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4. AUTRES ACTIVITÉS

Prévention du tabagisme
L'initiative constitutionnelle «Fumée passive et santé» et le contre-projet du Conseil d'Etat
et du Grand Conseil ont été mis en votation le 30 novembre 2008. Sous le slogan «2x oui
le 30 novembre», la Ligue contre le cancer, l'Association du diabète, la Ligue pulmonaire et
le CIPRET-Fribourg ont mené une active campagne d'information et de sensibilisation. Le
contre-projet a obtenu la majorité d'avis favorables avec 63.3% de oui. Il prévoit l'interdiction
de fumer dans tous les lieux publics et donne la possibilité aux restaurateurs de créer des
fumoirs sans service. Nous sommes très satisfaits de l'issue de cette votation et nous nous
réjouissons de disposer très prochainement, dans le canton de Fribourg, d'établissements
publics sans fumée.

Activités de recherche de fonds 
En complément aux échanges directs avec nos membres, donateurs et sponsors, nous
avons été présents: 
• le 31 mai 2008 à Avry-Centre et Gruyère-Centre pour la vente annuelle de fleurs
• le 2 décembre au Restaurant Punkt à Fribourg, qui nous a remis un chèque de 

Fr 15'526.– pour soutenir nos activités en faveur des familles 
• le 6 décembre 2008, au stand de la St-Nicolas du Rotary club Fribourg Cité qui, cette 

année, a destiné son action caritative à notre Ligue.
De plus, le Kiwanis Club Service de Fribourg nous a octroyé un don de Fr. 15'000.– pour
soutenir les enfants et leur famille touchés par le cancer.

L'engagement de la Ligue fribourgeoise dans la lutte contre le cancer est rendu possible
grâce au soutien financier de nombreux partenaires et donateurs. Sans la combinaison de
ces différentes sources de financement et sans la générosité de nos donateurs, nous ne
pourrions pas mener à bien notre mission. Au terme d'une année intense, nous adressons
un immense MERCI à: 
• nos membres, donateurs et sponsors pour leur générosité
• la Loterie Romande et l'Etat de Fribourg pour leur précieux soutien
• aux assureurs-maladie et à l'Office fédéral des assurances sociales pour leurs contributions
• notre Président et aux membres du comité pour leur inlassable engagement

Rose-Marie Rittener, directrice, avec l'étroite collaboration de toutes les équipes de la Ligue.

conclusion

Bericht des Präsidenten

Das Jahr 2008 war ein erfolgreiches Jahr für die Krebsliga Freiburg.

Dank der Zusammenarbeit mit dem freiburger spital und der
Unterstützung der Krebsliga Schweiz, konnte das Projekt Voltigo
starten: Sein Ziel ist es, den Patientinnen und Patienten in unserem

Kanton, unabhängig von ihrem Wohnort und ihrer persönlichen Situation, eine psychoso-
ziale Unterstützung und eine angemessene Palliative Care anzubieten.

Am 30. November lehnte das Freiburger Volk zwar die Initiative «Passivrauchen und
Gesundheit» ab, nahm aber mit grosser Mehrheit den Gegenvorschlag des Staatsrats an. Mit
diesem Entscheid werden die Risiken des Passivrauchens in öffentlichen Räumen eliminiert.

Anfang Dezember validierte das «National Institute for Cancer Epidemiology and
Registration» (NICER) die Daten 2007 des Krebsregisters Freiburg. Diese bedeutende
Anerkennung ermöglicht eine Unterstützung durch den Bund.

Der Kanton Freiburg hat das Glück, mit der Krebsliga und ihrem Angebot in der psychoso-
zialen Betreuung, der Brustkrebs-Früherkennung durch Mammografie und dem
Krebsregister, über eine besonders effiziente und allgemein anerkannte Einrichtung im
Bereich der Prävention und Krebsbekämpfung zu verfügen.

Diese erfreuliche Bilanz verdanken wir Ihrer Unterstützung. Ich möchte allen DANKE
sagen. Fachpersonen wie Freiwilligen, die sich für die Lebensqualität von krebsbetroffenen
Personen und deren Angehörigen sowie für den Ausbau der verschiedenen Formen der
Prävention einsetzen. Dieser Dank geht auch an die Gönnerinnen und Gönner, die grund-
legend zu unseren Aktivitäten beitragen, und insbesondere an den Präsidenten, Charles
Giroud, der es verstanden hat, die Interessen der Krebsliga mit Intelligenz und
Engagement zu vertreten.

Es gibt noch viel zu tun, mit der Umsetzung des Projekts Voltigo und seiner Konsolidierung
ab 2012, der Eingliederung und der beruflichen Wiedereingliederung von Krebskranken,
der Fortführung des Programms zur Brustkrebs-Früherkennung und der Information und
Sensibilisierung der vorwiegend mit der Luftqualität verbundenen Risikofaktoren. Ich
danke Ihnen schon jetzt für Ihre Unterstützung bei diesen zahlreichen Herausforderungen,
die uns erwarten!

Jean-François Steiert, Nationalrat, Präsident

•

•

•
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Les comptes annuels (bilan, compte d'exploitation, tableau de variation du capital et annexes)
ont été vérifiés par Multifiduciaire Fribourg SA le 6 mars 2009. Ils ont été jugés conformes à
la loi suisse ainsi qu'aux statuts. Ils donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation
financière et des résultats en conformité avec la Swiss GAAP RPC et la fondation ZEWO. Ils
peuvent être consultés dans leur intégralité à la Ligue avant l'assemblée générale.

Die Jahresrechnung (Bilanz, Betriebsrechnung, Veränderung des Kapitals, Beilagen) wurde
von Multifiduciaire Fribourg AG am 6. März 2009 geprüft und als konform mit dem schwei-
zerischen Gesetz und den Statuten erklärt. Sie zeigt in Übereinstimmung mit der Swiss
GAAP FER und der Stiftung ZEWO ein genaues Bild des Vermögens, der Finanzsituation
und des Jahresergebnisses. Die vollständige Jahresrechnung kann vor der
Generalversammlung bei der Liga eingesehen werden. 

Bilan

Bilanz



Jahresbericht

1. BERATUNGSSTELLE

Das Projekt Voltigo
Nach der Ausschreibung der Krebsliga Schweiz, entschlossen sich die Krebsliga Freiburg
und das freiburger spital, mit Unterstützung der Direktion für Gesundheit und Soziales des
Kantons Freiburg, diese Opportunität zu nutzen, um das Freiburger Netzwerk zur
Unterstützung, Rehabilitation und Palliative Care für alle vom Krebs betroffenen Personen
aufzubauen. Wir sind daher sehr froh,
dass wir, zusammen mit den Kantonen
Wallis und Zürich, beim Auswahlver-
fahren der Krebsliga Schweiz als Pilot-
projekt berücksichtigt wurden.

Das Projekt hat die Vision, dass im
Kanton Freiburg alle an Krebs erkrank-
ten Personen und deren Angehörigen,
eine ihren Bedürfnissen angepasste
Begleitung und Unterstützung erhalten,
und zwar zu jedem Zeitpunkt der
Krankheit und darüber hinaus. Das
Projekt zielt auf zwei Haupt- und
Nebenpunkte:
• Aufbau und Koordinierung von Unter-

stützungs- und Rehabilitationsangeboten
für alle vom Krebs betroffenen Perso-
nen und ihre Angehörigen

• Unterstützung des spezifischen Aufbaus von Palliative Care, um den Zugang für alle vom 
Krebs betroffenen Personen sicherzustellen.  

Im 2008 erfolgte die Umsetzung der Organisationsstruktur, die Anstellung von Frédéric
Fournier als Projektleiter und die Kontaktaufnahme mit allen Beteiligten für die Realisierung
einer Bestandesaufnahme. Das Jahr 2009 beginnt mit der Ausarbeitung des detaillierten
Konzepts.

19 •



• 20

Anzahl der beratenen Personen im 2008: 827 

Die Begleitung von Krebskranken und ihren Angehörigen
Die Familie eines kranken Kindes begleiten 
Etwa 220 Kinder zwischen 0 und 15 Jahren erhalten jedes Jahr in der Schweiz die
Krebsdiagnose. Die Kinder aus dem Kanton Freiburg werden im CHUV in Lausanne oder im
Inselspital in Bern behandelt. Im 2008 erhielten 18 an Krebs erkrankte Kinder und ihre
Familien eine psychosoziale und/oder finanzielle Unterstützung durch die Krebsliga.

Das Auftreten von Krebs bei einem Kind verursacht innerhalb der Familie grosse emotionale,
organisatorische und zwischenmenschliche Veränderungen. Während den langen und inten-
siven Behandlungen (oft 2 Jahre und mehr) ist die Familie einem kontinuierlichen Stress aus-
gesetzt. Alles dreht sich um die Bedürfnisse des kranken Kindes. Die neue Organisation führt
zu einer massiven Abnahme des gesellschaftlichen, partnerschaftlichen und familiären
Lebens. Gravierende finanzielle Schwierigkeiten können auftreten, wenn etwa die Mutter ihre
berufliche Tätigkeit aufgibt oder reduziert. Die Geschwister müssen ihre Erwartungen und
Ansprüche einschränken. Sie lernen, den Eltern keinen zusätzlichen Kummer zu machen und
müssen sich der auf das kranke Kind abgestimmten Organisation anpassen. 

Mit der Zeit wird dieser Ausnahmezustand zur Normalität. Die Eltern unternehmen enorme
Anstrengungen um das Familiengleichgewicht zu bewahren. Obwohl sie ihre
Unbeschwertheit fast ganz verloren haben, sie «halten den Kurs». Sie werden Zeit brau-
chen, um wieder ohne Angst leben zu können und um die Reflexe abzulegen, die sie sich
wegen der Krankheit angeeignet haben.
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Finanzhilfen
Im 2008 betrugen die geleisteten
Finanzhilfen Fr. 51'782.–. Zusätzliche
Vorschüsse zahlten wir für vorgese-
hene IV- und Ergänzungsleistungen
in der Höhe von Fr. 29'013.– aus.
Diese punktuellen Finanzhilfen hel-
fen, die vielen, durch die Krankheit
zusätzlich verursachten Kosten zu
decken und missliche Verhältnisse
oder Sozialunterstützungen in Not-
lagen zu vermeiden.

Projekt «berufliche Reintegration»
Unter der Leitung von Professor René
Knüsel und Chiara Mombelli, von der
Fakultät für Sozial- und Politwissenschaften der Universität Lausanne, befasste sich das
Team der sozialen Beratungsstelle ausführlich mit den Problemen der beruflichen
Reintegration, mit denen sich Krebskranke konfrontiert sehen. Diese Arbeiten werden im
2009 weitergeführt und dürften zu neuen Formen der Zusammenarbeit mit den
Netzwerkpartnern führen.

Aktivitäten
Zahlreiche Aktivitäten in den Bereichen Information, Austausch und Bildung erfolgten im 2008,
in enger Zusammenarbeit mit den Ärzten und unseren Partnern des sozial-medizinischen
Netzwerks. Die wichtigsten unter ihnen sind nachstehend aufgeführt.

unter
stüt
zen

Vortrag «Brustkrebs, von der 
Diagnose bis zur Rekonstruktion» 
am 8. Oktober 2008
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Kurse, Gruppen und Veranstaltungen
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2. ZENTRUM FÜR BRUSTKREBS-FRÜHERKENNUNG

Ende Februar 2008 endete die zweite Einladungsrunde des Freiburger Programms. Das
bedeutet, dass alle Frauen zwischen 50 und 70 Jahren zwei Mal eine Einladung für ihre
Früherkennungs-Mammografie erhielten. Die vollständigen Resultate dieser zweiten Runde
sind auf der Website http://www.depistage-sein.ch/ sur votre canton/canton de
Fribourg/documentation ersichtlich.

Teilnahme 2008
Im 2008 nahmen 6'859 Frauen aus dem Kanton Freiburg am Programm teil. Dies ent-
spricht einer Teilnahmequote von 48.2%, mit durchschnittlich 149 Mammografien pro
Woche. 26 Brustkrebsfälle wurden aufgespürt (provisorische Zahl, die Daten der Ende
Jahr durchgeführten Untersuchungen liegen noch nicht vor).

Wir erwähnten im Jahresbericht 2007, als vorläufige Zahl, das Aufspüren von 48 Krebsfällen.
Nachdem wir über alle Daten 2007 verfügten, stieg diese Zahl schliesslich auf 60 Fälle. 

Seit Beginn des Programms im 2004, wurden 28'000 Mammografien durchgeführt und
197 Krebsfälle aufgespürt (7.0‰).

Früherkennung, Resultate 2008
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Partenariat und 
Qualitätsüberwachung
Im Rahmen des Programms nah-
men im 2008 12 Radiologen die
1. Lesung vor. 7 von ihnen führten
auch die 2. und 3. Lesung durch.

Ein Kolloquium zwischen dem Arzt des Zentrums und den Freiburger Radiologen widmete
sich speziell dem Intervallkarzinom (entdeckter Krebs zwischen zwei Früherkennungs-
Mammografien, auf der Basis von klinischen Symptomen).

Im Oktober hatten die Radiologen und das Fachpersonnal für medizinisch-technische
Radiologie der Westschweiz Gelegenheit, am Symposium «J'ai mal à ma mammographie»
teilzunehmen. Es wurde, in Zusammenarbeit mit der Hochschule für Gesundheit des
Kantons Waadt, durch die Westschweizer Programme zur Früherkennung organisiert.

Technologische Evolution 
Die technologische Entwicklung im Bereich der Mammografie bedingt die Umstellung vom
analogen auf das digitale Bildaufzeichnungs-System. Die dafür erforderlichen
Anpassungsarbeiten sind komplex und teuer. Die erste Etappe erfolgte im 2008 mit der
Durchführung einer Machbarkeitsstudie, der Bewertung der verschiedenen, auf dem Markt
verfügbaren Leseeinrichtungen und die Akquisition einer solchen. Der komplexeste Teil des
Projekts liegt noch vor uns. Es ist dies die Schaffung eines Netzes für die gesicherte
Bildübertragung zwischen den Radiologie-Instituten und dem Zentrum für Brustkrebs-
Früherkennung, sowie einer neuen Lösung der Bildspeicherung, welche den Anforderungen
der Informatiksysteme und des Datenschutzes entspricht.

Resultate 2. Runde
Brustkrebs-Früherkennung
Programm Freiburg



Beratende Radiologen: Dr. Louis Locatelli • Dr. Mauro Pugnale
Radiologen für 2. und 3. Beurteilung: Dr. Anton Avelini • Dr. Gert Bodendörfer • 
Dr. Antoine M'Baya • PD Dr. Henri-Marcel Hoogewoud • Dr. Louis Locatelli • Dr. Mauro Pugnale •
Dr. Forat Sadry
Am Programm teilnehmende Röntgeninstitute:
HFR Freiburg - Kantonsspital • HFR Riaz • HFR Meyriez-Murten • Interkantonales Spital des
Broyebezirks • Daler Spital • CIMED (Institut für medizinische Radiologie) • Givision, Bulle • 
Röntgenzentrum von Cormanon
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Neues Plakat für Brustkrebs- 
Früherkennung 

Aktivitäten 
Die Effizienz eines Programms zur Früher-
kennung hängt von seiner Teilnahmequote
ab. Deshalb ist es wichtig die betroffenen
Frauen zu informieren. Anfang Jahr publi-
zierten wir mehrere Anzeigen um die
Frauen darauf hinzuweisen, dass die
Früherkennung eine der wenigen Gesund-
heitsleistungen ist, welche ohne Anrech-
nung der  Franchise übernommen wird,
und wie wichtig es ist, diese Mammografie
alle 2 Jahre durchzuführen. Neue Plakate
und Prospekte wurden realisiert und im
November in den Arztpraxen verteilt.

Das Ziel im 2009 ist die Intensivierung
unserer Kommunikation in den deutsch-
sprachigen Bezirken, welche eine geringe
Teilnahmequote aufweisen.



3. KREBSREGISTER

Abschluss und Resultate 2007
Die Erfassung und Codierung der Fälle 2007 konnte im Oktober 2008 abgeschlossen wer-
den. Die Daten 2007, kumuliert mit den Daten 2006, erlaubten die Kalkulation von mehreren
statistischen Indizien. Wie erwartet, sind die Resultate der Jahre 2006 und 2007 sehr ähnlich.
Die Analyse aller Lokalisationen zeigt, dass die Daten des Kantons Freiburg, mit denjenigen
der anderen Schweizer Kantone vergleichbar sind. 1'104 neue Fälle im 2006 und 1'113 im
2007, das ergibt 2'217 Fälle in 2 Jahren oder einen jährlichen Durchschnitt von 1'109 Fällen.
Wie schon im 2006, sind die häufigsten Lokalisationen bei den Frauen Brust-,
Dickdarm/Rectum- und Lungenkrebs, und bei den Männern Prostata-, Lungen- und
Dickdarm/Rectumkrebs.

Die standardisierten Inzidenzraten (nachfolgend) geben das Krebsrisiko an. Und auch hier
zeigt sich, dass nach «Anpassung» der unterschiedlichen Bevölkerungsstrukturen zwischen
den Kantonen, die Zahlen des Kantons Freiburg mit denjenigen der anderen Kantone ver-
gleichbar sind.

Auf der Grafik ist gut erkennbar, dass sich die Werte des Kantons Freiburg für 2006 und
2007 genau im Kurvenbereich der Schweiz und der lateinischen Schweiz (und somit in der
Norm) befinden. Die drei Kurven sind: FR für Freiburg, CH für Schweiz (Berechnungen mit-
tels Extrapolation, da noch nicht alle Kantone über ein Register verfügen) und SL für latei-
nischsprachige Schweiz (Westschweiz und Tessin).

Die jährliche Überprüfung der administrativen Patientendaten kann im 2009 zum ersten Mal
durchgeführt werden, und zwar dank den übermittelten Daten der Einwohnerkontrollen der
Gemeinden an das Kantonsarztamt.

Standardisierte Altersrate
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Integration in das nationale und internationale Netzwerk
Die Vereinigung schweizerischer Krebsregister (VSKR) wurde im Verlauf des Jahres 2008
aufgelöst, und durch NICER «National Institute for Cancer Epidemiology and Registration»
ersetzt. Wie schon die VSKR, umfasst auch NICER alle Schweizer Register.

Die von uns an NICER übermittelte Datenqualität (2006 und 2007) wurde für diese beiden
Jahre als ausgezeichnet eingestuft. So stellten wir den offiziellen Antrag für unser
Akkreditierungsverfahren, das im ersten Semester 2009 zum Abschluss gelangen sollte.
Diese Akkreditierung erlaubt uns, den aktiven Mitgliederstatuts zu erlangen und vom Bund
eine Finanzierung zu erhalten. Sie beinhaltet die Verwendung der Daten des Registers auf
nationaler Ebene und die Übermittlung an die UICC, zusammen mit den Daten der anderen
Schweizer Register, für die europäischen Statistiken.

Website
Unsere Website wurde aktualisiert. Sie finden dort die neusten Informationen über das
Register: www.liguecancer-fr.ch/de/krebsregister/index.cfm

Perspektiven 2009 
Auch wenn die Umsetzung progressiv und erfolgreich verläuft, stellt uns das Jahr 2009 vor
weitere Herausforderungen. Diese sind vor allem unsere Akkreditierung und die
Finalisierung unseres Informatikprogramms, welches den Vergleich unserer Fälle mit den
Daten der Gemeinden, Kantonen und des Bundesamt für Statistik ermöglichen wird. Wir
sind das erste Register in der Schweiz, welches diesen Ablauf einführt. 

Das ganze Team des Registers dankt seinen Ansprechpartnern für ihren aktiven Beitrag am
guten Gelingen des Registers.

Wissenschaftlicher Vorstand des Krebs-
registers Freiburg:
• Dr. Georges Demierre, Präsident
• Prof. Daniel Betticher
• Dr. Chung-Yol Lee
• Prof. Jean-Pierre Montani
• Dr. Catherine Plancherel Lévy
• Dr. Jean-Michel Lutz
• Dr. Edouard-Jean Stauffer
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4. ANDERE AKTIVITÄTEN

Tabakprävention
Über die Verfassungsinitiative «Passivrauchen und Gesundheit» und den Gegenvorschlag
des Staatsrates und des Grossen Rates wurde am 30. November 2008 abgestimmt. Mit der
Parole «2x JA am 30. November 2008» haben die Krebsliga, die Diabetes-Gesellschaft, die
Lungenliga und die Fachstelle für Tabakprävention (CIPRET-Fribourg) eine aktive
Informations- und Sensibilisierungskampagne geführt.

Der Gegenvorschlag erreichte mit 63.3% Ja-Stimmen eine klare Mehrheit. Er sieht ein
Rauchverbot in allen öffentlichen Gebäuden vor und lässt den Betreibern von Gaststätten
zugleich die Möglichkeit offen, unbediente Fumoirs einzurichten. Wir sind sehr zufrieden mit
dem Ausgang dieser Abstimmung und freuen uns darauf, im Kanton Freiburg schon bald
über weitere rauchfreie Gebäude im öffentlichen Raum zu verfügen.

Fundraising 
Zusätzlich zum direkten Austausch mit unseren Mitgliedern, Gönnern und Sponsoren, stan-
den folgende Aktivitäten auf dem Programm: 
• am 31. Mai der jährliche Blumenverkauf im Avry-Centre und Gruyère-Centre
• am 2. Dezember im Restaurant Punkt, in Freiburg, welches uns einen Check von Fr 15'526.– 

überreichte, um unsere Arbeit zu Gunsten von Familien zu unterstützen 
• am 6. Dezember, anlässlich der traditionellen St. Nikolaus-Feier organisierte der Rotary 

Club Stadt Freiburg eine karitative Aktion, deren Erlös an unsere Liga ging.
Weiter gewährte uns der Kiwanis Club Freiburg eine Spende von Fr. 15'000.– für die
Unterstützung von krebsbetroffenen Kindern und Familien.

Das Engagement der Krebsliga Freiburg im Kampf gegen den Krebs ist dank der finanziel-
len Unterstützung von zahlreichen Partnern und Gönnern möglich. Ohne die Verknüpfung
dieser verschiedenen Finanzierungsquellen und ohne die Grosszügigkeit und Solidarität der
Gönner, könnten wir unsere Mission nicht ausüben. Nach einem intensiven Jahr richten wir
ein grosses DANKESCHÖN an:
• unsere Mitglieder, Gönner und Sponsoren für ihre Grosszügigkeit
• die Loterie Romande und den Staat Freiburg für die wertvolle Unterstützung
• die Krankenversicherer und das Bundesamt für Sozialversicherungen für ihre Beiträge
• unseren Präsidenten und die Mitglieder des Vorstands für ihren unermüdlichen Einsatz. 

Rose-Marie Rittener, Geschäftsführerin, in enger Zusammenarbeit mit allen Teams der Liga. 

Schlusswor t
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4. AUTRES ACTIVITÉS

Prévention du tabagisme
L'initiative constitutionnelle «Fumée passive et santé» et le contre-projet du Conseil d'Etat
et du Grand Conseil ont été mis en votation le 30 novembre 2008. Sous le slogan «2x oui
le 30 novembre», la Ligue contre le cancer, l'Association du diabète, la Ligue pulmonaire et
le CIPRET-Fribourg ont mené une active campagne d'information et de sensibilisation. Le
contre-projet a obtenu la majorité d'avis favorables avec 63.3% de oui. Il prévoit l'interdiction
de fumer dans tous les lieux publics et donne la possibilité aux restaurateurs de créer des
fumoirs sans service. Nous sommes très satisfaits de l'issue de cette votation et nous nous
réjouissons de disposer très prochainement, dans le canton de Fribourg, d'établissements
publics sans fumée.

Activités de recherche de fonds 
En complément aux échanges directs avec nos membres, donateurs et sponsors, nous
avons été présents: 
• le 31 mai 2008 à Avry-Centre et Gruyère-Centre pour la vente annuelle de fleurs
• le 2 décembre au Restaurant Punkt à Fribourg, qui nous a remis un chèque de 

Fr 15'526.– pour soutenir nos activités en faveur des familles 
• le 6 décembre 2008, au stand de la St-Nicolas du Rotary club Fribourg Cité qui, cette 

année, a destiné son action caritative à notre Ligue.
De plus, le Kiwanis Club Service de Fribourg nous a octroyé un don de Fr. 15'000.– pour
soutenir les enfants et leur famille touchés par le cancer.

L'engagement de la Ligue fribourgeoise dans la lutte contre le cancer est rendu possible
grâce au soutien financier de nombreux partenaires et donateurs. Sans la combinaison de
ces différentes sources de financement et sans la générosité de nos donateurs, nous ne
pourrions pas mener à bien notre mission. Au terme d'une année intense, nous adressons
un immense MERCI à: 
• nos membres, donateurs et sponsors pour leur générosité
• la Loterie Romande et l'Etat de Fribourg pour leur précieux soutien
• aux assureurs-maladie et à l'Office fédéral des assurances sociales pour leurs contributions
• notre Président et aux membres du comité pour leur inlassable engagement

Rose-Marie Rittener, directrice, avec l'étroite collaboration de toutes les équipes de la Ligue.

conclusion

Bericht des Präsidenten

Das Jahr 2008 war ein erfolgreiches Jahr für die Krebsliga Freiburg.

Dank der Zusammenarbeit mit dem freiburger spital und der
Unterstützung der Krebsliga Schweiz, konnte das Projekt Voltigo
starten: Sein Ziel ist es, den Patientinnen und Patienten in unserem

Kanton, unabhängig von ihrem Wohnort und ihrer persönlichen Situation, eine psychoso-
ziale Unterstützung und eine angemessene Palliative Care anzubieten.

Am 30. November lehnte das Freiburger Volk zwar die Initiative «Passivrauchen und
Gesundheit» ab, nahm aber mit grosser Mehrheit den Gegenvorschlag des Staatsrats an. Mit
diesem Entscheid werden die Risiken des Passivrauchens in öffentlichen Räumen eliminiert.

Anfang Dezember validierte das «National Institute for Cancer Epidemiology and
Registration» (NICER) die Daten 2007 des Krebsregisters Freiburg. Diese bedeutende
Anerkennung ermöglicht eine Unterstützung durch den Bund.

Der Kanton Freiburg hat das Glück, mit der Krebsliga und ihrem Angebot in der psychoso-
zialen Betreuung, der Brustkrebs-Früherkennung durch Mammografie und dem
Krebsregister, über eine besonders effiziente und allgemein anerkannte Einrichtung im
Bereich der Prävention und Krebsbekämpfung zu verfügen.

Diese erfreuliche Bilanz verdanken wir Ihrer Unterstützung. Ich möchte allen DANKE
sagen. Fachpersonen wie Freiwilligen, die sich für die Lebensqualität von krebsbetroffenen
Personen und deren Angehörigen sowie für den Ausbau der verschiedenen Formen der
Prävention einsetzen. Dieser Dank geht auch an die Gönnerinnen und Gönner, die grund-
legend zu unseren Aktivitäten beitragen, und insbesondere an den Präsidenten, Charles
Giroud, der es verstanden hat, die Interessen der Krebsliga mit Intelligenz und
Engagement zu vertreten.

Es gibt noch viel zu tun, mit der Umsetzung des Projekts Voltigo und seiner Konsolidierung
ab 2012, der Eingliederung und der beruflichen Wiedereingliederung von Krebskranken,
der Fortführung des Programms zur Brustkrebs-Früherkennung und der Information und
Sensibilisierung der vorwiegend mit der Luftqualität verbundenen Risikofaktoren. Ich
danke Ihnen schon jetzt für Ihre Unterstützung bei diesen zahlreichen Herausforderungen,
die uns erwarten!

Jean-François Steiert, Nationalrat, Präsident

•

•

•
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Les comptes annuels (bilan, compte d'exploitation, tableau de variation du capital et annexes)
ont été vérifiés par Multifiduciaire Fribourg SA le 6 mars 2009. Ils ont été jugés conformes à
la loi suisse ainsi qu'aux statuts. Ils donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation
financière et des résultats en conformité avec la Swiss GAAP RPC et la fondation ZEWO. Ils
peuvent être consultés dans leur intégralité à la Ligue avant l'assemblée générale.

Die Jahresrechnung (Bilanz, Betriebsrechnung, Veränderung des Kapitals, Beilagen) wurde
von Multifiduciaire Fribourg AG am 6. März 2009 geprüft und als konform mit dem schwei-
zerischen Gesetz und den Statuten erklärt. Sie zeigt in Übereinstimmung mit der Swiss
GAAP FER und der Stiftung ZEWO ein genaues Bild des Vermögens, der Finanzsituation
und des Jahresergebnisses. Die vollständige Jahresrechnung kann vor der
Generalversammlung bei der Liga eingesehen werden. 

Bilan

Bilanz



Contact / Kontakt

Ligue fribourgeoise contre le cancer / Krebsliga Freiburg
Rte de Beaumont 2 - CP 75 - 1709 Fribourg - Tél. 026 426 02 90 - Fax 026 425 54 01
Rue de la Léchère 30 - 1630 Bulle - Tél. 026 912 45 95 - Fax 026 912 97 42
info@liguecancer-fr.ch - www.liguecancer-fr.ch - www.krebsliga-fr.ch
CCP / PK 17-6131-3

Centre fribourgeois de dépistage du cancer du sein
Freiburger Zentrum für Brustkrebs-Früherkennung
Rte de Beaumont 2 - CP 75 - 1709 Fribourg - Tél. 026 425 54 00 - Fax 026 425 54 01
depistage@liguessante-fr.ch - www.liguecancer-fr.ch - www.krebsliga-fr.ch
CCP / PK 17-122959-3

Registre fribourgeois des tumeurs / Krebsregister Freiburg
Rte de Beaumont 2 - CP 75 - 1709 Fribourg - Tél. 026 425 54 05 - Fax 026 425 54 01
rt@liguessante-fr.ch - www.liguecancer-fr.ch - www.krebsliga-fr.ch
CCP / PK 17-6131-3

Avec le soutien de / Mit der Unterstützung 




