
ÉDITORIAL
CHERS MEMBRES, DONATEURS,
PARRAINS ET MARRAINES,
NOUS VOILÀ ARRIVÉS AU NUMÉRO 
SPÉCIAL QUI VOUS PRÉSENTE
LE RÉSULTAT DES ACTIVITÉS DE VOTRE 
SPA-FRIBOURG EN 2015.

Toujours plus nombreux d’années en 
années (presque 250), les petits rongeurs 
de compagnie ont été rejoints par des 
dizaines de poissons et oiseaux exotiques. 
En plus des 930 chiens et chats, 1179 ani-
maux au total ont bénéficié des bons soins 
de nos gardiens et aides-gardiens d’ani-
maux, tout en profitant des promenades et 
caresses supplémentaires offertes par nos 
bénévoles au grand cœur. 

Au-delà du refuge, 30’000.– frs ont été 
investis dans la stérilisation de plus 740 
chats errants et sans propriétaire. Il y a 
aussi les 192 cas d’annonces de mau-
vaises détentions qui ont été traités par 
notre service d’inspectorat. La mission de 
prévention et d’information a été remplie, 
notamment auprès de la jeunesse, avec 
des passeports-vacances d’été. Un journal 
toujours très apprécié, un site internet très 
fréquenté et une page Facebook très sui-
vie, en plus des dizaines d’appels et mails 
qui inondent chaque jour nos centrales 
téléphoniques et messageries, le contact 
avec le public a été assuré ! Petits plus en 
2015 : les « portes ouvertes » du 4 octobre 
qui ont rencontré un immense succès, et le 
tout nouveau Shop on-line qui vous per-
met d’acheter depuis votre fauteuil divers 
articles « griffés » SPA-Fribourg. Un moyen 
de plus pour alimenter nos caisses qui en 
ont bien besoin…

Car comme vous pourrez le constater en 
page 12, le résultat de l’exercice 2015 
se solde encore une fois par un déficit 
important. Heureusement, l’optimisme et 
l’espoir sont des moteurs increvables à la 
SPA-Fribourg, et malgré des chiffres dans 
le rouge, cette fois c’est parti : Le projet de 
rénovation est sur les rails ! Vous avez fait 
sa connaissance dans les derniers numé-
ros, mais n’hésitez pas à vous rendre sur 
www.spafribourg-renovation.ch  pour en 
savoir plus. Avec des plans qui ont déjà 
franchi l’étape administrative de l’enquête 
préalable, notre commission de recherche 
de fonds pour la rénovation du refuge (un 

groupe de courageux bénévoles) est partie 
en quête des quelques millions de francs 
nécessaires à la réalisation des travaux 
indispensables à la continuation des soins 
de qualité offerts aux animaux qui nous 
sont confiés. C’est donc le regard tourné 
vers l’avenir que nous vous remercions 
pour votre aide et votre fidèle soutien ! 
Sans vous, Chers Amis des animaux, rien 
n’est possible, alors merci pour tout ce que 
vous avez fait en 2015 et d’avance, merci 
pour tout ce que vous ferez en 2016 !

Nathalie Genilloud, Présidente

VORWORT
LIEBE MITGLIEDER, GÖNNER, PATEN 
UND PATINNEN,
NUN SIND WIR BEI DER
SPEZIALAUSGABE ANGEKOMMEN, IN 
DER WIR IHNEN DAS RESULTAT DER 
TÄTIGKEITEN IHRES FREIBURGER 
TIERSCHUTZVEREINES IM JAHR 2015 
PRÄSENTIEREN.

Es werden von Jahr zu Jahr mehr (fast 
250) - die kleinen Nagetiere werden 
mit Dutzenden Fischen und exotischen  
Vögeln ergänzt. Dazu kommen 930 Hunde 
und Katzen. Insgesamt konnten 1179 Tiere 
von der guten Pflege unserer Tierpfleger und 
Hilfs-Tierpfleger sowie von den Spaziergängen 
und zusätzlichen Streicheleinheiten mit und 
von unseren Freiwilligen mit grossem Herzen 
profitieren. Darüber hinaus wurden CHF 
30’000.– in die Kastration von 740 streunen-
den und heimatlosen Katzen investiert. Und 
es gab auch 192 Meldungen von schlech-
ter Haltung, die von unserem Inspektorat 
bearbeitet wurden. Die Aufgabe der Präven-
tion und Information wurde erfüllt, insbeson-
dere bei den Jugendlichen mit dem Ferienpass 
im Sommer. Ein immer sehr geschätztes Jour-
nal, eine oft besuchte Website und einer gut 
gefolgte Facebook Seite, dutzende Anrufe 
und Mails, die unsere Telefonzentrale und 
Mailbox täglich erreichen - der Kontakt mit 
der Öffentlichkeit wurde gewährleistet! Ein 
kleines Plus im Jahr 2015 : der « Tag der of-
fenen Tür » am 4.Oktober, welcher grossen 
Erfolg hatte. Dazu kommt der neue Online 
Shop, welcher es Ihnen erlaubt, von zu Hause 
aus verschiedene Artikel mit dem Logo des 
Freiburger Tierschutzvereines zu kaufen. Dies 
ist eine weitere Möglichkeit unsere Kasse, die 
es wirklich nötig hat, aufzufüllen…

Denn wie Sie es auf Seite 12 feststellen 
können, schliesst das Betriebsergebnis 
2015 wieder einmal mit einem 
beträchtlichen
Defizit ab.

Glücklicherweise sind der Optimismus und 
die Hoffnung der unermüdliche Motor des 
Freiburger Tierschutzvereines und trotz den 
roten Zahlen geht es jetzt los: Das Projekt 
für die Renovation des Tierheims wurde 
aufgegleist ! In den letzten Ausgaben ha-
ben Sie das Projekt bereits kennengelernt, 
aber zögern Sie nicht und besuchen Sie die 
Website www.spafribourg-renovation.ch, 
um mehr zu erfahren. Mit Plänen, die die 
administrative Etappe des Vorgesuches 
bereits hinter sich haben, hat sich unsere 
Kommission für die Finanzbeschaffung für 
die Renovation des Tierheimes (eine Gruppe 
von beherzten Freiwilligen) bereits auf die 
Suche nach einigen Millionen Franken ge-
macht, die für die Ausführung der Arbeiten 
und die Weiterführung der guten Betreuung 
der Tiere, die uns anvertraut werden, zwin-
gend nötig sind. Wir schauen also in die 
Zukunft und danken Ihnen für Ihre Hilfe und 
Ihre treue Unterstützung! Ohne Sie, liebe 
Tierfreunde, ist dies alles nicht möglich. Also 
vielen Dank für alles, was Sie im Jahr 2015 
gemacht haben und alles, was Sie im Jahr 
2016 machen werden!

Nathalie Genilloud,

Präsidentin


