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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

Au cours des dernières années, les 

demandes d’aide adressées à Caritas 

Fribourg se sont multipliées. C’est ainsi 

que de 2010 à 2015, le nombre de per-

sonnes en difficulté qui ont bénéficié 

des conseils et de l’appui de ses ser-

vices a plus que doublé. A cela se sont 

ajoutées de nouvelles tâches, notam-

ment dans le domaine de la prévention 

de l’endettement.

Grâce à la confiance et au soutien qui 

lui ont été accordés, notre oeuvre d’en-

traide a pu faire face à cette évolution 

et s’adapter au fort accroissement de 

la charge de travail qui en a résulté. 

Désormais, Caritas Fribourg est prête à 

renforcer également son engagement 

dans la formation des bénévoles. Cette 

formation s’adresse notamment aux per-

sonnes qui accomplissent des tâches 

d’accueil et d’accompagnement dans le 

cadre des paroisses et des unités pas-

torales. Elle répond à des demandes qui 

émanent aussi bien des responsables de 

l’action diaconale que des bénévoles 

eux-mêmes, confrontés aux exigences 

accrues que comporte aujourd’hui l’aide 

à des personnes en difficulté.

Caritas Fribourg apporte à ces bénévoles 

une information et une formation de base 

principalement dans les domaines de la 

relation d’aide, de la connaissance du sys-

tème social, de l’aide à la gestion du bud-

get et de l’accompagnement administratif. 

Elle leur offre une méthode, des outils et 

des supports, ainsi que la possibilité de 

faire appel en tout temps, devant des situa-

tions difficiles, à ses propres services.

La collaboration qui s’établit ainsi avec 

des bénévoles engagés sur le plan local 

n’est pas à sens unique. Elle permet à 

Caritas Fribourg de mieux connaître les 

situations de précarité et les besoins 

d’aide qui se manifestent dans les 

diverses régions du canton. Elle peut 

aussi ouvrir la voie à un travail en réseau, 

permettant de valoriser la complémenta-

rité entre bénévoles et professionnels. 

Vous êtes invités à découvrir, dans les 

pages qui suivent, ce qui a été réalisé 

par notre oeuvre d’entraide au cours  

de l’année 2015. Je remercie chaleureu-

sement tous ceux qui y ont contribué: 

nos collaboratrices et collaborateurs, 

mes collègues du comité, les membres 

de notre association, ainsi que tous nos 

généreux donateurs.

 Beat Renz
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Messages

Message de la directrice

Ces quelques lignes veulent retracer la 

première année de Caritas Fribourg sous 

le toit du plus ancien couvent de la Famille 

franciscaine encore actif en Suisse. 

Les nouveaux locaux de Caritas Fribourg, 

sis au quatrième étage de la «Maison du 

Père Girard», dans l’enceinte du couvent 

des Cordeliers, ont été inaugurés au début 

de l’année 2015, coïncidant avec l’année 

du jubilé des 250 ans de la naissance du 

Père Girard. Ce dernier, illustre pédago-

gue fribourgeois, s’était fermement battu 

pour une «école pour tous» indépendam-

ment de l’origine sociale des élèves.

L’esprit franciscain qui habite nos murs 

nous rappelle sans cesse l’actualité de 

notre mission au service des personnes 

en situation de précarité. 

En 2015, notre œuvre d’entraide a pour-

suivi les efforts d’élargissement des aides 

et des prestations, professionnelles et 

bénévoles, offertes dans les différentes 

régions du canton. A cet effet, le Service 

de consultation et d‘accompagnement 

social et l’Aide à la gestion de budget 

se sont renforcés, notamment pour la 

partie alémanique du canton, comme 

réponse à la fermeture de la Budget- 

beratungsstelle en Singine.

L’association a aussi poursuivi son enga- 

gement dans le domaine de la formation et 

de la prévention de l’endettement, notam-

ment auprès des jeunes en entreprise et 

dans le milieu scolaire, ainsi que dans celui 

de la formation des professionnels con-

cernés par cette problématique. En 2015, 

l’association a aussi fait le pas de devenir 

une organisation formatrice pour des étu-

diants des Hautes Ecoles dans le domaine 

du Travail social. 

En vertu du mandat que l’Autorité dio-

césaine lui a confié, Caritas Fribourg a 

étoffé son offre de formations destinée 

aux Unités pastorales et aux organisa-

tions d’entraide en milieu d’Eglise, ainsi 

que son soutien à la réalisation de pro-

jets locaux de solidarité et d’entraide. 

Aujourd’hui plus que jamais, le travail 

d’accueil et de soutien aux personnes 

démunies est une réalité qui concerne 

l’ensemble des communautés chrétien-

nes du canton.

Par ailleurs, l’association a pris des dispo-

sitions pour renforcer son rôle d’observa-

toire des précarités et des problématiques 

sociales afin de pouvoir construire des 

réponses efficaces à l’évolution des réa-

lités et des problèmes qui en résultent.

Face au développement croissant de ses 

aides et de ses prestations en faveur des 

personnes en situation de précarité, Cari-

tas Fribourg continue à développer, diver-

sifier et pérenniser les moyens de leur 

financement.

Les pages qui suivent vous permettront 

de découvrir concrètement les engage-

ments de Caritas Fribourg au service des 

plus démunis dans notre canton.

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 2015: 627

Nombre de ménages ayant sollicité l’aide de Caritas: 119

Nombre de personnes concernées vivant dans ces ménages: 362

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’assistant 

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

sociales du canton.

Nombre de consultations en 2015: 262

Nombre de ménages ayant sollicité l’aide de Caritas: 182

Nombre de personnes concernées vivant dans ces ménages: 455

CAS VÉCU
Jean et Hélène sont un jeune couple. Jean poursuit une seconde forma-
tion supérieure qu’il conjugue avec des petits jobs d’étudiant. Le diplôme 
d’Hélène n’est pas reconnu en Suisse. Au vu de la situation financière 
précaire du couple, elle n’a eu d’autre choix que d’accepter un travail 
sous-payé. Malgré un budget serré, le couple gère ses dépenses habile-
ment et vit modestement.
 
Toutefois, faute de moyens financiers suffisants, Hélène a renoncé à aller 
chez le dentiste depuis plusieurs années. Les douleurs devenant trop im-
portantes et Helène n’ayant pas les moyens de s’acquitter des coûts du 
traitement, elle prend contact avec Caritas Fribourg pour trouver de l’aide.

Au vu de leur situation financière et professionnelle, nous avons décidé 
de faire appel à une fondation. La totalité de la somme a pu être trouvée. 
Grâce à cette aide, Hélène a pu effectuer la totalité du traitement et re-
trouver une bouche saine. 

CAS VÉCU
Sybille et Paul attendent un heureux évé-
nement. Sybille était engagée auprès de 
différents particuliers pour faire des mé-
nages. Rencontrant des difficultés durant 
sa grossesse, elle n’a eu d’autre choix que 
d’arrêter nombre d’entre eux, sans cou-
verture d’assurance permettant de pallier 
la perte de revenu. Pour sa part, Paul tra-
vaillait pour un employeur qui versait irré-
gulièrement son salaire. Il a quitté cet 
emploi. Par manque de connaissance du 
système social suisse, les démarches au-
près du chômage ont été entreprises tardi-
vement. Le couple est resté sans revenu 
principal durant plusieurs semaines. De ce 
fait, des loyers sont restés impayés et le 
couple est sous la menace d’une résiliation 
du contrat de bail. Par ailleurs, les pre-
mières poursuites sont arrivées. 

Le couple a contacté Caritas afin de l’aider 
à trouver une solution pour son logement, 
pour connaître ses droits aux différentes 
prestations sociales et pour clarifier la 
question de la saisie de salaire. 

Nous avons pris contact avec la régie afin 
de négocier un délai de paiement supplé-
mentaire, le temps de nous permettre de 
trouver une solution pour rattraper les re-
tards de loyer. Pour ce faire, une demande 
d’aide financière a été envoyée à plusieurs 
fondations. La totalité de la somme due a 
été trouvée et les loyers en retard ont ainsi 
pu être payés. La régie a annulé la procé-
dure de résiliation du bail. Par ailleurs, 
nous avons informé le couple des dé-
marches à entreprendre auprès des diffé-
rentes institutions sociales et des droits de 
Sybille lors de la naissance du bébé. Des 
contacts ont également été pris avec l’of-
fice des poursuites pour faire correspondre 
la saisie de salaire à la nouvelle réalité fami-
liale, financière et professionnelle. A ce jour, 
le minimum vital de la famille est ainsi à 
nouveau couvert. 
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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 ser-

vices d’un avocat et 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 2015: 167

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

Nombre de personnes concernées vivant dans ces ménages: 132
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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 2015: 224

Nombre de ménages ayant sollicité l’aide de Caritas: 67

Nombre de personnes concernées vivant dans ces ménages: 134

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: 91

Nombre total de budgets élaborés par la Budgetberatungsstelle: 110

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

3%

7%
4%

9%

25%

18%

22%

10%

Permis de séjour annuel (B) 

Permis d'établissement (C) 

Suisses

73%

26%

Suisses Etrangers

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

19%

7%

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 2015: 640

Nombre de cartes distribuées en Suisse en 2015: 69’883

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

En 2015, des habitants des communes suivantes ont pu bénéficier de la carte: Avry/

Rosé, Belfaux, Bulle, Corminboeuf, Courtepin, Fribourg, Givisiez, Granges-Paccot, 

Guin, Marly, Morat, Rossens, 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 2015, 54 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 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 2015: 1043

Nombre de ménages suivis: 243

Nombre de personnes concernées vivant dans ces ménages: 555

Revenu mensuel net moyen du ménage: CHF 5’849.–

Endettement moyen du ménage: CHF 69’843.–

Montant des dettes cumulées des ménages suivis: CHF 16’971’999.– 

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

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

80%

85%

7%

7%

44%
13%

9%
33%

7%
54%

29%

31%
12%

2%
12%

14%
15%

28%

56%
14%

Célibataire
Monoparental

Couple avec enfant/s

30%
23%
23%

25%

Suisses

Etrangers 26%

74%

Couple sans enfant

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

0% 20% 40% 60% 80% 100%120%140%160%

0 10 20 30 40 50 60 70 80

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

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 243 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

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.

Caritas Fribourg, en collaboration avec REPER, participe à l’élaboration d’un outil nova-

teur et interactif en matière de prévention du surendettement et du jeu excessif. Ce pro-

jet, piloté par le Groupement romand d’études des addictions (GREA) est en phase de 

développement auprès de l’EIKON, école professionnelle en arts appliqués, à Fribourg.

 

Le service de désendettement collabore étroitement à la recherche PraGes (Processus 

et Analyse des modes de Gestion de l’Endettement et du Surendettement), 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)

Afin de sensibiliser les autres professionnels du réseau fribourgeois à la méthodologie 

du désendettement, Caritas Fribourg a proposé une nouvelle édition du cours relatif à 

cette thématique. Plus de 25 participants ont pris part aux deux journées de formation.

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 courriel 

depuis le site www.caritas-dettesconseil.ch. En 2015, cette consultation a permis

de répondre à 1228 appels téléphoniques et à 172 demandes en ligne.

PRÉVENTION DE L’ENDETTEMENT 

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

effectué 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.
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Les interventions ont eu lieu dans 88 classes (1353 élèves) de diverses écoles pro-

fessionnelles du canton de Fribourg. Des interventions de prévention à l’endettement 

ont également été proposées à 60 élèves de 3 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’ob-

jectif est de toucher l’ensemble des classes de 2e année des écoles professionnelles 

d’ici à 2016-2017.

FORMATION CONTINUE EN DÉSENDETTEMENT 

POUR PROFESSIONNELS

Afin de répondre à l’intérêt d’assistants sociaux, de curateurs et de tuteurs, Caritas 

Fribourg a organisé en 2015 une formation de base de deux jours sur le thème de 

«l’intervention auprès des personnes endettées». Animé par les collaborateurs spé-

cialisés du service de désendettement, ce cours a été suivi par 23 professionnels.

CAS VÉCU
Mme C. a pris contact avec notre Service de gestion de dettes et désendettement à fin 2014. Elle est alors veuve depuis peu. Agée 
d’une cinquantaine d’années, elle vit seule. Grâce à un emploi à temps complet et à sa rente de veuve, elle touche un revenu mensuel 
de CHF 4’200.– ; elle n’a pas de 13e salaire. 
Mme C. est fortement endettée, même si elle a toujours vécu modestement. Son mari avait eu des problèmes financiers importants. 
Les impôts courants ne sont pas reconnus comme une dépense faisant partie du minimum vital des poursuites, si bien que lorsque M. 
C. a été saisi sur salaire, le couple n’a plus pu payer ses impôts et a accumulé les retards dans ce domaine. Les deux conjoints étant 
solidaires en cas de retards dans le paiement des impôts, Mme C. s’est progressivement retrouvée elle aussi avec des poursuites. 
Suite au décès de son mari, Mme C. a touché un capital du 2e pilier de CHF 25’000.–. Elle sollicite le soutien du Service de gestion de 
dettes et désendettement pour trouver un arrangement avec ses créanciers, en leur proposant de leur verser un montant pour solde 
de tout compte. Mme C. aimerait donner tout ce qu’elle peut aux créanciers afin de s’assurer de ne plus être saisie sur salaire. Elle 
voudrait par-dessus tout reprendre une vie normale et payer ses factures comme tout le monde. 
Pour convaincre les créanciers, le capital du 2e pilier à lui seul ne suffit pas. Les plans de désendettement se planifient normalement sur 
trois ans. Sur la base de ses dépenses courantes, impôts compris, Mme C. dispose de CHF 200.–  par mois pour payer ses dettes, ce 
qui représente sur trois ans un montant supplémentaire de CHF 7’200.–. 
Dans un premier temps, nous avons clarifié quel était exactement le montant des dettes de Mme C. Nous l’avons ensuite suivie durant 
plusieurs mois afin de s’assurer qu’elle gérait correctement son budget et qu’en cas de désendettement, elle ne ferait pas de nouvelles 
dettes. Puis nous avons négocié avec tous les créanciers pour obtenir leur accord d’un paiement pour solde de tout compte avec un 
pourcentage de rachat adapté à la situation de Mme C. Nous avons finalement adressé une demande de prêt au Fonds cantonal de 
désendettement pour les CHF 7’200.– que Mme peut verser en trois ans ; cette démarche a permis de verser de suite le pourcentage 
de rachat convenu avec les créanciers, ce qui a facilité leur accord pour la procédure de désendettement. 
Dans le courant de l’année 2015, Mme C. a pu obtenir une remise de la part de tous ses créanciers. Elle a certes utilisé tout le capital 
reçu suite au décès de son époux et doit rembourser le fonds cantonal de désendettement durant une période de trois ans ; par contre, 
elle n’a plus de poursuites et peut désormais payer toutes ses factures courantes. Aujourd’hui, même si elle doit faire attention à toutes 
ses dépenses, elle vit beaucoup plus sereinement. 

Désendettement



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 ET À L’ACTION DIACONALE 

Le travail d’accueil et de soutien aux personnes démunies est une réalité qui touche 

l’ensemble des unités pastorales du canton. C’est un devoir auquel le Pape François 

appelle sans cesse toutes les communautés chrétiennes. 

En vertu du mandat que l’Autorité diocésaine lui a confié, Caritas Fribourg a pour 

mission d’offrir aux unités 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. Caritas Fribourg avait visité, entre 2013 et 2014, la quasi-totalité des uni-

tés pastorales de la partie francophone pour connaitre les problématiques locales et 

proposer son appui à la réalisation de leurs engagements caritatifs.

Depuis lors, des liens se sont tissés avec plusieurs unités pastorales et autres orga-

nismes d’entraide, tel que l’Accueil Sainte Elisabeth en Ville de Fribourg et les confé-

rences Saint Vincent de Paul. En 2015, Caritas Fribourg a pu proposer des conseils 

et des accompagnements et a développé des modules de formation adaptés aux 

besoins spécifiques de chaque organisme. 

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 

49 fois pour une aide totale de CHF 8’150.– 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

En Veveyse, l’année 2015 a été marquée par la formation du nouveau groupe de bénévoles 

et par l’élargissement des aides proposées aux personnes vivant en situation de précarité.

Inauguré en avril, le service d’accueil offre chaque jeudi après-midi un espace d’écoute 

dans lequel les bénévoles proposent des aides et des conseils et si besoin réorientent les 

personnes vers d’autres services spécialisés.

En cours d’année, l’unité pastorale Saint-Denis a pris la décision de donner à Caritas 

Veveyse un mandat pastoral de diaconie. Ainsi, Caritas Veveyse est appelée dès 2016 

à apporter son aide aux personnes exclues et démunies qui vivent dans le district mais 

aussi aux migrants et aux réfugiés.

Les bénévoles ont pu apporter leur soutien à une trentaine de personnes pour une aide 

totale de CHF 7’000.– grâce au soutien de la population, des communes ainsi que des 

paroisses et de l’Unité pastorale.

Jean-Pierre Sonney, Caritas Veveyse

En Gruyère, dans le cadre des deux permanences hebdomadaires sans rendez-vous, les 

bénévoles ont pu apporter leur soutien à 341 personnes vivant en situation de précarité. Il 

s’agit notamment d’écoute, d’une première aide matérielle ou administrative, ainsi qu’un 

soutien moral. Au besoin, les personnes sont réorientées vers d’autres organismes. 

Depuis une quinzaine d’années, tous les lundis, entre 11h30 et 13h, les locaux parois-

siaux des Halles, à Bulle, accueillent les repas-partage mis sur pied par les bénévoles de 
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Bénévolat

Caritas Gruyère. Une vingtaine de bénévoles se sont relayés durant l’année 2015 pour 

recevoir une quarantaine de personnes venues non seulement pour se restaurer à un 

prix accessible, mais aussi pour partager des moments d’amitié ou rompre leur soli-

tude et leur isolement, dans une ambiance très familiale. 

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 220 personnes aidées.

Caritas Gruyère œuvre grâce à la générosité d’une quarantaine de bénévoles qui 

mettent à disposition quelques 500 demi-journées. Les aides versées en 2015 se 

montent à environ CHF 33’000.– correspondant en grande partie à des dons et des 

quêtes paroissiales.

Pierre Cottier, Caritas Gruyère

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

midi un accueil et une aide d’urgence dans nos locaux sis dans la Maison Père Girard. 

Cette équipe composée d’une dizaine de bénévoles a apporté son soutien à quelque 

200 personnes. Au cours de l’année 2015, des aides ponctuelles ont pu être distri-

buées sous forme de bons pour se nourrir et se loger, ainsi que de vivres. Ces aides 

ont représenté près de CHF 10’000.–, 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 

allemand, ont pu être proposées grâce à une équipe de cinq bénévoles qui ont 

mis leurs disponibilités et leurs compétences à disposition de Caritas Fribourg 

durant l’année 2015.

Une vingtaine de bénévoles ont apporté leur aide et leur soutien à la réalisation de la 

première Journée Caritas Fribourg en famille qui s’est déroulée le 5 septembre 2015 

et à la préparation du repas de soutien qui s’est tenu le 13 novembre 2015.
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     2015 2014
ACTIF | AKTIVEN  CHF CHF 
Actif circulant | Umlaufvermögen
Disponible | Flüssige Mittel 
Caisses | Kassen 4’426.45  6’467.05 
Postfinance | Postfinance 167’808.72 226’690.69 
Banques | Banken  20’416.73  16’196.38 

Réalisable | Forderungen und sonstige Vermögenswerte
Autres créances à court terme | Andere kurzfristige Verbindlichkeiten 19’614.70  7’056.00 
Compte de régularisation d’actifs | Transitorische Aktiven 108’926.27  66’826.85 
Débiteur AFC, impôt anticipé | Schuldner ESTV, Verrechnungssteuer 270.27  37.22 
Total de l’actif circulant | Total Umlaufvermögen 321’463.14  323’274.19 

Actif immobilisé | Anlagevermögen
Immobilisation incorporelle | Immaterielle Vermögenswerte
Titres | Wertpapiere  275’615.00  285’717.86 
Immobilisations corporelles d’exploitation | Sachanlagen
Mobilier, machines et véhicules | Mobiliar, Maschinen und Fahrzeuge 7’600.00  10’100.00 
Installation informatique | EDV-Anlage  2’300.00  2’600.00
Aménagements Cordeliers | Einrichtung Franziskaner 61’000.00  63’000.00

Total de l’actif immobilisé | Total Anlagevermögen 346’515.00  361’417.86 

TOTAL DE L’ACTIF | TOTAL AKTIVEN  667’978.14  684’692.05 

   2015 2014
PASSIF | PASSIVEN  CHF CHF
Fonds étrangers à court terme | Kurzfristiges Fremdkapital
Créanciers divers | Verschiedene Kreditoren  27’585.70  30’932.35 
Prêt pour déménagement | Umzugsdarlehen 60’000.00  70’000.00 
Comptes de régularisation de passifs | Transitorische Passiven 54’799.11  31’237.65
Total des fonds étrangers à court terme | Total kurzfristiges Fremdkapital 142’384.81  132’170.00 
  
Fonds propres | Eigenkapital
Fonds de l’Association | Eigenkapital des Vereins 221’929.26  220’273.60 
Provisions projets futurs | Rückstellungen für künftige Projekte – 20’000.00 
Capital donation | Schenkung  275’615.00  285’717.86 
Réserve obligatoire - Aides sociales aux tiers - Fondations et privés 
Gesetzliche Reserve - Sozialhilfe zugunsten von Dritten - Stiftungen und Private 15’120.25 3’024.85 
Réserve obligatoire - Aides aux tiers pour le désendettement - Etat de Fribourg 
Gesetzliche Reserve - Entschuldungshilfe für Dritte - Staat Freiburg 1’000.00  1’000.00 
Réserve obligatoire - Aides aux tiers pour le désendettement - Fondations et privés
Gesetzliche Reserve - Entschuldungshilfe für Dritte - Stiftungen und Private 17’292.35  20’850.08 
Excédent de charges / produits | Gewinn-/Verlustvortrag -5’363.53 1’655.66 
Total des fonds propres | Total Eigenkapital 525’593.33  552’522.05 

TOTAL DU PASSIF | TOTAL PASSIVEN  667’978.14  684’692.05 

Comptes | Rechnung 2015
Bilan au 31 décembre | Bilanz per 31. Dezember
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     2015 2014 
PRODUITS | ERTRÄGE  CHF CHF 
Produits des dons | Spendenerträge  
Produits des dons | Spendenerträge  174’382.65  68’131.12
Produits des quêtes et collectes | Erträge aus Sammlungen und Kollekten 40’671.35  43’725.35
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 60’000.00  60’000.00
Total produits des dons | Total Spendenerträge 305’054.00  201’856.47
  
Contributions | Beiträge  
Cotisations des paroisses | Beiträge der Pfarreien 18’000.00  18’228.50
Cotisations membres mouvements et congrégations – –
Mitgliederbeiträge Vereinigungen und religiöse Gemeinschaften  
Contributions SOS Info Dettes | Beiträge SOS Info Dettes 67’500.00  67’522.85
Contributions communes pour CarteCulture  | Gemeindebeiträge an die KulturLegi 30’003.60  49’856.40
Total contributions | Total Beiträge  115’503.60  135’607.75
  
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 30’000.00  30’000.00 
Corporation ecclésiastique cantonale | Kantonale kirchliche Körperschaft 190’000.00  190’000.00
Total subventions | Total Subventionen  680’000.00  680’000.00
  
Autres recettes | Andere Einnahmen  
Aides sociales - Fondations et privés | Sozialhilfen - Stiftungen und Private 68’947.50  79’384.10
Aides au désendettement - Etat de Fribourg  | Entschuldungshilfen - Staat Freiburg 81’076.50  58’640.65
Aides au désendettement - Fondations et privés | Entschuldungshilfen - Stiftungen und Private 116’698.35  94’687.33
Total autres recettes | Total andere Einnahmen 266’722.35  232’712.08 
 
Autres produits | Andere Erträge  
Prestations fournies | Erbrachte Dienstleistungen 51’984.00  24’741.70
Produits des sous-locations | Ertrag Untervermietung 12’960.00 –
Produits des intérêts | Zinserträge  3’048.42  3’324.30
Total autres produits | Total andere Erträge 67’992.42  28’066.00  
 
Produits extraordinaires | Ausserordentliche Erträge  
Produits extraordinaires | Ausserordentliche Erträge  2’468.50  17’192.80
Produits événements de soutien | Erträge aus Benefizveranstaltungen  22’809.46  –
Dissolution de Réserve pour projets futurs
Auflösung von Rückstellungen für zukünftige Projekte  20’000.00  –
Total des produits extraordinaires | Total ausserordentliche Erträge  45’277.96  17’192.80 
 
Total des produits | Total Erträge  1’480’550.33 1’295’435.10

Compte de pertes et profits 2015 | Gewinn-/Verlustrechnung 2015

 Comptes 2015 | Rechnung 2015
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     2015 2014
CHARGES | AUFWAND  CHF CHF
Prestations collaborateurs, tiers et bénévoles | Aufwand Personal, Dritte, Freiwillige
Salaires, indemnités et charges sociales | Lohnaufwand, Vergütungen und Sozialversicherungen 904’125.91  812’687.55
Consultants | Berater  10’000.00  28’216.20
Total des prestations collaborateurs, tiers et bénévoles | Total Personalaufwand 914’125.91  840’903.75
  

Frais de structure | Infrastrukturkosten  
Loyers et charges | Mieten und Raumaufwände 78’398.40  36’084.50
Entretien, achats et réparations diverses | Unterhalt, Ankäufe und div. Reparaturen 3’209.50  9’432.00
Frais maintenance informatique et programmes | Unterhaltskosten EDV und Software 20’937.72  17’304.20
Total des frais de structure | Total Infrastrukturkosten 102’545.62  62’820.70  
  

Frais de fonctionnement | Betriebskosten
Frais administratifs | Verwaltungsaufwand  19’167.20  15’849.05
Frais téléphones, ports | Telefon, Porti  17’021.05  16’403.70
Communication et relations publiques | Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit 34’554.65  46’297.00
Frais et cotisations divers | Übrige Verwaltungskosten 5’312.85  4’716.00
Assurances | Versicherungen  1’242.80  1’111.50
Frais des collaborateurs et bénévoles | Aufwände Mitarbeiter und Freiwillige 9’620.60  10’658.85
Frais juridiques et fiduciaire | Rechts- und Buchführungskosten 24’883.20  24’883.20
Frais de réceptions et de délégations | Unkosten Empfänge und Delegationen 2’678.55  2’873.60
Frais Filigrane | Kosten Filigrane  34’687.30  –
Frais événements de soutien | Kosten Benefizveranstaltungen 15’235.95  –
Total des frais de fonctionnement | Total Betriebskosten 164’404.16  122’792.90 
  

Prestations sociales | Sozialaufwand  
Aides directes aux tiers - Social | Direkthilfe für Dritte - Sozialberatung 11’165.80  11’561.45
Aides directes aux tiers - Dettes | Direkthilfe für Dritte - Schulden 5’601.15  9’187.15
Aides directes aux tiers - Accueil du samedi | Direkthilfe für Dritte - Samstagsempfang 6’549.35  9’934.85
Aides sociales aux tiers - Fondations et privés | Sozialhilfe für Dritte - Stiftungen und Private 53’827.25  76’359.25
Aides aux tiers pour le désendettement - Etat de Fribourg 
Entschuldungshilfe für Dritte - Staat Freiburg  80’076.50  57’640.65
Aides aux tiers pour le désendettement - Fondations et privés
Entschuldungshilfe für Dritte - Stiftungen und Private 99’406.00  73’837.25 
Total des prestations sociales | Total Sozialaufwand 256’626.03 238’520.60 
  

Frais financiers | Finanzaufwendungen  
Intérêts et frais financiers | Zinsen und Finanzaufwendungen 3’728.19  1’211.19 
Total des frais financiers | Total Finanzaufwendungen 3’728.19  1’211.19 
  

Amortissements | Abschreibungen  
Amortissements | Abschreibungen  11’071.35  2’655.37 
Total des amortissements | Total Abschreibungen 11’071.35  2’655.37 
  

Transfert aux réserves | Rückstellungen  
Transfert réserve - Aides sociales aux tiers - Fondations et privés
Rückstellungen - Sozialhilfe an Dritte - Stiftungen und Private 15’120.25  3’024.85 
Transfert réserve - Aides aux tiers pour le désendettement - Etat de Fribourg
Rückstellungen - Entschuldungshilfe für Dritte - Staat Freiburg 1’000.00  1’000.00 
Transfert réserve - Aides aux tiers pour le désendettement - Fondations et privés
Rückstellungen - Entschuldungshilfe für Dritte - Stiftungen und Private 17’292.35  20’850.08
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 33’412.60  24’874.93 

Total des charges | Total Aufwand  1’485’913.86  1’293’779.44 

Résultat | Jahresergebnis  -5’363.53 1’655.66 

Compte de pertes et profits 2015 | Gewinn-/Verlustrechnung 2015



 Comptes 2015 | Rechnung 2015

 Charges directes Charges administratives Total 2015

 Direkter Aufwand Verwaltungsaufwand Total 2015

Présentation analytique des charges | Analytische Darstellung des Aufwands

Accompagnent social | Soziale Begleitung
Consultation sociale | Sozialberatung  214’318  28’288  242’606 
Aides directes aux tiers - Social | Direkthilfe für Dritte - Soziales  11’166  – 11’166
Aides sociales aux tiers - Fondations et privés
Direkthilfe für Dritte - Stiftungen und Privatpersonen

 68’948  –  68’948 

Entretien soutien et orientation
Unterstützungs- und Orientierungsgespräch

 3’954  522  4’476 

Aide à la gestion de budget | Hilfe bei der Budgetverwaltung 58’710  1’290  60’000 
CarteCulture | KulturLegi 23’583  6’421  30’004 
Gestion des accès «Table couvre-toi» | Organisation TDD 461  61 522
Total accompagnement social | Total Soziale Begleitung 381’139 36’582 417’722

Gestion des dettes et désendettement
Schuldenverwaltung / Entschuldung
Prise en charge | Beratung  398’367 52’581 450’948
Aides aux tiers pour le désendettement - Etat de Fribourg
Entschuldungsbeiträge für Dritte - Kanton Freiburg

81’077  – 81’077

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

116’698  – 116’698

Aides directes aux tiers - désendettement
Direkthilfe für Dritte - Schuldenberatung

5’601 5’601

Formation des professionnels | Ausbildung von Fachleuten 6’593 870 7’463
Intervention d’information | Informationsanlässe 7’993 1’055  9’048 
Gestion du fonds d’entraide | Verwaltung Hilfsfonds 2’438 322 2’760
Intervention de prévention | Präventionsveranstaltungen  31’392 4’143 35’535
SOS Info dettes | SOS Hotline Schulden  67’412 88  67’500 
Total gestion des dettes et désendettement
Total Schuldenverwaltung / Entschuldung 717’570  59’060 776’630

Bénévolat et réseau d’entraide | Freiwilligenarbeit
Encadrement des bénévoles | Ausbildung der Freiwilligen 13’298 1’755  15’053 
Soutien aux réseaux Caritas | Unterstützung für Caritas-Netz  26’404  3’485 29’889
Soutien aux réseaux d’Eglise | Unterstützung für kirchliche Hilfswerke  7’898  1’042 8’941
Total bénévolat et réseaux d’entraide
Total Freiwilligenarbeit und Hilfswerke  47’600  6’283 53’883

Organisation et conduite | Organisation und Leitung
Direction et administration | Leitung und Verwaltung  194’041  – 194’041
Communication et relations publiques | Kommunikation und PR  32’568 – 32’568
Total organisation et conduite | Total Organisation und Leitung 226’609  – 226’609

Amortissements | Abschreibungen – – 11’071

Total des charges | Total Aufwand 1’372’918  101’925  1’485’914 

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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 Existant initial Dotation  Utilisation Existant
 au 01.01.2015   au 31.12.2015
Moyens provenant du financement propre    
Fonds de l’Association  221’929.26    221’929.26
Résultat de l’exercice    -5’363.53  -5’363.53
Capital de l’Association  221’929.26  –  -5’363.53  216’565.73
    
Moyens provenant de fonds    
Aides sociales aux tiers - Fondations et privés  3’024.85  15’120.25  -3’024.85   15’120.25
Aides aux tiers pour le désendettement - Etat de Fribourg  1’000.00 1’000.00   -1’000.00 1’000.00
Aides aux tiers pour le désendettement - Fondations et privés  20’850.08  17’292.35  -20’850.08  17’292.35
CarteCulture –    –
Aide à la gestion de budget –    –
Capital donation  285’717.86  -10’102.86  275’615.00
Provision projets futurs 20’000.00  -20’000.00 –
Capital des fonds  330’592.79  33’412.60  -54’977.79  309’027.60
    
Total Fonds propres  552’522.05  33’412.60  -60’341.32   525’593.33

 Flüssige Mittel Zuweisung Verwendung Flüssige Mittel
 am 01.01.2015   am 31.12.2015
Mittel aus Eigenfinanzierung    
Eigenkapital des Vereins  221’929.26    221’929.26
Jahresergebnis    -5’363.53  -5’363.53
Vereinskapital  221’929.26  –  -5’363.53  216’565.73
    
Erträge aus Fonds    
Sozialhilfe für Dritte - Stiftungen und Private 3’024.85  15’120.25  -3’024.85   15’120.25
Entschuldungshilfe für Dritte - Staat Freiburg 1’000.00 1’000.00   -1’000.00 1’000.00
Entschuldungshilfe für Dritte - Stiftungen und Private  20’850.08  17’292.35  -20’850.08  17’292.35
KulturLegi      –
Hilfe bei der Budgetverwaltung –    –
Schenkung   285’717.86  -10’102.86  275’615.00
Rückstellung künftige Projekte 20’000.00  -20’000.00 –
Fondskapital  330’592.79  33’412.60  -54’977.79  309’027.60
    
Total Eigenkapital  552’522.05  33’412.60  -60’341.32   525’593.33

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.

22



 Comptes 2015 | Rechnung 2015 

23Freiburg
Fribourg

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 667’978.14 et se compose des 
actifs circulants pour un montant de CHF 
321’463.14 et des actifs immobilisés pour 
CHF 346’515.–.
Le total des passifs de l’Association se 
monte à CHF 667’978.14 et se compose 
des fonds étrangers à court terme pour CHF 
142’384.81 et des fonds propres pour CHF 
525’593.33. Le fonds de l’Association s’éle-
vait à CHF 220’273.60 au 1er janvier 2015, 
et à CHF 221’929.26 au 31 décembre 2015.
Les différentes réserves se montent à CHF 
309’027.60. Elles ont été utilisées pour CHF 
54’977.79 durant l’exercice 2015 et créées 
pour CHF 33’412.60. 

La diminution des «fonds propres» pro-
vient de la dissolution de la provision 
pour projets futurs d’un montant de  
CHF 20’000.00 et de l’ajustement des titres 
avec une moins-value totale représentant un 
montant de CHF 10’102.86.

Les comptes de l’Association pour 
l’année 2015 présentent les résultats 
suivants:
Produits: CHF 1’480’550.33
Charges: CHF 1’485’913.86
Perte: CHF 5’363.53

Commentaires des comptes de l’exercice 2015 | Kommentar zur Jahresrechnung 2015

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 667’978.14 und setzt sich 
zusammen aus dem Umlaufvermögen von 
CHF 321’463.14 und aus dem Anlagever-
mögen von CHF 346’515.–.
Das Total der Passiven des Vereins beläuft 
sich auf CHF 667’978.14 und setzt sich 
zusammen aus dem kurzfristigen Fremd-
kapital von CHF 142’384.81 und aus dem 
Eigenkapital von CHF 525’593.3
Das Eigenkapital des Vereins betrug am 1. 
Januar 2015 CHF 220’273.60 und am 31. 
Dezember 2015 CHF 221’929.2
Die verschiedenen Reserven belaufen sich 
auf CHF 309’027.60; davon aufgewendet im 
Berichtsjahr 2015 wurden CHF 54’977.79 
und neu geschaffen CHF 33’412.60.

Die Verminderung des Eigenkapitals ist auf 
die Auflösung der Rückstellungen für künf-
tige Projekte in der Höhe von CHF 20’000.00 
und auf die Wertberichtigung von Titeln, die 
zu einem Minderwert in der Höhe von CHF 
10’102.86 führte, zurückzuführen

Die Jahresrechnung des Vereins für das 
Jahr 2015 weist folgende Resultate aus:
Ertrag: CHF 1’480’550.33
Aufwand: CHF 1’485’913.86
Verlust: CHF 5’363.53



Annexe aux comptes annuels de l’exercice 2015 | Tabelle: Veränderung des Eigenkapitals

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 31.12.2015.

B. Actifs immobilisés

L’amortissement des immobilisations corporelles est calculé sur la base des durées utiles suivantes :

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 31.12.2015.

B. Anlagevermögen

Die Abschreibungen der Sachanlagen werden auf der Grundlage der folgenden Lebensdauern errechnet:

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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Rapport des vérificateurs aux comptes à l’Assemblée générale ordinaire de Caritas Fribourg, Fribourg

En notre qualité de vérificateurs, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan, compte de profits et pertes et tableau de
variation du capital) de Caritas Fribourg pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2015. 

La responsabilité de l’établissement des comptes annuels incombe au Comité alors que notre mission consiste à contrôler ces comptes. 
Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’indépendance.

Notre contrôle a été effectué selon la Norme suisse relative au contrôle restreint. Cette norme requiert de planifier et de réaliser le 
contrôle de manière telle que des anomalies significatives dans les comptes annuels puissent être constatées. Un contrôle restreint 
englobe principalement des auditions, des opérations de contrôle analytiques ainsi que des vérifications détaillées appropriées des 
documents disponibles dans l’entreprise contrôlée. En revanche, des vérifications des flux d’exploitation et du système de contrôle 
interne ainsi que des auditions et d’autres opérations de contrôle destinées à détecter des fraudes ne font pas partie de ce contrôle.

Selon notre appréciation, les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats en 
conformité avec la Swiss GAAP RPC 21 et les normes ZEWO. En outre la comptabilité et les comptes annuels sont conformes à la 
loi suisse et aux statuts. 

Nous recommandons à l’Assemblée générale d’approuver les comptes tels qu’ils sont proposés.

Fribourg, le 29 mars 2016

Les vérificateurs:

Bericht der Rechnungsrevisoren an die ordentliche Generalversammlung von Caritas Freiburg, Fribourg

Als Revisoren haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Rechnung über die Veränderung des Kapi-
tals) von Caritas Freiburg für das am 31. Dezember 2015 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft. 

Für die Jahresrechnung ist der Vorstand zuständig, während unsere Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen und zu beurteilen. Wir bes-
tätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Unabhängigkeit erfüllen.

Unsere Prüfung erfolgte nach der Schweizer Norm für begrenzte Kontrolle. Laut dieser Norm ist eine Prüfung so zu planen und dur-
chzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Eine begrenzte 
Kontrolle umfasst hauptsächlich Anhörungen, analytische Kontrollen und ausführliche und angemessene Prüfungen der Unterlagen im 
kontrollierten Unternehmen. Hingegen gehören Prüfungen des Betriebsflusses und des internen Kontrollsystems sowie die Anhörung 
und weitere Kontrollhandlungen zum Aufdecken von Betrug nicht zu dieser Kontrolle. 

Gemäss unserer Beurteilung vermittelt die Jahresrechnung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage in Übereinstimmung mit Swiss GAAP RPC 21 und den ZEWO-Normen. Ferner entsprechen die Buchführung 
und die Jahresrechnung dem schweizerischen Gesetz und den Statuten.

Wir empfehlen der Generalversammlung, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Freiburg, den 29. März 2016

Die Revisoren:
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Geleitwort des Präsidenten

In den letzten Jahren haben sich die Hilfs- 

gesuche, die an Caritas Freiburg gerichtet 

wurden, vervielfacht. So hat sich in den 

Jahren 2010 bis 2015 die Anzahl der Per-

sonen in Notlagen, denen unsere Bera-

tung und Unterstützung zugute ge- 

kommen ist, mehr als verdoppelt. Hinzu 

kamen neue Aufgaben, insbesondere im 

Bereich Schuldenprävention.

Dank dem Vertrauen und der Unterstütz- 

ung, die Caritas zuteil wurden, konnte 

unser Hilfswerk mit dieser Entwicklung 

Schritt halten und sich auf die starke 

Zunahme der Arbeitsbelastung, die sich 

daraus ergab, einstellen.

Caritas Freiburg ist nunmehr in der Lage, 

auch ihr Angebot für die Ausbildung der 

Freiwilligen auszubauen. Diese Ausbildung 

richtet sich namentlich an Personen, die in 

den Pfarreien und Seelsorgeeinheiten Auf-

gaben im Bereich Empfang und Begleitung 

wahrnehmen. Sie antwortet damit auf 

Bedürfnisse, die sowohl von Seiten von 

Verantwortlichen aus der Seelsorge als 

auch von Freiwilligen selbst geäussert wur-

den, die sich heutzutage bei der Hilfe für 

Personen in Notlagen mit höheren Anfor-

derungen konfrontiert sehen.

Caritas Freiburg versorgt diese Freiwilli-

gen mit Informationen und bietet ihnen 

eine Grundausbildung, insbesondere in 

den Bereichen Hilfebeziehung, Kenntnis 

des Sozialsystems, Unterstützung bei 

der Budgetverwaltung sowie Begleitung 

in administrativen Belangen. Caritas bie-

tet den Freiwilligen eine Methode, Werk-

zeuge und Hilfsmittel sowie die 

Möglichkeit, in schwierigen Situationen 

jederzeit Unterstützung bei den eigenen 

Mitarbeitern anfordern zu können.

Die Zusammenarbeit, die sich auf diese 

Weise mit den auf lokaler Ebene tätigen 

Freiwilligen ergibt, funktioniert nicht nur in 

eine Richtung. Sie ermöglicht es Caritas 

Freiburg, die Armutsverhältnisse und Hilfs-

bedürfnisse in den verschiedenen Kan-

tonsregionen besser zu erfassen. Sie 

kann auch  den Weg für eine vernetzte 

Arbeit ebnen, die es erlaubt, die Komple-

mentarität zwischen Freiwilligen und 

Fachkräften besser zu nutzen.

Sie finden auf den folgenden Seiten 

einen Überblick über die Arbeit, die 

unser Hilfswerk im Jahr 2015 geleistet 

hat. Ich danke allen ganz herzlich, die 

dazu beigetragen haben: den Mitarbei-

tenden unseres Vereins und allen gross-

zügigen Spenderinnen und Spendern.

Beat Renz
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Geleitwort

Geleitwort der 
Geschäftsleiterin

Mit den folgenden paar Zeilen möchte ich 

das erste Jahr nachzeichnen, das Caritas 

Freiburg unter dem Dach des ältesten 

noch aktiven Franziskanerklosters der 

Schweiz verbracht hat. 

Die neuen Räumlichkeiten der Caritas 

Freiburg im vierten Stock des «Hauses 

Père Girard», einem Nebengebäude des 

Franziskanerklosters, wurden anfangs 

2015 eingeweiht. Die Einweihung fiel 

zusammen mit dem 250. Jahrestag der 

Geburt des Père Girard. Der angesehene 

Freiburger Pädagoge hatte immer ent-

schlossen für eine «Schule für alle» ge- 

kämpft, in der die soziale Herkunft der 

Schüler keine Rolle spielen sollte. Der fran-

ziskanische Geist, der in unseren Mauern 

wohnt, erinnert uns ständig an die Aktua-

lität unserer Aufgabe im Dienste der Men-

schen, die sich in einer Notlage befinden.

2015 hat unser Hilfswerk seine Bestre- 

bungen fortgesetzt, die in den verschie- 

denen Regionen des Kantons von Fach-

kräften und Freiwilligen angebotenen Hil-

fen und Dienstleistungen zu erweitern. Im 

Zuge dieser Anstrengungen wurden der 

Sozialberatungsdienst und der Budget-

beratungsdienst ausgebaut, namentlich 

für den deutschsprachigen Kantonsteil, 

dies als Antwort auf die Schliessung der 

Budgetberatungsstelle im Sensebezirk.

Caritas Freiburg hat auch sein Engage-

ment im Bereich der Schuldenprävention 

weitergeführt, insbesondere durch Infor-

mationsarbeit bei Lehrlingen und Schülern, 

sowie durch die Schulung von sozialbe-

ruflich tätigen Personen, die mit dieser 

Problematik befasst sind. Im Berichtsjahr 

hat Caritas Freiburg zudem die nötigen 

Schritte unternommen, um zu einer Aus-

bildungsorganisation für Studierende der 

Hochschulen für soziale Arbeit zu werden.

Im Rahmen des Mandats, das ihr von der 

Diözesanbehörde erteilt wurde, hat Caritas 

Freiburg sein Ausbildungsangebot für 

Seelsorgeeinheiten und kirchliche Hilfs- 

organisationen ausgebaut und deren 

Unterstützung bei der Realisierung von 

lokalen Solidaritäts- und Hilfsprojekten 

verstärkt. Mehr denn je ist die Beratung 

und Unterstützung von bedürftigen Per-

sonen eine Aufgabe, die alle christlichen 

Gemeinschaften des Kantons betrifft.

Im Weiteren hat Caritas Freiburg Vor-

kehrungen getroffen, um ihre Rolle als 

Beobachtungsstelle für Armut und sozi-

ale Probleme zu stärken mit dem Ziel, wir-

kungsvolle Antworten auf die Entwicklung 

der sozialen Problematiken zu erarbeiten.

Im Hinblick auf den weiteren Ausbau der 

Hilfe und der Dienstleistungen zugunsten 

armutsbetroffener Personen fährt Caritas 

Freiburg  damit fort, die dafür benötigten 

finanziellen Mittel zu erschliessen, zu diver-

sifizieren und längerfristig sicherzustellen.

Die folgenden Seiten verschaffen Ihnen 

einen konkreten Einblick in die Arbeit, die 

Caritas Freiburg im vergangenen Jahr 

für die Bedürftigen in unserem Kanton 

geleistet hat.

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 2015: 627

Anzahl der Haushalte, welche die 

Hilfe von Caritas beansprucht 

haben: 119

Anzahl der in den betroffenen Haus-

halten lebenden Personen: 362

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 2015: 262

Anzahl der Haushalte, die Hilfe von Caritas in Anspruch genommen haben: 182

Anzahl der in den betroffenen Haushalten lebenden Personen: 455

EIN FALL AUS DER PRAXIS
Sybille und Paul freuen sich auf ihr Kind. 
Sybille wurde von verschiedenen Privat- 
personen angestellt und besorgt bei diesen 
den Haushalt. Weil während der Schwanger- 
schaft gesundheitliche Probleme auftraten, 
musste sie mehrere dieser Anstellungen 
aufkündigen. Sie verfügte über keine Ver- 
sicherung, die die Ausfälle aufgefangen 
hätte. Paul seinerseits arbeitete für einen 
Arbeitgeber, der ihm seinen Lohn nicht 
regelmässig auszahlte. Er verliess deshalb 
die Stelle. Weil er mit dem schweizerischen 
Sozialsystem nicht vertraut war, nahm er zu 
spät mit der Arbeitslosenkasse Kontakt auf. 
Die Folge: Mehrere Mietzinsen konnten nicht 
beglichen werden und dem Paar drohte die 
Auflösung des Mietvertrags, zudem gab es 
die ersten Betreibungen.
Das Paar nahm Kontakt auf mit Caritas, um 
eine Lösung für die Wohnsituation zu fin-
den, um über das Recht auf verschiedene 
Sozialleistungen informiert zu werden und 
um Fragen zur Lohnpfändung zu klären.
Wir haben mit der Hausverwaltung Kontakt 
aufgenommen, um eine verlängerte Zahl-
ungsfrist auszuhandeln und dadurch Zeit 
zu haben, eine Lösung zu finden für die 
Bezahlung der ausstehenden Mietbeträge. 
Zu diesem Zweck wurden mehrere Stift- 
ungen angeschrieben und um finanzielle 
Unterstützung gebeten. Die gesamte benö-
tigte Summe konnte aufgetrieben und die 
Mietrückstände dadurch aufgeholt werden. 
Die Hausverwaltung stellte das Verfahren zur 
Auflösung des Mietvertrags ein. Inzwischen 
informierten wir das Paar über die Schritte, 
die bei den verschiedenen Sozialeinrichtun-
gen zu unternehmen sind, und über die 
Rechte, die Sybille angesichts der Geburt 
ihres Kindes zustehen. Weiter wurde mit 
dem Betreibungsamt Kontakt aufgenom-
men, um die Lohnpfändung an die neue 
familiäre, finanzielle und berufliche Situa-
tion anzupassen. Zum heutigen Zeitpunkt 
ist das Existenzminimum der Familie wie-
der gesichert.

EIN FALL AUS DER PRAXIS
Jean und Hélène sind ein junges Paar. Jean macht eine Zweitausbildung an der Uni, 
nebenbei jobbt er. Hélènes Diplom ist in der Schweiz nicht anerkannt. Angesichts der 
prekären Situation hatte sie keine andere Möglichkeit, als einen unterbezahlten Job 
anzunehmen. Das Paar lebt sehr bescheiden, kommt aber trotz eines ganz knappen 
Budgets gut über die Runden.
Wegen fehlender finanzieller Mittel hat allerdings Hélène schon seit mehreren Jahren 
darauf verzichtet, zum Zahnarzt zu gehen. Weil sie starke Zahnschmerzen bekommt 
und über keine Rücklagen verfügt, nimmt sie mit Caritas Freiburg Kontakt auf, um 
Hilfe zu erhalten.
Angesichts der finanziellen und beruflichen Situation des Paares haben wir uns dazu 
entschlossen, eine Stiftung anzufragen. Die gesamte benötigte Summe konnte aufge-
trieben werden. Dank der Hilfe konnte Hélène die nötige Behandlung erhalten und 
hat nun wieder gesunde Zähne.



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 2015: 167

Anzahl der Haushalte, die Hilfe von Caritas in Anspruch genommen haben: 58

Anzahl der in den betroffenen Haushalten lebenden Personen: 132

30
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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: 91

Anzahl der von der Budgetberatungsstelle erstellten Budgets: 110

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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Jahresaufenthaltsbewilligung (B)

Niederlassungsbewilligung (C)

Schweizer
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Schweizer Ausländer
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scheidungen zu treffen. Zusätzlich wird Unterstützung geleis-

tet bei administrativen Aufgaben, die im Zusammenhang mit 

der Verwaltung des Budgets anfallen können.

Anzahl Beratungen 2015: 224

Anzahl der Haushalte, die Hilfe von Caritas in Anspruch 

genommen haben: 67

Anzahl der in den betroffenen Haushalten lebenden 

Personen: 132
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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: 640

Anzahl verteilter KulturLegis in der ganzen Schweiz: 69’883

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

len durchgeführt wird. Im Jahr 2015 konnten Bewohnerinnen und Bewohner der folgen-

den Gemeinden von der KulturLegi profitieren: Avry/Rosé, Belfaux, Corminboeuf, Düdin-

gen, Freiburg, Givisiez, Granges-Paccot, Marly, Villars-sur-Glâne, Courtaman/Courtepin, 

Bulle, Murten, Rossens. An die 100 Partnerorganisationen offerieren 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 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. 2015 wurden 54 Be-

rechtigungskarten für «Tischlein deck dich» abgegeben.

Sozialberatung



33Freiburg
Fribourg

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 2015: 1’043

Anzahl der begleiteten Haushalte: 243

Anzahl der in den betroffenen Haushalten lebenden Personen: 555

Durchschnittliches Monatseinkommen der Haushalte: CHF 5’849.–

Durchschnittliche Verschuldung der Haushalte: CHF 69’843.–

Kumulierte Verschuldungssumme aller Haushalte: CHF 16’971’999.–
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Schweizer

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
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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 243 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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Schuldenberatung

ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN INSTITUTIONEN

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 – insbe-

sondere an jener zur Behandlung der Problematik der Spielsucht – und stehen in 

regelmässigem Kontakt mit anderen Fachleuten des kantonalen und gesamt-

schweizerischen Sozialnetzes.

Caritas Freiburg beteiligt sich in Zusammenarbeit mit REPER an der Erarbeitung 

eines innovativen und interaktiven Tools für den Bereich Überschuldung und Spiel-

sucht. Das vom Westschweizer Fachverband zur Untersuchung von Suchtverhalten 

(Groupement romand d’études des addictions GREA) geleitete Projekt befindet sich 

in der Entwicklungsphase bei der EIKON (Berufsfachschule für Gestaltung Freiburg).

Der Schuldenberatungsdienst ist involviert in die Forschung PraGes (Prozesse und 

Analyse des Schulden- und Überschuldungsmanagements) der Universität Frei-

burg, die an der Abteilung Sozialwissenschaften der Universität Freiburg durchge-

führt wird, in Partnerschaft mit dem Bundesamt für Statistik (BFS) und dem Swiss 

Centre of Expertise in the Social Sciences (FORS).

Um auch die übrigen Berufsfachleute aus dem Freiburger Netzwerk für die Methode 

der Schuldenprävention zu sensibilisieren, hat Caritas Freiburg erneut einen Kurs zu 

dieser Thematik angeboten. An der zweitätgigen Ausbildung nahmen über 25 Per-

sonen teil.

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. 2015 

wurden 1228 telefonische Anrufe und 172 Online-Anfragen beantwortet.

SCHULDENPRÄVENTION

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

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



lichen, ihre persönliche finanzielle Situation längerfristig ausgeglichen zu gestalten, 

zu entwickeln und / oder zu stärken.

Es wurden Einsätze in 88 Klassen (1’353 Auszubildende) verschiedener Berufs-

schulen des Kantons Freiburg geleistet. 60 Schülerinnen und Schüler von 3 Klassen 

im letzten Ausbildungsjahr der Orientierungsschule 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 im Rahmen 

des Mandats für die Prävention in Berufsschulen; Ziel ist es, bis 2016/2017 die Ge-

samtheit der Berufsschulklassen im 2. Jahr zu erreichen.

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-

beitenden aus dem Schuldenberatungsdienst angebotene Kurs wurde von 23 

Berufsfachleuten besucht. 

Schuldenberatung

EIN FALL AUS DER PRAXIS
Frau C. nahm Ende 2014 mit unserem Schuldenberatungsdienst Kontakt auf. Sie ist seit kurzem Witwe. Die 50-jährige lebt allein.
Dank einer Vollzeitanstellung und ihrer Witwenrente erzielt sie ein monatliches Einkommen von CHF 4’200.–, ein 13. Monatsgehalt wird nicht 
ausgezahlt. Frau C. ist stark verschuldet, obwohl sie immer bescheiden gelebt hat. Ihr Mann hatte erhebliche finanzielle Probleme. Die 
laufenden Steuern werden von den Betreibungsbehörden nicht als Ausgabe anerkannt, die zum Existenzminimum geschlagen wird. Obwohl 
das Gehalt von Herrn C. gepfändet wurde, war das Paar nicht dazu in der Lage, seine Steuern zu begleichen und geriet in Zahlungsrück-
stand. Da die beiden Eheleute für Steuerausstände solidarisch haften, wurde auch Frau C. immer häufiger mit Betreibungen konfrontiert.
Nach dem Ableben ihres Ehemannes erhielt Frau C. aus der 2. Säule ein Kapital von CHF 25’000.–. Sie wird beim Schuldenberatungsdienst 
vorstellig, um eine Vereinbarung mit ihren Gläubigern zu finden. Sie schlägt vor, ihnen einen einmaligen Beitrag zu leisten, mit dem alle For-
derungen abgegolten wären. Frau C. möchte den Gläubigern alles geben, was sie hat, damit das Gehalt nicht mehr gepfändet wird. Vor 
allem anderen möchte sie wieder ein normales Leben führen und ihre Rechnungen bezahlen können wie alle anderen.
Um die Gläubiger zu überzeugen, reicht das Kapital aus der 2. Säule allein allerdings nicht aus. Entschuldungspläne werden normalerweise 
auf drei Jahre angelegt. Auf der Grundlage ihrer laufenden Ausgaben – Steuern inbegriffen – verfügt Frau C. über CHF 200.–/Monat,  
um ihre Schulden bezahlen zu können, was hochgerechnet auf drei Jahre einem zusätzlichen Betrag von CHF 7’200.– entspricht.
In einem ersten Schritt haben wir abgeklärt, wie hoch der Betrag genau ist, den Frau C. insgesamt schuldet. Wir haben sie anschliessend 
über mehrere Monate begleitet, um sicherzustellen, dass sie ihr Budget korrekt verwaltet und nach der Entschuldung keine neuen Schulden 
mehr anhäuft. Dann haben wir mit sämtlichen Gläubigern verhandelt, um eine Zahlungsvereinbarung abschliessen zu können, mit der die 
Forderungen abgegolten sind und dessen Prozentsatz an die Situation von Frau C. angepasst ist. Abschliessend haben wir den kantonalen 
Entschuldungsfonds um ein Darlehen für die CHF 7’200.– gebeten, die Frau C. im Zeitraum von drei Jahren abzahlen kann; das Darlehen 
ermöglichte es, den mit den Gläubigern vereinbarten Prozentsatz in seiner Gesamtheit abzuzahlen, was deren Zustimmung für das Ent-
schuldungsverfahren erleichterte.
Im Verlauf des Jahres 2015 konnte Frau C. einen Schuldenerlass von sämtlichen Gläubigern erreichen. Sie hat zwar nun nach dem Tod ihres 
Mannes sämtliches Kapital verbraucht und muss das Darlehen des kantonalen Entschuldungsfonds während einer Dauer von drei Jahren 
zurückzahlen; auf der anderen Seite hat sie keine Betreibungen mehr und kann nun alle laufenden Rechnungen bezahlen. Obwohl sie immer 
noch gut aufpassen muss, wohin das Geld geht, lebt sie heute viel entspannter. 
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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 

Der Kontakt und die Unterstützung von mittellosen Personen ist eine Realität, die 

sämtliche Hilfswerke im kirchlichen Umfeld betrifft. Sie sind eine Pflicht, auf die Papst 

Franziskus sämtliche christliche Gemeinschaften immer wieder hinweist.

Im Rahmen des Auftrags, den ihr die Diözesanbehörde erteilt hat, unterstützt Caritas 

die Seelsorgeeinheiten und weitere Organisationen, die im kirchlichen Umfeld Frei-

willigenarbeit leisten, mit ihrer Erfahrung und der Beratung, die es für die Realisie-

rung von Solidaritäts- und Hilfsprojekten braucht.

Caritas hat zwischen 2013 und 2014 praktisch sämtliche Seelsorgeeinheiten des 

französischsprachigen Kantonsteils besucht, um sich ein Bild von den lokalen Pro-

blemstellungen machen und sie bei der Umsetzung ihrer karitativen Vorhaben unter-

stützen zu können.

Daraus haben sich engere Beziehungen mit mehreren Seelsorgeeinheiten und ande-

ren Hilfsorganisationen ergeben, darunter dem Accueil Sainte Elisabeth in der Stadt 

Freiburg und den Vinzenz-Konferenzen.

Im Berichtsjahr konnten die Sozialarbeiter Ratschläge erteilen und Begleitungen an-

bieten; sie haben zudem Ausbildungsmodule entwickelt, die den spezifischen Bedürf-

nissen jeder einzelnen Organisation angepasst sind.
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FREIWILLIGENARBEIT VOR ORT

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 49 mal helfend eingreifen und haben Unterstützun-

gen im Umfang von insgesamt CHF 8’150.– 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

Im Vivisbach-Bezirk war das Jahr 2015 gekennzeichnet durch die Ausbildung der 

neuen Freiwilligen-Gruppe und die Erweiterung des Hilfsangebots für Personen in 

wirtschaftlichen Notlagen. 

Der im April eingeführte Bereitschaftsdienst stellt jeden Donnerstag nachmittag einen 

Raum zur Verfügung, in dem zugehört wird und in dem die Freiwilligen konkrete Hilfe 

anbieten, Ratschläge erteilen und – falls nötig – die Hilfesuchenden an andere spe-

zialisierte Dienste weiterverweisen.

Die Seelsorgeeinheit St. Denis hat im Verlauf des Jahres beschlossen, Caritas Vivis-

bach ein Mandat zur Ausübung der Diakonie zu erteilen. Caritas Vivisbach übernimmt 

damit ab 2016 die Aufgabe, von der Gesellschaft ausgeschlossene und mittellose 

Personen aus dem Bezirk, aber auch Migranten und Flüchtlinge zu unterstützen.

Die Freiwilligen konnten rund 30 Personen Hilfe anbieten und diesen dank der Unter-

stützung durch Bevölkerung, Gemeinden, Kirchgemeinden und Seelsorgeeinheit 

einen Betrag von insgesamt CHF 7’000.– zukommen lassen. 

Sonney Jean-Pierre, Caritas Vivisbach

Im Greyerzbezirk konnten die Freiwilligen im Rahmen von zwei wöchentlichen 

Empfangsdiensten, die ohne vorgängige Anmeldung in Anspruch genommen wer-

den können, 341 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.



39Freiburg
Fribourg

Freiwilligenarbeit

Seit 15 Jahren stehen die Kirchgemeinde-Räumlichkeiten von «Les Halles» in Bulle 

jeden Montag zwischen 11.30 und 13 Uhr offen für den gemeinsamen Mittagstisch, 

der von den Freiwilligen von Caritas Greyerz organisiert wird. Um die zwanzig Frei-

willige haben sich im Jahr 2015 jeweils eingefunden, um rund 40 Personen in einer 

sehr familiären Atmosphäre zu empfangen, die nicht nur vorbeischauen, um sich güns-

tig 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 helfen.

Caritas Greyerz funktioniert dank der Grosszügigkeit von etwa vierzig Freiwilligen, die 

zusammen eine Arbeitsleistung von ca. 500 Halbtagen erbringen. 2015 wurden Unter-

stützungsbeiträge in der Höhe von insgesamt ca. CHF 33’000.– ausgeschüttet. Gedeckt 

wurden die Beiträge grösstenteils aus Spenden und Sammlungen der Kirchgemeinden.

Pierre Cottier, Caritas Greyerz

Im Bezirk Saane organisieren Ordensleute und Laien jeden Freitagnachmittag einen 

Empfangsdienst und eine Nothilfe in den Räumlichkeiten des Hauses Père Girard. 

Das Team, bestehend aus 10 Freiwilligen, konnte im Berichtsjahr rund 200 Personen 

unterstützen. Im Berichtsjahr konnten punktuelle Hilfen in Form von Essens- und 

Unterkunftsgutscheinen sowie Lebensmitteln gewährt werden. Die Summe der Hilfs-

leistungen belief sich auf gegen CHF 10’000 .–, hinzu kommen Essensgutscheine 

für Mahlzeiten im «Tremplin» oder im «Banc Public».

Darüber hinaus haben im Berichtsjahr fünf Freiwillige ihre Fachkenntnisse zur Ver-

fügung gestellt, um Personen im Behördenverkehr oder bei der Abfassung privater 

Korrespondenz (sowohl auf Deutsch als auch auf Französisch) behilflich zu sein.

Zwanzig Freiwillige haben schliesslich dank ihrer Hilfe und Unterstützung die Orga-

nisation des ersten Familientags von Caritas Freiburg ermöglicht. Der Anlass wurde 

am 5. September 2015 durchgeführt. Die Freiwilligen waren zudem auch aktiv bei der 

Vorbereitung des Benefiz-Essens, das am 13. November 2015 über die Bühne ging.



REPAS DE SOUTIEN 
Caritas Fribourg a tenu son deuxième repas de 
soutien le vendredi 13 novembre 2015 dans 
le but de soutenir son action en faveur des 
personnes en situation précaire. A cette occa-
sion, une centaine de convives ont pu déguster 
la cuisine raffinée et innovante du restaurant 
«Le Carré», harmonieusement ponctuée par 
les ballades swingantes d’un duo de musiciens 
du cru, Cosima Frieden et Guido Daellenbach.
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…et encore quelques informations

JOURNÉE EN FAMILLE
Le 5 septembre 2015 s’est tenue la première Journée Caritas Fribourg en famille, 
dans le jardin du Couvent des Cordeliers. Une centaine de personnes ont pu pro-
fiter d’un programme riche et captivant, placé sous le signe de la détente, avec 
un joli accompagnement musical des années 30 interprété par Cocoz et Raton 
(Cosima Frieden, chant, et Lionel Delaloye, accordéon).

CARITAS.MAG
L’édition d’avril 2015 du magazine Caritas.mag souligne à quel point  
«l’alimentation est un miroir des inégalités sociales». Caritas Fribourg 
constate que de nombreuses familles ne pouvant pas limiter leurs 
charges fixes économisent sur le budget dévolu à l’alimentation avec, 
pour conséquence, des effets préjudiciables, en particulier sur la 
santé. Dans le canton de Fribourg se multiplient les «repas-partage», 
la distribution de cabas alimentaires ou de cartons de victuailles remis 
discrètement à domicile.

Dans son édition d’octobre 2015, intitulée «Lutter contre la précarité des 
familles monoparentales», Caritas.mag se penche sur les difficultés 
financières vécues par un nombre important de familles monoparentales. 
En Suisse, 200’000 familles monoparentales sont particulièrement 
touchées par la précarité et la pauvreté. Dans le canton de Fribourg, 
elles représentent le 30% des cas d’aide sociale.



BENEFIZ-ESSEN
Caritas Freiburg hat am Freitag, den 13. November 2015 zu sei-
nem zweiten Benefiz-Essen eingeladen. Ziel dieses Abends ist es, 
die Arbeit von Caritas Freiburg zugunsten benachteiligter Personen 
zu unterstützen. Während dieses Anlasses konnten an die hundert 
Gäste die raffinierte und innovative Küche des Restaurants «Le Carré» 
der Clinique Générale geniessen. Musikalisch wurde der Abend mit 
Swingballaden des hier ansässigen Musikduos Cosima Frieden und 
Guido Daellenbach umrahmt.
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…und hier noch einige Informationen

DER FAMILIENTAG DER CARITAS FREIBURG
Am Samstag, den 5. September 2015 fand der erste Familientag der Caritas Freiburg 
statt. An die hundert Personen – Erwachsene und Kinder jeden Alters – trafen sich im 
Garten des Franziskanerklosters in Freiburg, um diesen Tag gemeinsam zu verbringen. 
Für Unterhaltung sorgten Coco und Raton mit Liedern der 30e-Jahre, und auch für das 
leibliche Wohl war bestens gesorgt.

CARITAS.MAG
Im Caritas.mag vom April 2015 wird 
hervorgehoben, in welchem Ausmass 
«die Ernährung ein Spiegel der sozia-
len Ungleichheiten» ist. Caritas Freiburg 
stellt fest, dass zahlreiche Familien, die 
an ihren festen Ausgaben keine weiteren 
Einsparungen tätigen können, stattdes-
sen bei der Ernährung Abstriche vorneh-
men, mit schädlichen Folgen vor allem 
für die Gesundheit. Im Kanton Freiburg 
gibt es immer mehr «solidarische Mahl-
zeiten», sowie Verteilung von Lebens- 
mittelkörben oder Lebensmittelkartons, 
die direkt nach Hause geliefert werden.

Mit dem Titel der Oktoberausgabe 2015 
«Der Kampf gegen die Benachteiligung 
Alleinerziehender» setzt sich Caritas.
mag mit den finanziellen Schwierigkeiten 
auseinander, in denen sich viele Alleiner-
ziehende befinden. In der Schweiz sind 
200’000 Alleinerziehende besonders von 
Benachteiligung und Armut betroffen.  
Im Kanton Freiburg machen sie 30% der 
Sozialhilfefälle aus.
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Remerciements
Verdankungen

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

M. J. Friboulet
Mme V. Golliard
Frau K. Gut
M. S. Mercier
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 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, Chésopelloz, Corminboeuf, Courlevon, Courtepin, Fribourg, Givisiez, 
Guin, Granges-Paccot, Marly, Matran, Meyriez, Morat, Rossens, Schmitten, 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.

Mme P. Stanic
M. D. Sani
M. M. Sunier
M. Ch. Tornare
Mme C. Vannay
M. N. von Muhlenen Carrel
Mme M. Zürcher
Mme C. Zurkinden
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