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Caritas Fribourg est une œuvre d’entraide fribourgeoise, organisée sous

forme d’association et indépendante de Caritas Suisse.

 

Caritas Fribourg lutte contre la pauvreté et l’exclusion en apportant une aide

concrète aux plus défavorisés sans aucune distinction de confession, 

de nationalité et de statut. Caritas Fribourg s’attache aussi à rechercher les

causes de cette détresse, à les dénoncer et à les combattre. Elle ne se sub-

stitue pas en matière de prestations sociales à des instances étatiques ou

aux assurances sociales, mais elle intervient de manière complémentaire.

 

Née dans le prolongement du Bureau de Charité aux dimensions cantonale

et diocésaine créé par Léon Genoud en 1919, Caritas Fribourg est une asso-

ciation de droit privé fondée en 1943.

Caritas Freiburg ist ein freiburgisches Hilfswerk, das als Verein organi-

siert ist und unabhängig von Caritas Schweiz funktioniert.

 

Caritas Freiburg kämpft gegen Armut und sozialen Ausschluss, indem sie

Benachteiligten konkrete Hilfe leistet, ungeachtet von deren Glauben,

Nationalität und Status. Caritas Freiburg sucht auch nach den Ursachen

der Not, deckt sie auf und bekämpft sie. Caritas ersetzt bezüglich Sozial-

leistungen weder staatliche Stellen noch die Sozialversicherungen, son-

dern wirkt ergänzend zu diesen.

 

Caritas Freiburg ist ein privatrechtlicher Verein und wurde 1943 gegründet, 

als Weiterführung des von Léon Genoud 1919 ins Leben gerufenen, auf 

kantonaler und diözesaner Ebene tätig gewesenen «Bureau de Charité». 

CARITAS FRIBOURG

CARITAS FREIBURG
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Messages

Message 
de la directrice

Message 
du président

Selon une enquête publiée par l’Office 

fédéral de la statistique en 2015, un 

peu plus d’un cinquième  des Suisses 

seraient empruntés s’ils devaient faire 

face à une dépense imprévue de 2’500 

francs dans un délai d’un mois. Le pre-

mier Rapport sur la situation sociale et 

la pauvreté dans le canton de Fribourg, 

rendu public l’automne dernier, sou-

ligne quant à lui qu’en 2011 déjà plus 

de 25’000 personnes, soit 10% de la 

population, étaient exposées à un 

risque de pauvreté !

 

Au regard de ces chiffres, plus per-

sonne ne devrait se demander si une 

œuvre d’entraide telle que la nôtre a sa 

raison d’être, mais au contraire s’in-

quiéter de ce dont elle a besoin pour 

faire face à un contexte socio-écono-

mique qui laisse de plus en plus de per-

sonnes sur le côté. 

Notre engagement citoyen et nos 

convictions chrétiennes doivent nous 

inciter à soutenir et accompagner au 

quotidien l’œuvre de Caritas Fribourg. 

Il s’agit là d’une responsabilité; c’est 

aussi un privilège de pouvoir, au travers 

de gestes simples et d’une attention 

privilégiée, appuyer le travail des pro-

fessionnels et des bénévoles de Cari-

tas Fribourg dans leur mission d’aide 

aux personnes en situation de 

précarité.

Les témoignages et les récits que vous 

lirez dans ce rapport retracent des 

expériences de vie difficiles ainsi que 

les aides apportées concrètement par 

notre association au cours de l’année 

écoulée.

Notre engagement est aussi étroite-

ment lié à celui des communautés 

ecclésiales qui, sur le plan local, 

accueillent les personnes démunies, 

constatent leurs problème s et contri-

buent à y apporter des réponses. Ainsi, 

le service Diaconie de Caritas Fribourg, 

dont la création a été décidée en 2016, 

soutient à présent, par ses conseils et 

ses formations, les professionnels et les 

bénévoles actifs dans les paroisses et 

les unités pastorales. Les connais-

sances et l’expérience qui en résultent 

sont appelées à se compléter et à s’en-

richir mutuellement.

Un grand élan composé de compé-

tences et de générosité s’est fait sen-

tir tout au long de l’année, aussi bien 

parmi les collaboratrices et collabora-

teurs de Caritas Fribourg que parmi les 

bénévoles qui, avec grande discrétion 

et engagement responsable, travaillent 

au sein des sections de la Caritas à Fri-

bourg, en Gruyère, dans la Broye et en 

Veveyse. 

C’est avec confiance que nous regar-

dons vers le futur et que nous nous pré-

parons à affronter de nouveaux défis. 

                Patrick Mayor

Alors que Caritas Fribourg s’apprête à fêter 

son 75ème  anniversaire, force est de cons-

tater que notre mission, sans cesse renou-

velée, demeure plus que jamais nécessaire. 

Née dans le prolongement du Bureau de 

Charité aux dimensions cantonale et dio-

césaine créé par Léon Genoud en 1919 et 

organisée sous forme d’association depuis 

1943, l’œuvre d’entraide des catholiques 

continue à apporter son soutien aux Fri-

bourgeoises et aux Fribourgeois qui traver-

sent des situations de vie difficiles. 

Chaque personne qui frappe à notre porte, 

avec son histoire, est unique. 

Pourtant, au fil du temps, nous percevons 

des constantes dans les problème s vécus. 

Le récent Rapport sur la situation sociale et 

la pauvreté dans le canton de Fribourg (sep-

tembre 2016) confirme les constats issus 

de nos expériences de terrain au cours des 

dernières années. 

De plus en plus de personnes sont con-

frontées à des difficultés financières et 

sociales qui surgissent suite à des ruptu-

res dans le parcours professionnel, à des 

changements au sein de la famille (nais-

sance, séparation, décès), à des problème 

s de santé, à la précarisation des revenus 

ou à d’autres événements inattendus qui 

déstabilisent leur quotidien. 

Caritas Fribourg est constamment con-

frontée à la problématique du logement, 

amplifiée par l’essor démographique du 

canton. Certaines catégories de la popu-

lation rencontrent d’énormes difficultés à 

accéder au marché du logement faute de 

garanties financières suffisantes (bas reve-

nus, revenus irréguliers, revenus insaisis-

sables par les poursuites, présence de 

poursuites). 

Le manque de solutions et les conséquen-

ces qui en découlent sur le quotidien des 

personnes (perte de logement ou loge-

ments inappropriés) ne cessent de nous 

inquiéter. 

Nombreux sont les Fribourgeois qui ne 

font pas recours aux prestations socia-

les alors qu’ils pourraient en bénéficier. En 

cause, un système  social complexe et dif-

ficile à appréhender pour une partie de la 

population et par la crainte d’éventuelles 

conséquences du recours aux prestations 

sociales (non-renouvellement du permis 

de séjour ou besoin de remboursement 

de l’aide sociale reçue).

D’autres personnes renoncent à se faire 

soigner pour des raisons financières : les 

coûts liés aux soins dentaires peuvent être 

prohibitifs pour des personnes qui n’ont pas 

les moyens de faire face des à dépenses 

imprévues. 

Comme nous le savons, la pauvreté peut 

être source d’endettement, tout comme 

l’endettement peut être source de pau-

vreté. Le service de gestion de dettes et 

désendettement relève avec préoccu-

pation que l’endettement devient un réel 

obstacle pour l’accès au marché du tra-

vail ou pour le maintien d’un emploi. Nous 

redisons ici notre engagement pour ren-

forcer les mesures existantes et pour les 

adapter aux nouveaux enjeux. 

Ce rapport vous offre un aperçu des aides 

apportées en 2016 et qui concrétisent 

notre mission au quotidien. 

            Petra Del Curto 
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CONSULTATION SOCIALE ET RELAIS 

VERS D’AUTRES INSTITUTIONS

La consultation sociale a pour but d’aider et d’accompagner les personnes et les 

familles en situation de précarité aussi bien financière que sociale. L’écoute, le soutien 

et les différentes démarches effectuées dans ce cadre ont pour but d’aider la personne 

à faire face à ses difficultés et de l’accompagner en vue de stabiliser sa situation. 

Pour trouver cette issue positive, un travail approfondi est effectué avec la personne, 

ainsi qu’avec le réseau social fribourgeois et différentes fondations.

Les problématiques des personnes et familles qui font appel à la consultation sociale 

sont pluridimensionnelles. Il s’agit de difficultés financières et sociales qui surgissent 

suite à des ruptures dans le parcours professionnel, à des changements au sein de 

la famille (naissance, divorce, décès), à des problème s de santé, à la précarisation 

des revenus et à d’autres événements inattendus qui peuvent déstabiliser le quotidien.

Nombre de consultations en 2016: 611

Nombre de ménages ayant sollicité l’aide de Caritas Fribourg: 153

Nombre de personnes concernées vivant dans ces ménages: 447

Accompagnement social

PRESTATIONS

La mission première de Caritas est d’accueillir, orienter et informer, dans un esprit 

de profond respect de la personne humaine, toute personne ayant des questions 

d’ordre social. Caritas Fribourg propose un appui individuel ou familial dans les 

domaines suivants: 

:: Consultation sociale et juridique

:: Entretien de soutien et d’orientation avec aide d’urgence ponctuelle

:: Aide à la gestion de budget et à la gestion administrative

:: CarteCulture 

:: Gestion des accès à la distribution de vivres «Table couvre-toi»

Social

ENTRETIEN DE SOUTIEN ET D’ORIENTATION 

AVEC AIDE D’URGENCE

Des entretiens de soutien et d’orientation sont proposés chaque mardi matin. Ils ont 

pour mission de répondre à des demandes pressantes. Dans ce cadre, des aides 

financières, octroyées sous forme de bons ou d’argent liquide, permettent d’inter-

venir lors de sollicitations urgentes (nourriture, hébergement). En outre, l’assistant 

social effectue un travail de conseil et de réorientation vers les différentes institutions 

sociales du canton.

Nombre de consultations en 2016: 280

Nombre de ménages ayant sollicité l’aide de Caritas Fribourg: 195

Nombre de personnes concernées vivant dans ces ménages: 424

CAS VÉCU
Mélissa vit seule avec ses deux enfants. Pour subvenir aux besoins de la 
famille, elle travaille à 100%. Ses revenus sont peu élevés, mais Madame 
gère habilement. 
Des ennuis de santé viennent déséquilibrer la situation. La période de 
protection passée, Madame est licenciée. Après une période d’arrêt ma-
ladie, elle se trouve au chômage. Simultanément, les revenus de Madame 
baissent alors que les frais médicaux viennent alourdir les charges finan-
cières. 
Tout au long de cette période de maladie, Mélissa a accumulé des retards 
de paiement qu’elle a essayé de rattraper tant bien que mal. Submergée 
par les soucis liés à sa santé et à ses problèmes financiers, elle fait appel 
à Caritas Fribourg.
Après avoir établi un budget avec Madame, nous avons rapidement 
constaté qu’elle n’avait pas les moyens de rattraper l’ensemble des re-
tards par arrangement de paiement. Afin de remettre à jour sa situation 
financière, nous avons fait appel à diverses fondations pour trouver les 
fonds nécessaires à payer quelques factures en retard. Durant la période 
de suivi, Mélissa a retrouvé du travail, ce qui lui permet d’augmenter à 
nouveau ses revenus. Nous avons établi avec elle un nouveau budget et 
des arrangements de paiement pour le solde des factures de caisse ma-
ladie ont été négociés. 
Les poursuites ont pu être évitées. Dans quelques mois, toutes les fac-
tures en retard seront payées. Cette jeune famille pourra à nouveau vivre 
plus sereinement.

CAS VÉCU
Eduardo est arrivé en Suisse en 2008 avec 
son épouse. Deux enfants sont nés de 
cette union. Malheureusement, l’épouse 
d’Eduardo a rencontré beaucoup de diffi-
cultés à s’intégrer dans notre pays, difficul-
tés qui ont amené le couple à se séparer. 
Eduardo doit alors payer des pensions ali-
mentaires pour sa famille qui est retournée 
dans son pays d’origine. Il doit aussi faire 
face aux charges financières engendrées 
par les procédures de divorce et de droit 
de garde. Ces changements familiaux et 
financiers sont brutaux. 
Monsieur vit très mal la situation. Il essaie 
de faire face à ses charges financières, 
mais il commence à accumuler quelques 
dettes. Une compatriote à qui il se confie 
se met à la recherche de solutions pour lui 
et fait appel à Caritas Fribourg.
Lorsque nous rencontrons Eduardo, une 
saisie de salaire est déjà en cours. Avec sa 
collaboration, nous établissons l’inventaire 
des factures impayées. Nous constatons 
que les dettes seront payées en quelques 
mois par le biais de la saisie de salaire. 
Nous mettons en place avec lui une ges-
tion rigoureuse de ses revenus afin de re-
prendre les paiements courants et ne pas 
créer de nouvelles dettes. Des soins den-
taires étant inévitables, nous recherchons 
les fonds nécessaires pour débuter le trai-
tement. Après 6 mois d’effort, les dettes 
sont remboursées. Le budget d’Eduardo 
est à nouveau équilibré et permet de régler 
le solde de son traitement dentaire par ar-
rangement de paiement. Nous clarifions 
avec lui le montant des mensualités qu’il 
est en mesure de proposer à son dentiste 
et le soutenons dans cette négociation.
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Social

AIDE À LA GESTION DE BUDGET 

L’aide à la gestion de budget a pour but de soutenir et de conseiller les personnes 

qui rencontrent des problème s dans leur gestion financière et administrative.

Des recommandations, des outils et un accompagnement sont proposés dans le 

but d’améliorer le rapport à l’argent dans la vie de tous les jours, de maîtriser le budget 

et de savoir faire face aux difficultés qui peuvent surgir, et ainsi favoriser des déci-

sions réfléchies. Un soutien est également offert pour effectuer des démarches ad-

ministratives en lien avec le budget.

Nombre de consultations en 2016: 287

Nombre de ménages ayant sollicité l’aide de Caritas Fribourg: 85

Nombre de personnes concernées vivant dans ces ménages: 171

TYPE D’INTERVENTION

STATUT DE SÉJOUR

Examen du budget (analyse de
l’équilibre et optimisation)

Examen du budget pour décision
à prendre

Aide pour gérer l'argent 
au quotidien 

Démarches / clarifications
administratives 

Mise en place de suivis pour
stabilisation

Planification des paiements

Planification et négociation 
des arrangements

Réorientation vers un autre
service

Mise en place de suivis pour 
clarification

12%

6% 4%

17%

41%

14%

4%
1%

1%

Permis de séjour annuel (B) 

Permis d'établissement (C) 

Suisse

Suisses Etrangers
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32%

68%

14%

18%

CONSEIL JURIDIQUE 

Un constat s’impose: les problématiques rencontrées en consultation sociale 

deviennent toujours plus complexes. De nombreuses personnes en situation de 

précarité sont confrontées à des questions juridiques épineuses qui peuvent avoir 

de lourdes conséquences financières et humaines.

Dans le cadre de son conseil juridique, Caritas Fribourg accueille toute personne en 

situation de précarité n’ayant pas les ressources financières pour faire appel aux ser-

vices d’un avocat et confrontée à des problème s juridiques relevant des domaines du 

droit de l’aide sociale, du droit du bail, du droit des curatelles, du droit du chômage, 

du droit des poursuites, du droit de la famille ou du droit des contrats.

Au cours d’un entretien individuel, Caritas Fribourg éclaire la personne concernée 

sur sa situation juridique, ses droits, ses obligations et les possibilités concrètes dont 

elle dispose. Par ailleurs, dans les cas fondés, Caritas Fribourg accompagne la per-

sonne concernée dans les démarches juridiques à entreprendre afin d’améliorer sa 

situation et de faire reconnaître ses droits.

Nombre de consultations en 2016: 159

Nombre de ménages ayant sollicité l’aide de Caritas Fribourg: 58

Nombre de personnes concernées vivant dans ces ménages: 128

Freiburg
Fribourg
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Social

CARTECULTURE

La CarteCulture a pour but de faciliter l’accès à l’offre culturelle, sportive et de for-

mation pour les personnes financièrement défavorisées. Des rabais entre 30% et 

70% sont offerts par les partenaires. Ainsi, les familles et personnes ayant de petits 

revenus voient s’ouvrir les portes des concerts, théâtres, cinémas, bibliothèques, 

cours de langue, piscines, patinoires et de bien d’autres offres intéressantes. 

Nombre de cartes distribuées dans le canton de Fribourg en 2016: 623

Nombre de cartes distribuées en Suisse en 2016: 85’062

Projet du réseau national Caritas, la CarteCulture est gérée par les Caritas régio-

nales. Les communes de domicile des personnes ayant bénéficié de la CarteCul-

ture en 2016 sont : Avry, Belfaux, Chésopelloz, Corminboeuf, Courtepin, Fribourg, 

Givisiez, Granges-Paccot, Guin, Marly, Matran, Meyriez, Morat, Rossens, Villars-sur-

Glâne. Une centaine de partenaires offrent des rabais sur de nombreuses manifes-

tations et activités.

La CarteCulture est destinée aux personnes ayant droit à la réduction des primes 

d’assurance maladie, percevant des prestations complémentaires (AVS et AI), béné-

ficiant de l’aide sociale publique, ayant une saisie de salaire depuis 9 mois ou dis-

posant d’une bourse d’études.

GESTION DES ACCÈS À LA DISTRIBUTION 

DE VIVRES «TABLE COUVRE-TOI»

Caritas Fribourg collabore avec l’organisation à but non lucratif «Table couvre-toi» 

qui distribue des aliments et des marchandises directement à des personnes qui se 

trouvent dans une situation financière difficile. En 2016, 43 cartes donnant accès à 

«Table couvre-toi» ont été distribuées. 

La mission de Caritas en matière de désendettement est d’accueillir, d’informer 

et d’orienter toutes les personnes ayant des questions liées à cette probléma-

tique. Le service de gestion de dettes et désendettement propose les prestations 

suivantes:

:: Prise en charge des personnes endettées

:: Intervention de prévention de l’endettement pour les jeunes

:: Formations continues en méthodologie du désendettement pour professionnels

:: Intervention d’information et de sensibilisation

:: Consultation par téléphone et en ligne

Désendettement

PRISE EN CHARGE DES PERSONNES ENDETTÉES

Le service de gestion de dettes et désendettement intervient pour toute question liée 

à l’endettement des particuliers. Il propose conseils et suivis individuels afin d’ac-

compagner les personnes endettées, les aider à clarifier leur situation, à négocier 

avec leurs créanciers et à mettre en place une procédure d’assainissement. Des 

démarches sont également entreprises pour améliorer le quotidien des personnes 

qui vivent avec des dettes.

Nombre de consultations en 2016: 977

Nombre de ménages suivis: 260

Nombre de personnes concernées vivant dans ces ménages: 589

Revenu mensuel net moyen du ménage (13ème  inclus): CHF 6’091.–

Endettement moyen du ménage: CHF 79’877.–

Montant des dettes cumulées des ménages suivis: CHF 20’767’902.– 

Désendettement
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Accession à l'indépendance vis-à-vis des parents

Constitution d'un ménage / Mariage

Naissance / Adoption
Séparation / Divorce

Retraite
Chômage

Echec d'une activité indépendante

Maladie / Accident / Handicap
Addiction jeu

Achats compulsifs

Autres addictions (alcool, drogues)

3%
8%

7%

26%
0.38%

13%

12%

24%
1%

2%

Personne vivant seule

Personne vivant chez ses parents

Couple sans enfants

36%

2%
7%

23%

Suisses

Etrangers 30%

70%

Famille monoparentale

Gestion téméraire
Insuffisance de compétences administratives et cognitives

Working poor

Charges fixes élevées
Soutien aux tiers

Dettes générées par un tiers

Autres

22%

Couple avec enfant/s 32%

0% 5%10%15%20%25%30%35%

0 10 20 30 40 50 60 70 80

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

1%

14%

40%

7%

5%
10%

7%
14%

Dettes fiscales

Caisses maladies (primes et participations)

Autres frais médicaux
Télécommunications

Crédit au comptant
Achats à crédit

Leasing

Cartes de crédit
Cartes-clients

Dépassement de compte

Pensions alimentaires impayées

75%
56%

27%

15%
38%

5%
22%

 7%

5%

Dettes privées
Dettes commerciales dues à activité indépendante

Loyers / Intérêts hypothécaires arriérés

Amendes et frais pénaux
Frais de justice

Aide sociale (à rembourser selon art. 29 LASoc)

Autres dettes non listées

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

13%

12%

8%

12%

11%
8%

8%
62%

40%

(La cause d’endettement des ménages 

en % du nombre total des ménages suivis)

(Le genre de dettes des ménages en

% du nombre total des ménages suivis)

(La situation sociologique des ménages 

en % du nombre total des ménages 

suivis)

(La nationalité des ménages (suisses ou 

étrangers) en % du nombre total des 

ménages suivis)

Le service collabore régulièrement avec les curateurs et les assistants sociaux actifs dans le canton de Fribourg. Une collabo-

ration avec l’association Impuls à Morat permet une consultation délocalisée dans le district du Lac.

CAUSE D’ENDETTEMENT

GENRE DE DETTES

SITUATION SOCIOLOGIQUE

NATIONALITÉ

Désendettement

COLLABORATIONS INTERINSTITUTIONNELLES

Pour conseiller et aider au mieux les personnes en situation d’endettement, les 

collaborateurs sont en contact régulier avec les intervenants du réseau social can-

tonal et national.  

Le développement d’outils novateurs et interactifs en matière de prévention du 

surendettement et du jeu excessif est un exemple concret de ce que permet la col-

laboration avec d’autres associations, notamment avec REPER.

Le service de désendettement poursuit également sa collaboration étroite avec 

l’équipe de recherche Processus et Analyse des modes de Gestion de l’Endette-

ment et du Surendettement (PraGes). Cette recherche est menée au Département 

des Sciences sociales de l’Université de Fribourg, en partenariat avec l’Office fédéral 

de la statistique (OFS) et le Swiss Centre of Expertise in the Social Sciences (FORS).

Caritas Fribourg est membre de l’Association faîtière Dettes conseils suisse. Cette 

plateforme nationale qui réunit les services d’assainissement à but non lucratif per-

met une plus grande visibilité de la problématique de l’endettement des particuliers 

et une meilleure coordination de la prise en charge et des interventions de prévention.

CONSULTATIONS PAR TÉLÉPHONE ET EN LIGNE (SOS INFO DETTES)

Dans le cadre d’un projet national de conseils en matière d’endettement, issu de 

la coopération entre Caritas Suisse et le groupe ADUNO, Caritas Fribourg assure 

la consultation téléphonique et en ligne «SOS Info Dettes» pour toute la Romandie.

Les personnes concernées par des problématiques liées à l’endettement peuvent 

appeler le numéro de téléphone 0800 708 708 ou envoyer leurs questions par cour-

riel depuis le site www.caritas-dettesconseil.ch. En 2016, cette consultation a permis

de répondre à 1252 appels téléphoniques et à 205 demandes en ligne.

PRÉVENTION DE L’ENDETTEMENT 

Caritas Fribourg est associée au plan d’action cantonal pour un renforcement de la 

politique de prévention et de lutte contre le surendettement des particuliers.
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Dans ce cadre, la Direction de la santé et des affaires sociales a mandaté Caritas Fri-

bourg  pour des interventions de prévention au sein des établissements de formation 

afin de développer et/ou renforcer les capacités des jeunes à maintenir durablement 

une situation financière personnelle équilibrée. Les interventions ont eu lieu dans 

72 classes (998 élèves) de diverses écoles professionnelles du canton de Fribourg. 

De plus, le Cycle d’orientation de Morat a sollicité des interventions de prévention à 

l’endettement pour quatre classes de dernière année, ce qui a permis de sensibili-

ser 72 élèves supplémentaires. 

Certaines entreprises souhaitent également une action spécifique pour leurs appren-

tis. Ainsi, l’entreprise UCB Farchim à Bulle a sollicité le service pour une intervention 

de prévention pour tous ses apprentis, soit 9 jeunes.

Afin d’étendre l’action à la population adulte, deux cours ont été organisés en 

partenariat avec Caritas Suisse et avec Espace Femmes. Vingt personnes ont 

ainsi été sensibilisées à la gestion financière et administrative.

CAS VÉCU
A l’âge de 20 ans, Julia se retrouve orpheline. Elle enchaîne alors les petits jobs, mais est mal payée. Elle rencontre Laurent et son 
envie de faire partie d’une famille la pousse à se marier rapidement. Malheureusement, son mari a de gros problème s de gestion ; il 
contracte d’importantes dettes au nom de Julia sans qu’elle en soit informée. Malgré le fait d’avoir porté plainte contre lui, elle est 
considérée comme responsable des dettes générées par son mari. Elle se sépare et vit une période d’itinérance durant plusieurs an-
nées, avec beaucoup de déménagements et des emplois temporaires successifs. Puis, c’est une autre lutte qui commence : le combat 
contre le cancer. Avec énormément de frais de santé et une baisse de revenu, cette maladie complique sa situation financière. Ne 
pouvant plus travailler, elle est soutenue quelques temps par le service social.
En 2010, sa situation se stabilise. Julia se marie à nouveau et un enfant naît de cette union. Elle a désormais un travail fixe à 20%, ce 
qui complète les revenus de son mari. C’est alors que son passé la rattrape : ses anciens créanciers la harcèlent. Même si la famille 
arrive à assumer ses charges courantes, Julia ne voit pas comment elle pourrait payer les montants qu’on lui réclame, soit plus de 
CHF 50’000.-. 
Julia aimerait régler ses dettes, car elles sont le rappel d’une période difficile de son passé. D’entente avec son mari qui la soutient dans 
sa démarche, elle prend alors contact avec Caritas Fribourg pour élaborer un plan d’assainissement. Elle augmente son pourcentage 
de travail et la famille adapte son budget dans le but d’assainir les dettes de Julia. Une procédure judiciaire de règlement à l’amiable 
des dettes est lancée. Des négociations avec les créanciers sont entreprises, car l’endettement est trop élevé pour être payé en tota-
lité. Sensibles au parcours de Julia et à ses efforts pour trouver une solution, les créanciers acceptent de lui accorder une remise avec 
pour condition que les montants convenus pour solde de tout compte soient payés de suite. Julia obtient un prêt du fonds cantonal de 
désendettement, avec un remboursement planifié sur trois ans. Aujourd’hui, Julia vit plus sereinement. Elle est soutenue par sa famille, 
grâce à laquelle elle a pu s’acquitter de ses dettes et s’affranchir de son passé.

Le bénévolat est une composante fondamentale du travail effectué au sein de 

l’association Caritas Fribourg et se décline en plusieurs dimensions:

:: Encadrement des bénévoles

:: Soutien aux réseaux d’entraide en milieu d’Eglise

:: Bénévolat de proximité 

Bénévolat

ENCADREMENT DES BÉNÉVOLES

De nombreuses activités bénévoles ont été réalisées: écoute, soutien, aide de proxi-

mité et orientation vers d’autres services, repas solidaires, distributions de vivres, 

aides administratives et aides à la rédaction de courriers.

Caritas oriente et accompagne les bénévoles dans leur engagement, notamment par 

l’organisation de formations continues et par des échanges avec les assistants sociaux. 

SOUTIEN AUX RÉSEAUX D’ENTRAIDE ET À L’ACTION DIACONALE 

Face au constat que les situations sur le terrain deviennent de plus en plus complexes 

et que les bénévoles se sentent parfois dépassés, Caritas Fribourg offre des compé-

tences aux bénévoles des organismes d’entraide en milieu d’Eglise, afin qu’ils aient 

les bons réflexes et les bonnes attitudes.

Des modules de formation ont été présentés aux Conférences Saint-Vincent de Paul 

comme à l’Accueil Ste-Elisabeth. L’objectif de ces formations est de conforter les per-

sonnes dans leur bénévolat tout en leur apportant les connaissances et le soutien qui 

peuvent être obtenus auprès des assistants sociaux de notre œuvre d’entraide.

En 2016, Caritas Fribourg a tout mis en place afin que le nouveau Service Diaconie 

soit opérationnel à partir de janvier 2017. Le Service Diaconie propose le partage de 

connaissances par des formations, des ateliers thématiques, de la documentation, 

ainsi que par des aides à la réalisation de projets d’entraide locaux. Sur demande, 

un assistant social de Caritas Fribourg peut se rendre sur place et offrir son soutien 

dans la recherche de solutions.

Désendettement Bénévolat
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BÉNÉVOLAT DE PROXIMITÉ

Dans la Broye, l’équipe de cinq bénévoles du Relais Caritas de Notre-Dame de Tours est intervenue pour répondre aux familles 

et aux personnes en difficulté par des visites, des conseils en matière administrative et des aides matérielles. Les bénévoles ont 

pu intervenir 39 fois pour une aide totale de CHF 20’280.70.– et sont reconnaissants envers les paroisses et les donateurs privés 

qui les soutiennent dans l’accomplissement de leurs tâches. 

L’équipe de bénévoles est encouragée par de plus en plus de personnes intéressées à son action et a accueilli un bénévole pour 

un stage dans le cadre de sa formation sur le Parcours Galilée.

Michel Chanex, Caritas Notre-Dame de Tours

En 2016, l’action de l’équipe de bénévoles de Caritas Veveyse a été marquée par l’aide aux familles avec enfants. Dans le cadre 

des 42 permanences hebdomadaires, elle a accueilli 9 familles (27 enfants) ainsi que 19 personnes seules. 

En plus des CHF 13’000.- accordés en aide d’urgence (le double qu’en 2015), CHF 900.- ont été apportés à des associations ou 

groupements pour permettre à des enfants défavorisés de participer à des camps ou colonies. 

Une aide spéciale a été a offerte à une famille migrante et à un jeune requérant d’asile pour CHF 1’655.- . Par ailleurs, certaines 

personnes accueillies ont été redirigées vers d’autres associations mieux adaptées pour les soutenir.

Caritas Veveyse remercie ses généreux donateurs et contributeurs sans qui elle n’existerait pas et son comité qui fonctionne de 

manière totalement bénévole.

Jean-Pierre Sonney, Caritas Veveyse

En Gruyère, dans le cadre de deux permanences hebdomadaires sans rendez-vous, les bénévoles ont pu apporter leur soutien à 

245 personnes vivant en situation de difficulté ou de précarité. Il s’agit notamment d’écoute, d’une première aide matérielle ou admi-

nistrative, ainsi qu’un soutien moral. Au besoin, les personnes sont réorientées vers d’autres organismes. On a pu constater que, 

d’une manière générale, les situations deviennent de plus en plus complexes.

Depuis une quinzaine d’années, tous les lundis, entre 11h30 et 13h30, les locaux paroissiaux des Halles, à Bulle, accueillent les repas-

partages. Une trentaine de bénévoles se sont relayés pour recevoir un nombre grandissant de personnes (plus de 50 en fin d’année) 

venues non seulement pour se restaurer à un prix laissé à la liberté contributive de chacun, mais aussi pour partager des moments 

d’amitié ou rompre leur solitude et leur isolement, dans une ambiance très familiale. 

Bénévolat

En partenariat avec la Conférence Saint-Vincent de Paul et la Fondation pour l’aide aux familles de la Gruyère, des bénévoles ont 

participé à la distribution hebdomadaire de nourriture de l’organisation «Table couvre-toi», représentant près de 220 personnes 

aidées (nombre stable). 

Caritas-Gruyère œuvre grâce à la participation d’une quarantaine de bénévoles qui mettent à disposition presque 600 demi-jour-

nées de travail. Les aides versées directement en 2016 par Caritas-Gruyère se montent à nouveau à environ CHF 33’000.-, cor-

respondant en grande partie à des dons et à des quêtes paroissiales. De l’argent et des dons de marchandises (cornets de Noël 

notamment) ont en outre été distribués sans passer par les comptes.

Pierre Cottier, Caritas Gruyère

En Sarine, decision à été prise, en accord avec les congrégations religieuses, de remplacer l’Accueil du samedi par un nou-

veau projet. Depuis septembre 2016, Caritas Fribourg organise des « repas partage » deux vendredis par mois dans les salles de 

réception du Couvent des Cordeliers.

Les «  repas partage » expriment le souhait de faire une expérience concrète de fraternité. Nous proposons à tout un chacun de 

vivre une expérience de vie communautaire par l’accueil, le partage, l’hospitalité, la charité, dans un contexte accueillant et apaisant.

Dans ce cadre, les huit repas organisés en 2016 ont accueilli environ huitante personnes à chaque fois. Chacun participe aux 

frais selon ses moyens et les repas sont préparés par un traiteur et une équipe d’une quinzaine de bénévoles, qui se charge de 

la mise en place, du service et du rangement.

Par ailleurs, le service d’écrivain public propose des aides à la rédaction, aussi bien en français qu’en allemand, grâce à une petite 

équipe de bénévoles qui mettent leur temps et leurs compétences au service des plus démunis. En 2016, plus de 50 lettres ont 

ainsi été rédigées.
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     2016 2015 
PRODUITS | ERTRÄGE  CHF CHF 
Produits des dons | Spendenerträge  
Produits des dons | Spendenerträge   199’624.30   174’382.65
Produits des quêtes et collectes | Erträge aus Sammlungen und Kollekten  33’287.90  40’671.35
Dons LORO - Aide à la gestion du budget | Spenden LORO - Hilfe bei der Budgetverwaltung 30’000.00  30’000.00
Dons LORO - Consultation sociale | Sozialberatung  80’000.00   60’000.00
Total produits des dons | Total Spendenerträge  342’912.20   305’054.00 
  
Contributions | Beiträge  
Cotisations des paroisses | Beiträge der Pfarreien  18’808.25  18’000.00
Cotisations membres mouvements et congrégations – –
Mitgliederbeiträge Vereinigungen und religiöse Gemeinschaften  
Contributions SOS Info Dettes | Beiträge SOS Info Dettes  66’789.75  67’500.00
Contributions communes pour CarteCulture  | Gemeindebeiträge an die KulturLegi  25’025.40  30’003.60
Total contributions | Total Beiträge   110’623.40   115’503.60 
  
Subventions | Subventionen  
Subvention de l’Etat de Fribourg - désendettement
Subvention Staat Freiburg - Entschuldungshilfe 460’000.00  460’000.00
Subvention de l’Etat de Fribourg - aide à la gestion du budget
Subvention Staat Freiburg - Hilfe bei der Budgetverwaltung  50’000.00   30’000.00 
Corporation ecclésiastique cantonale | Kantonale kirchliche Körperschaft  263’000.00   190’000.00
Total subventions | Total Subventionen   773’000.00   680’000.00
  
Autres recettes | Andere Einnahmen  
Aides sociales - Fondations et privés | Sozialhilfen - Stiftungen und Private  69’102.45   68’947.50
Aides au désendettement - Etat de Fribourg  | Entschuldungshilfen - Staat Freiburg  32’726.55   81’076.50
Aides au désendettement - Fondations et privés | Entschuldungshilfen - Stiftungen und Private  68’419.05   116’698.35
Total autres recettes | Total andere Einnahmen  170’248.05   266’722.35  
 
Autres produits | Andere Erträge  
Prestations fournies | Erbrachte Dienstleistungen  40’928.60   51’984.00
Produits des sous-locations | Ertrag Untervermietung 12’960.00 12’960.00
Produits des intérêts | Zinserträge   5’102.93  3’048.42
Total autres produits | Total andere Erträge  58’991.53   67’992.42   
 
Produits extraordinaires | Ausserordentliche Erträge  
Produits extraordinaires | Ausserordentliche Erträge  1’981.60   2’468.50
Produits événements de soutien | Erträge aus Benefizveranstaltungen  33’712.15    22’809.46
Dissolution de Réserve pour projets futurs
Auflösung von Rückstellungen für zukünftige Projekte     20’000.00 
Dissolution de Réserve pour développement le la Consultation sociale 
Auflösung von Rückstellungen für die Weiterentwicklung der Sozialberatung  60’000.00
Total des produits extraordinaires | Total ausserordentliche Erträge   95’693.75    45’277.96 
 
Total des produits | Total Erträge   1’551’468.93  1’480’550.33

Compte de pertes et profits 2016 | Gewinn-/Verlustrechnung 2016

 Comptes 2016 | Rechnung 2016

     2016 2015
ACTIF | AKTIVEN  CHF CHF
Actif circulant | Umlaufvermögen
Disponible | Flüssige Mittel 
Caisses | Kassen  1’585.90 4’426.45  
Postfinance | Postfinance  180’864.57 167’808.72 
Banques | Banken   22’455.31  20’416.73 

Réalisable | Forderungen und sonstige Vermögenswerte
Autres créances à court terme | Andere kurzfristige Verbindlichkeiten  20’236.60  19’614.70 
Compte de régularisation d’actifs | Transitorische Aktiven  95’697.73  108’926.27
Débiteur AFC, impôt anticipé | Schuldner ESTV, Verrechnungssteuer  524.12  270.27
Total de l’actif circulant | Total Umlaufvermögen  321’364.23   321’463.14  

Actif immobilisé | Anlagevermögen
Immobilisation incorporelle | Immaterielle Vermögenswerte
Titres | Wertpapiere   274’068.00   275’615.00 
Immobilisations corporelles d’exploitation | Sachanlagen
Mobilier, machines et véhicules | Mobiliar, Maschinen und Fahrzeuge  6’640.00   7’600.00 
Installation informatique | EDV-Anlage   9’753.05  2’300.00
Aménagements Cordeliers | Einrichtung Franziskaner  54’030.00   61’000.00 

Total de l’actif immobilisé | Total Anlagevermögen  344’491.05   346’515.00 

TOTAL DE L’ACTIF | TOTAL AKTIVEN   665’855.28   667’978.14 

   2016 2015
PASSIF | PASSIVEN  CHF CHF
Fonds étrangers à court terme | Kurzfristiges Fremdkapital
Créanciers divers | Verschiedene Kreditoren   53’072.60   27’585.70 
Prêt pour déménagement | Umzugsdarlehen 50’000.00  60’000.00 
Comptes de régularisation de passifs | Transitorische Passiven  117’492.25   54’799.11
Total des fonds étrangers à court terme | Total kurzfristiges Fremdkapital 220’564.85 142’384.81 
  
Fonds propres | Eigenkapital
Fonds de l’Association | Eigenkapital des Vereins  216’565.73  221’929.26 
Provisions projets futurs | Rückstellungen für künftige Projekte – – 
Capital donation | Schenkung   214’068.00  275’615.00 
Réserve obligatoire - Aides sociales aux tiers - Fondations et privés 
Gesetzliche Reserve - Sozialhilfe zugunsten von Dritten - Stiftungen und Private 4’986.50 15’120.25 
Réserve obligatoire - Aides aux tiers pour le désendettement - Etat de Fribourg 
Gesetzliche Reserve - Entschuldungshilfe für Dritte - Staat Freiburg –  1’000.00 
Réserve obligatoire - Aides aux tiers pour le désendettement - Fondations et privés
Gesetzliche Reserve - Entschuldungshilfe für Dritte - Stiftungen und Private 23’636.95  17’292.35  
Excédent de charges / produits | Gewinn-/Verlustvortrag -13’966.75 -5’363.53 
Total des fonds propres | Total Eigenkapital 445’290.43  525’593.33 

TOTAL DU PASSIF | TOTAL PASSIVEN  665’855.28  667’978.14 

Comptes | Rechnung 2016
Bilan au 31 décembre | Bilanz per 31. Dezember
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 Comptes 2016 | Rechnung 2016

 Charges directes Charges administratives Total 2016

 Direkter Aufwand Verwaltungsaufwand Total 2016

Présentation analytique des charges | Analytische Darstellung des Aufwands

Accompagnent social | Soziale Begleitung
Consultation sociale | Sozialberatung    282’848   29’998   312’846
Aides directes aux tiers - Social | Direkthilfe für Dritte - Soziales   10’137  –   10’137
Aides sociales aux tiers - Fondations et privés
Direkthilfe für Dritte - Stiftungen und Privatpersonen

   65’575  –   65’575

Entretien soutien et orientation
Unterstützungs- und Orientierungsgespräch

  9’407  998   10’405

Aide à la gestion de budget | Hilfe bei der Budgetverwaltung   76’297   3’703   80’000
CarteCulture | KulturLegi   23’463   1’562   25’025
Gestion des accès «Table couvre-toi» | Organisation TDD   544    58   602
Total accompagnement social | Total Soziale Begleitung  468’272  36’319  504’591

Gestion des dettes et désendettement
Schuldenverwaltung / Entschuldung
Prise en charge | Beratung   402’443   42’682   445’125
Aides aux tiers pour le désendettement - Etat de Fribourg
Entschuldungsbeiträge für Dritte - Kanton Freiburg

  32’727  –   32’727

Aides aux tiers pour le désendettement - Fondations et privés
Entschuldungsbeiträge für Dritte - Stiftungen und Privatpersonen

  68’419  –   68’419

Aides directes aux tiers - désendettement
Direkthilfe für Dritte - Schuldenberatung

  3’572   3’572

Formation des professionnels | Ausbildung von Fachleuten   1’440   153   1’593
Intervention d’information | Informationsanlässe   11’819   1’254 13’073 
Gestion du fonds d’entraide | Verwaltung Hilfsfonds   2’463   261   2’725
Intervention de prévention | Präventionsveranstaltungen   31’058   3’294   34’351
SOS Info dettes | SOS Hotline Schulden   66’695 95   66’790
Total gestion des dettes et désendettement
Total Schuldenverwaltung / Entschuldung  620’636   47’738  668’374

Bénévolat et réseau d’entraide | Freiwilligenarbeit
Encadrement des bénévoles | Ausbildung der Freiwilligen   20’940   2’221    23’161 
Soutien aux réseaux Caritas | Unterstützung für Caritas-Netz    8’371    888   9’259
Soutien aux réseaux d’Eglise | Unterstützung für kirchliche Hilfswerke    48’518    5’146   53’664
Total bénévolat et réseaux d’entraide
Total Freiwilligenarbeit und Hilfswerke   77’829   8’254  86’083

Organisation et conduite | Organisation und Leitung
Direction et administration | Leitung und Verwaltung    253’551  –   253’551
Communication et relations publiques | Kommunikation und PR    37’147 –   37’147
Total organisation et conduite | Total Organisation und Leitung  290’698  –  290’698

Amortissements | Abschreibungen – –  15’689

Total des charges | Total Aufwand  1’457’436   92’311   1 565’436 

Principes appliqués pour la répartition analytique:
1) Répartition des heures effectuées par collaborateurs par centre de charge.
2) Etablissement d’une clé de répartition sur la base du point 1 pour répartir les autres charges (frais de structure, de fonctionnement,
financiers et extraordinaires).
3) Le solde du salaire de la direction et du secrétariat, non réparti de manière effective pour le calcul de la clé de répartition, a été mis
dans les centres de charges. La clé de répartition pour la répartition des charges administratives a été calculée sur la proportion de la
charge par centre sur la totalité des charges directes.

–
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     2016 2015
CHARGES | AUFWAND  CHF CHF
Prestations collaborateurs, tiers et bénévoles | Aufwand Personal, Dritte, Freiwillige
Salaires, indemnités et charges sociales | Lohnaufwand, Vergütungen und Sozialversicherungen 1’021’704.15  904’125.91
Consultants | Berater  –  10’000.00
Total des prestations collaborateurs, tiers et bénévoles | Total Personalaufwand  1’021’704.15   914’125.91
  

Frais de structure | Infrastrukturkosten  
Loyers et charges | Mieten und Raumaufwände  78’513.40   78’398.40
Entretien, achats et réparations diverses | Unterhalt, Ankäufe und div. Reparaturen 2’853.80  3’209.50
Frais maintenance informatique et programmes | Unterhaltskosten EDV und Software  22’907.50   20’937.72
Total des frais de structure | Total Infrastrukturkosten  104’274.70   102’545.62  
  

Frais de fonctionnement | Betriebskosten
Frais administratifs | Verwaltungsaufwand   26’962.75   19’167.20
Frais téléphones, ports | Telefon, Porti   15’807.35   17’021.05
Communication et relations publiques | Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit  29’789.70   34’554.65
Frais et cotisations divers | Übrige Verwaltungskosten  5’839.85   5’312.85 
Assurances | Versicherungen   1’116.85   1’242.80
Frais des collaborateurs et bénévoles | Aufwände Mitarbeiter und Freiwillige  8’305.44   9’620.60
Frais juridiques et fiduciaire | Rechts- und Buchführungskosten  24’883.20   24’883.20 
Frais de réceptions et de délégations | Unkosten Empfänge und Delegationen  4’095.20   2’678.55
Frais Filigrane | Kosten Filigrane   89’018.42   34’687.30
Frais événements de soutien | Kosten Benefizveranstaltungen  24’146.05   15’235.95
Total des frais de fonctionnement | Total Betriebskosten 229’964.81   164’404.16 
  

Prestations sociales | Sozialaufwand  
Aides directes aux tiers - Social | Direkthilfe für Dritte - Sozialberatung 10’137.45  11’165.80
Aides directes aux tiers - Dettes | Direkthilfe für Dritte - Schulden  3’572.35   5’601.13
Aides directes aux tiers - Accueil du samedi | Direkthilfe für Dritte - Samstagsempfang  3’534.90   6’549.35
Aides sociales aux tiers - Fondations et privés | Sozialhilfe für Dritte - Stiftungen und Private  64’115.95   53’827.25
Aides aux tiers pour le désendettement - Etat de Fribourg  
Entschuldungshilfe für Dritte - Staat Freiburg   32’726.55  80’076.50
Aides aux tiers pour le désendettement - Fondations et privés
Entschuldungshilfe für Dritte - Stiftungen und Private  44’782.10   99’406.00
Total des prestations sociales | Total Sozialaufwand  158’869.30  256’626.03 
  

Frais financiers | Finanzaufwendungen  
Intérêts et frais financiers | Zinsen und Finanzaufwendungen  6’310.52   3’728.19 
Total des frais financiers | Total Finanzaufwendungen  6’310.52   3’728.19 
  

Amortissements | Abschreibungen  
Amortissements | Abschreibungen   15’688.75   11’071.35 
Total des amortissements | Total Abschreibungen  15’688.75   11’071.35 
  

Transfert aux réserves | Rückstellungen  
Transfert réserve - Aides sociales aux tiers - Fondations et privés
Rückstellungen - Sozialhilfe an Dritte - Stiftungen und Private  4’986.50   15’120.25 
Transfert réserve - Aides aux tiers pour le désendettement - Etat de Fribourg
Rückstellungen - Entschuldungshilfe für Dritte - Staat Freiburg –  1’000.00
Transfert réserve - Aides aux tiers pour le désendettement - Fondations et privés
Rückstellungen - Entschuldungshilfe für Dritte - Stiftungen und Private  23’636.95   17’292.35
Transfert réserve - CarteCulture | Rückstellungen - KulturLegi – – 
Transfert réserve - Aide à la gestion de budget | Rückstellungen – Hilfe bei der Budgetverwaltung – – 
Transfert réserve - Projets | Rückstellung künftige Projekte  – –
Total des attributions aux réserves | Total Rückstellungen  28’623.45   33’412.60 

Total des charges | Total Aufwand   1’565’435.68   1’485’913.86 

Résultat | Jahresergebnis   -13’966.75  -5’363.53 

Compte de pertes et profits 2016 | Gewinn-/Verlustrechnung 2016



Tableau de variation des fonds propres | Tabelle: Veränderung des Eigenkapitals

Grundsätze, die bei der analytischen Darstellung angewendet werden:
1)	Aufteilung	der	geleisteten	Arbeitsstunden	pro	Mitarbeiter	auf	Kostenstelle.
2)	Erstellen	eines	Verteilschlüssels	auf	der	Basis	von	1),	um	die	übrigen	Ausgaben	aufteilen	zu	können	(strukturelle,		
	 betriebliche,	finanzielle	und	ausserordentliche	Aufwände).
3)	Saldo	des	Gehalts	für	Leitung	und	Sekretariat	wurde	für	die	Berechnung	des	Verteilschlüssels	nicht	effektiv		
	 berechnet,	es	wurde	zu	den	Kostenstellen	geschlagen.	Der	Verteilschlüssel	für	die	Aufteilung	der	administrativen		
	 Aufwände	wurde	proportional	pro	Kostenstelle	auf	der	Gesamtheit	der	direkten	Aufwände	berechnet.

 Comptes 2016 | Rechnung 2016 
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Principes comptables et d’évaluation
Les conventions générales comptables ont 
été appliquées conformément aux principes 
généraux d’établissement et de présentation 
des comptes définis par le Code des Obliga-
tions et la norme Swiss GAAP RPC 21 (Fon-
dation pour les recommandations relatives à 
la présentation des comptes). La comptabi-
lité et les comptes sont conformes aux dispo-
sitions légales, aux statuts de l’Association et 
aux prescriptions de la Fondation ZEWO (Ser-
vice suisse de certification pour les organisa-
tions d’utilité publique qui récoltent des dons).

Rémunération de l’organe dirigeant
Le comité de Caritas Fribourg exerce sa fonc-
tion à titre bénévole. Aucune rémunération 
n’a été versée.

Commentaires complémentaires 
au bilan et à l’exploitation
Le total des actifs de l’Association se 
monte à CHF 665’855.28 et se compose 
des actifs circulants pour un montant de 
CHF 321’364.23 et des actifs immobilisés 
pour CHF 344’491.05.

Le total des passifs de l’Association se 
monte à CHF 665’855.28 et se compose 
des fonds étrangers à court terme pour
CHF 220’564.85 et des fonds propres pour 
CHF 445’290.43.

Le fonds de l’Association s’élevait à 
CHF 221’929.26 au 1er janvier 2016, et à 
CHF 216’565.73 au 31 décembre 2016.

Les différentes réserves se montent à 
CHF 242’691.45. Elles ont été utilisées pour 
CHF 94’959.60 durant l’exercice 2016 et 
créées pour CHF 28’623.45. 

La diminution des « fonds propres » provient 
de la dissolution de réserve d’un montant de 
CHF 60’000.00 pour le développement du 
Service de consultation sociale et de l’ajuste-
ment des titres avec une moins-value totale 
représentant un montant de CHF 1’547.00.

Les comptes de l’Association pour 
l’année 2016 présentent les résultats 
suivants:
Produits: CHF 1’551’468.93
Charges: CHF 1’565’435.68
Perte: CHF 13‘966.75

Commentaires des comptes de l’exercice 2016 | Kommentar zur Jahresrechnung 2016

Buchhalterische Grundsätze / 
Evaluationskriterien
Die allgemeinen buchhalterischen Grund-
sätze wurden in Übereinstimmung mit den 
im Schweizerischen Obligationenrecht und 
in der Norm GAAP FER 21 (Stiftung für Fach-
empfehlungen zur Rechnungslegung)
festgelegten allgemeinen Grundsätzen zur 
Rechnungslegung und zur Darstellung der 
Rechnung angewendet. Buchhaltung und 
Rechnung erfüllen die gesetzlichen Bestim-
mungen und entsprechen den Statuten 
des Vereins und den Vorgaben der Stiftung 
ZEWO (Schweizerische Zertifizierungsstelle 
für gemeinnützige, Spenden sammelnde 
Organisationen).

Entlohnung des Leitungsorgans
Der Vorstand von Caritas Freiburg übt seine 
Funktion unentgeltlich aus. Es wurden keine 
Entschädigungen ausgezahlt.

Ergänzende Kommentare
zur Bilanz und zur Rechnung
Das Total der Aktiven des Vereins beläuft 
sich auf CHF 665‘855.28 und setzt sich 
zusammen aus dem Umlaufvermögen von 
CHF 321‘364.23 und aus dem Anlagever-
mögen von CHF 344‘491.05.

Das Total der Passiven des Vereins beläuft 
sich auf CHF 665‘855.28 und setzt sich 
zusammen aus dem kurzfristigen Fremd-
kapital von CHF 220‘564.85 und aus dem 
Eigenkapital von CHF 445‘290.43.

Das Eigenkapital des Vereins betrug am 
1. Januar 2016 CHF 221‘929.26 und am 
31. Dezember 2016 CHF 216‘565.73

Die verschiedenen Reserven belaufen sich 
auf CHF 242’691.45 ; davon aufgewendet 

im Berichtsjahr 2016 wurden CHF 94‘959.60 
und neu geschaffen CHF 28‘623.45.

Die Verminderung des Eigenkapitals ist auf die 
Auflösung der Rückstellungen für die Weite-
rentwicklung der Sozialberatung in Höhe von 
CHF 60’000.00 und auf die Wertberichtigung 
von Titeln, die zu einem Minderwert in Höhe 
von CHF 1’547.00 führte, zurückzuführen.

Die Jahresrechnung des Vereins für das 
Jahr 2016 weist folgende Resultate aus:
Ertrag: CHF 1‘551‘468.93
Aufwand: CHF 1‘565‘435.68
Verlust: CHF 13‘966.75
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	 Existant initial Dotation  Utilisation Existant
 au 01.01.2016   au 31.12.2016
Moyens provenant du financement propre	 	 	 	
Fonds	de	l’Association	 	216’565.73		 	 	 	216’565.73	
Résultat	de	l’exercice	 	 	 	-13’966.75		 	-13’966.75	
Capital	de	l’Association	 	216’565.73		  -     -13’966.75   202’598.98 
	 	 	 	
Moyens provenant de fonds	 	 	 	
Aides	sociales	aux	tiers	-	Fondations	et	privés	 	15’120.25		 	4’986.50		 	-15’120.25		 	4’986.50	
Aides	aux	tiers	pour	le	désendettement	-	Etat	de	Fribourg	 	1’000.00		 	 	-1’000.00		 	-			
Aides	aux	tiers	pour	le	désendettement	-	Fondations	et	privés	 	17’292.35		 	23’636.95		 	-17’292.35		 	23’636.95	
CarteCulture	 	-				 	 	 	-			
Aide	à	la	gestion	des	budgets	 	-				 	 	 	-			
Capital	dotation	 	275’615.00		 	 	-61’547.00		 	214’068.00	
Provision	projets	futurs	 	-				 	 	-				 	-			
Capital des fonds	  309’027.60   28’623.45   -94’959.60   242’691.45 
    
Total Fonds propres  525’593.33   28’623.45   -108’926.35   445’290.43

	 Flüssige Mittel Zuweisung Verwendung Flüssige Mittel
 am 01.01.2016   am 31.12.2016
Mittel aus Eigenfinanzierung	 	 	 	
Eigenkapital	des	Vereins	 	216’565.73		 	 	 	216’565.73	
Jahresergebnis	 	 	 	-13’966.75		 	-13’966.75	
Vereinskapital  	216’565.73		  -     -13’966.75   202’598.98 
	 	 	 	
Erträge aus Fonds    
Sozialhilfe	für	Dritte	-	Stiftungen	und	Private	 	15’120.25		 	4’986.50		 	-15’120.25		 	4’986.50	
Entschuldungshilfe	für	Dritte	-	Staat	Freiburg	 	1’000.00		 	 	-1’000.00		 	-			
Entschuldungshilfe	für	Dritte	-	Stiftungen	und	Private	 	17’292.35		 	23’636.95		 	-17’292.35		 	23’636.95	
KulturLegi	 		 		 	 –
Hilfe	bei	der	Budgetverwaltung	 –	 		 	 –
Schenkung		 		275’615.00		 	 	-61’547.00		 	214’068.00	
Rückstellung	künftige	Projekte	 	-				 	 	-				 	-			
Fondskapital 309’027.60   28’623.45   -94’959.60   242’691.45 
	 	 	 	
Total Eigenkapital  525’593.33   28’623.45   -108’926.35   445’290.43



 Comptes 2016 | Rechnung 2016

25Freiburg
Fribourg24

Annexe aux comptes annuels de l’exercice 2016 | Anhang zur Jahresrechnung 2016

Principes d’évaluation

Les	principes	d’évaluation	utilisés	dans	les	présents	comptes	annuels	sont	conformes	aux	exigences	du	droit	comptable	suisse.	Les	
postes	principaux	des	états	financiers	ont	été	portés	au	bilan	conformément	aux	informations	ci-après.

A. Titres

La	valeur	des	titres	au	bilan	est	conforme	aux	valeurs	bancaires	selon	relevé	au	31.12.2016.

B. Actifs immobilisés

L’amortissement	des	immobilisations	corporelles	est	calculé	sur	la	base	des	durées	utiles	suivantes	:
Relevons	que	la	valeur	des	titres	tient	compte	d’un	ajustement	négatif	de	CHF	1’547.00.

Durées	utiles	des	immobilisations	corporelles Méthodes
Mobilier dégressif 25%
Informatique dégressif 40%
Aménagements	Cordeliers constant 10%

C. Dissolution de réserves latentes
Des	réserves	latentes	ont	été	dissoutes	à	hauteur	de	CHF	30’102.86	durant	l’exercice	sous	revue.	Précisons	que	la	variation	des	
réserves	obligatoires	n’est	pas	prise	en	considération	sous	cette	rubrique.

D. Moyenne annuelle des EPT ne dépassant pas les seuils de 10, 50 ou 250

Le	nombre	d’emploi	à	plein	temps	ne	dépasse	pas	50	en	moyenne	annuelle.

E. Autres informations prescrites par la loi

Aucune	autre	indication	au	sens	des	dispositions	légales.

Bewertungsgrundlagen

Die	in	der	vorliegenden	Jahresrechnung	angewendeten	Bewertungsgrundlagen	erfüllen	die	Anforderungen	des	schweizerischen	Rechnungs-
legungsrechts.	Die	Hauptposten	der	Jahresrechnung	wurden	entsprechend	der	nachstehenden	Informationen	in	die	Bilanz	übertragen.

A. Wertpapiere

Der	Wert	der	Wertpapiere	in	der	Bilanz	entspricht	den	Bankwerten	per	31.12.2016.

B. Anlagevermögen

Die	Abschreibungen	der	Sachanlagen	werden	auf	der	Grundlage	der	folgenden	Lebensdauern	errechnet:
Beim	Wert	der	Titel	wurde	eine	Wertberichtigung	mit	minus	CHF	1’547.00	berücksichtigt.
Lebensdauer	der	Sachanlagen Methoden
Mobiliar degressiv 25%
EDV degressiv 40%
Einrichtungen	Franziskaner konstant 10%

C. Auflösung von stillen Reserven

Im	Berichtsjahr	wurden	stille	Reserven	in	der	Höhe	von	CHF	30’102.86	aufgelöst.	Es	sei	darauf	hingewiesen,	dass	die	obligatorischen	
Reserven	unter	diesem	Punkt	nicht	aufgeführt	werden.

D. Jahresdurchschnitt der Vollzeitstellen, welche den Sockel von 10, 50 oder 250 nicht überschreiten

Die	Anzahl	der	Vollzeitstellen	überschreitet	den	Sockel	von	50	im	Jahresdurchschnitt	nicht.

E. Andere, gesetzlich vorgegebene Angaben

Keine	weitere	Angabe	im	Rahmen	der	gesetzlichen	Bestimmungen.
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Geleitwort

Geleitwort der 
Geschäftsleiterin
Während sich Caritas Freiburg anschickt, 
den 75. Geburtstag zu feiern, müssen wir 
gleichzeitig feststellen, dass unsere stän-
dig neu gestaltete Arbeit nötiger ist denn je.

Das als kantonale und diözesane Weiter-
führung des 1919 von Léon Genoud ins 
Leben gerufenen « Bureau de Charité » ent-
standene katholische Hilfswerk ist seit 1943 
als Verein konstituiert. Es unterstützt wei-
terhin Freiburgerinnen und Freiburger, die 
schwierige Lebenssituationen durchlaufen.

Jede Person, die an unsere Tür klopft, ist 
mit ihrer Geschichte einzigartig.
Die Erfahrung lehrt uns aber auch, dass es 
Konstanten gibt bei den Problemen, die an 
uns herangetragen werden.

Der kürzlich erschienene Bericht über die 
soziale Situation und die Armut im Kan-
ton Freiburg (September 2016) bestätigt 
die Erfahrungen, die wir im Verlauf der ver-
gangenen Jahre bei unserer Arbeit vor Ort 
gemacht haben.

Immer mehr Menschen sehen sich kon-
frontiert mit finanziellen und sozialen Pro-
blemen, die als Folge von Unterbrüchen 
in der Berufslaufbahn, von Veränderungen 
im familiären Umfeld (Geburt, Trennung, 
Scheidung), von Problemen gesundheitli-
cher Art, von Einkommenseinbussen oder 
anderen unerwarteten Ereignissen auftre-
ten, die deren Alltag aus dem Gleichge-
wicht bringen.
Caritas hat ständig zu kämpfen mit Woh-
nungsproblemen, die durch den demo-
graphischen Aufschwung, den der 

Kanton kennt, noch verschärft werden. 
Bestimmte Teile der Bevölkerung haben 
enorme Schwierigkeiten, einen Zugang 
zum Wohnungsmarkt zu finden, weil sie 
keine ausreichenden finanziellen Garan-
tien vorweisen können (Gründe: niedriges, 
unregelmässiges oder wegen Lohnpfän-
dungen nicht greifbares Einkommen, 
Schulden und Betreibungen).

Das Fehlen von Lösungen und die Folgen, 
welche betroffene Personen im Alltag zu 
bewältigen haben (Verlust der Wohnung 
oder unbefriedigende Wohnsituation), hal-
ten uns ständig auf Trab.
Es gibt zahlreiche Freiburger, die keine 
Sozialleistungen beziehen, obwohl sie 
Anrecht darauf hätten. Verantwortlich dafür 
sind ein komplexes und für einen Teil der 
Bevölkerung nur schwer zu durchschau-
endes Sozialsystem, aber auch die Angst 
vor den Konsequenzen, die der Bezug 
von Sozialleistungen haben kann (Nichter-
neuerung der Aufenthaltsbewilligung oder 
Verpflichtung, die erhaltenen Leistungen 
zurückzuerstatten).

Andere Personen wiederum verzichten aus 
finanziellen Gründen darauf, ihre Gesund-
heit zu pflegen: Kosten für Zahnbehand-
lungen können für Personen, die nicht über 
genügend Reserven für unvorhergesehene 
Ereignisse verfügen, unerschwinglich sein.

Es ist allgemein bekannt, dass Armut die 
Ursache für Verschuldung sein kann, und 
dass auf der anderen Seite Verschuldung 
zu Armut führen kann. Der Schuldenbera-
tungsdienst stellt besorgt fest, dass Ver-

schuldung ein Hindernis sein kann für 
den Zugang zum Arbeitsmarkt oder das 
Behalten der Stelle. Wir bekräftigen an die-
ser Stelle unser Engagement: Wir wollen 
die bestehenden Massnahmen ausbauen 
und an die neuen Herausforderungen 
anpassen.

Der vorliegende Jahresbericht bietet einen 
Überblick über die 2016 geleistete Hilfe und 
zeigt auf, wie wir unseren Auftrag Tag für 
Tag wahrnehmen.

              Petra Del Curto 

Geleitwort 
des Präsidenten

Gemäss einer Studie, die 2015 vom 
Bundesamt für Statistik veröffentlicht 
wurde, muss sich etwas mehr als ein 
Fünftel der Schweizerinnen und 
Schweizer innert eines Monats Geld 
ausleihen, sobald eine unvorhergese-
hene Ausgabe in der Höhe von 2‘500 
Franken anfällt. Der letzten Herbst erst-
mals veröffentlichte Bericht über die 
soziale Situation und die Armut im Kan-
ton Freiburg hält seinerseits fest,  dass 
bereits 2011 über 25‘000 Personen, 
d.h. 10% der Bevölkerung in unserem 
Kantonsgebiet, einem Armutsrisiko 
ausgesetzt waren!

Angesichts dieser Zahlen sollte sich 
niemand mehr fragen, ob ein Hilfswerk 
wie das unsrige eine Daseinsberechti-
gung hat, sondern man sollte sich viel-
mehr auf die Frage konzentrieren, was 
das Hilfswerk benötigt, um einem 
gesellschaftlich-sozialen Umfeld die 
Stirn bieten zu können, das immer 
mehr Menschen ausgrenzt.
 
Unser Engagement als Bürger und 
unsere christlichen Überzeugungen 
sollten uns dazu anspornen, die Tätig-
keit von Caritas Freiburg im Alltag zu 
unterstützen und zu begleiten. Wir 
sprechen hier einerseits von einer Ver-
antwortung, es ist aber andererseits 
auch ein Privileg, mit einfachen Ges-
ten und aufmerksamem Interesse die 
Berufsleute und Freiwilligen von Cari-
tas Freiburg bei ihrer Aufgabe zu unter-
stützen, Personen in schwierigen 
Lebensumständen beizustehen.

Die Testimonials und Berichte, die Sie 
in diesem Jahresbericht vorfinden wer-
den, zeichnen schwierige Lebenser-
fahrungen nach und geben Auskunft 
über die Hilfe, die unser Verein im ver-
gangenen Jahr konkret geleistet hat.

Unser Engagement ist auch eng ver-
bunden mit jenem der kirchlichen 
Gemeinschaften, die auf lokaler Ebene 
Menschen in Not empfangen, sich mit 
ihren Problemen auseinandersetzen 
und einen Beitrag zu deren Lösung 
leisten. 

Die Kontaktstelle Diakonie, deren Rea-
lisierung 2016 beschlossen wurde, 
unterstützt nun in diesem Zusammen-
hang die in den Kirchgemeinden und 
Seelsorgeeinheiten tätigen Berufsleute 
und Freiwilligen mit Beratungen und 
Ausbildungen. Es ist davon auszuge-
hen, dass das Know-how und die 
Erfahrungen, die dabei aufgebaut und 
ausgetauscht werden, sich gegensei-
tig ergänzen und bereichern werden.

Das ganze Jahr über spürt man einen 
grossen Elan, der genährt wird von 
Kompetenz und Grosszügigkeit, und 
dies sowohl bei den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern von Caritas Freiburg, 
als auch bei den Freiwilligen, die im 
Stillen und mit verantwortungsbe-
wusstem Einsatz in den Caritas-Sek-
tionen in den Bezirken Greyerz, Broye 
und Vivisbach wertvolle Arbeit 
verrichten.

Wir blicken vertrauensvoll in die Zukunft 
und bereiten uns darauf vor, uns den 
neuen Herausforderungen zu stellen.

                Patrick Mayor
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Sozialberatung

Sozialberatung

Das Ziel der Sozialberatung ist es, Ein-

zelpersonen und Familien in schwierigen 

finanziellen und/oder sozialen Situatio-

nen zu unterstützen und zu begleiten. 

Die Unterstützung und die Begleitung 

sowie die im Rahmen der Sozialbera-

tung in die Wege geleiteten Massnah-

men zielen darauf ab, der Person oder

Familie dabei zu helfen, die Probleme 

anzugehen, und sie soweit und so lange 

zu begleiten, bis sich ihre Lage stabili-

siert hat. Um die Begleitung zu einem 

positiven Abschluss führen zu können, 

wird sowohl mit der betroffenen Person 

oder Familie als auch mit dem Freiburger 

ANGEBOTE

Kernaufgabe von Caritas ist es, alle Personen zu empfangen, zu orientieren 

und zu informieren, die sich mit Fragen im sozialen Bereich an sie wenden. 

Caritas tut dies mit tiefem Respekt gegenüber jedem einzelnen Menschen. 

Caritas unterstützt Einzelpersonen und Familien in folgenden Bereichen:

:: Sozial- und Rechtsberatung 

:: Einzelgespräche und Orientierung mit punktueller Nothilfe

:: Hilfestellung bei der Budgetverwaltung

:: KulturLegi

:: Zugang zur Verteilung von Lebensmitteln durch die Organisation

 «Tischlein deck dich»

Sozialhilfenetz und den verschiedenen 

Institutionen eng und umfassend zu-

sammengearbeitet.

Die Problemstellungen der Personen 

und Familien, die eine Sozialberatung

in Anspruch nehmen, sind sehr viel-

schichtig. Es liegen finanzielle und sozi-

ale Probleme vor, die nach Unterbre-

chungen in der beruflichen Laufbahn, 

Veränderungen im Familiengefüge (Ge-

burt, Scheidung, Tod), Krankheiten, Ver-

ringerung der Einkünfte oder anderen 

unerwarteten Ereignissen, die den Alltag 

destabilisieren können, auftreten.

Anzahl Beratungen 2016: 611

Anzahl der Haushalte, die Hilfe von 

Caritas Freiburg beansprucht 

haben: 153

Anzahl der in den betroffenen Haus-

halten lebenden Personen: 447

SOZIALBERATUNG UND VERBINDUNG ZU ANDEREN INSTITUTIONEN

UNTERSTÜTZUNGS- UND ORIENTIERUNGSGESPRÄCH 

MIT NOTHILFE

Jeden Dienstagmorgen werden Einzelgespräche angeboten, in denen auf dringende 

Anfragen eingegangen wird. Im Rahmen dieser Einzelgespräche wird finanzielle Hilfe 

in Form von Gutscheinen oder Bargeld geleistet, um dringende Bedürfnisse (Nah-

rung, Unterkunft) abzudecken. Die Sozialarbeiter wirken auch beratend und verwei-

sen die hilfesuchenden Personen, falls angezeigt, an eine der verschiedenen kanto-

nalen Sozialinstitutionen.

Anzahl Beratungen 2016: 280

Anzahl der Haushalte, die Hilfe von Caritas Freiburg in Anspruch 

genommen haben: 195

Anzahl der in den betroffenen Haushalten lebenden Personen: 424

EIN FALL AUS DER PRAXIS
Eduardo kommt 2008 zusammen mit seiner Frau 
in die Schweiz. Aus der Verbindung gehen zwei 
Kinder hervor. Leider bekundet die Ehefrau von 
Eduardo grosse Mühe, sich in unserem Land zu 
integrieren. Die Schwierigkeiten führen schliess-
lich dazu, dass sich das Paar trennt. Eduardo 
muss jetzt Alimente für seine Familie bezahlen, 
die in ihr Herkunftsland zurückgekehrt ist. Zudem 
kommen wegen der Scheidung und dem Sor-
gerecht weitere finanzielle Forderungen auf ihn 
zu. Die familiären und finanziellen Veränderun-
gen sind brutal.
Eduardo geht es in dieser Situation sehr schlecht. 
Er versucht, die finanziellen Lasten aufzufangen, 
aber er häuft doch immer mehr Schulden an. 
Eine Landsfrau, der er sich anvertraut, sucht 
nach Lösungen und bittet schliesslich Caritas 
Freiburg um Hilfe.
Als wir Eduardo treffen, läuft bereits eine Lohn-
pfändung. Mit ihm zusammen erstellen wir ein 
Inventar der unbezahlten Rechnungen. Wir stel-
len fest, dass die Schulden innert ein paar Mona-
ten durch die Lohnpfändung abbezahlt sein 
werden. Wir organisieren mit ihm eine rigorose 
Verwaltung seiner Einkünfte, damit die laufen-
den Rechnung bezahlt werden können und 
keine neuen Schulden auflaufen. Eine Zahnbe-
handlung konnte nicht aufgeschoben werden, 
deshalb suchten wir nach den nötigen Mitteln, 
um die Behandlung in die Wege leiten zu können.
Nach 6 Monaten sind die Schulden abbezahlt. 
Das Budget von Eduardo ist nun wieder ausge-
glichen und erlaubt es, die Zahnarztrechnung 
mittels Zahlungsvereinbarung zu begleichen. 
Wir klären mit ihm, welchen Betrag er monat-
lich imstande ist aufzuwenden und helfen ihm bei 
den Verhandlungen mit seinem Zahnarzt, dem 
ein entsprechender Vorschlag unterbreitet wird.

EIN FALL AUS DER PRAXIS
Melissa lebt allein mit ihren zwei Kindern. Um die Bedürfnisse der Familie abdecken 
zu können, arbeitet sie zu 100%. Ihr Einkommen ist bescheiden, aber sie hat die 
Situation im Griff.
Gesundheitliche Probleme machen ihr einen Strich durch die Rechnung. Nachdem 
die Sperrfrist abgelaufen ist, wird ihr gekündigt. Nach dem krankheitsbedingten Unter-
bruch ist sie arbeitslos. Gleichzeitig sinken die Einkünfte, weil die Ausgaben für Medi-
kamente auf das Budget drücken.
Während der Periode, in der sie krank war, hat sich Melissa Zahlungsrückstände ein-
gehandelt, die sie mehr schlecht als recht aufzufangen versucht. In ihrer Verzwei-
flung angesichts der Krankheit und der finanziellen Probleme wendet sie sich an 
Caritas Freiburg.
Nachdem wir mit ihr ein Budget erstellt hatten, wurde rasch klar, dass sie nicht über 
ausreichend Mittel verfügte, um die Gesamtheit der Zahlungsrückstände mittels Zah-
lungsvereinbarung abzubauen. Um ihre finanzielle Situation wieder ins Lot zu bringen, 
haben wir verschiedene Stiftungen angeschrieben, um das Geld aufzubringen, das 
es für die Abzahlung der Zahlungsrückstände brauchte. Während der Zeit, in der sie 
begleitet wurde, fand sie eine neue Anstellung, dadurch erhöhten sich ihre Einkünfte 
wieder. Wir haben mit ihr ein neues Budget erstellt und Abzahlungsvereinbarungen für 
die Begleichung der aufgelaufenen Schulden bei der Krankenkasse abgeschlossen.
So konnten Betreibungen verhindert werden. In ein paar Monaten werden sämtliche 
Zahlungsausstände beglichen sein.
Die junge Familie wird wieder ein ruhigeres Leben führen können.
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Sozialberatung

RECHTSBERATUNG 

Es drängt sich eine Feststellung auf: Die Probleme, mit denen die Sozialberatung 

konfrontiert wird, werden immer komplexer. Zahlreiche Personen, die sich in einer 

schwierigen Situation befinden, müssen sich mit heiklen rechtlichen Fragen aus-

einandersetzen, die schwerwiegende finanzielle und menschliche Konsequenzen 

nach sich ziehen können. Im Rahmen der juristischen Beratung unterstützt Caritas 

Freiburg Personen, die:

• sich in einer schwierigen Situation befinden und nicht über die finanziellen Mittel 

verfügen, um sich an einen Rechtsanwalt zu wenden;

• mit rechtlichen Problemen aus den Bereichen Sozialhilferecht, Mietrecht, Beistand-

schaftsrecht, Arbeitslosenrecht, Betreibungsrecht, Familienrecht oder Vertrags-

recht konfrontiert sind.

Im Rahmen eines Einzelgesprächs klärt Caritas Freiburg die betroffene Person auf 

über die Rechtslage, ihre Rechte und Pflichten und über die konkreten Möglichkei-

ten, die ihr zur Verfügung stehen. In begründeten Fällen begleitet Caritas Freiburg 

zudem die betroffene Person bei den rechtlichen Schritten, die sie unternimmt, um 

ihre Situation verbessern zu können und zu ihrem Recht zu kommen.

Anzahl Beratungen 2016: 159

Anzahl der Haushalte, die Hilfe von Caritas Freiburg in Anspruch 

genommen haben: 58

Anzahl der in den betroffenen Haushalten lebenden Personen: 128

HILFESTELLUNG BEI DER BUDGETVERWALTUNG

Die Hilfestellung bei Budget und Administration zielt darauf ab, 

Personen zu unterstützen und zu beraten, denen Budget und 

administrative Aufgaben Schwierigkeiten bereiten.

Es werden ihnen Empfehlungen, Arbeitsmittel und eine Beglei-

tung angeboten, um ihnen zu helfen, ihren täglichen Umgang 

mit Geld zu verbessern, ihr Budget in den Griff zu bekommen, 

auftretenden Schwierigkeiten zu begegnen und überlegte Ent-

ART DER HILFELEISTUNG

STAATSANGEHÖRIGKEIT

scheidungen zu treffen. Zusätzlich wird Unterstützung geleis-

tet bei administrativen Aufgaben, die im Zusammenhang mit 

der Verwaltung des Budgets anfallen können.

Anzahl Beratungen 2016: 287

Anzahl der Haushalte, die Hilfe von Caritas Freiburg 

in Anspruch genommen haben: 85

Anzahl der in den betroffenen Haushalten lebenden 

Personen: 171
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KULTURLEGI

Die KulturLegi wurde geschaffen, um finanziell benachteiligten Personen einen Zu-

gang zu Angeboten in den Bereichen Kultur, Sport und Ausbildung zu ermöglichen. 

Unsere Partner bieten Preisnachlässe zwischen 30% und 70%. Damit öffnen sich für 

Familien und Einzelpersonen, die nur über beschränkte Mittel verfügen, die Türen zu 

Konzerten, Theater, Kino, Bibliotheken, Sprachkursen, Schwimmbädern, Eisstadien 

und weiteren interessanten Angeboten.

Anzahl verteilter KulturLegis im Kanton Freiburg im Jahr 2016: 623

Anzahl verteilter KulturLegis in der ganzen Schweiz im Jahr 2016: 85’062

Die KulturLegi ist ein Projekt der Caritas Schweiz, das von den regionalen Caritas-

Stellen durchgeführt wird. Im Jahr 2016 konnten Bewohnerinnen und Bewohner der 

folgenden Gemeinden von der KulturLegi profitieren: Avry, Belfaux, Chésopelloz, Cor-

minboeuf, Courtepin, Düdingen, Freiburg, Givisiez, Granges-Paccot, Marly, Matran, 

Meyriez, Murten, Rossens, Villars-sur-Glâne. An die 100 Partnerorganisationen offe-

rieren Preisabschläge auf Hunderte von Veranstaltungen und Aktivitäten.Die Kulturlegi 

ist für Personen bestimmt, die eine Prämienverbilligung in der Krankenversicherung, 

Ergänzungsleistungen der AHV bzw. IV oder vom Sozialdienst Unterstützung erhalten 

sowie für diejenigen, die seit mindestens 9 Monaten mit dem betreibungsrechtlichen 

Existenzminimum leben oder ein Stipendium erhalten.

ZUGANG ZUR VERTEILUNG VON LEBENSMITTELN DURCH 

DIE ORGANISATION «TISCHLEIN DECK DICH»

Caritas Freiburg arbeitet mit der gemeinnützigen Organisation «Tischlein deck dich» 

zusammen. Diese Organisation verteilt Lebensmittel und andere Waren direkt an 

Personen, die sich in finanziell schwierigen Lagen befinden. 2016 wurden 43 Be-

rechtigungskarten für «Tischlein deck dich» abgegeben.

Schuldenberatung

Schuldenberatung

ANGEBOTE

Caritas hilft bei der Entschuldung, indem sie Personen betreut, informiert und 

anleitet, die in eine Schuldenfalle gelaufen sind und entsprechende Probleme 

haben.

Der Schuldenberatungsdienst bietet folgende Dienstleistungen an: 

:: Entschuldung und Begleitung von verschuldeten Personen

:: Schuldenintervention und -prävention für Jugendliche

:: Ausbildung von sozialberuflich tätigen Personen 

:: Information und Sensibilisierung

:: Online- und Telefon-Beratung

ENTSCHULDUNG UND BEGLEITUNG VON VERSCHULDETEN 

PERSONEN

Der Schuldenberatungsdienst bietet Unterstützung in allen Fragen der Verschuldung 

von Einzelpersonen. Er berät und begleitet verschuldete Personen, hilft ihnen dabei, 

die Situation zu klären, mit den Gläubigern zu verhandeln und Massnahmen für die 

Entschuldung in die Wege zu leiten. Zusätzlich werden Vorkehrungen getroffen, um 

den Alltag der verschuldeten Personen erträglicher zu gestalten.

Anzahl Beratungen 2016: 977

Anzahl der begleiteten Haushalte: 260

Anzahl der in den betroffenen Haushalten lebenden Personen: 589

Durchschnittliches Monatseinkommen der Haushalte: CHF 6’091.–

Durchschnittliche Verschuldung der Haushalte: CHF 79’877.–

Kumulierte Verschuldungssumme aller Haushalte: CHF 20’767’902.–

Sozialberatung
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Der Dienst arbeitet regelmässig mit den im Kanton Freiburg tätigen Vormündern, Beiständen und Sozialarbeitern zusammen. 

Die Zusammenarbeit mit der Beratungs- und Präventionsstelle Impuls in Murten ermöglicht eine lokale Beratung im Seebezirk.

Schuldenberatung

ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN INSTITUTIONEN

Um verschuldete Personen optimal beraten und unterstützen zu können, stehen die 

Mitarbeitenden in regelmässigem Kontakt mit Akteuren des Sozialnetzes bei Kanton 

und Bund. Die Entwicklung von innovativen und interaktiven Tools für den Bereich 

Überschuldung und Spielsucht ist ein konkretes Beispiel dafür, was die Zusammen-

arbeit mit anderen Verbänden, insbesondere mit REPER, bewirken kann.

Der Schuldenberatungsdienst führt ebenfalls seine enge Zusammenarbeit mit 

dem Forschungsteam Prozesse und Analyse für das Management von Schulden 

und Überschuldung (PraGes) fort. Die Forschung wird am Departement für Sozi-

alwissenschaften der Universität Freiburg durchgeführt, in Zusammenarbeit mit 

dem Bundesamt für Statistik (BFS) und dem Swiss Centre of Expertise in the 

Social Sciences (FORS).

Caritas Freiburg ist Mitglied des Dachverbands Schuldenberatung Schweiz. Die-

se gesamtschweizerische Plattform, welche die gemeinnützigen Schuldenbera-

tungsstellen vereint, ermöglicht eine erhöhte Sichtbarkeit der 

Verschuldungsproblematik von Privatpersonen und eine bessere Koordination 

der Beratung und der Präventionsaktivitäten.

TELEFONISCHE BERATUNG UND ONLINE-BERATUNG

Im Rahmen eines nationalen Projekts zur Schuldenberatung übernimmt Caritas 

Freiburg die telefonische Beratung und die Online-Beratung «SOS Info Schulden» 

für die gesamte Westschweiz. Das Projekt geht zurück auf eine gemeinsame Initia-

tive von Caritas Schweiz und der ADUNO-Gruppe.

Von Schuldenproblemen betroffene Personen können die Nummer 0800 708 708 

anrufen oder ihre Fragen per E-Mail an info@caritas-dettesconseil.ch richten. 2016 

wurden 1252 telefonische Anrufe und 205 Online-Anfragen beantwortet.

SCHULDENPRÄVENTION

Caritas Freiburg beteiligt sich auf kantonaler Ebene an Aktionen zur Stärkung der Präven-

tionspolitik und am Kampf gegen die Überschuldung von Privatpersonen.
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Die Direktion für Gesundheit und Soziales hat in diesem Rahmen Caritas Freiburg mit 

Präventionsinterventionen in Ausbildungsstätten beaufragt. Ziel ist es, die Fähigkeiten 

von Jugendlichen zu entwickeln und/oder zu vertiefen, ihre finanzielle Situation dauerhaft 

und nachhaltig ausgeglichen zu gestalten. Es wurden Interventionen in 72 Klassen (998 

Auszubildende) in verschiedenen Berufsschulen des Kantons Freiburg durchgeführt.

Zusätzlich hat die Orientierungsschule Murten Präventionsinterventionen für vier 

Klassen im letzten Ausbildungsjahr beantragt, was die Sensibilisierung von weiteren 

72 Schülerinnen und Schülern ermöglichte. 

Bestimmte Unternehmen wünschen ebenfalls spezifische Aktionen für ihre Auszu-

bildenden. So beanspruchte das Unternehmen UCB Farchim in Bulle den Dienst für 

eine Präventionsintervention für sämtliche seiner 9 Auszubildenden.

Um die Aktion auch auf die erwachsene Bevölkerung ausdehnen zu können, wur-

den in Partnerschaft mit Caritas Schweiz und Espace Femmes zwei Kurse organi-

siert. 20 Personen konnten dabei für einen vernünftigen Umgang mit Finanzen und 

Administration sensibilisiert werden.

WEITERBILDUNG IN SCHULDENBERATUNG FÜR BERUFSFACHLEUTE

Um dem Interesse der Sozialarbeiter, Beistände und Vormunde gerecht zu werden, 

hat Caritas Freiburg 2015 eine zweitägige Grundausbildung zum Thema «Die Inter-

vention bei verschuldeten Personen» organisiert. Der von den spezialisierten Mitar-

beitern aus dem Schuldenberatungsdienst angebotene Kurs wurde von 23 

Berufsfachleuten besucht. 

Freiwilligenarbeit

Freiwilligenarbeit

ANGEBOTE

Die Freiwilligenarbeit ist ein zentraler 

Bestandteil der Tätigkeit der Caritas 

Freiburg. Dabei handelt es sich um fol-

gende Angebote:

:: Ausbildung und Betreuung der Frei-

willigen

:: Unterstützung der Hilfswerke im 

kirchlichen Umfeld

:: Freiwilligenarbeit vor Ort

AUSBILDUNG UND BETREUUNG DER FREIWILLIGEN

Die Freiwilligen der Caritas haben zahlreiche Aufgaben erfüllt: Zuhören, persönliche 

Unterstützung, Weitervermittlung an andere Dienste, solidarische Mahlzeiten, Ver-

teilung von Lebensmitteln, administrative Unterstützung und Hilfe bei der Abfassung 

von Korrespondenz.

Caritas steht den Freiwilligen in ihrem Einsatz bei. Es werden Weiterbildungen orga-

nisiert und der Erfahrungsaustausch mit den Sozialarbeitern gepflegt.

UNTERSTÜTZUNG DER HILFSWERKE IM KIRCHLICHEN UMFELD 

Angesichts der Feststellung, dass die Situationen im sozialen Bereich immer kom-

plexer werden und sich die Freiwilligen manchmal überfordert fühlen, bietet Caritas 

Freiburg diesen Helfern in Hilfswerken aus dem kirchlichen Umfeld fachliche Unter-

stützung an, damit sie angemessen reagieren und sich richtig verhalten können.

Entsprechende Ausbildungen wurden den Vinzenz-Konferenzen und dem Accueil 

Sainte Elisabeth erteilt. Ziel dieser Ausbildungen ist es, die Personen in ihrem Engage-

ment für die Freiwilligenarbeit zu bestärken und sie gleichzeitig über die Unterstützung 

zu informieren, die sie bei den Sozialarbeitern unseres Hilfswerks erhalten können.

Ebenfalls 2016 hat Caritas Freiburg sämtliche Massnahmen getroffen, die nötig waren, 

damit die neue Kontaktstelle Diakonie ab Januar 2017 ihre Tätigkeit aufnehmen kann. 

Die Kontaktstelle Diakonie vermittelt Know-how mittels Ausbildungen und themati-

schen Workshops, mit einer Fachdokumentation sowie über Unterstützung bei der 

Realisierung von lokalen Hilfsprojekten. Auf Anfrage kann ein Sozialarbeiter von Cari-

tas Freiburg Hilfe bei der Suche nach Lösungen vor Ort anbieten.

Schuldenberatung

EIN FALL AUS DER PRAXIS
Im Alter von 20 Jahren wird Julia zur Vollwaisin. Sie verrichtet kleine Jobs, die allerdings schlecht bezahlt sind. Sie trifft Laurent, und ihre 
Sehnsucht, zu einer Familie zu gehören, verleitet sie dazu, rasch zu heiraten. Leider hat ihr Ehemann grosse Probleme, mit Geld umzu-
gehen; er häuft im Namen von Julia erhebliche Schulden an, ohne dass er sie darüber informiert hat. Obwohl sie ihn dafür vor Gericht an-
geklagt hat, wird sie für die von ihrem Ehemann verursachten Schulden zur Verantwortung gezogen. Sie trennt sich von ihm und lebt 
während mehreren Jahren auf «Wanderschaft»: Sie zieht oft um und nimmt viele zeitlich begrenzte Jobs an. Dann beginnt ein anderer 
Kampf: Jener gegen den Krebs. Die Krankheit bringt enorme Kosten und ein schrumpfendes Einkommen mit sich, die finanzielle Situation 
verschlechtert sich. Weil Julia nicht mehr arbeiten kann, lebt sie eine Zeit lang von der Fürsorge. 2010 stabilisiert sich ihre Situation. Julia 
heiratet erneut und aus der Verbindung entsteht ein Kind. Sie verfügt jetzt über eine feste Stelle zu 20%, die das Einkommen ihres Mannes 
ergänzt. In diesem Moment wird sie von ihrer Vergangenheit eingeholt: Ihre einstigen Gläubiger treten auf den Plan. Auch wenn die Familie 
es schafft, die laufenden Rechnungen zu bezahlen, sieht Julia doch keinen Weg, wie sie die Beträge, die von ihr gefordert werden, bezahlen 
soll: Sie belaufen sich auf über CHF 50’000.–
Julia möchte ihre Schulden begleichen, denn sie erinnern sie an eine schwierige Zeit in ihrer Vergangenheit. In Absprache mit ihrem Ehe-
mann, der sie in ihrem Vorhaben unterstützt, nimmt sie mit Caritas Freiburg Kontakt auf, um einen Sanierungsplan auszuarbeiten. Sie erhöht 
ihr Arbeitspensum und die Familie passt ihr Budget an, um die Schulden von Julia abbauen zu können. Es wird eine einvernehmliche ge-
richtliche Regelung der Schulden beschlossen. Mit den Gläubigern werden Verhandlungen aufgenommen, denn die Schuldenlast wiegt zu 
schwer, als dass sie vollumfänglich abgebaut werden könnte. Die Gläubiger zeigen Verständnis für das Schicksal von Julia und schätzen 
ihre Anstrengungen, eine Lösung zu finden. Sie gewähren einen Erlass eines Teils der Schulden unter der Bedingung, dass der vereinbarte 
Rückzahlungsbetrag geleistet wird. Julia erhält ein Darlehen vom kantonalen Entschuldungsfonds, es wird eine Rückzahlung des Darlehens 
über drei Jahre vereinbart. Heute kann Julia ruhiger in die Zukunft blicken. Sie wird von ihrer Familie unterstützt, dank der sie ihre Schulden 
abzahlen und mit der Vergangenheit abschliessen konnte.
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Freiwilligenarbeit

FREIWILLIGENARBEIT VOR ORT

Im Broye-Bezirk ist das Team von fünf Freiwilligen der Caritas de Notre Dame de Tours auf Anfragen von Familien und Ein-

zelpersonen eingegangen, die in Schwierigkeiten geraten sind, und haben ihnen Besuche abgestattet, sie in administrativen 

Belangen beraten und materielle Hilfe geleistet. Die Freiwilligen konnten insgesamt 39 mal helfend eingreifen und haben Unter-

stützungen im Umfang von insgesamt CHF 20’280.70.– gewährt. Das Team dankt den Pfarreien sowie den privaten Spender-

innen und Spendern für die grosszügige Unterstützung bei der Erfüllung ihrer Aufgaben.

Das Freiwilligenteam wird motiviert durch die wachsende Anzahl von Personen, die sich für ihre Tätigkeit interessieren. Es konnte 

einen Freiwilligen im Rahmen seiner Ausbildung im Galileo-Kurs für ein Praktikum aufnehmen.

Michel Chanex, Caritas Notre Dame de Tours

Im Vivisbach-Bezirk war das Jahr 2016 geprägt durch die Hilfe zugunsten von Familien und Kindern. Im Rahmen der 42 

wöchentlichen Bereitschaftsdienste hat Caritas Vivisbach 9 Familien (27 Kinder) sowie 19 Einzelpersonen empfangen.

Zusätzlich zu den CHF 13‘000.– an Nothilfe, die gewährt wurden (eine Verdoppelung gegenüber 2015), wurden CHF 900.– 

an Vereine oder Gruppierungen ausgerichtet, um es benachteiligten Kindern zu ermöglichen, an Lagern oder Ferienkolonien 

teilzunehmen.

Eine spezielle Hilfe im Umfang von CHF 1’655.– wurden einer Migrantenfamilie und einem jungen Asylbewerber gewährt. Ver-

schiedene Personen, die wir bei uns empfangen haben, wurden zudem an andere Organisationen weiterverwiesen, die besser 

auf deren Situation reagieren konnten (Familienhilfe, Cartons du Cœur, Caritas Schuldenberatung).

Caritas Vivisbach dankt den grosszügigen Spenderinnen und Spendern, ohne die es uns nicht geben würde, und dem Vor-

stand, der seine Arbeit vollständig unentgeltlich verrichtet.

Jean-Pierre Sonney, Präsident Caritas Vivisbach

Im Greyerzbezirk konnten die Freiwilligen im Rahmen von zwei wöchentlichen Empfangsdiensten, die ohne vorgängige Anmel-

dung in Anspruch genommen werden können, 245 Personen in Not unterstützen. Es geht in erster Linie darum, ein offenes Ohr 

zu haben, eine erste Hilfe zu leisten oder administrative Unterstützung zu bieten. Wichtig ist auch der moralische Beistand. Falls 

nötig, werden Personen an andere Institutionen weiterverwiesen. Ganz allgemein musste festgestellt werden, dass die Situati-

onen zunehmend komplexer werden.

Seit 15 Jahren stehen die Kirchgemeinde-Räumlichkeiten von «Les Halles» in Bulle jeden Montag zwischen 11.30 und 13.30 Uhr 

offen für den gemeinsamen Mittagstisch, der von den Freiwilligen von Caritas Greyerz organisiert wird. Um die dreissig Freiwillige 

haben sich im Jahr 2015 jeweils eingefunden, um eine wachsende Anzahl von Personen (gegen Ende Jahr waren es über 50) 

in einer sehr familiären Atmosphäre zu empfangen, die nicht nur vorbeischauen, um sich günstig zu verpflegen, sondern auch, 

um ein paar freundschaftliche Momente zu erleben oder ihre Einsamkeit und Isolation zu durchbrechen. 

Gemeinsam mit den Vinzenzvereinen und der Stiftung zur Hilfe für Familien im Greyerz haben Freiwillige an der wöchentlichen 

Verteilung von Lebensmitteln der Organisation «Tischlein deck dich» teilgenommen. Sie konnten damit rund 220 Personen (die 

Anzahl ist stabil) helfen. 

Caritas Greyerz funktioniert dank der Bereitschaft von etwa vierzig Freiwilligen, die zusammen eine Arbeitsleistung von ca. 

600 Halbtagen erbringen. 2016 wurden Unterstützungsbeiträge in der Höhe von insgesamt ca. CHF 33’000.– ausgeschüttet. 

Gedeckt wurden die Beiträge grösstenteils aus Spenden und Sammlungen der Kirchgemeinden. Zusätzlich konnten Geld und 

Sachwerte (insbesondere Weihnachtsgeschenke) verteilt werden, die das Budget nicht belasteten.

Pierre Cottier, Caritas Greyerz

Im Bezirk Saane wurde nach neunzehn Jahren Hilfe im Rahmen der Freitagsempfänge gemeinsam mit den Ordensleuten der 

Beschluss gefasst, die Empfänge durch einen neuen Anlass zu ersetzen. Seit September 2016 organisiert Caritas Freiburg in 

den Empfangssälen des Franziskanerklosters an zwei Freitagen pro Monat einen «solidarischen Mittagstisch».

Die «solidarischen Mittagstisch» sind Ausdruck des Wunsches, eine konkrete Erfahrung der Brüderlichkeit zu machen. Wir bie-

ten allen an, die Erfahrung eines gemeinschaftlichen Lebens zu machen mittels Empfang, Teilen, Gastfreundschaft und Nächs-

tenliebe in einem angenehmen und friedlichen Umfeld.

In diesem Rahmen konnten an den acht im Jahr 2016 organisierten Essen jedesmal um die achtzig Personen empfangen wer-

den. Jeder beteiligt sich entsprechend seiner Mittel an den Kosten, die Mahlzeiten werden von einem Traiteur und einem Team 

von fünfzehn Freiwilligen zubereitet, die sich um die Mise en place, die Bedienung und das Aufräumen kümmern.

Der sowohl in Deutsch als auch in Französisch angebotene Schreibdienst unterstützt Personen bei Schreibaufgaben und kann 

dank eines kleinen Teams von Freiwilligen angeboten werden, die ihre Fähigkeiten in ihrer Freizeit benachteiligten Personen zur 

Verfügung stellen. 2016 konnten so über 50 Briefe abgefasst werden.



REPAS DE SOUTIEN 
Caritas Fribourg a tenu sa désormais traditionnelle soirée de 
soutien le 25 novembre 2016 afin de récolter des fonds en 
faveur des personnes qui vivent dans la précarité et l’exclu-
sion sociale dans notre canton.

Pour l’occasion, le restaurant « Le Carré » de la Clinique Géné-
rale a proposé un menu des plus exquis à déguster dans l’élé-
gante ambiance du charme d’antan des salles rénovées du 
plus ancien couvent de la famille franciscaine en Suisse. La 
soirée a été agrémentée par l’ensemble Agsang et ses chan-
teurs du cru. Les plus de 130 convives ont été conquis par 
les voix et les interprétations mêlant humour et éclectisme de 
Benedikt Jutzet, Roland Schuler, Guido Philipona, Dominicq 
Riedo et Franz Vonlanthen. 41Freiburg
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…und hier noch einige Informationen…et encore quelques informations

SOLIDARISCHER MITTAGSTISCH
2016 wurde die Mahlzeitenverteilung, die im Rahmen 
des Samstagsempfangs während neunzehn Jahren 
im Wochenrhythmus stattgefunden hatte, durch ein 
neues Projekt ersetzt: Die solidarischen Mittagstische.

Die im September in Zusammenarbeit mit den 
religiösen Gemeinschaften des Kantons Frei-
burg (Ascoref) und dem Franziskanerkloster ins 
Leben gerufenen Mittagstische ermöglichen es 
jedem, die Erfahrung der Gemeinschaftlichkeit 
zu machen mittels Empfang, Teilen, Gastfreund-
schaft und Nächstenliebe in einem freundlichen und 
friedlichen Umfeld. An den Mittagstischen nahmen 
jedesmal um die 80 Personen teil, die gemeinsam 
einen Moment des Glücks erleben durften.

BENEFIZ-ESSEN
Caritas Freiburg führte das nunmehr bereits traditionelle Benefiz-Essen 
am 25. November 2016 durch. Der Abend wird zugunsten von Per-
sonen organisiert, die in unserem Kanton in Armut leben und unter 
sozialem Ausschluss leiden.

Aus gegebenem Anlass zauberte das Team des Restaurants «Le 
Carré», das der Clinique Générale angeschlossen ist, ein exquisites 
Essen auf die Tische, das in der eleganten Ambiance des ältes-
ten Franziskanerklosters in der Schweiz genossen werden konnte, 
dessen renovierte Räumlichkeiten den Charme vergangener Zei-
ten ausstrahlen. Der Abend wurde animiert vom Ensemble Agsang.
Die über 130 Gäste wurden von Benedikt Jutzet, Roland Schuler, 
Guido Philipona, Dominicq Riedo und Franz Vonlanthen gekonnt 
durch den Abend geführt, mal humorvoll, mal mit dem gebotenen 
Ernst.

CARITAS.MAG
Die Ausgabe des Magazins Caritas.mag vom April 2016 mit dem Titel «Die Heraus-
forderung der neuen Formen des Exils, das Engagement von Caritas» hatte sich das 
Ziel gesetzt, Aktionen von Caritas und Initiativen von Bürgerinnen und Bürgern sowie 
Lösungsansätze der lokalen Kirche und von christlichen Gemeinschaften bekannt zu 
machen und damit Antworten zu finden auf den Mangel an Unterkünften und Wohn-
gelegenheiten für Asylbewerber, die dem Kanton Freiburg zugeteilt wurden, in dem 
«Empfang» kein leeres Wort ist. 

Die Oktober-Ausgabe mit dem Titel «Ausbildung als Trumpf – Armut mittels Bildung 
bekämpfen» widmete sich dem Thema «Ausbildung». Sie stellte u. a. die Aktivitäten von 
Caritas Freiburg vor, die zu einem Kompetenzzentrum für Ausbildungen geworden ist, dies 
dank der Interventionen für die Schuldenprävention in Schulen, sowie dank der Ausbildun-
gen, die Fachleuten und Freiwilligen, die in der Kirche arbeiten, angeboten werden.

EXPOSITION DES TABLEAUX DU CHANOINE PAUL FROCHAUX
Le chanoine Paul Frochaux s’est associé à Caritas Fribourg pour exposer ses pein-
tures dans le cloître et le chœur du couvent des Cordeliers à Fribourg. L’exposi-
tion a eu lieu du 18 novembre au 11 décembre 2016 et le produit de la vente des 
tableaux était destiné à soutenir l’action de Caritas Fribourg en faveur des per-
sonnes en situation de précarité.

Pour accompagner l’exposition, trois concerts d’orgue ont été organisés, autour 
du même thème , en la cathédrale Saint-Nicolas à Fribourg.

Des cartes de vœux reproduisant les peintures ont été éditées et sont en vente 
chez Caritas.

CARITAS.MAG
L’édition d’avril 2016 du magazine Caritas.mag, intitulée « Le défi des 
nouveaux exils, l’engagement de Caritas » proposait de découvrir 
les actions de Caritas et les initiatives citoyennes, ainsi que les pro-
positions de l’Eglise locale et des communautés chrétiennes, pour 
répondre à la carence des lieux d’hébergement ou de logements 
pour les requérants d’asile attribués au canton de Fribourg, où l’ac-
cueil n’est pas un vain mot.

L’édition d’octobre, sous le titre « L’atout formation, combattre la 
précarité par l’éducation », portait sur le thème  de la formation. Elle 
présentait, entre autres, les activités de Caritas Fribourg, devenue un 
pôle de compétences pour la formation par des interventions tou-
chant à la prévention de l’endettement dans les écoles, ainsi que par 
des formations proposées aux professionnels et aux bénévoles tra-
vaillant en Eglise.

AUSSTELLUNG MIT BILDERN DES DOMHERRN PAUL FROCHAUX
Der Domherr Paul Frochaux hat sich mit Caritas Freiburg für eine Ausstellung seiner Bilder im 
Kreuzgang und der Kirche des Franziskanerklosters zusammengetan. Die Ausstellung fand statt 
vom 18. November bis 11. Dezember 2016. Der Erlös aus dem Verkauf der Bilder kam der Tätig-
keit von Caritas Freiburg zugunsten von Menschen in Not zugute.

Begleitend zur Ausstellung wurden in der Kathedrale St. Nikolaus in Freiburg drei Orgelkonzerte rund 
um dasselbe Thema organisiert.

Es wurden Glückwunschkarten mit Reproduktionen der Bilder von Paul Frochaux gedruckt, die 
von Caritas zum Kauf angeboten werden.

REPAS PARTAGE
Durant l’année 2016, après dix-neuf ans de service hebdomadaire, 
la distribution de vivres de l’Accueil du samedi a été transformé en 
un nouveau projet : les Repas partage
Initiés en septembre, en collaboration avec l’Association des com-
munautés religieuses du canton de Fribourg (Ascoref) et le Couvent 
des Cordeliers, ces repas permettent à tout un chacun de vivre une 
expérience de vie communautaire par l’accueil, le partage, l’hospi-
talité et la charité, dans un contexte accueillant et apaisant. Quelque 
huitante personnes ont participé à chaque repas et ont pu partager 
un moment de bonheur..
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Membres du comité | Vorstandsmitglieder

Hr. Beat Renz, Präsident bis Juli 2016
M. Patrick Mayor, vice-président janvier-juin, président dès juillet 2016
M. Philippe Pillonel, vice-président dès juillet 2016
Mgr Rémy Berchier, vicaire épiscopal
M. Jacques Berset
M. Jean-Luc Bettin
M. Pietro Fabrizio 
M. Diego Frieden
Frau Barbara Schwaller-Aebischer, seit Juli 2016

Directrice | Geschäftsleiterin

Mme Petra Del Curto
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Remerciements
Verdankungen

Mme A. Alili
Mme G. Bickel
M. F. Bochud
Mme A.-P. Collaud
Mme S. Décotterd
Mme C. Dumoulin
Mme C. Eggen

M. R.-P. Epiney
Mme J. Eyer-Scattini
M. J. Friboulet
Mme C. Frieden 
Frau K. Gut
M. N. von Muhlenen Carrel
Mme J. Renevey

Le comité et la direction de Caritas Fribourg remercient chaleureusement pour la qualité de leur travail 
et leur engagement au quotidien, les collaboratrices et les collaborateurs de l’association:
Der Vorstand und die Direktion von Caritas Freiburg bedanken sich ganz herzlich für die qualitativ 
hochstehende Arbeit und den grossen Einsatz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Vereins:

Nous tenons également à remercier chaleureusement
Wir bedanken uns ebenfalls ganz herzlich bei

les bénévoles | den Freiwilligen
les paroisses | den Pfarreien
les conférences St. Vincent de Paul | den Vinzenzvereinen
la Budgetberatungsstelle en Singine | der Budgetberatungsstelle des Sensebezirks 
les congrégations religieuses | den Ordensgemeinschaften und Kongregationen
les fondations | den Stiftungen
les œuvres d’entraide | den Hilfswerken
la Loterie Romande | der Loterie Romande
la Corporation ecclésiastique catholique du canton de Fribourg
der Kantonalen kirchlichen Körperschaft des Kantons Freiburg
l’Etat de Fribourg | dem Staat Freiburg
l‘Agglo de Fribourg | der Agglo Freiburg
les communes | den Gemeinden Avry , Belfaux, Chésopelloz, Corminboeuf, Courtepin, Düdingen / Guin, 
Fribourg / Freiburg, Givisiez, Granges-Paccot, Marly, Matran, Meyriez, Murten/Morat, Rossens, Villars-sur-Glâne

Nous tenons aussi à remercier chaleureusement tous les généreux donateurs privés ou anonymes qui, par leur 
appui, rendent possible notre engagement en faveur des personnes défavorisées.
Wir danken auch allen grosszügigen privaten oder anonymen Spenderinnen und Spendern ganz herzlich, die unseren 
Einsatz für benachteiligte Personen erst möglich machen.

M. D. Sani
Mme P. Stanic
M. M. Sunier
Mme C. Vannay
Mme M.-N. Yerly
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