl auf eine Zeitspanne von fünf Jahren hochrech
nen, dann sehen wir, wie gross die Herausforderung zur 
Reintegration dieser Menschen ist. Ritec wird auch in Zu
kunft gefordert sein!

Wir können die gesellschaftlichen Herausforderungen 
aber auch daran erkennen, dass die Zahl der Sozialhilfe
empfänger alljährlich zunimmt, dass rund 650'000 Men
schen in der Schweiz in Armut leben und 200'000 Kinder 

in armutsbetroffenen Familien aufwachsen. Auch die Zahl 
der Working poor, Arbeitnehmende, deren Lohn unter 
dem Existenzminimum liegt, zeigt nach oben. Keine guten 
Aussichten. Mit Stolz dürfen wir deshalb unsere Leistungen 
des vergangenen Jahres darstellen, denn sie sind not
wendiger denn je. In den verschiedenen Tätigkeitsfeldern, 
cluboffice, Montage, Schreinerei/Zimmerei, Hauswart
dienste, Recycling, Verkaufsboutique und Textil war der 
Auslastungsgrad gut, wenn auch unterschiedlich. Die Ur
sachen sind sehr verschieden, geben aber auch ein gutes 
Bild von der Dynamik, in welcher der Sozialbereich, nicht 
zuletzt aufgrund von Sparmassnahmen, steckt. 

Unsere Unternehmensstrategie hat zum Ziel, uns konse
quent an den Bedürfnissen unserer Auftraggeber zu  
orientieren. Wenn sich diese ändern, müssen wir auch  
unsere Angebote optimieren. Wir haben deshalb im  
vergangenen Jahr ein Pilotprojekt mit dem Sozialdienst 
beim Jugendstrafvollzug in Freiburg gestartet.  

Gute Ergebnisse sind nur möglich, wenn sich die Mitarbei
tenden mit ritec identifizieren und sich für unsere Institu
tionen engagieren. Das ist einmal mehr gelungen. Dafür 
möchte ich im Namen der Unternehmensleitung und des 
Vorstandes allen Mitarbeitenden ganz herzlich danken.  
Besonders danken möchte ich dem Geschäftsleiter, Matthias 
Jungo, und allen Vorstandsmitgliedern, die sich mit Sorg
falt und Weitblick für eine erfolgreiche ritec einsetzen.

Hugo Fasel, Präsident

Hugo Fasel
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Editorial

«L’entrée dans la vie active 
est devenue plus compliquée 

pour les jeunes 
au sortir de leur formation.» 

Contrairement à ce que les livres nous enseignent, les change
ments sociétaux et économiques ne sont pas purement 
abstraits et techniques. Ils touchent avant tout les êtres hu
mains. Les facteurs personnels ne suffisent pas toujours à 
expliquer les difficultés rencontrées et la nécessité de se 
réorienter. Ces situations découlent très souvent de causes 
systémiques. D’où l’importance d’aider activement les per
sonnes concernées, afin qu’elles retrouvent de nouvelles 
perspectives et ne restent pas en marge de la société.
 
Les causes de la marginalisation se laissent partiellement 
traduire en chiffres. L’an passé, le chômage a suivi la ten
dance des dernières années et connu une nouvelle hausse. 
L’entrée dans la vie active est devenue plus compliquée 
pour les jeunes au sortir de leur formation. Les travailleurs 
ayant perdu leur place ont toujours plus de peine à retrou
ver un emploi. Le nombre des personnes en fin de droit a 
continué de croître en 2016 et franchira probablement la 
barre des 40 000. En extrapolant ce chiffre à cinq ans, nous 
nous apercevons de l’ampleur du défi en matière de réin
sertion. L’association ritec aura fort à faire à l’avenir égale
ment.

Les défis sociétaux transparaissent aussi dans le nombre 
des bénéficiaires de l’aide sociale, qui augmente chaque 
année. En Suisse, quelque 650 000 personnes vivent dans 
la pauvreté et 200 000 enfants grandissent dans des familles 
défavorisées. Le nombre de working poor, c’estàdire de 
travailleurs avec un revenu inférieur au minimum vital, est 
à la hausse. Ces perspectives sont tout sauf réjouissantes. 

Nous pouvons donc être fiers des prestations que nous 
avons fournies l’année passée, car elles sont plus nécessaires 
que jamais. Le taux de sollicitation dans nos domaines 
d’activité (cluboffice, montage, charpenterie/menuiserie, 
conciergerie, recyclage, vente et textile) était bon, quoique 
variable. Les raisons sont multiples, et reflètent bien la  
dynamique qui prévaut à l’heure actuelle dans le secteur 
social, notamment les mesures d’économie. 

Notre stratégie d’entreprise reposant sur les besoins de nos 
mandants, nous devons optimiser nos offres en fonction 
de l’évolution de ces besoins. Voilà pourquoi nous avons 
lancé l’année passée à Fribourg un projet pilote avec les 
services sociaux en lien avec l’exécution des peines appli
cables aux mineurs.  

Pour atteindre de bons résultats, il est indispensable que les 
collaborateurs s’identifient à ritec et s’engagent au service 
de nos institutions. Je constate avec plaisir que c’est une fois 
de plus le cas. Au nom de la direction et du comité, je tiens 
à remercier l’ensemble du personnel pour son engagement. 
Mes remerciements vont tout particulièrement à notre direc 
teur Matthias Jungo et à tous les membres du comité, qui 
travaillent à la réussite de ritec avec diligence et clairvoyance.

Hugo Fasel, président
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Altersstruktur
Classes d’âge

< 20

20–29

30–39

40–49

> 50

Ende der Massnahme
Fin de la mesure

Dauer der Teilnahme
Durée de la participation

1–2 Monate/mois

3–4 Monate/mois

5–6 Monate/mois

> 6 Monate/mois

Massnahmenziele erreicht 
Objectifs de la mesure atteints

Massnahmenziele nicht erreicht 
Objectifs de la mesure non atteints

Arbeit/Anschlusslösung gefunden 
Retrouvé un emploi/solution pour la suite

Abbruch (Krankheit/Unfall/andere Gründe) 
Abandon de mesure (maladie / accident /  
autres motifs)

Von welcher Organisation
Provenance

IV Invalidenversicherung
AI Assurance invalidité

Sozialdienste 
Services sociaux

Andere
Autres

31 %

7 %

62 %

5% 21 %

18 %
31 %

25 %

21 %

28 %

13 %

38 %

Übersicht  
Teilnehmende 

Aperçu  
des participants 

Insgesamt haben im vergangenen Jahr 196 Personen in 
unseren Abteilungen in Düdingen und VillarssurGlâne 
mitgearbeitet. In den Abteilungen Schreinerei/Zimmerei, 
Textil, Recycling, cluboffice, Montage, Hauswartdienste 
und Verkauf haben wir eine Vielzahl unterschiedlichster 
Aufträge von Unternehmen, Privaten, Institutionen und 
der öffentliche Hand ausgeführt. Neben den  Arbeitseinsät
zen wurden die Programmteilnehmenden bei ihren indi
viduellen Zielen  beraten und unterstützt. Die Statistik  
liefert einige  Zahlen zur Teilnehmerstruktur.

Au total, 196 personnes ont travaillé l’an passé dans nos  
départements de Guin et VillarssurGlâne. Les départements 
menuiserie/charpenterie, textile, recyclage, cluboffice, 
montage, conciergerie et vente ont mené à bien de nom
breux mandats pour le compte d’entreprises, de particu
liers, d’institutions et de pouvoirs publics. En parallèle à 
son travail, chaque participant a bénéficié d’un conseil et 
d’un encadrement pour la réalisation de ses objectifs per
sonnels. Les statistiques illustrent le profil des participants.

24 %
18%

44 % 14 %

28 %72 %

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

40 %60 %
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 Schweiz / Suisse
 andere Nationen / autres nations 
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Mario Fedeli hat als Direktor der IVStelle des Kantons Frei
burg und als stellvertretender Direktor der kantonalen  
Sozialversicherungsanstalt ein grosses Interesse an guten 
Angeboten für die soziale und berufliche Eingliederung. 
Mit der Tätigkeit von ritec ist er bestens vertraut.

Mario Fedeli, worin liegt in der Zusammenarbeit mit ritec 
der Mehrwert für die IV? 
Die Angebote von ritec sind zweisprachig, was sehr wichtig 
ist im Kanton Freiburg. Des Weiteren sind die Arbeitsberei
che, die ritec anbietet, marktnah. Das ist ebenfalls bedeu
tend. Ritec bietet zudem ziemlich alle Typen der beruflichen 
Massnahmen an, wie Umschulungen oder das JobCoaching. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können gut auf unsere 
Bedürfnisse eingehen und sind bereit, innovativ zu handeln. 

Können Sie ein Beispiel nennen?
Zusammen mit ritec haben wir ein neues Instrument lan
ciert, das deutliche Verbesserung bei der Abklärung der 
versicherten Personen ermöglicht. Das Pilotprojekt bein
haltet einen ausgeklügelten Evaluationsfragebogen. 

Was schätzen Sie und Ihre Mitarbeitenden an der  
Zusammenarbeit mit ritec? 
Die Professionalität der Mitarbeiter. Wir werden immer 
prompt informiert, sollte es Probleme geben mit den ver
sicherten Personen. Wichtig ist, dass in einem solchen Fall 
alle Beteiligten zusammensitzen und das Problem gemein
sam lösen. Zudem schätzt die IV das flexible Angebot von 
ritec sowie die geographische Nähe. 

Gespräch mit  
Mario Fedeli  
Direktor der Invalidenversicherungsstelle des Kantons Freiburg

Mario Fedeli

Wie muss sich ritec aus Ihrer Sicht positionieren, um auch in 
Zukunft ein verlässlicher Partner für die IV sein zu können? 
Die Qualität muss weiterhin gut bleiben und ritec muss 
Einsatzbereiche anbieten, die auf dem Stellenmarkt auch 
gefragt sind, sich also ganz auf den ersten Arbeitsmarkt 
ausrichten. Da die Berufsbilder sich teilweise rasant verän
dern, ist dies eine grosse Herausforderung. Eingliederung 
vor Rente ist seit einiger Zeit das Credo der IV. Denn die 
Eingliederung der versicherten Personen in den ersten Ar
beitsmarkt ist von Vorteil für die Gesellschaft, für die Arbeit
geber und vor allem für die versicherten Personen selbst. 
Denn wieder ein Teil der Gesellschaft zu sein ist für die 
Menschen und deren Selbstwertgefühl viel besser als eine 
IVRente. Wichtig ist auch, dass ritec mit den Arbeitgebern 
in Kontakt steht.  

Wie hat sich die IV in den vergangenen Jahren verändert?
Mit der 5. IVRevision im Jahr 2008 und der 6. IVRevision 
2012 gab es grosse Veränderungen. Das Thema Wiederein
gliederung ist ins Zentrum gestellt worden. Seither versucht 
die IV in der Öffentlichkeit vermehrt zu zeigen, dass sie die 
Leute wieder eingliedern und nicht einfach IVRenten aus
sprechen will. Zudem haben wir zunehmend Personen mit 
psychischen Problemen. Bei der 7. IVRevision wird das Ge
wicht nebst den Jungen deshalb auf Personen mit psychi
schen Problemen gelegt. Dabei wollen wir vermehrt prä
ventiv tätig sein. Zum Beispiel durch das Programm Iradis, 
das Arbeitgebern ermöglicht, bei uns Hilfe zu holen, wenn 
sie merken, dass ein Angestellter unter psychischen Prob
lemen leidet. Allgemein gilt: Je schneller wir handeln, des
to grösser ist die Erfolgschance.

«Wieder ein Teil der Gesellschaft zu sein 
ist für die Menschen und deren Selbstwertgefühl 

viel besser als eine IV-Rente.»
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Fabiola Rizzo

«J’aimerais trouver une place de travail 
où je puisse m’épanouir autant que chez ritec.»

Fabiola Rizzo a 40 ans et habite à Grolley. Gestionnaire du 
commerce de détail qualifiée, elle a œuvré pendant quatre 
ans comme chauffeuselivreuse. Atteinte d’une maladie 
rare au niveau des vertèbres cervicales, elle a commencé  
à rencontrer des difficultés dans son travail très physique. 
Ne parvenant plus à soulever de lourdes charges, Fabiola 
Rizzo a dû abandonner son activité quotidienne de livreuse. 
Ses problèmes de santé lui ont aussi fermé les portes de la 
vente. Sa reconversion pour devenir assistante de bureau 
AFP, obtenue grâce à ritec et à l’Office de l’assuranceinvali
dité (AI) du canton de Fribourg, fut pour elle une aubaine. 
Explications. 

Fabiola Rizzo, vous avez débuté chez ritec à Villars- 
sur-Glâne en janvier 2015. Quelle fut votre première  
impression?
J’ai apprécié mon travail d’emblée. J’avais déjà travaillé à 
beaucoup d’endroits avant d’intégrer ritec. Depuis que je 
suis ici, je me lève avec plaisir tous les matins. Les vacances 
ne sont plus un besoin impératif pour moi. Je me sens par
faitement à l’aise chez ritec. 

Quelles sont vos tâches quotidiennes?
Mon travail de bureau est très varié. Je m’occupe notamment 
du courrier, de plusieurs dossiers et de la logistique de la 
boutique, qui se trouve dans le même bâtiment. On me 
confie aussi diverses tâches administratives. Je ne passe 
pas tout mon temps devant l’ordinateur. Au contraire, il 
m’arrive souvent de me déplacer, ce qui est bénéfique pour 
ma santé et diversifie mes activités quotidiennes. 

Entretien avec 
Fabiola Rizzo  
Stagiaire chez ritec

Votre reconversion était donc un plaisir en fin de compte?
Exactement. C’était pour ainsi dire de la chance dans mon 
malheur. Peutêtre qu’il devait en être ainsi, car ce n’est que 
maintenant que je remarque à quel point j’apprécie ce 
type de travail. 

Comment bénéficiez-vous concrètement de votre engage-
ment chez ritec?
J’effectue actuellement un apprentissage d’assistante de 
bureau AFP et j’ai un jour de cours par semaine. Ma place 
chez ritec est garantie jusqu’en juillet 2017. J’aimerais en
suite poursuivre ma formation et décrocher un CFC d’em
ployée de commerce. Malheureusement, il est difficile de 
trouver un employeur qui me permette à la fois de travail
ler et de me former. 

Quels sont vos souhaits pour l’avenir?
J’aimerais trouver une place de travail où je puisse m’épa
nouir autant que chez ritec. Dans le cadre de mon stage en 
comptabilité chez ritec à Guin, j’ai pu constater que j’ap
prends très rapidement. Je possède une vraie conscience 
professionnelle et un bon esprit de synthèse. De plus, je 
suis curieuse et j’aime le travail sur ordinateur. J’ai donc du 
potentiel (elle rit). Cela me rend fière de voir tout ce que 
j’accomplis chez ritec. De nombreux collègues viennent me 
consulter car ils me font confiance. 
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Josef Baeriswyl

«Wir waren der erste Verein, 
der vor rund acht Jahren 

beim neu aufgebauten 
club-office Kunde war.»

Der 1. LigaHockeyclub Düdingen Bulls ist erfolgreich unter
wegs. Der Erfolg der Mannschaft geht auch im Vorstand 
des Klubs mit mehr Aufwand und Professionalität einher. 
Deshalb hatte sich der Klubvorstand vor rund acht Jahren 
entschieden, die administrativen Aufgaben sowie die Buch
haltung an das cluboffice von ritec abzugeben. Josef  
Baeriswyl, seit acht Jahren Präsident des Düdinger Vereins 
erklärt, weshalb die HC Düdingen Bulls diesen Weg ge
wählt haben. 

Josef Baeriswyl, wie ist es zur Zusammenarbeit mit ritec 
gekommen?
Wir waren der erste Verein, der vor rund acht Jahren beim 
neu aufgebauten cluboffice von ritec Kunde war. Der  
damalige Geschäftsleiter von ritec, Bruno Bertschy, war  
zu dieser Zeit im Vorstand der HC Düdingen Bulls und so 
kam es zur Zusammenarbeit. Wir hatten damals eine  
Vereinssoftware, auf der das cluboffice aufbauen konnte. 
Wir waren sozusagen die Vorreiter der Düdinger Vereine. 
Denn später wurden unter anderem auch der SC Düdin
gen, der TSV Düdingen und Volley Düdingen Kunden des 
cluboffice. 

Weshalb arbeiten Sie mit ritec zusammen? 
Wir Vorstandsmitglieder engagieren uns alle nebenberuf
lich für die HC Düdingen Bulls und hatten bis dahin sämtli
che administrative Aufgaben sowie die Buchhaltung in 
den Randstunden während der Woche oder am Wochen
ende erledigt. Der Aufwand wurde mit den Jahren immer 

Gespräch mit 
Josef Baeriswyl  
Präsident der HC Düdingen Bulls

grösser und grösser, alles wurde komplexer und wir konn
ten die Arbeit in dieser Form nicht mehr selber bewälti
gen. Wir brauchten eine Entlastung und so kam es zur  
Zusammenarbeit mit ritec. Für uns stimmt das Kosten
Nutzen Verhältnis. 

Wie wichtig sind aus Ihrer Sicht Institutionen wie ritec? 
Ich finde es eine gute Sache, da die Menschen wieder eine 
Beschäftigung und einen geregelten Tagesablauf erhalten. 
Von der Seite der Teilnehmenden muss jedoch auch der 
Wille da sein, etwas zu erreichen, Neues zu lernen und so 
wieder in den ersten Arbeitsmarkt zurückzufinden. 

Wie bringen Sie Ihren Job und das Präsidium eines so  
grossen Vereins unter einen Hut? 
Man muss ein gutes Zeitmanagement haben, mit sich sel
ber knallhart sein und seine Abläufe und Entscheidungen 
immer wieder hinterfragen. Es braucht eine grosse Selbst
disziplin. Mit der W. Schweizer AG in Düdingen führe ich 
ein Unternehmen mit 30 Angestellten und bin jeden Mor
gen um 6 Uhr im Büro. Die SponsoringTreffen für die Bulls 
kann ich jedoch nicht gut nach Feierabend erledigen, dies 
mache ich tagsüber. Dafür bleibt dann die Arbeit im Büro 
liegen und so muss ich halt oft abends ein paar Stunden 
anhängen. Man muss mit Herzblut dahinter sein, sonst 
geht es nicht. Und es braucht einen Vorstand, auf den man 
sich verlassen kann. Ich darf auf eine solch gute Equipe 
zählen. 
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Organisationsentwicklung 

Organisation
Wir haben im Jahr 2016 in den verschiedensten Bereichen 
zahlreiche kleinere und grössere Aufträge für Firmen,  
Private und Institutionen ausgeführt. Eine nicht alltägliche 
Zusammenarbeit sind wir mit der Organisation «Biodiver
sitätsMonitoring Schweiz» eingegangen. In der Montage
Abteilung haben wir für sie 373 Bodenproben entgegen
genommen und für die Analyse vorbereitet. Im Textilatelier 
konnten wir unser Angebot erweitern. Für verschiedene 
Fussballvereine in der Region sind wir neu zuständig für 
die Reinigung der Mannschaftstrikots. Die im März 2016 
gestartete Zusammenarbeit mit der Krebsliga Schweiz für 
die Lagerung und den Versand sämtlicher Informations
broschüren konnte sich im Verlauf des Jahres festigen  
und hat sich mittlerweile sehr gut etabliert. Im Dezember  
unterstützten wir die Gemeinde VillarssurGlâne beim 
Umzug ihrer Lokalitäten. Als jetzige Nachbarn freuen wir 
uns auf eine noch engere Zusammenarbeit. 
Mit der Invalidenversicherungsstelle haben wir die Koope
ration weiter ausgebaut. Neue Massnahmen wurden ein
gereicht und wir haben ein gemeinsames Projekt erarbeitet, 
das die Abklärung der versicherten Personen verbessert. 
Eine spezielle Herausforderung war die tiefe Auslastung 
der Ateliers in der zweiten Jahreshälfte. Sie forderte von 
allen Beteiligten viel Flexibilität. 
Um unsere Arbeit der Öffentlichkeit näherzubringen, waren 
wir auch 2016 einen Tag an der Freiburger Messe sowie am 
Martinsmarkt in Düdingen mit einem Stand präsent. 

Personelles
Wegen des erhöhten Arbeitsvolumens durch den Krebsliga
Auftrag stiess im Januar Jessica Clément neu zum Team 

in VillarssurGlâne hinzu. Ebenfalls in VillarssurGlâne 
und in Düdingen wurden die Hauswartsdienste weiter
entwickelt und zwei neue Gruppenleiter eingestellt.  
Peter Föllmi wurde nach Beendigung seiner Ausbildung 
zum Arbeitsagogen, die er bei uns absolviert hatte, im 
Februar in Düdingen fix eingestellt. In VillarssurGlâne 
verstärkte JeanRichard Chatelan das Team per 1. April 
2016. Leider verliess uns Gruppenleiter Markus Roggo  
auf Ende Dezember. Mit Kurt Leuenberger und Sonja  
Zihlmann konnten gleich zwei Mitarbeitende ihr fünf
jähriges Dienstjubiläum feiern. 
An drei Tagen haben wir uns in einer internen Weiter
bildung psychopathologische Grundkenntnisse ange
eignet und diese vertieft.

Ausblick
Um weiterhin ein wichtiger Partner für die kantonalen sozia
len Stellen zu sein, ist es wichtig, dass wir unser Angebot 
stets den neuen Anforderungen anpassen. Denn das pas
sende Angebot und ein guter und intensiver Austausch mit 
den zuweisenden Stellen sind die Basis für eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit. Ein wichtiges Element im Jahresprogramm 
2017 wird auch die Rezertifizierung und Normrevision ISO 
9001:2015 sein. 

Herzlichen Dank
Für den grossen Einsatz und das beherzte Engagement im 
vergangenen Jahr möchte ich allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern herzlich danken. 

 
Matthias Jungo, Geschäftsleiterr

Matthias Jungo
Geschäftsleiter

Jessica Clément  
Vente
dès 1.1.2016

Peter Föllmi 
Hauswartdienste  
seit 1.2.2016

Jean-Richard Chatelan 
Conciergerie  
dès 1.4.2016
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Développement de l’organisation

Organisation
En 2016, nous avons accompli de nombreux mandats pour 
des entreprises, des particuliers et des institutions, dans les 
domaines les plus divers. Une collaboration spéciale a dé
buté avec l’organisation Monitoring de la biodiversité en 
Suisse. Dans notre département Montage, nous avons pré
levé à leur intention 373 échantillons de sol et les avons 
préparés pour analyse. Notre offre dans l’atelier «textile» a 
été élargie. Nous sommes désormais responsables du net
toyage des maillots de plusieurs clubs de football régio
naux. La collaboration entamée en mars 2016 avec la Ligue 
suisse contre le cancer pour le stockage et l’envoi de toutes 
ses brochures d’information s’est consolidée au cours de 
l’année. Elle repose à présent sur des bases solides. En dé
cembre, nous avons assuré le déménagement de la com
mune de VillarssurGlâne dans ses nouveaux locaux. Dé
sormais voisins, nous nous réjouissons d’intensifier notre 
collaboration. Nous avons également renforcé la coopéra
tion avec l’Office cantonal de l’assuranceinvalidité. De 
nouvelles mesures ont été soumises et un projet commun 
a été élaboré pour améliorer l’examen de la situation des 
personnes assurées. 
La faible fréquentation des ateliers au deuxième semestre 
a exigé une grande souplesse de la part de toutes les per
sonnes concernées. 
En 2016, nous avons tenu un stand d’une journée à la Foire 
de Fribourg et au marché de la SaintMartin de Guin pour 
présenter notre travail au grand public.   

Ressources humaines
Compte tenu de la hausse du volume de travail généré par 
le mandat de la Ligue suisse contre le cancer, Jessica Clément 

a rejoint l’équipe de VillarssurGlâne en janvier. A Villars
surGlâne comme à Guin, les services de conciergerie se 
sont développés et deux nouveaux responsables de 
groupe ont été embauchés. Après avoir achevé chez nous 
sa formation de maître socioprofessionnel, Peter Föllmi a 
obtenu un contrat fixe à Guin en février. JeanRichard 
Chatelan renforce l’équipe de VillarssurGlâne depuis le 1er 
avril 2016. Nous regrettons le départ de notre respon
sable de groupe Markus Roggo à la fin décembre. 
Kurt Leuenberger et Sonja Zihlmann ont tous deux fêté 
leurs cinq ans de service. 
Nous avons suivi un cours de perfectionnement de trois 
jours qui nous a permis d'acquérir des connaissances de 
base en psychopathologie et de les approfondir. 

Perspectives
Il nous incombe d’adapter constamment notre offre aux 
nouveaux défis si nous voulons rester un partenaire de 
premier plan pour les services sociaux cantonaux. En effet, 
une collaboration fructueuse repose sur une offre adé
quate ainsi que des échanges réguliers et de qualité avec 
les offices compétents. La recertification et la révision de 
la norme ISO 9001:2015 font partie des échéances impor
tantes en 2017. 

Remerciements
Je remercie du fond du cœur toutes les collaboratrices et 
tous les collaborateurs pour leur excellent travail et leur 
engagement sans faille.

Matthias Jungo, Directeur
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Finanzierung

Mittelherkunft

Einnahmen aus Aufträgen CHF 1 308 968.– 
Einnahmen aus Betreuung CHF 1 102 276.–
  
Total Mittelherkunft CHF 2 411 244.–
    

Mittelverwendung

Materialkosten   
(zur Auftragsausführung) CHF 270 063.–
Personalkosten 
(Angestellte und Teilnehmende) CHF 1 676 704.–
Betriebs und Infrastrukturkosten CHF 387 230.–
Abschreibungen CHF 67 118.–
Gewinn CHF 10 129.–
   
Total Mittelverwendung CHF 2 411 244.–

Financement

Provenance des fonds

Recettes des mandats CHF 1 308 968.–
Recettes de l’encadrement CHF 1 102 276.–
  
Total provenance des fonds CHF 2 411 244.–
    

Utilisation des fonds

Frais de matériel
(pour exécuter les mandats) CHF 270 063.–
Frais de personnel
(employé(e)s et participant(e)s) CHF 1 676 704.–
Frais d’exploitation et d’infrastructure  CHF 387 230.–
Amortissements  CHF 67 118.–
Bénéfice CHF 10 129.–
   
Total utilisation des fonds  CHF 2 411 244.–
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Organigramm Organigramme

Villars-sur-Glâne
Patrick Bossy

Massnahmen
Mesures

Thomas von der Crone

Montage
Thomas Lindemann 

Bernard Leuba

Recycling
Recyclage

Sepala Megert  
J.-R. Chatelan
Marco Steiner

Schreinerei / Zimmerei
Menuiserie / Charpenterie

Kurt Leuenberger 
Guido Zbinden

Textil 
Textile 

Nicole Mercier  

Geschäftsleitung
Direction

Matthias Jungo

GV / Vereinsvorstand
Assemblée générale 

Comité directeur de l’association ritec

club-office
Cordula Grossrieder 

Sonja Zihlmann 
Corinne Jeckelmann

Verkauf / Boutique 
Vente / Boutique

Patrick Bilat 
Jessica Clément

Hauswartdienste
Conciergerie
Patrick Sturny 

Markus Meuwly
Peter Föllmi

Hauswartdienste
Conciergerie
Sepala Megert
J.-R. Chatelan
Marco Steiner

Düdingen / Guin
Matthias Jungo

Admin / RW
Comptabilité
Christa Stettler

Stand: April 2017
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Vereinsorgane Organes

Präsident: Hugo Fasel,  
Direktor Caritas Schweiz

Vizepräsident: Georg Schafer,  
Leiter TKE, Asetronics AG

Mitglieder: Fabienne Aliko,  
Regionalsekretärin Syna  
Gabriel Fischer,  
Leiter Wirtschaftpolitik, Travail.Suisse

 Benjamin Gasser,  
Gemeinderat VillarssurGlâne

Président: Hugo Fasel,  
directeur Caritas Suisse

Viceprésident: Georg Schafer,  
chef de fabrication, Asetronics SA

Membres: Fabienne Aliko,  
secrétaire régionale du syndicat Syna 

 Gabriel Fischer,  
Responsable politique économique, Travail.Suisse 
Benjamin Gasser,  
conseiller communal à VillarssurGlâne
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Ein grosses Dankeschön an unsere Kunden und Partner. Nur 
sie ermöglichen uns, einen echten und nachhaltigen Beitrag 
zur sozialen und beruflichen Integration zu leisten.

Un grand merci à nos clients et partenaires. Grâce à eux, 
nos pouvons contribuer réellement et durablement à 
l’intégration sociale et  professionnelle.

Danke Merci

• Administration communale, Corminboeuf
• Agrola Top Shop, Düdingen
• Architektur Müller GmbH, Düdingen
• Asetronics, Bern
• Bad Bonn, Düdingen
• Berardi Studmedshop, Zürich
• Bibliothèque communale, VillarssurGlâne
• Bongni & Sturny Architektur, Düdingen
• Caritas, Fribourg
• Casutt AG, Cressier
• Clerc Bau AG, Düdingen
• Contrafeu AG, Geschäftsstelle Bern, Zollikofen
• Dipius SA, Givisiez
• Drahtesel, Liebefeld
• Effet Gourmand, VillarssurGlâne
• FC Corminboeuf, Corminboeuf
• FC Etoile Sport, Fribourg
• FC Matran, Matran
• Fässler Holzbau AG, Düdingen
• Familie BosshartPfluger, Fribourg
• Festiloc Sàrl, Givisiez
• Gestina AG, Fribourg
• hb Architekten, Schmitten
• HC Düdingen Bulls
• Haslerrail, Bern
• Hotel des Alpes, Düdingen
• Immark AG, Regensdorf
• Institution aux Etangs, Fribourg
• Invalidenversicherung Freiburg/Office de l’assurance invalidité Fribourg
• JESA SA, VillarssurGlâne
• Jeckelmann Roland AG, Düdingen
• JFAG Immobilien AG, Düdingen
• Johnson Electric Switzerland AG, Murten
• Kanisiusschwestern Fribourg
• Kantonales Sozialamt/Service cantonal de l’action sociale
• Kindergärten Wünnewil

• KREBS Immobilien Dienstleistungen GmbH, Muri
• Krebsliga Schweiz, Bern
• Landi Düdingen
• Le Pingouin Entertainment, Fribourg
• Lietreu Immoservice AG, Bern
• MABA Architekten, Düdingen
• Meggitt SA, Fribourg
• Meuwly Pneus, Fribourg
• MZ Architekten, Düdingen
• Praly SA, Givisiez
• Pro Infirmis, Fribourg
• Pro Juventute, Bezirk Sense
• Promed laboratoire médical, Marly
• Pro Senectute, Freiburg
• Raiffeisenbank, Düdingen
• Regionale Berufsbeistandschaften
• Regionale Sozialdienste/Services sociaux régionaux
• Restaurant de l’Aigle Noir, Fribourg
• Restaurant le Beauregard, Fribourg
• Roggo Bauunternehmung, Düdingen
• Rüetschi Jörg, Hinterkappelen
• Schreinerei Jendly AG, Düdingen
• SENS eRecycling, Zürich
• Service de probation, Fribourg
• Société coopérative d’habitation Champs des Fontaines, Fribourg
• Spielgruppe Düdingen
• SportClub Düdingen
• Stampfli AG, Düdingen
• Stiftung St. Wolfgang, Düdingen
• TSV Düdingen
• TS Volley Düdingen
• unebonneidée.ch, VillarssurGlâne
• unsere PartnerGemeinden/nos communes partenaires
• Wiscofil AG, Bern
• Xerox, Bern
• Zbinden + Jungi Architektur AG, Düdingen

Ein grosses Dankeschön 
an unsere Kunden und Partner. 

Un grand merci à 
nos clients et partenaires. 



Geschäftsstelle / Siège 

ritec   
Mostereiweg 8 
3186 Düdingen
Tel. 026 492 00 80
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info@vereinritec.ch
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Filiale / Filiale
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