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Editorial
cHERS amIS dES aNImaUx Et PRécIEUx 
SoUtIENS dE NotRE aSSocIatIoN, daNS 
cE NUméRo NoUS aVoNS lE PlaISIR dE 
VoUS PRéSENtER lE RéSUltat dES actI-
VItéS dE la SPa FRIboURG EN 2014.

côté boNNES NoUVEllES, nous pouvons 
vous assurer que les 922 animaux qui ont 
été accueillis dans notre refuge en 2014, y 
ont tous séjournés dans des conditions opti-
males ! les gardiens d’animaux se sont don-
né corps et âmes pour prodiguer les soins 
nécessaires au bien-être moral et au confort 
de nos protégés. Sans oublier les bénévoles 
au grand cœur qui sont venus leur offrir des 
caresses, des promenades supplémentaires, 
etc. les concierges ont trimé pour que les 
lieux soient agréables à vivre et notre coor-
dinatrice « ange gardien » du refuge, a tra-
vaillé à plus de 100% pour que les animaux 
y trouvent un havre de paix. Il y a aussi les 
1222 chats stérilisés par le biais de notre 
campagne de castration (voir page 8) et les 
217 cas de mauvaises détentions traités et/
ou suivis par notre service d’inspectorat (voir 
page 10). Rappelons encore que nous avons 
la chance d’avoir un comité qui œuvre béné-
volement dans des postes divers équivalents 
à plus de 160’000.– frs. 

la maUVaISE NoUVEllE SE tRoUVE EN 
PaGE 12 :
des comptes qui présentent un déficit impor-
tant. les dépenses ont été limitées au strict 
minimum, ce sont les entrées qui comme tou-
jours ont manqué à l’appel. cet argent qui fait 
défaut, cette peur constante de devoir cesser 
les activités de notre association, ce serait 
mentir de vous dire que cela n’atteint jamais la 
motivation de notre équipe. Pourtant ce n’est 
pas le moment de perdre courage, car il est 
regrettable de constater que des animaux ont 
toujours besoin d’être défendus et aidés. 

comme par exemple les 302 chats pris en 
charge au refuge car ils étaient errants, livrés 
à eux-mêmes après avoir été lâchement aban-
donnés par leurs propriétaires. ou encore ces 
chevaux, trouvés dans le cadre de notre service 
d’inspectorat, mourants de faim. Ils ont eu la 
chance d’être sauvés à temps, mais cela n’a 
pas été le cas de la pauvre « ciboulette », une 
petite chatte qui paya de sa vie la folie meur-
trière de sa propriétaire. Une chatte étranglée 

à mains nue ? mais oui, vous ne rêvez pas, 
c’était en 2014 dans le canton de Fribourg ! 
ces personnes ont été poursuivies et elles 
n’ont plus le droit de s’approcher d’un ani-
mal, mais cela démontre bien que les choses 
doivent encore évoluer pour que la cruauté 
humaine disparaisse.  alors en guise de 
conclusion, merci beaucoup pour votre aide 
et votre fidèle soutien. Sans vous rien n’aurait 
pu et ne peut être possible. Nous espérons 
sincèrement pouvoir continuer à compter sur 
vous et nous vous promettons de poursuivre, 
en y mettant tout notre cœur, ce si nécessaire 
et indispensable travail de protection des ani-
maux. bonne lecture et encore merci !
PS : n’oubliez pas de voter (voir page 15) et 
réservez déjà le 4 octobre 2015 pour la jour-
née portes ouvertes de notre refuge ! 
Nathalie Genilloud, présidente

vorwort    
tIERFREUNdE UNd GEScHätztE UNtERS-
tützER UNSERES VEREINS. IN dIESER aUS-
GabE KöNNEN wIR IHNEN mIt zaHlEN UNd 
IN EIN PaaR SätzEN daS RESUltat dER 
aKtIVItätEN dES FREIbURGER tIERScHUtzVE-
REINES Im JaHR 2014 PRäSENtIEREN.

zU bEGINN dIE GUtEN NEUIGKEItEN:
wir können Ihnen versichern, dass die 922 
tiere, die in unserem tierheim im Jahr 2014 
aufgenommen wurden, ihren aufenthalt in 
unserem tierheim unter optimalen bedingun-
gen verbracht haben! die tierpfleger haben 
alles gegeben und den tieren die nötige Pflege 
geschenkt, damit ihr moralisches wohl zusätz-
lich zum ihrem Komfort sichergestellt ist. dies 
ohne die grossherzigen Freiwilligen zu ver-
gessen, die kommen und die tiere streicheln, 
zusätzliche Spaziergänge machen, usw. die 
abwarte haben geschuftet, damit die Plätze ein 

angenehmes leben sicherstellten. Unsere Koor-
dinatorin, ein echter « Schutzengel », hat über 
100% gearbeitet, damit die tiere einen Hafen 
des Friedens vorfinden konnten. Es gibt auch 
1222 Katzen, die im Rahmen unserer Kastra-
tionskampagne (siehe Seite 9) sterilisiert wur-
den. zudem wurden 217 Fällen von schlechter 
tierhaltung von unserem Inspektorat behandelt 
(siehe Seite 10). Erinnern wir uns auch daran, 
dass wir das Glück haben, ein Komitee zu ha-
ben, das in den verschiedenen aufgaben ehre-
namtlich tätig ist, was einem Gegenwert von 
mehr als Fr. 160’000.- entspricht.

die schlechte Nachricht findet sich auf Seite 
12. das buchhalterische Resultat weist einen 
erheblichen Verlust auf. die ausgaben wurden 
strikt reduziert. Es sind die Einnahmen, die wie 
immer gefehlt haben. die fehlenden Gelder, 
die stetige angst, die aktivitäten unseres Ve-
reines beenden zu müssen - es wäre gelogen, 
Ihnen zu erzählen, dass dies die motivation 
unseres teams nicht beeinflusst. trotzdem ist 
dies nicht der moment, den mut zu verlieren, 
denn es ist bedauerlich festzustellen, dass die 
tiere immer noch verteidigt werden müssen 
und ihnen geholfen werden muss. 

wie z.b.: die 302 im tierheim aufgenommenen 
Katzen, da sie herumstreunten und sich selber 
ausgeliefert waren, nachdem sie von ihren 
besitzern feige ausgesetzt wurden. oder diese 
von unserem Inspektoratsdienst gefundenen 
Pferde, die unter aufsicht ihrer total versagen-
den besitzern fast verhungerten. Sie hatten 
Glück, dass sie noch rechtzeitig gerettet wur-
den. aber dies war leider nicht der Fall bei der 
armen « ciboulette », einer kleinen Katze, die 
ihr leben aufgrund der mörderischen absich-
ten ihrer besitzerin verloren hat. Eine Katze mit 
blossen Händen erwürgen? aber ja, sie träumen 
nicht - dies ist im Jahr 2014 im Kanton Freiburg 
passiert. diese Personen wurden angezeigt und 
dürfen sich keinem tier mehr nähern. dies zeigt 
jedoch, dass es noch viel braucht, damit die 
menschliche Grausamkeit verschwindet. am 
Schluss möchten wir Ihnen aber vielmals für 
Ihre Hilfe und Ihre treue Unterstützung danken. 
ohne Sie wäre dies alles nicht möglich gewe-
sen. wir hoffen wirklich, dass wir weiter auf Sie 
zählen können und wir versprechen Ihnen, dass 
wir mit dieser so notwendigen und unverzicht-
baren arbeit für den tierschutz weitermachen 
werden. wir danken Ihnen nochmals für alles 
und wünschen viel Spass beim lesen! 
PS: Vergessen Sie nicht abzustimmen (siehe 
Seite 15) und reservieren Sie bereits den 4. 
oktober 2015 für den tag der offenen tür un-
seres tierheims! Nathalie Genilloud, Präsidentin
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