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Editorial
le 4 octobre c’est officiellement la 
journée mondiale des animaux depuis 
1931. c’est lors d’un congrès d’écolo-
gistes, organisé à florence en italie, 
pour mettre en évidence la situation 
alarmante des espèces en voie de dis-
parition, que cette date a été choisie. 

et ce n’est pas un hasard, car le 4 oc-
tobre c’est aussi la fête de Saint fran-
çois d’assise. reconnu comme le pre-
mier défenseur des animaux, il a osé 
mettre l’animal au niveau de l’homme, 
déclarant haut et fort que toutes les 
créatures vivantes méritent le respect 
et la dignité, que ce soit un ver de terre, 
un insecte, un chien ou une vache. a 
son époque (il est né en 1182 et décédé 
en 1226) sa vision était courageuse et 
elle lui valut bien des tracas, il mérite 
donc bien d’être considéré comme le 
Saint patron des animaux.

depuis, le 4 octobre, partout dans 
le monde, les défenseurs des ani-
maux marquent ce jour d’une pierre 
blanche et rappellent l’importance de 
la protection des animaux à tous les 
niveaux.

chacun à sa manière, que ce soit dans 
la sauvegarde des espèces sauvages et 
de leur milieu ou dans la détention des 
animaux de compagnie, un seul slo-
gan résonne tout au long de la jour-
née : les animaux ont des droits 
et les hommes des devoirs en-
vers eux !  le 4 octobre 2015, 
votre Spa fribourg célé-
brera la journée mondiale 
des animaux en ouvrant 
en grand les portes de 
son refuge (voir page 
16). vous découvrirez 
ou redécouvrirez com-
ment l’association que 
vous soutenez prend 
soin des animaux qui 
lui sont confiés. vous 
verrez comment ils sont 
logés, quels soins ils re-
çoivent, de quoi sont faites 
leurs journées, etc. 

vous pourrez poser vos questions, 
faire vos remarques et apporter vos 
idées, à toute notre équipe qui se tien-
dra à votre disposition tout au long de 
la journée. 

venez nombreux à cette journée portes 
ouvertes ! avec votre famille et vos 
amis ! ne ratez surtout pas cette occa-
sion de partager ce 4 octobre ensemble. 
ce 4 octobre qui symboliquement rap-
pelle au monde entier que les animaux 
ne sont pas des choses, que les ani-
maux ont des sentiments, qu’ils ont 
un cœur, qu’ils souffrent si on les né-
gligent ou les maltraitent. les animaux 
ont une place dans notre monde, une 
place bien à eux, et nous nous devons 
de les respecter et de les protéger ! 

Nathalie Genilloud

Présidente

Vorwort
der 4. oktober ist seit dem Jahre 
1931 der offizielle Welttiertag. dieses 
datum wurde von umweltschützern 
während eines Kongresses im italie-
nischen florenz, wo über die offen-
sichtlichkeit der alarmierenden Situa-
tion von gefährdeten arten diskutiert 
wurde, gewählt. 

und es ist kein zufall, denn der 4. oktober 
ist auch der festtag des heiligen franzis-
kus von assisi. anerkannt als der erste 
tierschützer, hat er sich erlaubt, das tier 
dem menschen gleichzustellen, indem er 
lauthals erklärte, dass alle lebenden Krea-
turen den respekt und die Würde verdie-
nen, sei dies ein regenwurm, ein insekt, 
ein hund oder eine Kuh. zu seiner zeit (er 
wurde im Jahr 1182 geboren und ist im 
Jahr 1226 gestorben) war seine Sichtwei-
se mutig und sie verursachte ihm viele 
unannehmlichkeiten. er verdient es also, 
als Schutzpatron der tiere angesehen zu 
werden. Seitdem wird der 4. oktober tag 
von tierschützern auf der ganzen Welt mit 
einem weißen Stein markiert und er erin-
nert an die Wichtigkeit des tierschutzes 
in jedem bereich. Jeder trägt auf seine 
art und Weise dazu bei, sei es im Schutz 
der wilden tierarten und ihres umfeldes 
oder in der haltung von haustieren. ein 
einziger Slogan ertönt den ganzen tag: 
die tiere haben rechte und die men-
schen pflichten ihnen gegenüber!

am 4. oktober feiert ihr freiburger tier-
schutzverein den Welttiertag, indem er 
die türen des tierheimes öffnet (siehe 
Seite 16). Sie werden entdecken oder wie-
derentdecken, wie sich der verein, den 
Sie unterstützen, um die tiere kümmert, 
die ihm anvertraut sind. Sie werden se-
hen, wie sie wohnen, welche pflege sie 
erhalten, wie ihre tage aussehen, usw. 
Sie können ihre fragen stellen, ihre be-
merkungen anbringen und ihre ideen 
vorbringen - dies unserem ganzen team, 
welches ihnen den ganzen tag zur verfü-
gung stehen wird. Kommen Sie zahlreich 

an diesen tag der offenen türen! mit 
ihrer familie und ihren freunden! 

verpassen Sie vor allem nicht 
die gelegenheit, diesen tag 

zusammen zu verbringen. 
diesen 4. oktober, der die 
ganze Welt daran erinnern 
soll, dass die tiere keine 
Sachen sind, dass die tie-
re gefühle haben, dass 
sie ein herz haben, dass 
sie leiden, wenn man sie 
vernachlässigt oder miss-
handelt. die tiere haben 

ihren eigenen platz und es 
ist unsere pflicht, sie zu re-

spektieren und zu schützen! 
Nathalie Genilloud

Präsidentin


