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„HOFÜBERGABE“ IN DER RIFA

Nach 11 Jahren intensiver 
RIFA-Tätigkeit freut es mich, 
die Zukunft der RIFA an 
die neue duale Geschäfts-
führung, bestehend aus  
Andrea Rossmaier als 
kaufmännische GF und 
Martin Dizili-Krautgartner 
als operativen GF, über-
geben zu können. Wie  
bereits die ersten Monate 
der Zusammenarbeit zei-
gen, bringen die beiden 
„Neuen“ viele gute Ideen, 
Motivation und Kraft mit in ihre neue Aufgabe. Bevor ich 
mich jedoch mit 31.3.2018 ganz zurückziehe, möchte  
ich mich bei Ihnen, den Kooperationspartnern und  
Auftraggebern im Arbeitsmarktservice, dem Land OÖ, 
dem Sozialhilfeverband und der Stadtgemeinde Ried 
sowie den vielen regionalen Einrichtungen und Firmen, 
den Kundinnen und Kunden, den Mitgliedern des Vor-
stands sowie den vielen engagierten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern für die ausgezeichnete Zusammen-
arbeit bedanken. Gerade diese langjährige Zusam-
menarbeit auf höchstem Niveau sowie die Flexibilität 
der RIFA, auf regionale Bedarfe rasch reagieren zu kön-
nen, machen den Erfolg der RIFA aus. So wie in vielen 
anderen Dingen, zeigen sich auch hier die Vorteile der  
Regionalität: Man kennt sich, man weiß, was der andere/
die Region braucht, es gibt kurze Entscheidungswege. 
Diese Vorteile konnte die RIFA bisher immer nutzen 
und für die Menschen in der Region „gewinnbringend“ 
einsetzen. Die Ergebnisse sind im sozialen Bereich eine  

inzwischen hoch professio-
nelle Mobile Betreuung und 
Hilfe, die jährlich rund 20.000 
Betreuungsstunden für hilfe-
bedürftige Menschen erbringt.  
Weiters AMS-Kurse, die in 
den vergangenen Jahren 
rund 2.500 Kursteilnehmer/
innen in eine bessere Zukunft 
und davon 140 bis zum Lehr- 
abschluss begleiten konn-
ten sowie - im ökologischen  
Bereich -  eine Altsto&verwer-
tung, die jährlich über 630 

Tonnen Wertsto&e sammelt und zu einem überwie-
genden Teil einer Wiederverwertung zuführt. Neben 
dem sozialen und ökologischen Aspekt ist die RIFA in-
zwischen auch zu einem wesentlichen wirtschaftlichen 
Faktor mit rund 65 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
sowie 20 Transitarbeitskräften geworden. Meine Bitte 
an Sie ist, bleiben Sie uns auch weiterhin treu. Gerade 
an der RIFA zeigt sich eindrucksvoll, dass jeder aus dem 
sozialen Topf ausgegebene Euro mehrfach an die Ge-
sellschaft zurück'ießt. Im Zuge aktueller, durchaus auch  
gerechtfertigter Einsparungsüberlegungen, wäre es 
daher kurzsichtig davon auszugehen, durch überzo-
gene Kürzungsmaßnahmen im AMS-, Sozial- oder Inte-
grationsbereich langfristige Einsparungen erzielen zu 
können. Abgesehen von der Gefährdung des sozialen 
Gleichgewichts in unserer Gesellschaft, würden damit 
auch wichtige soziale Angebote in der Region verloren 
gehen. In diesem Sinne ho&e ich auf Ihre weitere Soli-
darität und wünsche der RIFA alles Gute für die Zukunft.
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