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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 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, sondern 

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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Message du président

Un loyer qui absorbe 35%, voire 40% 

du budget du ménage: de nombreux 

locataires à faible revenu sont aujourd’hui 

confrontés à la difficulté de se mainte-

nir dans un logement qui grève trop lour-

dement leur budget. En cas d’imprévus, 

il faut peu pour qu’ils prennent du retard 

dans le paiement de leur loyer, avec le 

risque d’expulsion qui en résulte.

 Caritas Fribourg reçoit de plus en plus 

souvent des personnes dans cette 

situation, où il s’agit d’abord de trouver 

de l’argent pour régler les arriérés, puis 

de négocier avec la régie le maintien du 

bail, et enfin de chercher une solution 

durable, qui nécessite souvent un 

accompagnement prolongé.

Toutefois, l’aide qui est ainsi apportée 

de cas en cas ne peut remplacer une 

politique du logement, ni en particulier 

l’alimentation du marché en logements 

à loyers modérés. Or, on peut avoir l’im-

pression que la promotion du logement 

social, dans notre canton, a disparu de 

l’agenda politique. 

Le logement social, un parent pauvre 

de la politique fribourgeoise

Sur le plan cantonal, depuis de nom-

breuses années, aucune intervention 

parlementaire, ni aucun objectif gouver-

nemental, n’ont porté sur la question du 

logement. On nous annonce certes, 

depuis un certain temps déjà, un rap-

port à ce sujet, une nouvelle politique et 

une nouvelle loi. Mais, pour l’heure, 

cette annonce n’a pas reçu de suite.

Du côté des communes, dont relève en 

soi la promotion du logement social, la 

situation n’est guère meilleure. Il y a 

certes quelques communes qui 

agissent. Mais d’autres, plus nom-

breuses, attendent une impulsion et un 

cadre légal de la part du canton. D’autres 

enfin s’abstiennent pour des raisons 

plus discutables, comme la crainte d’at-

tirer des habitants fiscalement peu 

intéressants. 

Or, la promotion du logement social 

n’est pas, pour les pouvoirs publics, une 

tâche facultative. Constitution fédérale 

et constitution cantonale leur pres-

crivent de définir et de mettre en oeuvre 

une politique du logement. Cette poli-

tique doit avoir pour but, comme le pré-

cise l’article 41 de la Constitution 

fédérale, de permettre à tout personne 

de trouver, pour elle-même et sa famille, 

un logement approprié à des conditions 

supportables.

Engageons dès lors nos pouvoirs publics 

à relancer une politique du logement – 

une politique qui permette de répondre 

aux besoins de toutes les couches de 

la population, y compris à ceux des 

couches les moins favorisées. 

 Beat Renz
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Messages

Message de la directrice

L’année 2014 a été une année char-

nière pour notre association. Aux efforts 

pour renforcer la mission au service des 

personnes défavorisées s’est ajouté le 

retour en ville de Fribourg de notre œuvre 

d’entraide.

Après un peu plus de six années pas-

sées à Givisiez, en octobre dernier, au 

terme de deux ans de réflexion, de prépa-

ration et de réalisation, Caritas Fribourg 

s’est installée au quatrième étage de la 

maison «Père Girard» à la rue de Morat 8 

à Fribourg. 

Située dans l’enceinte du plus ancien cou-

vent de la famille franciscaine encore actif 

en Suisse, la maison «Père Girard» abrite 

outre Caritas Fribourg, le Centre Mission-

naire, les associations Table-Couvre-Toi et 

Connexion Suisses-Migrants, la Paroisse 

alémanique de Fribourg et environs et le 

Centre cantonal d’addictologie.

Le choix des locaux et leur aménagement 

ont été réfléchis dans le dessein d’amé-

liorer les services actuellement offerts et 

dans la perspective d’extensions futures 

de notre offre en faveur des personnes 

dans le besoin. 

Les demandes d’aide adressées à nos 

services n’ont cessé de s’accroitre depuis 

le début de la décennie avec l’émer-

gence de nouvelles formes de précarité. 

Ces sollicitations ont rendu nécessaire le 

renforcement et la diversification de nos 

prestations ainsi que le travail en syner-

gie avec d’autres organismes.

En 2014, l’accent a été mis sur le sou-

tien à l’action diaconale locale, car la lutte 

contre la pauvreté fait partie de la mis-

sion non seulement de Caritas, mais de 

l’Eglise dans son ensemble. Avec le Vica-

riat épiscopal et le Dicastère de solidarité, 

Caritas Fribourg est allée, entre octobre 

2013 et octobre 2014, à la rencontre des 

unités pastorales.

Ces visites ont été pour nous l’occasion 

de proposer notre soutien et de susci-

ter de nouvelles formes de collaboration.

Caritas Fribourg continue, au fil des 

années, à se consolider et à dévelop-

per son action. Elle a écrit en 2014 une 

nouvelle page de son histoire qui lui per-

mettra de rayonner dans tout le canton 

et de continuer à constituer un appui 

utile et efficace pour celles et ceux qui 

la sollicitent. 

 

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 problèmes de santé, à la précarisation 

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

Nombre de consultations en 2014: 701

Nombre de ménages ayant sollicité l’aide de Caritas: 156

Nombre de personnes concernées vivant dans ces ménages: 486

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»
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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’assistante 

sociale effectue également un travail de conseil et de réorientation vers les différentes 

institutions sociales du canton.

Nombre de consultations en 2014: 226

Nombre de ménages ayant sollicité l’aide de Caritas: 161

Nombre de personnes concernées vivant dans ces ménages: 412
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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 services d’un avocat;

• toute personne confrontée à des problèmes 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 2014: 118

Nombre de ménages ayant sollicité l’aide de Caritas: 44

Nombre de personnes concernées vivant dans ces ménages: 99
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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 problèmes 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 2014: 216

Nombre de ménages ayant sollicité l’aide de Caritas: 79

Nombre de personnes concernées vivant dans ces ménages: 181

Caritas Fribourg collabore avec les services sociaux publics et privés du canton. 

Elle a initié en 2011 un partenariat avec la Budgetberatungsstelle en Singine. 

Nombre de personnes conseillées par la Budgetberatungsstelle: 104

Nombre total de budgets élaborés par la Budgetberatungsstelle: 136

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

8%

4%

32%

23%

28%

Permis de séjour annuel (B) 
Permis d'établissement (C) 

Suisses

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%
67%

33%

12%

21%

Suisses Etrangers

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 2014: 653

Nombre de cartes distribuées en Suisse en 2014: 49’177

Projet du réseau national Caritas, la CarteCulture est gérée par les Caritas régionales. 

En 2014, des habitants des communes suivantes ont pu bénéficier de la carte: Avry, 

Belfaux, Bulle, Chésopelloz, Corminboeuf, Courlevon, Courtepin, Fribourg, Givisiez, 

Guin, Granges-Paccot, Marly, Matran, Meyriez, Morat, Rossens, Schmitten, Villars-

sur-Glâne. Une centaine de partenaires offrent des rabais sur des centaines de 

manifestations 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 2014, 55 cartes donnant accès à 

«Table couvre-toi» ont été distribuées.
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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 à 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 2014: 961

Nombre de ménages suivis: 302

Nombre de personnes concernées vivant dans ces ménages: 670

Revenu mensuel net moyen du ménage: CHF 5’461.–

Endettement moyen du ménage: CHF 70’313.–

Montant des dettes cumulées des ménages suivis: CHF 21’234’459.– 

Désendettement
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Constitution d'un ménage – fondation d'une famille
Dissolution du ménage – divorce, séparation

Naissance ou arrivée d'enfants
Difficultés de gestion administrative et financière

Diminution du revenu – chômage
Echec d'une activité indépendante

Maladie, invalidité, accident, dépendance (hors jeu)
Dépendance au jeu

Working poor – revenus faibles ou précaires
Crédits – emprunts contractés pour des tiers

Autres

5%

5%
52%

34%
10%

26%
1%

11%
8%
9%

28%

Dettes fiscales
Pensions alimentaires

Crédit à la consommation - contrat avec limite de crédit
Découvert de compte

Cartes clients et de crédit
Leasing

Arriérés auprès des caisses-maladie
Dettes auprès de proches

Autres dettes

82%

81%

6%

6%

45%
9%

24%

58%
15%

Célibataire - personne vivant seule
Célibataire vivant en communauté domestique

Famille monoparentale
Couple sans enfant

Couple avec enfant/s
Autres

35%
6%

0%

13%
17%

29%

Suisses

Etrangers 28%

72%

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

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

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Ce tableau présente les causes d’endet-

tement des ménages, en pourcent du 

nombre total des ménages suivis. Plu-

sieurs causes étant souvent à l’origine de 

l’endettement, le total des pourcentages 

dépasse le 100%.

Ce tableau présente le genre de dettes 

des ménages, en pourcent du nombre 

total des ménages suivis. Plusieurs genres 

de dettes se cumulent, si bien que le total 

des pourcentages dépasse le 100%.

Ce tableau présente la situation socio-

logique des 302 ménages suivis.

Ce tableau présente la nationalité des per-

sonnes suivies.

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.

CAUSES D’ENDETTEMENT

GENRE DE DETTES

SITUATION SOCIOLOGIQUE

NATIONALITÉ
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CAUSES D’ENDETTEMENT

GENRE DE DETTES

SITUATION SOCIOLOGIQUE

NATIONALITÉ

Désendettement

COLLABORATIONS INTERINSTITUTIONNELLES

Caritas Fribourg a poursuivi la collaboration avec le secteur «Permanence – Rue et 

réalisations» de l’association REPER. Cette intervention, complémentaire à celle des 

travailleurs de rue, propose des consultations aux jeunes de 18 à 25 ans confron-

tés à des difficultés financières. Pour faciliter la démarche, le premier entretien est 

proposé dans les locaux de REPER. 

Les collaborations entre professionnels sont essentielles à une intervention adéquate, 

raison pour laquelle les collaborateurs ont participé à divers groupes de travail – notam-

ment celui qui traite de la problématique du jeu excessif – et sont en contact régulier 

avec les autres intervenants du réseau social cantonal et national. 

CONSULTATION PAR TÉLÉPHONE ET EN LIGNE

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 en ligne et par courriel «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 2014, cette consultation a permis 

de répondre à 1355 appels téléphoniques et à 196 demandes en ligne.
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Désendettement

PRÉVENTION DE L’ENDETTEMENT 

La publication du rapport du Conseil d’Etat «Le surendettement dans le canton de 

Fribourg» a mis en évidence le rôle central du service de gestion de dettes et désen-

dettement en matière de prévention de l’endettement des particuliers dans le canton, 

avec une intervention aux niveaux primaire, secondaire et tertiaire. 

Sur mandat de la Direction de la santé et des affaires sociales, Caritas Fribourg a ef-

fectué au sein des établissements de formation des interventions de prévention afin 

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

une situation financière personnelle équilibrée.

Les interventions ont eu lieu dans 62 classes (988 élèves) de diverses écoles pro-

fessionnelles du canton de Fribourg.

Des interventions de prévention à l’endettement ont également été proposées à 80 

élèves de 4 classes de dernière année du Cycle d’orientation de Morat. 

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

de prévention et de lutte contre le surendettement des particuliers, notamment 

par le développement du mandat de prévention dans les écoles professionnelles; 

l’objectif est de toucher l’ensemble des classes de 2e année des écoles profession-

nelles d’ici à 2016-2017.
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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, distribution 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 EN MILIEU D’EGLISE

Caritas Fribourg collabore avec différents organismes et associations qui proposent 

des activités de bénévolat en milieu d’Eglise et entretient des échanges réguliers avec 

les Conférences Saint-Vincent de Paul.

SOUTIEN À L’ACTION DIACONALE

Caritas Fribourg a pour mission d’offrir aux paroisses, désormais réunies en uni-

tés pastorales, et à d’autres organismes d’entraide, l’expertise, le soutien et les 

conseils nécessaires à la réalisation de leurs projets de solidarité et d’entraide. 

Avec le Vicariat épiscopal et le Dicastère de solidarité, Caritas Fribourg a pour-

suivi en 2014 la visite des unités pastorales pour les soutenir dans leur engage-

ment caritatif et leur proposer de nouvelles formes de collaboration, notamment 

sous forme d’appui à l’élaboration et à la mise en œuvre de projets et de forma-

tions destinées aux bénévoles.

Bénévolat
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BÉNÉVOLAT DE PROXIMITÉ

En Sarine, des religieuses, des religieux et des laïcs animent chaque vendredi après-midi 

l’Accueil et l’aide d’urgence dans nos locaux sis dans la Maison Père Girard. Cette équipe 

composée d’une quinzaine de bénévoles a apporté son soutien à quelque 200 personnes.

Au cours de l’année 2014, des aides ponctuelles ont pu être distribuées sous forme de 

bons pour se nourrir et se loger, ainsi que de vivres. Ces aides ont représenté près de  

CHF 12’000 .–, montant auquel s’ajoutent les bons pour les repas au Tremplin et à 

Banc Public.

Des aides administratives et des aides à la rédaction, aussi bien en français qu’en alle-

mand, ont pu être proposées grâce à une équipe de six bénévoles qui ont mis leurs dis-

ponibilités et leurs compétences à disposition de Caritas Fribourg durant l’année 2014. 

En Gruyère, ce ne sont pas moins de 350 personnes qui ont été reçues aux perma-

nences d’accueil qui ont lieu chaque lundi après-midi et jeudi matin. Les bénévoles les 

écoutent et leur apportent une aide directe ou administrative, ainsi qu’un soutien moral. 

Chaque lundi une trentaine de personnes viennent partager un moment solidaire et cha-

leureux autour d’un repas. Ce «Repas-partage» est assuré par une vingtaine de bénévoles 

et est ouvert à tous, quels que soient les moyens dont disposent les convives puisque 

la participation financière est laissée à l’appréciation de chacun.

En partenariat avec la Conférence Saint-Vincent de Paul et la Fondation pour l’aide aux 

familles de la Gruyère, les bénévoles ont participé à la distribution hebdomadaire de nour-

riture de l’organisation «Table couvre-toi», représentant près de 240 personnes aidées.

Pierre Cottier, Caritas Gruyère
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En Veveyse, les bénévoles ont répondu aux diverses demandes d’aides des jeunes 

mamans et des familles en difficulté par des visites et des apports matériels. Les aides 

financières ont été versées pour un montant de CHF 6’460.–. Ces aides ont été pos-

sibles grâce aux quêtes, cotisations des paroisses et dons reçus en cours d’année 

pour un montant de CHF 3’885.–.

Sur l’initiative du Conseil pastoral de l’Unité Pastorale St. Denis, un nouveau comité 

a été formé pour soulager l’Abbé Jean-Marie Demierre qui a fonctionné jusqu’alors 

comme unique responsable. En activité depuis le 3 octobre dernier, le comité œuvre 

à la création d’une permanence d’accueil en cherchant un local adéquat.

Jean-Pierre Sonnay, Caritas Veveyse

Dans la Broye, l’équipe de 5 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 52 fois pour une aide totale de CHF 10’186.– et sont 

reconnaissants envers les paroisses et les donateurs privés qui les soutiennent dans 

l’accomplissement de leurs tâches.

Michel Chanex, Caritas Notre Dame de Tours

Bénévolat
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     2014 2013
ACTIF | AKTIVEN  CHF CHF 
Actif circulant | Umlaufvermögen
Disponible | Flüssige Mittel 
Caisses | Kassen  6’467.05  2’936.15
Postfinance | Postfinance  226’690.69  212’931.36
Banques | Banken  16’196.38  6’031.75

Réalisable | Forderungen und sonstige Vermögenswerte
Créances à court terme | Kurzfristige Verbindlichkeiten 7’056.00  10’900.00 
Compte de régularisation d’actifs | Transitorische Aktiven 66’826.85  63’444.35 
Débiteur AFC, impôt anticipé | Schuldner ESTV, Verrechnungssteuer 37.22  25.72
Total de l’actif circulant | Total Umlaufvermögen 323’274.19  296’269.33

Actif immobilisé | Anlagevermögen
Immobilisation incorporelle | Immaterielle Vermögenswerte
Titres | Wertpapiere  285’717.86  -
Dépôt garantie de loyer | Mietzinsdepot  - 7’105.85
Immobilisations corporelles d’exploitation | Sachanlagen
Mobilier, machines et véhicules | Mobiliar, Maschinen und Fahrzeuge 10’100.00  1.00 
Installation informatique | EDV-Anlage  2’600.00 1.00
Aménagements Cordeliers | Einrichtung Franziskaner 63’000.00 -

Total de l’actif immobilisé | Total Anlagevermögen 361’417.86  7’107.85 

TOTAL DE L’ACTIF | TOTAL AKTIVEN  684’692.05  303’377.18 

   2014 2013
PASSIF | PASSIVEN  CHF CHF
Fonds étrangers à court terme | Kurzfristiges Fremdkapital
Créanciers divers | Verschiedene Kreditoren  30’932.35  4’441.65
Prêt pour déménagement | Umzugsdarlehen 70’000.00  -
Comptes de régularisation de passifs | Transitorische Passiven 31’237.65 8’084.30 
Total des fonds étrangers à court terme | Total kurzfristiges Fremdkapital 132’170.00  12’525.95 
  
Fonds propres | Eigenkapital
Fonds de l’Association | Eigenkapital des Vereins 220’273.60  219’238.81
Provisions projets futurs | Rückstellungen für künftige Projekte 20’000.00  20’000.00
Capital donation | Schenkung  285’717.86  -
Réserve obligatoire - Aides sociales aux tiers - Fondations et privés 
Gesetzliche Reserve - Sozialhilfe zugunsten von Dritten - Stiftungen und Private 3’024.85  16’985.05
Réserve obligatoire - Aides aux tiers pour le désendettement - Etat de Fribourg 
Gesetzliche Reserve - Entschuldungshilfe für Dritte - Staat Freiburg 1’000.00  5’165.65
Réserve obligatoire - Aides aux tiers pour le désendettement - Fondations et privés
Gesetzliche Reserve - Entschuldungshilfe für Dritte - Stiftungen und Private 20’850.08  28’426.93
Excédent de produits / (charges) du compte de pertes et profits | Gewinn-/Verlustvortrag 1’655.66  1’034.79
Total des fonds propres | Total Eigenkapital 552’522.05  290’851.23

TOTAL DU PASSIF | TOTAL PASSIVEN  684’692.05  303’377.18

Comptes | Rechnung 2014
Bilan au 31 décembre | Bilanz per 31. Dezember
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     2014 2013 
PRODUITS | ERTRÄGE  CHF CHF 
Produits des dons | Spendenerträge  
Produits des dons | Spendenerträge  68’131.12  65’822.60
Produits des quêtes et collectes | Erträge aus Sammlungen und Kollekten 43’725.35  48’517.75
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 60’000.00  30’000.00
Total produits des dons | Total Spendenerträge 201’856.47  174’340.35
  
Contributions | Beiträge  
Cotisations des paroisses | Beiträge der Pfarreien 18’228.50  18’450.00
Cotisations membres mouvements et congrégations - -
Mitgliederbeiträge Vereinigungen und religiöse Gemeinschaften  
Contributions SOS Info Dettes | Beiträge SOS Info Dettes 67’522.85  70’523.75
Contributions communes pour CarteCulture  | Gemeindebeiträge an die KulturLegi 49’856.40  47’949.20
Total contributions | Total Beiträge  135’607.75  136’922.95
  
Subventions | Subventionen  
Subvention de l’Etat de Fribourg | Subvention Staat Freiburg 460’000.00  460’000.00
Subvention Arcanum - aide à la gestion du budget
Subvention Arcanum - Hilfe bei der Budgetverwaltung 30’000.00  30’000.00 
Participation de la Corporation ecclésiastique cantonale
Beteiligung der kantonalen kirchlichen Körperschaft 190’000.00  180’000.00
Total subventions | Total Subventionen  680’000.00  670’000.00
  
Autres recettes | Andere Einnahmen  
Aides sociales - Fondations et privés | Sozialhilfen - Stiftungen und Private 79’384.10  108’233.50
Aides au désendettement - Etat de Fribourg  | Entschuldungshilfen - Staat Freiburg 58’640.65  207’721.10
Aides au désendettement - Fondations et privés | Entschuldungshilfen - Stiftungen und Private 94’687.33  95’686.25
Total autres recettes | Total andere Einnahmen 232’712.08  411’640.85 
 
Autres produits | Andere Erträge  
Prestations fournies | Erbrachte Dienstleistungen 24’741.70  27’585.40
Produits des intérêts | Zinserträge  3’324.30  215.60
Total autres produits | Total andere Erträge 28’066.00  27’801.00  
 
Produits extraordinaires | Ausserordentliche Erträge  
Produits extraordinaires | Ausserordentliche Erträge  17’192.80  -
Total des produits extraordinaires | Total Ausserordentliche Erträge  17’192.80  - 
 
Total des produits | Total Erträge  1’295’435.10 1’420’705.15

Compte de pertes et profits 2014 | Gewinn-/Verlustrechnung 2014
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     2014 2013
CHARGES | AUFWAND  CHF CHF
Prestations collaborateurs, tiers et bénévoles | Aufwand Personal, Dritte, Freiwillige
Salaires, indemnités et charges sociales | Lohnaufwand, Vergütungen und Sozialversicherungen 812’687.55  763’354.65 
Consultants | Berater  28’216.20  24’000.00 
Total des prestations collaborateurs, tiers et bénévoles | Total Personalaufwand 840’903.75  787’354.65 

Frais de structure | Infrastrukturkosten  
Loyers et charges | Mieten und Raumaufwände 36’084.50  31’447.90 
Entretien, achats et réparations diverses | Unterhalt, Ankäufe und div. Reparaturen 9’432.00  10’982.85 
Frais maintenance informatique et programmes | Unterhaltskosten EDV und Software 17’304.20  18’198.95 
Total des frais de structure | Total Infrastrukturkosten 62’820.70  60’629.70  
 
Frais de fonctionnement | Betriebskosten
Frais administratifs | Verwaltungsaufwand  15’849.05  15’105.60 
Frais téléphones, ports | Telefon, Porti  16’403.70  12’535.60 
Communication et publications | Kommunikationsmittel 46’297.00  51’933.45 
Frais et cotisations divers | Übrige Verwaltungskosten 4’716.00  4’558.20 
Assurances | Versicherungen  1’111.50  901.40 
Frais des collaborateurs et bénévoles | Aufwände Mitarbeiter und Freiwillige 10’658.85  6’274.50 
Frais juridiques et fiduciaire | Rechts- und Buchführungskosten 24’883.20  23’976.00 
Frais de réceptions et de délégations | Unkosten Empfänge und Delegationen 2’873.60  2’493.35 
Total des frais de fonctionnement | Total Betriebskosten 122’792.90  117’778.10 
  
Prestations sociales | Sozialaufwand  
Aides directes aux tiers - Social | Direkthilfe für Dritte - Sozialberatung 11’561.45  9’670.55 
Aides directes aux tiers - Dettes | Direkthilfe für Dritte - Schulden 9’187.15  8’658.80 
Aides directes aux tiers - Accueil du samedi | Direkthilfe für Dritte - Samstagsempfang 9’934.85  9’856.40 
Aides sociales aux tiers - Fondations et privés | Sozialhilfe für Dritte - Stiftungen und Private 76’359.25  91’248.45 
Aides aux tiers pour le désendettement - Etat de Fribourg
Entschuldungshilfe für Dritte - Staat Freiburg  57’640.65  202’555.45 
Aides aux tiers pour le désendettement - Fondations et privés
Entschuldungshilfe für Dritte - Stiftungen und Private 73’837.25  67’259.32 
Total des prestations sociales | Total Sozialaufwand 238’520.60  389’248.97 
  
Frais financiers | Finanzaufwendungen  
Intérêts et frais financiers | Zinsen und Finanzaufwendungen 1’211.19  530.40 
Total des frais financiers | Total Finanzaufwendungen 1’211.19  530.40 
  
Amortissements | Abschreibungen  
Amortissements | Abschreibungen -  2’655.37  3’599.00
Total des amortissements | Total Abschreibungen 2’655.37  3’599.00 
  
Transfert aux réserves | Rückstellungen  
Transfert réserve - Aides sociales aux tiers - Fondations et privés
Rückstellungen - Sozialhilfe an Dritte - Stiftungen und Private 3’024.85  16’985.05 
Transfert réserve - Aides aux tiers pour le désendettement - Etat de Fribourg
Rückstellungen - Entschuldungshilfe für Dritte - Staat Freiburg 1’000.00  5’165.65
Transfert réserve - Aides aux tiers pour le désendettement - Fondations et privés
Rückstellungen - Entschuldungshilfe für Dritte - Stiftungen und Private 20’850.08  28’426.93
Transfert réserve - CarteCulture | Rückstellungen - KulturLegi - 127.00 
Transfert réserve - Aide à la gestion des budgets | Rückstellungen – Hilfe bei der Budgetverwaltung - -175.09 
Transfert réserve - Projets | Rückstellung künftige Projekte  - 10’000.00
Total des attributions aux réserves | Total Rückstellungen 24’874.93  60’529.54

Total des charges | Total Aufwand  1’293’779.44  1’419’670.36

Résultat | Jahresergebnis  1’655.66  1’034.79

Compte de pertes et profits 2014 | Gewinn-/Verlustrechnung 2014
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 Charges directes Charges administratives Total 2014

 Direkter Aufwand Verwaltungsaufwand Total 2014

Présentation analytique des charges | Analytische Darstellung des Aufwands

Accompagnent social | Soziale Begleitung
Consultation sociale | Sozialberatung  191’253  26’812  218’064 
Aides directes aux tiers - Social | Direkthilfe für Dritte - Soziales  11’561  -  11’561 
Aides sociales aux tiers - Fondations et privés
Direkthilfe für Dritte - Stiftungen und Privatpersonen

 79’384  -  79’384 

Entretien soutien et orientation
Unterstützungs- und Orientierungsgespräch

 4’180  586  4’766 

Aide à la gestion de budget | Hilfe bei der Budgetverwaltung  55’950  4’050  60’000 
CarteCulture | KulturLegi  29’935  19’921  49’856 
Gestion des accès «Table couvre-toi» | Organisation TDD  865  121  986 
Total accompagnement social | Total Soziale Begleitung  373’128  51’490  424’618 

Gestion des dettes et désendettement
Schuldenverwaltung / Entschuldung
Prise en charge | Beratung  398’264  55’832  454’097 
Aides aux tiers pour le désendettement - Etat de Fribourg
Entschuldungsbeiträge für Dritte - Kanton Freiburg

 58’641  -  58’641 

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

 94’687  -  94’687 

Formation des professionnels | Ausbildung von Fachleuten  3’120  437  3’558 
Intervention d’information | Informationsanlässe  5’159  723  5’882 
Gestion du fonds d’entraide | Verwaltung Hilfsfonds  1’067  150  1’216 
Intervention de prévention | Präventionsveranstaltungen  27’804  3’898  31’702 
SOS Info dettes | SOS Hotline Schulden  66’348  1’175  67’523 
Total gestion des dettes et désendettement
Total Schuldenverwaltung / Entschuldung  655’091  62’215  717’306 

Bénévolat et réseau d’entraide | Freiwilligenarbeit
Encadrement des bénévoles | Ausbildung der Freiwilligen  22’121  3’101  25’222 
Soutien aux réseaux Caritas | Unterstützung für Caritas-Netz  5’940  833  6’773 
Soutien aux réseaux d’église | Unterstützung für kirchliche Hilfswerke  8’976  1’258  10’234 
Total bénévolat et réseaux d’entraide
Total Freiwilligenarbeit und Hilfswerke  37’037  5’192  42’229 

Organisation et conduite | Organisation und Leitung
Direction et administration | Leitung und Verwaltung  81’866  -  81’866 
Communication et relations publiques | Kommunikation und PR  25’105  -  25’105 
Total organisation et conduite | Total Organisation und Leitung  106’971  -  106’971 

Amortissements | Abschreibungen - -  2’655 
Attribution réserve projet | Auflösung Rückstellung Projekte - -  - 

Total des charges | Total Aufwand  1’172’227  118’897  1’293’779 

«Principes appliqués pour la répartition analytique :
1) Répartition des heures effectuées par collaborateur 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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 Existant initial Dotation  Utilisation Existant
 au 01.01.2014   au 31.12.2014
Moyens provenant du financement propre    
Fonds de l’Association 220273.6   220’273.60
Résultat de l’exercice   1’655.66 1’655.66
Capital de l’Association 220’273.60  - 1’655.66 221’929.26
    
Moyens provenant de fonds    
Aides sociales aux tiers - Fondations et privés 16’985.05 3’024.85 -16’985.05  3’024.85
Aides aux tiers pour le désendettement - Etat de Fribourg 5’165.65 1’000.00  -5’165.65  1’000.00
Aides aux tiers pour le désendettement - Fondations et privés 28’426.93 20’850.08  -28’426.93 20’850.08
CarteCulture -    -
Aide à la gestion des budgets -    -
Capital dotation - 285’717.86  285’717.86
Provision projets futurs 20’000.00   20’000.00
Capital des fonds 70’577.63 310’592.79 -50’577.63 330’592.79
    
Total Fonds propres 290’851.23 310’592.79 -48’921.97  552’522.05

 Flüssige Mittel Zuweisung Verwendung Flüssige Mittel
 am 01.01.2014   am 31.12.2014
Mittel aus Eigenfinanzierung    
Eigenkapital des Vereins 220273.6   220’273.60
Jahresergebnis   1’655.66 1’655.66
Vereinskapital 220’273.60  - 1’655.66 221’929.26 
   
Erträge aus Fonds    
Sozialhilfe für Dritte - Stiftungen und Private 16’985.05 3’024.85 -16’985.05  3’024.85
Entschuldungshilfe für Dritte - Staat Freiburg 5’165.65 1’000.00  -5’165.65  1’000.00
Entschuldungshilfe für Dritte - Stiftungen und Private 28’426.93 20’850.08  -28’426.93 20’850.08
KulturLegi -    -
Hilfe bei der Budgetverwaltung -    -
Capital dotation - 285’717.86  285’717.86
Rückstellung künftige Projekte 20’000.00   20’000.00
Fondskapital 70’577.63 310’592.79 -50’577.63 330’592.79
    
Total Eigenkapital 290’851.23 310’592.79 -48’921.97  552’522.05

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.
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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 684’692.05 et se compose des actifs 
circulants pour un montant de CHF 323’274.19 
et des actifs immobilisés pour CHF 361’417.86. 
L’augmentation du poste «immobilisations cor- 
porelles» est due aux différentes acquisitions 
relatives aux agencements, matériels de bureau 
et autres installations effectués dans les nou-
veaux locaux sis aux Cordeliers.

Le total des passifs de l’Association se monte 
à CHF 684’692.05 et se compose des fonds 
étrangers à court terme pour CHF 132’170.00 
et des fonds propres pour CHF 552’522.05. 
Le fonds de l’Association s’élevait à  
CHF 219’238.81 au 1er janvier 2014, et à  
CHF 220’273.60 au 31 décembre 2014.

Les différentes réserves se montent à  
CHF 330’592.79. Elles ont été utilisées pour 
CHF 50’577.63 durant l’exercice 2014 et créées 
pour CHF 310’592.79. Il s’agit de montants 
destinés à la réalisation de projets qui n’ont 
pas été complètement utilisés durant l’année 
et qui sont mis en réserve pour l’année sui- 
vante. L’importante augmentation des «fonds 
propres» provient essentiellement d’une dona- 
tion pour un montant de CHF 285’717.86 
sous forme d’un dossier «titres».

Les comptes de l’Association pour 
l’année 2014 présentent les résultats 
suivants:
Produits: CHF 1’295’435.10
Charges: CHF 1’293’779.44
Bénéfice: CHF 1’655.66

Commentaires des comptes de l’exercice 2014 | Kommentar zur Jahresrechnung 2014

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 
Fachempfehlungen 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 684’692.05 und setzt sich zu- 
sammen aus dem Umlaufvermögen von 
CHF 323’274.19 und aus dem Anlagevermö-
gen von CHF 361’417.86. 
Die Erhöhung des Postens «Sachanlagen» 
ergibt sich aus den verschiedenen Anschaf-
fungen für Einrichtung, Büromaterial und 
anderen Installationen in den neuen Räum-
lichkeiten im Franziskanerkloster. 

Das Total der Passiven des Vereins beläuft 
sich auf CHF 684’692.05 und setzt sich zu- 
sammen aus dem kurzfristigen Fremdkapital 
von CHF 132’170.00 und aus dem Eigen-
kapital von CHF 552’522.05. Das Eigenka-
pital des Vereins betrug am 1. Januar 2014  
CHF 219’238.81 und am 31. Dezember 2014 
CHF 220’273.60.

Die verschiedenen Reserven belaufen sich 
auf CHF 330’592.79; davon aufgewendet 
im Berichtsjahr 2014 wurden CHF 50’577.63 
und neu geschaffen CHF 310’592.79. Es han-
delt sich dabei um Beträge, die für die Rea-
lisierung von Projekten vorgesehen sind und 
im Berichtsjahr nicht vollständig aufgebraucht 
und als Reserve für das folgende Jahr einge-
setzt wurden.
Der erhebliche Eigenkapitalanstieg stammt 
hauptsächlich aus einer Spende in Höhe von 
CHF 285’717.86 in Form von Wertpapieren.

Die Jahresrechnung des Vereins für das 
Jahr 2014 weist folgende Resultate aus:
Ertrag: CHF 1’295’435.10
Aufwand: CHF 1’293’779.44
Gewinn: CHF 1’655.66
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Geleitwort des Präsidenten

Mietkosten, die 35 Prozent oder gar 40 

Prozent des Einkommens ausmachen: 

zahlreiche Mieter mit schwachem Ein-

kommen sind heute einer übermässigen 

Mietzinsbelastung ausgesetzt. Bei unvor-

hergesehenen Ereignissen geraten sie 

leicht in Verzug mit ihren Mieten, mit dem 

Risiko, dass ihnen die Wohnung gekün-

digt wird.

Caritas Freiburg hat immer häufiger mit 

Personen zu tun, die sich in dieser Situa-

tion befinden. Da gilt es zuerst Geld zu fin-

den, um die Mietausstände zu begleichen. 

Dann muss mit dem Vermieter die Fort-

führung des Mietverhältnisses verhandelt 

werden. Und schliesslich ist nach einer 

dauerhaften Lösung zu suchen, was oft 

eine längere Begleitung erfordert.

Die Hilfe, die so von Fall zu Fall erbracht 

wird, vermag jedoch die Wohnungspolitik 

nicht zu ersetzen, insbesondere nicht die 

Versorgung des Wohnungsmarktes mit 

einem ausreichenden Angebot an preis-

günstigem Wohnraum. Nun hat man aber 

den Eindruck, dass die Förderung des 

sozialen Wohnungsbaus in unserem Kan-

ton aus der politischen Agenda ver-

schwunden ist.

Der soziale Wohnungsbau – ein Stief-

kind der Freiburger Politik

Auf kantonaler Ebene ist schon seit vielen 

Jahren weder ein parlamentarischer Vors-

toss zur Wohnungsfrage erfolgt, noch ein 

Regierungsziel dazu formuliert worden. 

Wohl wurden neuerdings ein Bericht zu 

dieser Frage, eine neue Wohnungspolitik 

und ein neues Gesetz angekündigt. Bis 

heute sind der Ankündigung jedoch keine 

Taten gefolgt.

Auf Ebene der Gemeinden, die für die För-

derung des sozialen Wohnungsbaus in 

erster Linie zuständig sind, sieht die Situ-

ation nicht viel besser aus. Neben einigen 

Gemeinden, die aktiv werden, gibt es viele, 

die einen Anstoss und einen gesetzlichen 

Rahmen von Seiten des Kantons abwar-

ten. Andere schliesslich bleiben aus frag-

würdigeren Gründen untätig, wie etwa 

wegen der Befürchtung, steuerlich wenig 

interessante Einwohner anzuziehen.

Dabei ist die Förderung des sozialen Woh-

nungsbaus für die öffentliche Hand keine 

fakultative Aufgabe. Bundesverfassung 

und kantonale Verfassung legen ihr die 

Verpflichtung auf, eine Wohnungspolitik zu 

definieren und umzusetzen. Diese Politik 

muss zum Ziel haben – wie Artikel 41 der 

Bundesverfassung präzisiert –, dass Woh-

nungssuchende für sich und ihre Familie 

eine angemessene Wohnung zu tragba-

ren Bedingungen finden können.

Daraus ergibt sich für unsere Behörden 

die Aufforderung, die Wohnungspolitik 

wieder auf ihre Agenda zu setzen – eine 

Wohnungspolitik, die den Bedürfnissen 

sämtlicher Bevölkerungsschichten, auch 

der wirtschaftlich schwächsten, Rech-

nung trägt.

Beat Renz
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Geleitwort

Geleitwort der 
Geschäftsleiterin

2014 war für unseren Verein ein wegwei-

sendes Jahr. Zu den Bemühungen, unser 

Engagement zugunsten von benachtei-

ligten Personen auszubauen, kam die 

Rückkehr unseres Hilfswerks in die Stadt 

Freiburg.

Nach etwas mehr als sechs Jahren in 

Givisiez ist Caritas Freiburg letzten Okto-

ber nach zwei Jahren Planung und Vorbe-

reitung in den vierten Stock des Hauses 

«Père Girard» an der Murtengasse 8 

in Freiburg umgezogen.

Im ältesten noch aktiven Franziskaner- 

kloster der Schweiz befinden sich neben 

den Räumlichkeiten der Caritas Frei-

burg auch das Missionarszentrum, der 

Verein Tischlein-Deck-Dich, der Ver-

band Schweizer-Migranten, die Katholi-

sche Pfarreiseelsorge Freiburg–Stadt und 

Umgebung sowie das Freiburger Zentrum 

für Abhängigkeitserkrankungen. 

Die Wahl der Räumlichkeiten und der 

Einrichtung erfolgte mit der Absicht, die 

heute angebotenen Hilfsleistungen zu 

verbessern, sowie im Hinblick auf einen 

zukünftigen Ausbau unseres Angebots für 

bedürftige Personen.

Die Anzahl der an unsere Dienste gerich-

teten Hilfsersuchen nimmt seit Beginn 

dieses Jahrzehntes ständig zu. Es tre-

ten neue Formen von Bedürftigkeit auf. 

Diese Entwicklung hat eine Verstärkung 

und eine Diversifizierung unserer Hilfs-

leistungen notwendig gemacht, ebenso 

mussten die Synergien mit anderen Orga-

nisationen stärker genutzt werden.

2014 wurde der Schwerpunkt auf die 

Unterstützung der lokalen Diakonie gelegt, 

denn der Kampf gegen die Armut bildet 

eine gemeinsame Aufgabe von Caritas Frei-

burg und der Kirche als Ganzes. Zusam-

men mit dem Bischofsvikariat und seiner 

Fachstelle der Solidarität hat Caritas Frei-

burg vom Oktober 2013 bis Oktober 2014 

die Seelsorgeeinheiten des französischen 

Kantonsteils besucht. Diese Besuche 

boten uns die Gelegenheit, unsere Unter-

stützung anzubieten und neue Formen der 

Zusammenarbeit in die Wege zu leiten.

Caritas Freiburg hat seine Tätigkeiten 

über die Jahre hinweg ständig gefestigt 

und ausgebaut. 2014 wurde eine neue 

Seite in ihrem Geschichtsbuch eröffnet, 

die es ihr ermöglichen wird, im ganzen 

Kanton präsent zu sein und all jenen, die 

Hilfe benötigen, eine zweckmässige und 

effiziente Unterstützung zu bieten.

Petra Del Curto
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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 2014: 701

Anzahl der Haushalte, welche die 

Hilfe von Caritas beansprucht 

haben: 156

Anzahl der in den betroffenen Haus-

halten lebenden Personen: 486

SOZIALBERATUNG UND VERBINDUNG ZU ANDEREN INSTITUTIONEN
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Sozialberatung

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 2014: 226

Anzahl der Haushalte, die Hilfe von Caritas in Anspruch genommen haben: 161

Anzahl der in den betroffenen Haushalten lebenden Personen: 412
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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 2014: 118

Anzahl der Haushalte, die Hilfe von Caritas in Anspruch genommen haben: 44

Anzahl der in den betroffenen Haushalten lebenden Personen: 99
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Sozialberatung

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-

Caritas Freiburg arbeitet mit öffentlichen und privaten Dienststellen im Kanton zu-

sammen. Sie ist 2011 mit der Budgetberatungsstelle des Sensebezirks eine Partner-

schaft eingegangen.

Anzahl der von der Budgetberatungsstelle beratenen Personen: 104

Anzahl der von der Budgetberatungsstelle erstellten Budgets: 136

ART DER HILFELEISTUNG

Budgetprüfung (Überprüfen der
Ausgeglichenheit und Optimierung)

Prüfung im Hinblick auf zu
fällende Entscheide

Hilfe beim alltäglichen
Umgang mit Geld

Administrative Aufgaben 
und Abklärungen

Weitere Hilfestellung zur 
Stabilisierung

Planung der Zahlungen

Planung und Aushandeln
von Vereinbarungen

Weiterleitung an einen
anderen Dienst
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STAATSANGEHÖRIGKEIT

Jahresaufenthaltsbewilligung (B)
Niederlassungsbewilligung (C)
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Schweizer Ausländer

67%

33%

12%

21%

scheidungen zu treffen. Zusätzlich wird Unterstützung geleis-

tet bei administrativen Aufgaben, die im Zusammenhang mit 

der Verwaltung des Budgets anfallen können.

Anzahl Beratungen 2014: 216

Anzahl der Haushalte, die Hilfe von Caritas in Anspruch 

genommen haben: 79

Anzahl der in den betroffenen Haushalten lebenden 

Personen: 181
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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: 653

Anzahl verteilter KulturLegis in der ganzen Schweiz: 49’177

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

tas-Stellen durchgeführt wird. Im Jahr 2014 konnten Bewohnerinnen und Bewoh-

ner der folgenden Gemeinden von der KulturLegi profitieren: Avry, Belfaux, Bulle, 

Chésopelloz, Corminboeuf, Courlevon, Courtepin, Düdingen, Freiburg, Givisiez, Gran-

ges-Paccot, Marly, Matran, Merlach, Murten, Rossens, Schmitten, Villars-sur-Glâne. 

An die 100 Partnerorganisationen offerieren Preisabschläge auf Hunderte von Ver-

anstaltungen und Aktivitäten. Die Kulturlegi ist für Personen bestimmt, die eine Prä-

mienverbilligung in der Krankenversicherung, Ergänzungsleistungen der AHV bzw. 

IV oder vom Sozialdienst Unterstützung erhalten sowie für diejenigen, die seit min-

destens 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. 2014 wurden 55 Be-

rechtigungskarten für «Tischlein deck dich» abgegeben.

Sozialberatung
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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 2014: 961

Anzahl der begleiteten Haushalte: 302

Anzahl der in den betroffenen Haushalten lebenden Personen: 670

Durchschnittliches Monatseinkommen der Haushalte: CHF 5’461.–

Durchschnittliche Verschuldung der Haushalte: CHF 70’313.–

Kumulierte Verschuldungssumme aller Haushalte: CHF 21’234’459.–
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Ausländer

Gründung eines Haushalts – Familiengründung
Auflösung des Haushalts – Trennung und Scheidung

Geburt oder Übernahme der Verantwortung für Kinder
Schwierigkeiten mit Finanzen und Administration

Einkommensverminderung – Arbeitslosigkeit
Scheitern der selbständigen Berufstätigkeit

Krankheit, Invalidität, Unfall, Abhängigkeit
Spielsucht

Working poor – schwaches oder prekäres Einkommen
Kredite oder Darlehen für Dritte

Anderes

Steuerschulden
Alimente

Konsumkredit – Vertrag mit Kreditlimite
Kontoüberzug

Kunden- und Kreditkarten
Leasing

Zahlungsrückstände bei der Krankenkasse
Schulden bei Verwandten / Bekannten

Andere Schulden

Ledig – alleinstehend
Ledig, in Hausgemeinschaft lebend

Familie mit einem Elternteil
Paar ohne Kinder
Paar mit Kind(ern)

Andere

URSACHEN DER 

VERSCHULDUNG

Diese Grafik präsentiert die Ursachen der 

Verschuldung der Haushalte, in Prozen-

ten der Gesamtzahl der betreuten Haus-

halte. Da die Verschuldung oft mehrere 

Ursachen hat, beläuft sich die Summe 

der Prozentzahlen auf über 100%.

ART DER SCHULDEN

Diese Grafik präsentiert die Art der auf 

den Haushalten lastenden Schulden, in 

Prozenten der Gesamtzahl der betreuten 

Haushalte. Da oft mehrere Schuldenar-

ten vorliegen, beläuft sich die Summe der 

Prozentzahlen auf über 100%.

SOZIOLOGISCHE SITUATION

Diese Grafik präsentiert die soziologische 

Situation der 302 betreuten Haushalte.

Diese Grafik präsentiert die Staatsange-

hörigkeit der betreuten Personen.

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.

STAATSANGEHÖRIGKEIT
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STAATSANGEHÖRIGKEIT

Schuldenberatung

ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN INSTITUTIONEN

Caritas Freiburg hat die Zusammenarbeit mit dem Präsenzdienst «Rue et réalisa-

tions» des Vereins REPER weitergeführt. Der Schuldenberatungsdienst ergänzt die 

Arbeit der Streetworker und bietet Beratungen für Jugendliche zwischen 18 und 25 

Jahren an, die mit finanziellen Problemen zu kämpfen haben. Um die Aufgabe zu 

erleichtern, wird das Erstgespräch in den Räumlichkeiten von REPER geführt.

Die Zusammenarbeit mit den Fachleuten anderer Institutionen ist im Hinblick auf 

eine der Situation optimal angepasste Intervention sehr wichtig. Aus diesem 

Grund haben sich die Mitarbeitenden an verschiedenen Arbeitsgruppen beteiligt 

– insbesondere an jener zur Behandlung der Problematik der Spielsucht – und 

stehen in regelmässigem Kontakt mit anderen Fachleuten des kantonalen und 

gesamtschweizerischen Sozialnetzes.

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 Initi-

ative 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. 2014 

wurden 1355 telefonische Anrufe und 196 Online-Anfragen beantwortet.
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SCHULDENPRÄVENTION

Der vom Staatsrat publizierte Bericht zur Überschuldung im Kanton Freiburg hat die 

wichtige Rolle des Schuldenberatungsdienstes für die Schuldenprävention von Pri-

vatpersonen im Kanton aufgezeigt. Die Schuldenprävention setzt auf eine Interven-

tion auf Primar-, Sekundar- und Tertiärstufe.

Im Auftrag der Direktion für Gesundheit und Soziales hat Caritas Freiburg in Ausbil-

dungsstätten Präventionsarbeit geleistet. Ziel war es, die Fähigkeit von Jugendli-

chen, ihre persönliche finanzielle Situation längerfristig ausgeglichen zu gestalten, 

zu entwickeln und / oder zu stärken.

Es wurden Einsätze in 62 Klassen (988 Auszubildende) verschiedener Berufsschu-

len des Kantons Freiburg geleistet.

80 Schülerinnen und Schüler von 4 Klassen im letzten Ausbildungsjahr der Orientie-

rungsschule Murten wurden ebenfalls über Schuldenprävention informiert.

Caritas Freiburg ist am Aktionsplan zum Ausbau der Prävention und des Kampfes 

gegen die Überschuldung von Privatpersonen beteiligt. Insbesondere wird das 

Mandat für die Prävention in Berufsschulen weitergeführt und und ausgebaut; Ziel 

ist es, ab dem jetzigen Zeitpunkt bis 2016/2017 die Gesamtheit der Berufs-

schul-Klassen im 2. Jahr zu erreichen.

Schuldenberatung
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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

Im Berichtsjahr hat Caritas Freiburg mit verschiedenen Organisationen und Vereini-

gungen zusammengearbeitet, die im kirchlichen Umfeld Freiwilligenarbeit leisten. 

Weiter wurde mit den Vinzenz-Konferenzen ein regelmässiger Austausch gepflegt.

UNTERSTÜTZUNG DER DIAKONISCHEN VORHABEN

Caritas Freiburg hat die Aufgabe, den Pfarreien, die neu als Seelsorge einheiten 

organisiert sind, sowie weiteren Hilfswerken das Fachwissen, die Unterstützung 

und die Beratung anzubieten, die sie zur Verwirklichung ihrer Solidaritäts- und 

Hilfsprojekte benötigen.

Zusammen mit dem Bischofsvikariat und seiner Fachstelle der Solidarität hat Caritas 

Freiburg ihre Besuche bei den Seelsorgeeinheiten des französischen Kantonsteils 

weitergeführt, um diese in ihrem karitativen Einsatz zu bestärken und ihnen neue 

Formen der Zusammenarbeit vorzuschlagen, insbesondere in Form der Unterstüt-

zung bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Ausbildungprojekten, die sich an 

Freiwillige richten.
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FREIWILLIGENARBEIT VOR ORT

Im Saane-Bezirk organisieren Ordens-

leute und Laien jeden Freitagnachmittag 

einen Empfangdienst im Franziska- 

nerkloster. Das Team bestehend aus 15 

Freiwilligen konnte im Berichtsjahr rund 

200 Personen unterstützen.

Im Berichtsjahr konnten punktuelle Hilfen 

in Form von Geld oder Essens- und Unter-

kunftsgutscheinen sowie von Lebens-

mitteln gewährt werden. Die Summe 

der Hilfsleistungen belief sich auf rund 

CHF 12’000. –; hinzu kommen Essens-

gutscheine für Mahlzeiten im «Tremplin» 

oder im «Banc Public».

Darüber hinaus haben sechs Freiwil-

lige ihre Fachkenntnisse zur Verfügung 

gestellt, um Personen im Behördenver-

kehr oder bei der Abfassung privater 

Korrespondenz (sowohl auf Deutsch als 

auch auf Französisch) behilflich zu sein.

Im Greyerz-Bezirk unterhält die Frei-

willigengruppe jeden Montagnachmittag 

und Donnerstagmorgen einen Emp-

fangsdienst, der jedermann offensteht. 

350 Personen fanden dort im Berichtsjahr 

ein offenes Ohr, direkte Hilfe sowie mora-

lische und administrative Unterstützung.

Um die 20 Freiwillige stellen jeden Mon-

tag einen Mittagstisch bereit und ermög-

lichen es so jeweils gegen 30 Personen, 

beim gemeinsamen Essen solidarische 

und warmherzige Momente zu erleben. 

Dieser Mittagstisch ist allen zugänglich, 

ganz gleich welchen finanziellen Hinter-

grund sie haben, da die finanzielle Betei-

ligung jedem selbst überlassen ist. 

Gemeinsam mit den Vinzenzverei-

nen und der Stiftung zur Hilfe für Fami-

lien im Greyerz haben Freiwillige an der 

wöchentlichen Verteilung vonLebens-

mitteln der Organisation «Tischlein deck 

dich» teilgenommen. Sie konnten damit 

rund 240 Personen helfen.

Pierre Cottier, Caritas Greyerz 
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FREIWILLIGENARBEIT VOR ORT

Freiwilligenarbeit

Im Vivisbach-Bezirk haben die Freiwilligen unterschiedliche Hilfsersuchen beant-

wortet. Sie haben jungen Müttern oder Familien, die in Schwierigkeiten geraten sind 

Besuche abgestattet und materielle Hilfe geleistet.

Es wurden Finanzhilfen im Umfang von CHF 6‘460.– gewährt. Die Unterstützung wurde 

möglich dank Sammlungen und Beiträgen der Kirchengemeinden und Spenden, die uns 

im Verlauf des Jahres zuflossen. Dabei kam eine Summe von CHF 3‘885.– zusammen.

Auf Initiative des Pastoralrats der Seelsorgeeinheit St. Denis, wurde ein neues Komi-

tee gegründet, um Pfarrer Jean-Marie Demierre zu entlasten, der bisher allein ver-

antwortlich war. Aktiv seit dem 03. Oktober 2014, arbeitet das Komitee an der 

Gründung eines Bereitschaftsdienstes und ist auf der Suche nach entsprechenden 

Räumlichkeiten. 
Jean-Pierre Sonnay, Caritas Vivisbach

Im Broye-Bezirk ist das Team von fünf Freiwilligen der Caritas de Notre Dame de 

Tours auf Anfragen von Einzelpersonen oder Familien eingegangen, die in Schwie-

rigkeiten geraten sind und haben ihnen Besuche abgestattet, sie in administrativen 

Belangen beraten und materielle Hilfe geleistet. 

Die Freiwilligen konnten insgesamt 52 mal helfend eingreifen und haben Unterstüt-

zungen im Umfang von insgesamt CHF 10’186.– gewährt.

Das Team dankt den Pfarreien sowie den privaten Spenderinnen und Spendern für 

die grosszügige Unterstützung von Caritas bei der Erfüllung ihrer Aufgaben.

Michel Chanex, Caritas Notre Dame de Tours



REPAS DE SOUTIEN 
Caritas Fribourg a organisé son premier repas 
de soutien le vendredi 5 décembre 2014 dans 
le but de promouvoir son action en faveur des 
personnes en situation précaire. Pour l’occa-
sion, le restaurant «Le Carré» et le Chef étoilé 
Pierrot Ayer ont allié leurs talents pour propo-
ser un menu des plus exquis à une centaine 
de convives. Cet événement a donné aux par-
ticipants l’occasion de découvrir en primeur 
les salles de réception rénovées du couvent 
des Cordeliers ainsi que les nouveaux locaux 
de l’association.40

…et encore quelques informations

NOUVEAUX LOCAUX
Caritas Fribourg a quitté les locaux qu’elle occupait à Givisiez pour s’installer dès 
octobre 2014 au quatrième étage de la Maison Père Girard dans l’enceinte du cou-
vent des Cordeliers, à la rue de Morat 8 à Fribourg.

Ces nouveaux locaux en ville, facilement accessibles par les transports publics, 
sont nécessaires pour poursuivre le développement des activités de l’association 
en faveur des personnes vivant des situations de précarité dans tout le canton.

Les nouveaux bureaux permettent à la fois d’améliorer les conditions de travail des 
collaboratrices et collaborateurs et de garantir la confidentialité à celles et ceux qui 
sollicitent de l’aide, tout en facilitant l’accès aux usagers à mobilité réduite.

La surface de 308 m2 louée à la communauté des Cordeliers est pour le moment 
plus grande que nécessaire. C’est pourquoi Caritas Fribourg sous-loue une par-
tie des locaux (un peu plus de 50 m2) à la direction du projet d’apprentissage des 
langues française et anglaise «Passepartout».

CARITAS.MAG
Dans l’édition d’avril 2014 du magazine Caritas.mag, les assistants sociaux 
de Caritas Fribourg ainsi que les responsables des Services sociaux régio-
naux et des Missions catholiques de langue portugaise, espagnole et 
italienne ont dénoncé la situation tendue qui s’est créée au sein des com-
munautés immigrées. En cause, notamment, la concurrence sur le mar-
ché du travail provoquée par les vagues d’immigration déclenchées en 
2013 par la crise dans l’Europe méridionale.

Dans son édition d’octobre 2014, intitulée «le social en ligne de mire», le 
magazine Caritas.mag a présenté, en quelques jalons essentiels, l’évolu-
tion de l’aide sociale publique et privée dans notre canton. Les respon-
sables du Service cantonal de l’action sociale y ont exposé un historique 
de l’assistance dans le canton, notamment avec la création des services 
sociaux régionaux – il y a vingt ans – dans le cadre de l’entrée en vigueur 
de la Loi sur l’aide sociale. Un regard croisé sur l’histoire de Caritas Fri-
bourg et sur le rôle de son service de consultation sociale et juridique ont 
complété cette photographie de l’aide aux plus démunis.



BENEFIZ-ESSEN
Caritas Freiburg hat am Freitag, den 5. Dezember 2014, zu seinem 
ersten Benefiz-Essen zu Gunsten seines Angebots für benachteiligte 
Personen eingeladen. 
Für diesen Anlass haben das Restaurant «Le Carré» der Clinique Géné-
rale und der Chefkoch Pierrot Ayer Ihr Können vereint und den an die 
hundert Gästen ein exquisites Menü serviert. Diese waren damit bei den 
Ersten, die sowohl die neu renovierten Empfangssäle des Franziskaner- 
klosters als auch die neuen Räumlichkeiten der Caritas Freiburg 
besichtigen konnten. 41Freiburg

Fribourg

…und hier noch einige Informationen

NEUE RÄUMLICHKEITEN
Caritas Freiburg hat seine Büros in Givisiez im Oktober 2014 verlassen und ist in den vierten Stock des Franziskaner-
klosters, im Gebäude «Père Girard» in der Murtengasse 8 in Freiburg, umgezogen.

Die neuen Räumlichkeiten in der Stadt, die sehr einfach mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sind, sind notwendig, 
um das Angebot zu Gunsten benachteiligter Menschen im ganzen Kanton weiter auszubauen. 

Die neuen Büros ermöglichen zum einen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bessere Arbeitsbedingungen und all 
denjenigen, die um Hilfe bitten, garantieren Sie Vertraulichkeit. Der Zugang für behinderte Personen wurde erleichtert.
 
Die von den Franziskanern angemietete Fläche von 308m2 ist derzeit mehr als benötigt wird. Aus diesem Grund hat 
Caritas einen Teil der Büros (etwas mehr al 50m2) an die Direktion des Projekts zur Erlernung der französischen und 
englischen Sprache «Passepartout» untervermietet. 

CARITAS.MAG
Im Caritas.mag vom April 2014 wiesen die Sozialarbeiter 
von Caritas Freiburg und die Leiter der regionalen Sozial-
dienste und der katholischen Missionen portugiesischer, 
spanischer und italienischer Sprache auf die angespannte 
Situation hin, die sich in den Einwanderergemeinden 
entwickelt hat. Grund dafür ist insbesondere die Konkur-
renz auf dem Arbeitsmarkt, die im Gefolge der Einwande- 
rungswellen entstand, welche die Krise in Südeuropa von 
2013 nach sich zog.
 
In seiner Ausgabe vom Oktober 2014 stellte das Caritas.mag 
unter dem Titel «Das Soziale im Fokus» die Entwicklung 
der öffentlichen und privaten Sozialarbeit in unserem Kan-
ton in ihren wichtigsten Grundzügen vor. Die Leiter des 
kantonalen Sozialamts haben einen Überblick über die 
Geschichte der Sozialhilfe im Kanton geliefert, mit einem 
besonderen Augenmerk auf die vor 20 Jahren im Rah-
men des Inkrafttretens des Sozialhilfegesetzes gegründe-
ten regionalen Sozialdienste. Ein Einblick in die Geschichte 
von Caritas Freiburg und die Rolle von deren Sozial- und 
Rechtsberatung rundeten den Überblick über die Hilfe für 
die Bedürftigsten ab.
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Remerciements
Verdankungen

Mme A. Alili
Frau L. Berger
M. F. Bochud
Mme M. Brülhart
Mme S. Décotterd
M. R.-P. Epiney
M. D. Frieden

Frau K. Gut
M. M. Levrat
M. P. Koeberlin
Frau Z. Mitrevska
Frau A. Pache
Mme V. Papilloud
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 Fondation Arcanum | der Stiftung Arcanum
la Corporation ecclésiastique catholique du canton de Fribourg
der Kantonalen kirchlichen Körperschaft des Kantons Freiburg
l’Etat de Fribourg | dem Staat Freiburg
les communes | den Gemeinden Avry, Belfaux, Bulle, Chésopelloz, Corminboeuf, Courlevon, Courtepin, Fribourg, 
Givisiez, Guin, Granges-Paccot, Marly, Matran, Meyriez, Morat, Rossens, Schmitten, Villars-sur-Glâne
Duplirex SA.

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. Ch. de Reyff
M. D. Sani
M. M. Sunier
M. Ch. Tornare
Mme C. Vannay
M. N. von Muhlenen Carrel
Mme M. Zürcher
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