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DIE STIFTUNG

KURZ ERKLÄRT

EQUIPE VOLO ist Teil eines mehrsprachigen 
und kantonsübergreifenden Netzwerks im 
Bereich soziale und berufliche Integration. 
Das eigene Angebot der Stiftung ist stark 
individualisiert und auf die Bedürfnisse ar-
beitssuchender und arbeitsloser Menschen  
sowie auf die Anforderungen der verschie-
denen Partner abgestimmt. Die Angebote 
sind untereinander kompatibel, durchlässig 
sowie vernetzt und sind dadurch für die 
Teilnehmenden effizient und effektiv. 

Zur Stützung dieses Netzwerks geht 
EQUIPE VOLO Kooperationen ein, schafft 
Ausbildungseinheiten und beteiligt sich an 

Prozessen anderer Anbieter. Die eigenen Er-
kenntnisse fliessen somit in die Entwicklung 
der anderen Netzwerk-Beteiligten ein und 
umgekehrt werden bestehende Erfahrungen 
aus dem Netzwerk genutzt, um das Angebot 
zu verbessern und Chancen zu nutzen.

EQUIPE VOLO tritt den Menschen mit 
Respekt und Würde gegenüber und das 
gesamte Tun der Stiftung ist auf Wertigkeit 
und Sinn ausgerichtet – nachhaltig, effizient 
und mit minimalem Einsatz von öffentlichen 
Mitteln. 
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EQUIPE VOLO 

RÜCKBLICK 2018

Nach der bedeutenden Umstrukturierung 
Anfang 2018 ist die Stiftung mit dem neuen 
Namen EQUIPE VOLO und mit einem kom-
plett überarbeiteten Erscheinungsbild ins 
Jahr gestartet. Das Redesign war nur die 
logische Konsequenz des strukturellen Um-
bruchs, den die Stiftung intern durchlaufen 
hat. Neu aufgestellt und mit einer flexiblen 
Organisationsform wurde das Tagesgeschäft 
nahtlos fortgeführt und unter dem Namen 
EQUIPE VOLO auf einen soliden und zuku-
nftsfähigen Boden gestellt. Damit dieser 
Wandel überhaupt möglich war, waren und 
sind immer noch unzählige und intensive 
Gespräche und Verhandlungen nötig. Das 
Fortbestehen der Stiftung wäre ohne all die 
konstruktiven Dialoge und unterstützenden 
Partner unmöglich gewesen.

Das rasante Tempo mit dem EQUIPE VOLO 
bei der Neuausrichtung unterwegs war, 
wurde von Fachkreisen als nahezu un-
möglich eingestuft. Der enge Zeitrahmen 
war jedoch nicht von EQUIPE VOLO ei-
gens so gewählt, sondern war stark durch 
Aussenfaktoren beeinflusst. Ohne den 
unumstösslichen Willen – an der Front und 
in der Führungsebene – den Betrieb aufre-
chtzuerhalten und weiterzuentwickeln und 
dabei unseren Teilnehmenden ein verbes-
sertes effizientes Angebot bieten zu können, 
wäre die Entwicklung der Stiftung so nicht 
möglich gewesen. In der Umbruchphase 
sind unumstritten auch Fehler passiert, die 
jedoch primär auf Zeitmangel und Druck von 
aussen zurückzuführen waren. Nichts desto 
trotz können wir heute sagen, EQUIPE VOLO 

befindet sich auf Kurs und steht mittler-
weile auf nährbarem Boden – auch dank der 
intensiven Begleitung und Unterstützung der 
Dock Gruppe AG.

Nicht nur EQUIPE VOLO hat sich 2018 neu 
formiert. Eine grosse Verlagerung gab es 
auch bei unseren Vertragspartnern. Neu 
wurde deshalb auf Anfang 2018 anstelle der 
GEF die Fachstelle Arbeitsintegration FAI 
Seeland unser direkter Partner. Diese Ver-
tragsänderung beeinflusste das Platzkontin-
gent und bewirkte im Leistungsvertrag um 
die BIAS-Massnahmen eine Reduktion von 
zwanzig Plätzen, die in der Schliessung des 
Programms Industrie resultierte.

Im Bereich beco konnten durch intensive 
Gespräche mit der Berner Wirtschaft und 
durch einen ressourcenbezogenen Umgang 
mit den sozialen Geldern Einsparungen 
von rund 20% in der Arbeitsmarktlichen 
Massnahme AMM Berufliche Integration BIN 
erwirkt werden. Das Programm Kundendia-
log wurde eingestellt.

Strukturell wurde auch während des Jahres 
eine weitere Verschlankung und Kostenre-
duzierung angestrebt. Die Overhead-Kosten 
konnten massiv gesenkt werden. 

Die Geschäftsleitung besteht aktuell aus 
fünf Mitgliedern. Sie wird durch Beisitzende 
aus den Bereichen Fianzen, Personal und 
Qualität gestärkt und ist fachlich breit auf-
gestellt. 
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AUSBLICK 2019

Fachstelle Arbeitsintegration FAI 
Seeland
Für 2019 gibt es im Leistungsvertrag mit der 
FAI Seeland nochmals eine Reduktion. Im 
Bereich BIAS besteht auch 2019 eine grosse 
Abhängigkeit.

beco Berner Wirtschaft
Die beschlossene Reduktion in der Beru-
flichen Integration BIN, wurde auf Ende 
Dezember wirksam und hat im Januar einen 
Inhouse-Umzug in bestehende Räumlichkeit-
en zur Folge. In diesem Zuge rücken auch 
die Stabsstellen und die Geschäftsleitung 
enger zusammen und gleichzeitig näher zu 
den Programmen.

Neue ERP-Software
Anfang des Jahres stellt EQUIPE VOLO auf 
die Enterprise Resource Planning-Software 
Navision um. Auch dies geschieht aus einem 
wirtschaftlich nachhaltigen Gedanken her-
aus. Für den Erwerb und Einsatz dieser Soft-
ware spannt EQUIPE VOLO wiederum eng 
mit der Dock Gruppe AG zusammen. Der 
Kostenanteil der Stiftung kann mehrheitlich 
über Fundraising-Beiträge finanziert werden. 

Partnerschaften
Künftig wird nicht nur intern eine intensivere 
Zusammenarbeit zwischen den Organen 
Verwaltungsrat, Stiftungsrat, Geschäfts-
führung und Geschäftsleitung angestrebt, 
auch extern sollen die Bande mit der Dock 
Gruppe AG, CARITAS Schweiz, Business 
House und weiteren sozialen Institutionen 

über die gemeinsamen Werte und Ziele hin-
aus intensiviert werden. Die Zusammenarbe-
it wird in diesem Jahr weiter professionalisi-
ert und ausgebaut.

Ich wünsche Ihnen ein kurzweiliges Lesev-
ergnügen.

Florian Eichenberger
CEO



MANUFAKTUR

PRAKTISCHE BEUTEL AUS HINTER-
LASSENEN OPENAIR-ZELTEN 

Während Besucher nach Ende eines Fes-
tivals müde das Gelände verlassen, geht 
für andere die Hauptarbeit erst los: In 
den Unmengen von hinterlassenem Abfall 
suchen die beiden Jungunternehmerinnen 
Chiara und Liliana Cosi nach liegengelass-
enen Zelten. Anstatt die verwaisten Ope-
nair-Zelte ihrem Schicksal zu überlassen, 
wollen Sie aus dem Abfall nützliche Alltags-
gegenstände herstellen. In EQUIPE VOLO 
fanden sie vor zwei Jahren zur Umsetzung 
ihrer Idee die perfekte Partnerin. Ebenfalls 
den Ideologien des Up- und Recyclings 
verschrieben, verarbeitet die MANUFAKTUR 
der Stiftung den qualitativ hochwertigen 
Zeltstoff zu nützlichen Beuteln weiter.

UPCYCLING & SWISSMADE IN DER 
MANUFAKTUR

Erst werden die gesammelten schmutzigen 
Zelthüllen bei der WÄSCHEREI von EQUIPE 
VOLO in Lyss zur Reinigung angeliefert. In 
der MANUFAKTUR schneiden und nähen 
die Teilnehmenden das Recycling-Material 
anschliessend gemäss dem Muster der Tex-
tildesignerin Liliana Cosi. Fertig ist der All-
round-Beutel – gefertigt im 2. Arbeitsmarkt 
und 100% Swissmade. Wer sich einen 
Cosi-Beutel leistet, erhöht also gleichzeitig 
auch sein Karma ;).

Bei den Recycling-Beuteln handelt es sich 
um praktische Aufbewahrungssäcke, in 
denen man – ohne alles ausschütten zu 
müssen – auch das kleinste Teil wiederfind-
et. Zudem eigenen sich die Säcke bestens 
zum Reisen oder für Outdoor-Abenteuer. Die 
Produkte können unter cosi-creation.com 
erworben werden.

PRODUKTENTWICKLUNG

Die MANUFAKTUR von EQUIPE VOLO verar-
beitet aber nicht nur Zeltstoff zu Beuteln, sie 
entwirft und näht für weitere Kunden auch 
Etuis, Einkaufs- und Umhängetaschen aus 
verschiedenen Recycling-Materialien wie 
Blachen- und Textiltransparente.

Bilder: Teilnehmer Senthivel Somasundaram näht 
Cosi-Beutel in der MANUFAKTUR von EQUIPE VOLO
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CLIENT COACH

Unsicherheiten, Unzufriedenheiten und 
Motivationsstörungen sind oft auf sprachli-
che, psychische oder auch organisatorische 
Schwierigkeiten zurückzuführen. Unter den 
Teilnehmenden von EQUIPE VOLO finden 
sich gar traumatisierte Menschen. Solche 
tiefschürfenden Erfahrungen können den 
Prozess der sozialen Integration massiv 
stören. Um die Teilnehmenden auffangen 
und unter Berücksichtigung ihres persönli-
chen Hintergrunds, individueller betreuen 
und damit die soziale Integration angepasst 
unterstützen zu können, wurde Anfang Jahr 
die Stelle Client Coach geschaffen. 

INTERVIEW MIT JORGE MOLINA

Jorge Molina, sie sind als Client 
Coach bei EQUIPE VOLO angestellt. 
Wie wird man Client Coach?
Meine berufliche Laufbahn begann als 
Strassenbauer, danach habe ich in der 
Uhrenbranche als CNC-Maschinist gearbe-
itet und startete mit Dreissig die Ausbildung 
zum Sozialpädagogen. Nach der Ausbildung 
war ich im Heimbereich tätig, arbeitete mit 
schwererziehbaren Jugendlichen sowie mit 
psychosozial beeinträchtigten Menschen 
und unterstützte sie auf ihrem Weg zurück 
in die Autonomie. Seit März 2017 bin ich bei 
EQUIPE VOLO tätig.

Was ist das zentrale Anliegen in der 
Arbeit mit den Teilnehmenden?
Ich bemühe mich die Teilnehmenden gan-
zheitlich zu unterstützen, sie in beruflichen, 
familiären, administrativen Anliegen, oder 
auch im Dialog mit Programmleitung und 

Behörden zu begleiten. Die Themen sind 
aber sehr vielfältig und reichen von häusli-
cher Gewalt, Sucht, über Motivationsstörun-
gen bis hin zu Wohnungssuchen, Finanzthe-
men und Kinderbetreuung. Somit führe ich 
schon mal Telefonate mit Hausverwaltungen, 
oder suche eine Notunterkunft für eine Teil-
nehmerin, die mehrmals von ihrem Leben-
spartner missbraucht wurde. 

Es ist mir ein Anliegen die Teilnehmenden 
in der Entwicklung eigener Lösungen zu 
fördern. Dabei arbeite ich nach dem lösung-
sorientierten Ansatz. Immer mit dem Blick 
auf schon Erreichtes und vor allen Dingen 
ressourcenorientiert.

INTERNE BERATUNGSSTELLE
 
Der Client Coach liefert in den Einzel-, 
Team- oder auch Projektcoachings 
mit den Teilnehmenden keine direkten 
Lösungsvorschläge. Vielmehr wird die 
Entwicklung eigener Lösungen angestre-
bt. Die Ziele der Gespräche sind vielfältig, 
sie reichen von der Einschätzung und 
Entwicklung persönlicher Kompetenzen 
und Perspektiven über Anregungen zur 
Selbstreflexion bis hin zur Überwindung 
von Konflikten mit Mitarbeitenden oder 
Vorgesetzten. Oft sind aber auch fa-
miliäre und organisatorische Anliegen ein 
Thema. Dabei fungiert der Client Coach 
als neutraler, kritischer Gesprächspartner 
und als Bindeglied zwischen den Teilneh-
menden, ihren Betreuungspersonen und 
den Behörden. 
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Worin bestehen die Schwierigkeiten 
in der Beratung?
Sprachliche Barrieren stellen eine grosse 
Herausforderung dar. Der für die Auf-
nahme erfoderliche B1-Sprachkurs bringt 
in diesen Belangen leider nicht viel. Unsere 
Teilnehmenden können zum Teil weder 
lesen noch Schreiben und kennen unsere 
Schriftzeichen nicht. Auch Scham für die 
eigene Lage oder Angst, sich aus der Situa-
tion zu lösen, begegnen mir häufig.

Welches sind die Themen der Men-
schen, die bei EQUIPE Volo landen?
Um die aktuellen Themen unserer Teilneh-
menden noch besser erfassen zu können 
und unser Angebot weiter zu optimieren, ha-
ben wir im Mai 2017 eine Umfrage gemacht. 
Dabei hat sich gerade auch die Freizeitge-
staltung als Problemfeld herauskristallisiert. 
Die fehlende Einbettung in ein soziales 
Umfeld und Unkenntnis über bestehende 
Angebote sind hier der häufigste Grund. 
Natürlich fehlt es an finanziellen Mitteln, 

manchmal aber auch an Eigenantrieb. Bei 
vielen Befragten wurde zudem eine klare 
Schlüsselsituation für deren aktuelle Lage 
ausgemacht. Neben der Schwierigkeiten in 
der Freizeitgestaltung wurden auch fol-
gende Punkte als belastend beschrieben: 
Bürokratie (Formulare ausfüllen), Zusamme-
narbeit mit Behörden, Rechtliches (Auflagen 
und Gesetze verstehen) und Verständi-
gungsschwierigkeiten.

Wo sind die Angebote ausbaubar?
Da gibt es sicher noch viel Raum nach oben, 
aber grundsätzlich kann man sagen, dass 
das System nur funktionieren kann, wenn 
jeder Mensch als Individuum angesehen 
wird – mitsamt seinem sozialen Umfeld und 
unter Berücksichtigung seiner aktuellen 
Lage und seines Gesundheitszustands. Indi-
vidualität in der Betreuung ist das A und O. 
Und genau dies macht, neben der Effektiv-
ität und Sinnhaftigkeit der Programme, die 
Stelle des Client Coachs bei EQUIPE VOLO 
so wichtig.
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«Erst hatte ich Angst, dass ich den Anforderungen nicht gerecht werden kann. 

Schon nach kurzer Zeit legten sich die Befürchtungen und ich fühlte mich sehr 

gut aufgehoben. In meiner Heimat gibt es solche Angebote nicht.»

D. A. stammt aus der Türkei und arbeitet im Programm MANUFAKTUR

«Ich finde die Inhalte interessant und abwechslungsreich. Die 
Arbeit ist sehr nahe am ersten Arbeitsmarkt. Für mich sind eigen-
tlich alle Inhalte des Programms nützlich.»
B. S. ist Schweizer und arbeitet im Programm REZEPTION
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«In der internen Bewerbungsunterstützung wird man professionell unter-

stützt und beraten. Man fühlt sich getragen, wie in einer Familie.»

S. V. aus Indien arbeitet in den Programmen BAU & NATUR
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«Manchmal gehe ich nach Hause und habe das Gefühl, dass ich ver-

gessen habe etwas zu Erledigen. Es ist das Gefühl von Verantwortung. 

Ein positives Gefühl. Denn ich habe mir den Feierabend verdient.»

G. P. aus Bosnien arbeitet im Programm REZEPTION
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