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2. Message du comité
L’AFAAP continue son cheminement au rythme des grands et petits pas de ses activités écoulées
et de ses projets.
Réuni à six reprises, le comité s’est penché sur les questions de fonctionnement interne de l’AFAAP
et sur des sujets touchant l’actualité. D’abord, il a partagé les soucis budgétaires, dans le cadre du
renouvellement du mandat de prestation cantonal pour les trois ans à venir.
Il s’est également préoccupé de l’antenne de l’AFAAP à Bulle ; il a examiné les résultats de l’enquête
et malgré ceux-ci il a entériné la décision de fin des activités bulloises. Le comité a également posé
la pierre angulaire de la célébration prochaine des 20 ans de l’association. Il a aussi enregistré la
démission de sa présidente élue ce printemps.
Dans son activité de réseau, le comité s’est beaucoup préoccupé des conséquences de la 6e révision
AI, préoccupations soulevées par sa commission sociale interne. Un exposé très détaillé de Mme Florence Nater, responsable de la politique sociale de la CORAASP, a précédé la décision de référendum
de l’assemblée générale. Ce choix politique très conséquent pour notre petite association ne s’est
pas réalisé, car les faitières suisses ont renoncé à se lancer dans la bataille. Cette position reflète le
sentiment d’injustice que vivent ses membres face à des réductions de prestations qui toucheraient
de plein fouet les plus jeunes personnes vivant avec une problématique psychique. Sur le plan romand, l’AFAAP a joué un rôle important dans le congrès du GRAAP et participé aux temps forts de
la Coraasp : l’assemblée générale et le «10 du 10». Fribourg accueillait cette année la manifestation:
une grande participation de tous les cantons romands, en particulier lors de la manifestation œcuménique, de la «flashmob» au centre-ville et de la cérémonie officielle nous ont permis de vivre des
moments de solidarité intenses. Sur le plan fribourgeois, le comité s’est prononcé pour l’adhésion à
Forum handicap.
Ce rapport d’activité recense des thèmes importants de cette année riche en décisions. Les réflexions approfondies du comité sur les enjeux à l’interne et à l’externe ont permis l’avancée de
l’AFAAP vers la réalisation de sa mission : être proche de toutes les personnes du canton qui vivent
avec la maladie psychique. Je retransmets ici la reconnaissance de tous les membres envers nos
financeurs et donateurs : leur soutien est précieux.
Nous avons la joie d’arriver à l’anniversaire de nos 20 ans, ce qui implique la mise en œuvre de projets
réunissant les membres, les professionnels, le comité. Nous comptons aussi sur cet anniversaire
pour faire mieux connaître l’AFAAP : son rôle, ses activités et surtout l’élan de solidarité qu’elle
apporte.
Jacqueline Brasey,
Vice-présidente
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2. Geleitwort des Vorstandes
Die AFAAP macht grosse Schritte in Anbetracht der vergangenen und bevorstehenden Aktivitäten …
Der Vorstand hat sich im Ganzen sechsmal getroffen um sich mit Fragen zum internen Funktionieren
der AFAAP und aktuellen Themen zu befassen. Zuerst ging es um Budgetfragen und um die Erneuerung des Leistungsvertrages mit dem Kanton für die nächsten drei Jahre. Dann hat er sich mit der
Niederlassung in Bulle beschäftigt; die Rückmeldungen zur Umfrage wurden geprüft und führten
schliesslich zum Entscheid, die Aktivitäten in Bulle zu schliessen.
Der Vorstand hat auch Eckpfeiler gesetzt in Bezug auf die bevorstehende 20-Jahres-Feier des Vereins
und er hat den Rücktritt der im Frühling gewählten Präsidentin zu Kenntnis genommen.
Im Zusammenhang mit seiner Aufgabe der Vernetzung hat sich der Vorstand intensiv mit den Konsequenzen der 6. IV-Revision beschäftigt. Ein ausführlicher Bericht von Florence Nater, Verantwortliche
der Sozialpolitik der CORAASP, hat es leicht gemacht, an der Generalversammlung den Entschluss zu
fassen, das Referendum zu unterstützen.
Diese politische Massnahme wäre für unseren kleinen Verein beachtlich gewesen. Sie wurde jedoch
nicht umgesetzt, da die schweizerischen Dachverbände darauf verzichtet haben, mit einem Referendum den Kampf aufzunehmen. Diese Haltung wiederspiegelt das Gefühl von Ungerechtigkeit, das
viele Mitglieder in Anbetracht der bevorstehenden Leistungskürzungen empfinden. Vor allem junge,
an einer psychischen Krankheit leidende Menschen, wird es mit voller Wucht treffen.
Auf Westschweizer Ebene hat die AFAAP mit der Teilnahme am GRAAP-Kongress und an der Generalversammlung der Coraasp eine wichtige Rolle gespielt, ebenso mit der Mitorganisation des
„10.10.“, Tag der psychischen Gesundheit. So hat Freiburg im vergangenen Jahr die Veranstaltung,
die unter dem Motto „Arbeit und psychische Gesundheit“ stand, empfangen: mit grosser Beteiligung
aus allen Westschweizer Kantonen konnten wir anlässlich der ökumenischen Feier, dem „Flashmob“
im Zentrum der Stadt und der offiziellen Feier, Momente der Solidarität und Verbundenheit erleben.
Auf Freiburger Ebene hat sich der Vorstand für einen Beitritt in den Verein « Forum Handicap Freiburg“
entschieden.
Dieser Jahresrapport erfasst wichtige Themen und Entscheide des vergangenen Jahres. Gründliche
Überlegungen des Vorstands zu internen und externen Zusammenhängen haben die AFAAP in der
Umsetzung ihrer Mission weitergebracht: da zu sein und „nah“ zu sein für alle Menschen aus dem
Kanton, die an einer psychischen Krankheit leiden. Ich leite hier die Dankbarkeit der Mitglieder gegenüber unseren Geldgebern, SpenderInnen und GönnerInnen gerne weiter.
Wir freuen uns auf den bevorstehenden 20jährigen Geburtstag und die spannenden Projekte, die
zu diesem Anlass gemeinsam von den Mitgliedern, dem AFAAP-Team und dem Vorstand realisiert
werden. Wir beabsichtigen damit auch, die AFAAP bekannter zu machen: ihre Rolle, ihre Angebote
und insbesonders den Schwung an Solidarität, die sie mit sich bringt.
Jacqueline Brasey,
Vizepräsidentin
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3. Message de la coordinatrice
De multiples variations sur un thème principal, c’est l’image d’une symphonie, de ses mouvements,
de son interprétation qui évoque le mieux cette année particulière… La partition complexe et ambitieuse interprétée avec cœur et engagement par les membres de l’AFAAP et l’équipe des professionnels se révèle dans la mise en harmonie de projets et de ressources forts diversifiés.
Les mouvements de cette année 2011 expriment toute une gamme de sentiments et d’impressions.
Dès le début de l’année, les allégros des mercredis «Cœurs et corps» ont donné aux membres l’opportunité de travailler hebdomadairement au bien-être physique. L’adagio (ma non troppo) d’une
équipe qui se renouvelle par le départ de deux collègues et l’engagement de deux nouvelles collaboratrices, l’une temporaire, l’autre engagée à long terme. Le lento de Bulle s’achève sur un arrêt
de notre activité groupale dans le Sud. Le rondo du comité enrichit l’œuvre AFAAP de nouveaux
membres, d’une nouvelle présidence… en partance en fin d’année déjà. Puis comme l’espoir d’un
renouveau, s’impose en conclusion le vivace des premiers courts métrages réalisés en préparation
des 20 ans de l’AFAAP, en 2012.
Ces variations ont produit une musique aux riches accords : les improvisations, les dissonances momentanées nous ont ramenés au goût des harmonies rondes et réconfortantes. Le thème principal,
les valeurs fondamentales de l’AFAAP, la volonté de leur incarnation dans la mélodie quotidienne des
activités permettent une musicalité toujours vivante, spécialement lors des moments conviviaux, des
groupes de partage, des activités... tant d’opportunité de rencontre et de partage si important dans
la recherche de l’équilibre biopsychosocial.
Un sentiment profond de reconnaissance habite l’accord final de cette œuvre 2011. Car cette partition vivante, nous la devons à des instrumentistes habiles et impliqués. Tout d’abord, nos membres
qui s’engagent dans diverses activités, et particulièrement le comité ainsi que les animateurs de
groupe. Par leur constance et leurs compétences, ils produisent beaucoup de réconfort. Et aussi,
la Direction de la Santé publique du Canton de Fribourg, l’OFAS et la Loterie Romande : leur soutien
renouvelé donne à l’équipe les moyens de produire une œuvre à la mesure des besoins de ses
membres, spécialement ceux du «Grand Fribourg». L’apport de Promotion Santé Suisse et la générosité d’autres donateurs ont généré la réalisation de plages de bien-être dont nos membres tirent des
profits de santé évidents, ils en témoigneront dans ce rapport. Pour finir, les partenaires du réseau:
ils ont permis des accompagnements personnels sensés et une information crédible auprès de la
population.
Reste la préoccupation de garantir à long terme un accès de l’AFAAP à toute la population fribourgeoise, spécialement aux habitants du Sud et des régions alémaniques à l’origine de la pétition. La
récolte de signatures a bénéficié d’un large soutien qui nous encourage à poursuivre vers cet objectif
sensé, vers une présence crédible et proche, vers un véritable soutien de l’AFAAP au rétablissement des personnes vivant un trouble psychique, vers une reconnaissance de l’implication de leurs
proches. La vigueur de la jeunesse et l’expérience cumulées nous en donneront la force !
Antoinette Romanens
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3. Geleitwort der Koordinatorin
Mit dem Bild einer Symphonie und ihren Stimmungen, ihrer Interpretation und den verschiedenen Variationen des
Hauptthemas, damit beschreibt sich das vergangene besondere Jahr am Besten. Die komplexe Partitur, ehrgeizig und
mit Herz und Engagement vorgetragen durch die AFAAP-Mitglieder und das AFAAP-Team, zeigte sich im Verwirklichen von diversen Projekten.
Die Begebenheiten des Jahres 2011 brachten ganze Tonleitern an Gefühlen und Impressionen zum Ausdruck. Die
Allegros jeweils mittwochs haben unseren Mitgliedern mit dem Angebot „Coeurs et corps“ seit anfangs Jahr Gelegenheit geboten, wöchentlich für ihr physisches Wohlbefinden etwas zu tun. Das Adagio (ma non troppo) des Teams,
das sich mit dem Weggang von zwei KollegInnen und dem Anstellen von zwei neuen Kolleginnen, eine temporär
und eine längerfristig, veränderte. Das Lento, das mit dem Einstellen unserer Gruppenaktivitäten in Bulle, im Süden
unseres Kantons ausklang. Das Rondo des Vorstandes, das das Werk AFAAP mit neuen Mitgliedern und einer neuen
Präsidentin, welche Ende Jahr bereits wieder wegging, bereicherte. Die ersten realisierten Kurzfilme, als Vorbereitung
für die 20-Jahresfeier der AFAAP im Jahr 2012, wirkten wie die Hoffnung auf ein Wiederaufleben...
Diese Variationen haben eine Musik mit vielen Akkorden produziert: Improvisationen und momentane Dissonanzen
haben uns auf den Geschmack für runde, aufbauende Harmonien zurückgebracht. Das Hauptthema, die Grundwerte
der AFAAP in die Melodien des Alltags einfliessen zu lassen, ergibt eine stets lebhafte Musikalität, ganz besonders
bei geselligen Anlässen und bei Gruppenaktivitäten... viele Gelegenheiten an Begegnungen und Austausch, welche
für das biopsychosoziale Gleichgewicht so wichtig sind.
Ein tiefes Gefühl von Dankbarkeit ist dem Schlussakkord des Werkes 2011 inne. Diese lebhafte Partitur verdanken wir
den geschickten und engagierten InstrumentalistInnen: den Mitgliedern, die sich bei den verschiedenen Aktivitäten
einsetzen und beteiligen, ganz besonders dem Vorstand und den Gruppenleitenden. Mit ihren Kompetenzen und
ihrer Beständigkeit geben sie einen sicheren Rahmen. Aber auch die Gesundheitsdirektion des Kantons Freiburg, das
Bundesamt für Gesundheit und die Loterie Romande ermöglichen mit ihrer Unterstützung, dass das AFAAP-Team ein
Werk gemäss dem Takt ihrer Mitglieder -im Besonderen jene aus dem Grossraum Freiburg - auf die Beine stellen
kann. Der Beitrag von der Gesundheitsförderung Schweiz und die Grosszügigkeit von anderen Spendenden ermöglichten die Realisierung von Momenten für das Wohlbefinden, von welchen unsere Mitglieder profitieren - sie berichten
darüber in diesem Jahresrapport. Und zuletzt sind die Partnerinstitutionen und das Netzwerk, welche persönliche und
gezielte Begleitungen und eine überzeugende Information gegenüber der Bevölkerung gestatten.
Es bleibt die Sorge darüber, langfristig den Zugang der AFAAP-Angebote der Bevölkerung des ganzen Kantons Freiburg zu garantieren, insbesondere den BewohnerInnen des südlichen Teils und der deutschsprachigen Gebiete = die
Ausgangslage für unsere Petition. Die Unterschriftensammlung zeigte, dass unser Anliegen eine breite Unterstützung
bekommt und dies ermutigt uns, unser Ziel einer glaubwürdigen, nahen Präsenz und Unterstützung der Menschen,
die an einer psychischen Beeinträchtigung leiden und ihren Angehörigen, zu realisieren. Die Vitalität der Jugend und
die gesammelten Erfahrungen geben uns Kraft!
Antoinette Romanens
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4. Groupes de parole , ateliers de créativité et
corporel , moments de convivialité

Souvent raison première pour prendre contact avec notre association, l’activité groupale de l’AFAAP
se décline différemment chaque année en fonction des intérêts de ses membres, de leur investissement personnel et… des ressources financières. Deux nouveaux projets ont vu le jour en 2011 :
• « Cœur et corps » a été mis en œuvre progressivement dès le début de l’année avec le soutien
de Promotion Santé Suisse. Il favorise la mobilité des participants en proposant, chaque mercredi, une activité corporelle conduite par des animateurs bilingues : trois professionnels et une
bénévole. Créer avec les éléments de la nature, se mettre en lien avec son corps et se relaxer,
s’exprimer par le langage corporel, se promener dans des cadres naturels intéressants : ces
quatre activités se succèdent, se complètent aussi, en vue de  redonner le goût de la mobilité. La
première année de la phase pilote s’achève dans la satisfaction : les objectifs posés en termes
de fréquentation, d’incitation à la participation, de régularité des participants sont atteints. Mais
une analyse fine de la situation nous dit la fragilité des motivations et démontre que le pas vers
une activité physique régulière est exigeant. En effet, les conséquences physiques de la prise de
médication et du manque récurrent de mouvement nuisent encore trop souvent à l’accessibilité
et au plaisir généré par l’activité physique. Dès lors l’encouragement à cette mise en mouvement
mérite une attention soutenue et permettra d’assurer l’efficience et la pérennité de l’activité «
cœur et corps ». Toute notre reconnaissance à Promotion Santé Suisse de ce soutien qui permet
de renouer avec le simple plaisir de se mouvoir agréablement.
• « Ateliers de courts-métrages » est la résultante de notre réflexion commune sur la manière
de célébrer les 20 ans de l’AFAAP en 2012. Pour réaliser ce projet, nous avons été soutenus par
Monsieur Rolf Waeber, professionnel du domaine. L’idée de départ était très large : offrir la possibilité aux membres de réaliser de A à Z des courts-métrages en lien avec la souffrance psychique.
Les projets pouvaient être personnels ou en groupe. Ce support a permis à chacun de s’investir
selon ses intérêts : participer au choix du sujet, réfléchir aux questions des interviews, construire
un scénario, apprendre l’utilisation d’une caméra numérique ou la prise de son, s’atteler au montage, etc. Toujours selon notre principe de groupes ouverts, le nombre de participants pouvait
varier selon les séances mais la majorité s’est investie sur la durée. Dans cette configuration
assez particulière, nous avons réussi à mettre sur pied quatre projets - deux personnels et deux
en groupe - en l’espace de 17 rencontres de 2 heures en groupe. Ceci ne comprend bien sûr pas
tous les jours de tournage et toutes les heures de montage qui eux représentent près de 120
heures. Ce groupe a joui d’une très forte participation.
Sur les 25 différents groupes offerts aux personnes concernées par la maladie psychique, douze sont
animés par des pairs, trois par des intervenants extérieurs, un par la stagiaire et neuf par les professionnels de l’équipe. 150 personnes ont totalisé 2379 présences lors des 328 rencontres organisées
en 2011, c’est-à-dire une moyenne de 7.25 participants par rencontre.
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4. Gesprächsgruppen , Ateliers und gesellige
Aktivitäten

Der Wunsch, einer Gruppe anzugehören ist oft der Ansporn, warum Personen mit unserem Verein
in Kontakt treten. Aus der Einsamkeit ausbrechen, über Erlebtes sprechen, neue Beziehungen
eingehen und pflegen, sich Zeit für sich nehmen - dies sind einige der Beweggründe, weshalb
Menschen an der Rue Hans-Fries 5 ein- und ausgehen. Hier ein Einblick in neue sowie altbewährte
Angebote:
• «Herz und Körper» wurde seit Anfang des Jahres mit der Unterstützung der Gesundheitsförderung Schweiz schrittweise umgesetzt. Durch dieses Angebot wird die Mobilität der Teilnehmer gefördert. Jeden Mittwoch findet eine körperbezogene Aktivität statt, geführt von zweisprachigen Leitern: drei Fachleuten und einer freiwilligen Mitarbeitenden. Mit den Elementen
der Natur etwas kreieren, sich mit seinem Körper verbinden und entspannen, sich mit der
Körpersprache ausdrücken, in der Natur spazieren gehen:  Diese vier Aktivitäten folgen aufeinander und  ergänzen sich, mit dem Ziel,  die Lust auf Bewegung zu wecken. Das erste Jahr
der Pilotphase endet zufriedenstellend: die gesetzten Ziele betreffend Teilnehmerzahl, Anreize
zur Teilnahme, Regelmässigkeit der Teilnehmenden, wurden erreicht. Eine genaue Analyse der
Situation zeigt jedoch auch die Anfälligkeit der Motivation und dass der Schritt in Richtung
einer regelmäßigen  körperlichen  Aktivität  eine Herausforderung ist. In der Tat verhindern die
physischen Folgen der regelmässigen Einnahme von Medikamenten und der anhaltende Mangel an Bewegung noch allzu oft das Mitmachen und dadurch den Spaß, der durch körperliche
Aktivität erreicht werden kann. Daher verdient dieser Bewegungsansatz anhaltende Aufmerksamkeit und soll für Effizienz und Nachhaltigkeit der Aktivität «Herz und Körper» sorgen.  Unser
Dank gilt der Gesundheitsförderung Schweiz für die Unterstützung dieses Projekts.
• «Kurzfilm -Atelier» ist das Ergebnis unserer  Überlegungen,  wie wir den 20. Geburtstag  der
AFAAP im Jahr 2012 feiern wollen. Um dieses Projekt zu realisieren, wurden wir von Herrn Rolf
Waeber, Fachmann auf diesem Gebiet, unterstützt. Die ursprüngliche Idee war sehr weitläufig:
den Mitgliedern die  Möglichkeit bieten, einen Kurzfilm in Zusammenhang mit psychischem
Leiden von A-Z zu realisieren. Die Projekte konnten individuell sein, oder in Gruppen. So konnte
sich jeder seinen Interessen entsprechend  einbringen: Teilnahme an der Wahl des Themas,
überlegen der Fragen des Interviews, konstruieren eines Szenarios, das Handhaben einer Digitalkamera erlernen, oder die Tonaufnahme,  Montagearbeiten usw. Unser Prinzip der offenen
Gruppen hatte zur Folge, dass die Anzahl der Teilnehmenden je nach Sitzung variierte, wobei  
die Mehrheit sich auf lange Zeit investiert hat. In dieser speziellen Konfiguration gelang es uns,
vier Projekte auf die Beine zu stellen, zwei individuelle und zwei in Gruppen - in 17 Sitzungen
zu je 2 Stunden. Dies beinhaltet natürlich nicht alle Drehtage und alle Stunden, die für die
Montage gebraucht wurden, die ca. 120 Stunden repräsentieren. Diese Gruppe hatte eine
hohe Beteiligung.
• Gesprächsgruppe für Betroffene. Viele der Gruppenaktivitäten der AFAAP werden zweisprachig oder auf Französisch angeboten. Nebst der „Gesprächsgruppe für Angehörige“ gibt es
ein weiteres ausschliesslich deutschsprachiges Angebot, die „Gesprächsgruppe für Betroffene“. Diese Gruppengespräche finden in der Regel alle zwei Wochen am Montagnachmittag
statt. Im Jahre 2011 haben sie 23 Mal stattgefunden und es haben durchschnittlich 6.6 Personen daran teilgenommen. Das Angebot der Gesprächsgruppen ist für die Teilnehmenden
oftmals eine von wenigen Möglichkeiten, soziale Kontakte zu pflegen und in einem vertrauten
Rahmen mit anderen auszutauschen. Für viele bedeutet das Angebot eine regelmässig wiederkehrende Struktur in ihrem Alltag. Die Gespräche bieten Gelegenheit, über eigene Probleme
Association Fribourgeoise Action et Accompagnement Psychiatrique
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zu sprechen und mit anderen darüber zu diskutieren. Dies kann neue Blickwinkel öffnen oder
dazu beitragen, die Lebensumstände besser zu akzeptieren.
Von den 25 verschiedenen angebotenen Gruppenaktivitäten für Menschen mit psychischer Beeinträchtigung wurden zwölf von Betroffenen animiert, drei durch externe Fachleute, eine durch die
Praktikantin und neun wurden geleitet von Fachleuten des Teams der AFAAP.  150 Personen erzielten insgesamt 2379 Präsenzen in den 328 Sitzungen welche im Jahr 2011 stattfanden, d.h. eine
durchschnittliche Beteiligung von  7,25 Teilnehmern pro Anlass.
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5. Accompagnement individuel
Nous distinguons deux types d’accompagnement :
1. Le bref conseil qui comprend des entretiens sporadiques - bref et sans projet - ainsi que le
contact initial d’information et d’orientation (1er entretien). En 2011, nous avons reçu 88 personnes en 1er entretien dont 23 germanophones et 12 proches.
2. Le conseil social individuel avec suivi : il s’agit d’un accompagnement régulier de courte ou longue durée qui s’articule autour d’un projet. Le soutien tend à situer les ressources, à redonner à
chacun l’envie d’être acteur de sa vie, à créer ou recréer une implication et des liens sociaux.
En 2011, nous avons consacré à l’accompagnement individuel 934 heures réparties ainsi :

Bref conseil 32%

Conseil avec suivi 62%
Beratung von
Angehörigen 6%

Conseil proche 6%

Témoignages :
C’est la première chose qui m’a aidée à l’AFAAP : deux oreilles qui m’écoutaient, deux yeux
qui me regardaient, une personne qui était là pour moi. Cela a été un tel soulagement ! Enfin,
quelqu’un à qui dire. Dire quoi ? Dire ce qui était difficile pour moi, proche d’une personne
qui vit une maladie psychique. J’avais le sentiment qu’on s’occupait de cette personne mais
non de moi. J’avais terriblement besoin de dire. Puis, ma situation personnelle a évolué. J’ai
eu besoin et ai reçu une écoute différente. Quelquefois c’est sur rendez-vous et quelquefois
Die
au gré du moment, si la personne est disponible. Le plus précieux pour moi est de pouvoir
einzige
Stelle
beide
simplement dire, déposer et repartir
un peu
plus die
légère.
Il n’ySeiten
a pas toujours de soucis spéIn der àGruppe
ichcela
Mencifiques ni de problèmes aveckennt.
des solutions
trouver.finde
De plus,
coûte seulement d’être
membre de l’AFAAP. Je suisschen,
profondément
d’avoir trouvé
cette présence indie mit reconnaissante
ähnlichen Situationen
leben
dividuelle. Cette possibilitéund
a étéumgehen
très aidante
et
même
si
je
n’ai
pas
de
rendez-vous
à intermüssen. Das Gefühl, nicht
valle régulier, je sais que lesalleine
oreilles,mit
yeux
et
le
reste
de
la
personne
sont
là.
Merci
de tout
einem solchen Schicksal zu
cœur pour cette attention.
hadern, ermutigt mich.
Liliane
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Entspannen
Aussprechen
Verständnis

Ve
w

Pour ma part, les entretiens individuels sont primordiaux. Depuis que je viens à l’AFAAP, je
ne suis jamais retournée à Marsens et cela, justement grâce aux entretiens avec la personne
référente. C’est aussi mieux qu’une heure chez le psychiatre ! Car à l’AFAAP il y a comme un
cocon où je me sens en sécurité et où je peux me lâcher. Je n’ai pas honte d’être triste, ni de
pleurer, ni d’avoir des angoisses. Je peux tout dire, même les choses de mon « jardin secret »,
des sujets plus difficiles à aborder. Des décisions doivent être prises parfois et l’AFAAP est là
pour m’aider à faire des lettres, ou m’accompagner à d’autres entretiens, par exemple chez
le psychiatre. Il y a une relation très personnelle qui se tisse au fil des séances. J’ai besoin de
cette sécurité pour avancer petit à petit dans les discussions et dans ma vie en général. En
ce moment, j’ai une fois par semaine un entretien, car mon état de santé n’est pas terrible.
Dans le futur ceux-ci vont s’étaler. Et même si je n’ai pas de rendez-vous je peux toujours
venir boire un café avant un groupe. Cela m’aide aussi.
Florence
Suite à ma dernière décompensation, il y a trois ans, j’ai appris l’existence de l’AFAAP par
ma psychiatre. J’avais besoin de partager mon expérience pour que les gens comprennent
mieux la maladie psychique et c’est comme ça que j’ai commencé à témoigner auprès des
étudiants des hautes écoles de santé et du social. Un peu plus tard, j’ai demandé à pouvoir
avoir des entretiens individuels pour parler de mes difficultés du quotidien. Ces moments me
permettent de reprendre confiance. Pour moi, c’est très important de me sentir en sécurité,
de parler ouvertement, que quelqu’un m’écoute avec sincérité. Je peux aussi parler de projets
personnels et j’ai été soutenu par l’association pour faire une formation d’assistant de base.
Pour moi, l’AFAAP, c’est un lieu d’ouverture, de créativité, d’échange.
Paolo Greco
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5. Individuelle Begleitung
Wir bieten zwei verschiedene Möglichkeiten von individueller Begleitung an:
1. Die Kurzberatung, zu der wir Gespräche zählen, die gelegentlich und auf Anfrage und gemäss den
Wünschen eines Mitgliedes zustande kommen, sowie das Erstgespräch, bei dem es darum geht,
über die Angebote der AFAAP zu informieren. Im Jahr 2011 kamen total 88 Personen zu einem
Erstgespräch (davon 23 deutschsprachige Personen).
2. Die individuelle soziale Begleitung: es handelt sich dabei um eine Begleitung von kürzerer oder
längerer Dauer, bei der an einem Thema oder Ziel gearbeitet wird. Die Unterstützung soll helfen,
Ressourcen der begleiteten Person aufzuzeigen und die Motivation stärken, das Leben selbst in
die Hand zu nehmen und sich wieder in das soziale Leben einzubringen.
Im Jahr 2011 haben wir total 934 Stunden für den Bereich „individuelle Begleitung“ aufgewendet:

Kurzberatung 32%
Individuelle
Begleitung 62%

onseil avec suivi 62%
Beratung von
Angehörigen 6%

Individuelle Begleitung aus der Perspektive eines Mitglieds:
Der Kaffee riecht anders
Mit dem Bus mache ich mich auf den Weg zum Einzelgespräch in der AFAAP. Dort angekommen, werde ich herzlich begrüsst. Danach hole ich mir einen Kaffee und setze mich schon
mal in den Salon. Das ist die Zeit vor dem Gespräch, um mich zu sammeln und genüsslich
meinen Kaffee zu trinken. Ich weiss zum Voraus, dass ich so sein kann, wie ich bin und
keine Maske aufzusetzen brauche, ich werde so angenommen wie ich bin, es gibt keinen
Druck.

Die
die beide Seiten
ppe finde ich Menhen Situationen leben
en. Das Gefühl, nicht
Verstanden
solchen Schicksal
zu
werden. Psychiatrique
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mutigt mich.

Neun Uhr, das Gespräch beginnt. Die Sozialarbeiterin fragt mich, wie ich die Woche verbracht
habe. Ich erzähle von meinem Erlebten und manchmal auch von Episoden aus meinem vergangenen Leben. Die Sozialarbeiterin stellt Zwischenfragen oder bringt mich manchmal zurück zum
eigentlichen Thema oder macht mir eine Rückmeldung zu einem Thema. Es geht darum, dass ich
meine Zeit so gestalte, dass es mir gut geht und dass ich Kontakte habe zu anderen. Und so nehme
ich mir jeweils etwas vor, was ich bis zu der nächsten Woche unternehmen möchte.
Mir tun die Einzelgespräche gut. Es darf dabei auch gelacht werden. Der regelmässige Austausch
gibt mir Struktur und wirkt beruhigend auf mich: es bedeutet Lebensqualität und auch ein kleines
Stückchen „zu Hause sein“. In diesem Sinne … der Kaffee riecht anders.
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6. Gesprächsgruppe für Angehörige

Die AFAAP ist die einzige Beratungsstelle für deutschsprachige Angehörige von psychisch erkrankten
Menschen im Kanton Freiburg. Für die französischsprachigen Angehörigen besteht das Beratungsangebot der APF Association Pro Famille mit Sitz in Pringy und die Kursangebote der FNPG (Freiburger
Netzwerk für psychische Gesundheit). Zwischen der AFAAP, der APF und der FNPG besteht eine
Arbeitsgruppe, die zur Aufgabe hat, die Angebote der drei Einrichtungen zu koordinieren. Sie trifft
sich drei bis viermal pro Jahr.
Die Einzelberatungen
für Angehörige von psychisch erkrankten Menschen werdenKurzberatung
in der AFAAP
für
32%
Bref conseil 32%
beide Sprachgruppen angeboten, d.h. auf Französisch und auf Deutsch.
Die Gruppenaktivität „Gesprächsgruppe für Angehörige“ ist jedoch ausschliesslich deutschsprachig. Individuelle
Es gibt diese Gruppe seit anfangs 2006 und sie entspricht einem Bedürfnis, wird sie doch rege und Begleitung 62
Conseil avec suivi 62%
regelmässig besucht.
Im Jahr 2011 wurde sie 12 Mal durchgeführt, d.h. einmal pro Monat,
in dervonRegel am zweiten MonBeratung
Conseiltagabend
proche 6% des Monats. Durchschnittlich nehmen 5 – 6 PersonenAngehörigen
daran teil.6%Es besteht eine „Kerngruppe“, die seit Beginn des Angebotes dabei ist. Auch neue Teilnehmende werden jeweils herzlich
aufgenommen. Die Gesprächsgruppe soll Gelegenheit bieten, mit anderen Betroffenen auszutauschen um sich mit seinen Schwierigkeiten nicht alleine zu fühlen, verstanden zu werden und über
seine Rolle in der Beziehung zum kranken Familienmitglied zu reflektieren.
Die Teilnehmenden drücken das so aus:

Die
einzige Stelle die beide Seiten
kennt. In der Gruppe finde ich Menschen, die mit ähnlichen Situationen leben
und umgehen müssen. Das Gefühl, nicht
alleine mit einem solchen Schicksal zu
hadern, ermutigt mich.

Austausch und
Mitteilung unter
Gleichgesinnten

Personnes concernées
Betroffene
85%

Verstanden
werden.

Entspannen
Aussprechen
Verständnis

64%

15%

7%
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Non AI / Keine IV 9%
6%
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7. Décentralisation
L’accessibilité des prestations demeure une préoccupation pour l’AFAAP, que ce soit dans la région
alémanique ou dans celle du Sud du canton.
A Bulle, la phase de démarrage des groupes de parole à quinzaine en novembre 2008 s’est poursuivie par une période de fréquentation régulière. En 2010, grâce à l’implication de trois membres
bénévoles, une activité hebdomadaire a pu voir le jour. En raison de nos manques de moyens d’encadrement et de soutien, ces groupes n’ont pas pu trouver une stabilité de fréquentation et se sont
gentiment effrités. Interpelés par cette situation, nous avons mené une enquête auprès des partenaires du réseau et de nos membres des trois districts du Sud durant le printemps 2011. Celle-ci a
confirmé la nécessité d’un accompagnement individuel et de groupe à Bulle, car pour la grande partie
des personnes concernées vivant dans le Sud du canton, l’offre de Fribourg reste inaccessible. L’enquête démontre que des moyens en locaux et en personnel sont indispensables pour créer un cadre
de rencontre convivial et maintenir un rapport de confiance avec des personnes souvent coupées
de tout lien social. For de cette constatation, nous avons décidé d’arrêter les activités groupales
tant que nous ne recevons pas de subvention pour ce développement. Toute notre gratitude va aux
membres du Sud qui nous ont fait confiance et se sont investis dans les groupes et activités comme
participants ou comme bénévoles.
Du côté alémanique, les collaborations instaurées avec les divers services et institutions actifs dans
le domaine débouchent sur la recherche de solutions adaptées à la réalité pluriculturelle de la Singine
et du Lac. Le but est que les personnes concernées par la maladie puissent accéder à des groupes
et à un accompagnement social près de leur lieu de vie.
Une présence de l’AFAAP crédible et profitable, objectif principal de notre action de décentralisation,
passe donc impérativement par une augmentation des ressources en personnel et en locaux de
proximité. En lançant la pétition « Pour une décentralisation de l’aide communautaire » les membres
de l’AFAAP, convaincus du bienfondé des activités de leur association, recherchent le soutien auprès
de leur réseau pour porter cette préoccupation au  Conseil d’État.
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7. Dezentralisierung
Die Zugänglichkeit des Angebots der AFAAP bleibt weiterhin ein Anliegen, sowohl in Bezug auf
den deutschsprachigen Raum  wie auch auf den Süden des Kantons.
In Bulle wurde die Aufbauphase der alle zwei Wochen stattfindenden Gesprächsgruppen im  
November 2008 durch eine regelmässige Gruppenaktivität fortgesetzt. 2010, dank der Beteiligung von drei  freiwilligen Mitarbeitenden, konnte eine wöchentlich stattfindende Aktivität auf
die Beine gestellt werden. Wegen mangelnder Mittel, mangelnder Betreuung und Begleitung
und Unterstützung, konnten diese Gruppen keine Stabilität der Teilnehmerzahlen erreichen.  Betroffen durch diese Situation, haben wir eine Umfrage bei den Partnern des Netzwerkes und
unseren  Mitgliedern der drei Bezirke des Südens im Frühling 2011 durchgeführt. Diese Umfrage
hat uns die Notwendigkeit individueller Unterstützung und die Wichtigkeit des Durchführens
von Gruppenaktivitäten in Bulle bestätigt, da für die meisten dieser Menschen, die im Süden
des Kantons leben, das Angebot in Freiburg unzugänglich bleibt. Die Untersuchung zeigt, dass  
Raümlichkeiten und Personal unerlässlich sind, um einen einladenden Rahmen für die Begegnungen zu schaffen und ein  Vertrauensverhältnis aufzubauen mit Menschen, welche oft unter
fehlenden sozialen Kontakten leiden. Wir danken den Mitgliedern  des Südens, die uns vertraut
haben und sich in den  Aktivitäten als Teilnehmer oder als Freiwillige Mitarbeitende  engagiert
haben.
Auf deutschfreiburger Seite führt die Zusammenarbeit mit verschiedenen Institutionen dazu,
dass die Suche nach Lösungen für die Bedürfnisse des Sense-und des Seebezirks berücksichtigt
werden, so dass die AFAAP Menschen, welche von psychischer Beeinträchtigung betroffen
sind, soziale Unterstützung in der Nähe ihres  Wohnorts bieten kann.
Eine glaubhafte und sinnvolle Präsenz der AFAAP, Hauptziel unserer Aktion der Dezentralisierung, verlangt also unbedingt eine Erhhung der finanziellen Mittel, mehr personal, sowie nahegelegene Lokalitäten.
Mit der Petition «Für eine Dezentralisierung der gemeinschaftlichen Hilfe“, welche von 880 Personen unterschrieben worden ist, wollen die Mitglieder der AFAAP und die Unterzeichnenden
dem Staatsrat das Anliegen nahebringen, was die Wichtigkeit ihres Vereins und dessen Aktivitäten anbelangt.
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8. 10 du 10 : journée mondiale de la santé mentale
Évènement annuel attendu par les membres de notre association, la journée mondiale de la santé
mentale a eu lieu cette année à Fribourg. Cette campagne romande d’information et de sensibilisation — née en 2005 — se déroule chaque année dans un canton différent et réunit toutes les
associations romandes sœurs sous l’orchestration de la Coraasp, notre faîtière. L’action, placée sous
le thème du travail et de la santé psychique, a comme slogan : « Au boulot ! Au boulot ! Quelle est
ta météo ? » Dès le matin, un stand au centre commercial de Fribourg accueille les passants envieux
de connaître leur « météo du travail ». Après avoir tourné une grande roue, ils découvrent leur prévision: arc-en-ciel pour l’épanouissement, chutes de neige pour l’exploitation au travail, orages pour
la crise... C’est l’occasion de les informer sur les résultats des dernières enquêtes suisses et européennes sur la santé au travail, de les éclairer sur les obstacles que vivent les personnes concernées
par la maladie psychique et d’échanger sur leurs propres vécus.
En début d’après-midi, la question du sens de l’activité humaine est au cœur d’un moment de recueillement et de partage à la Chapelle de Ste-Ursule. Animée par l’Abbé Claude Ducarroz, la cérémonie est ponctuée de chants — préparés par le petit cœur du GRAAP et Dominique Scheder – et
de témoignages dont celui d’une membre germanophone de l’AFAAP.
Vient le moment de la Flash-mob : toutes les associations ont répété la chanson « Le lundi au soleil »
dans le but de faire une action surprise dans le centre commercial Fribourg-Centre. Au grand étonnement des clients des magasins, une cinquantaine de personnes entonne cet air bien connu. Cet
instant inattendu est à visionner soit en passant par notre site internet sous « actuel » ou directement
sur YouTube.
La journée se termine par une cérémonie officielle à l’Aula du Collège St Michel. Mme Monique
Gautschi, présidente de l’AFAAP, Mme Marlyse Dormond Béguelin, présidente de la Coraasp et ancienne Conseillère nationale et Mme Anne-Claude Demierre, Conseillère d’État et Directrice de la
santé et des affaires sociales du canton de Fribourg accueillent les délégations des divers cantons
romands et les invités médicosociaux. S’ensuit la conférence de M. Éric Jaffrain « Comment guérir
l’économie ? » qui nous interpelle sur le fonctionnement du monde du travail et propose une alternative plus respectueuse des besoins de l’être humain. Diverses productions artistiques, arrangées
par Claudio De Martino, ponctuent la soirée : petit sketch, chansons, rap en images, improvisation
et poésie.
La richesse de cette journée a été possible grâce à l’investissement des personnes vivant avec la
souffrance psychique qui font partie de nos associations. Leur implication dans tous les moments de
cette manifestation la rend particulièrement touchante.
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8. 10.10.: Internationaler Tag der psychischen Gesundheit
Der Durchführungsort dieses jährlich wiederkehrenden und von unseren Vereinsmitgliedern erwartete Ereignis, war dieses Jahr Freiburg. Die Westschweizer Aktion mit dem Zweck zu informieren und
zu sensibilisieren wurde 2005 von der Dachorganisation Coraasp und ihren verschiedenen Mitgliedsvereinigungen ins Leben berufen und wird jedes Jahr in einem anderen Kanton durchgeführt. Das
Motto der diesjährigen Veranstaltung war „Auf zur Arbeit! Wie ist dein Wetter heute?“.
Bereits am Morgen konnten Passanten und Passantinnen an einem Stand im Fribourg Centre mehr
erfahren über ihre „Wetterlage an der Arbeit“.  Indem sie an einem Chilbi-Rad drehten, konnten sie
ihre Wettervorhersage definieren: der Regenbogen und die Selbstentfaltung,   der Schneefall und
die Ausbeutung am Arbeitsplatz, das Gewitter und die Krise ... Das bot Gelegenheit sich über die
neuesten, schweiz- und europaweit durchgeführten Umfragen zur Gesundheit am Arbeitsplatz zu
informieren, Hindernisse, denen psychisch Erkrankte begegnen zu erläutern und auch auszutauschen
über selbst Erlebtes.
Anfangs Nachmittag stand bei der besinnlichen Messe in der St. Ursulinen Kapelle die Frage über den
Sinn der menschlichen Aktivitäten im Zentrum. Die Zeremonie wurde von Pfarrer Claude Ducarroz geleitet, dazwischen folgten Lieder vorgetragen vom kleinen Chor der GRAAP und Dominique Scheder.
Ein deutschsprachiges Mitglied der AFAAP hat aus ihrem eigenen Leben erzählt.
Dann der Moment des Flash-mob: alle Mitgliedsvereinigungen hatten zuvor das Lied „Le lundi au
soleil“ eingeübt, mit dem Ziel einen Überraschungsauftritt im Fribourg Centre zu präsentieren. Zum
grossen Erstaunen der Kunden und Kundinnen der Läden im Fribourg Centre stimmten dann rund 50
Personen dieses bekannte Lied an. Dieser „unerwartete“ Moment kann auf unserer Homepage unter
„Aktuell“ oder direkt auf Youtube nochmals angeschaut werden.
Der Tag wurde mit einer offiziellen Zeremonie in der Aula des St. Michael Kollegiums abgeschlossen.
Die Delegierten aus den verschiedenen Westschweizer Kantonen und Gäste aus dem psychosozialen Umfeld wurden von Monique Gautschi, Präsidentin der AFAAP, Marlyse Dermond Béguelin,
Präsidentin der Coraasp und Alt-Nationalrätin, Anne-Claude Demierre, Staatsrätin und Direktorin des
Gesundheits- und Sozialwesens des Kantons Freiburg willkommen geheissen. Es folgte ein Vortrag
von Eric Jaffrain „Comment guérir l’économie?“ der uns kritische Aspekte der Arbeitswelt vor Augen
hielt und Alternativen, die den menschlichen Bedürfnissen besser entsprächen, vorschlug. Verschiedene Darbietungen, arrangiert von Claudio De Martino unterstrichen den Abend: Sketch, Lieder, Rap
in Bildern, Improvisation und Poesie.
Dieser gelungene Tag voller Fülle war möglich dank dem Engagement von Personen, die unseren
Mitgliedsvereinigungen angehören und/ oder an einer psychischen Erkrankung leiden.
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9. Interventions publiques et collaborations
Les évènements marquants de l’année ont été :
• Trialogue Fribourg. L’AFAAP et ses partenaires ont mis sur pied trois rencontres en 2011. Les
sujets proposés ont été :
o Quand l’envie s’en va…
o Mes limites…
o Rétablissement
Au total, 139 personnes ont participé aux échanges, dont 47 % de personnes vivant avec la
souffrance psychique, 24 % de proches et 29 % de professionnels. Ces derniers proviennent des
milieux médicosociaux ainsi que des hautes écoles : éducateurs sociaux, assistants sociaux,
infirmiers, médecins psychiatres, maîtres sociaux professionnels, psychologues et enseignants.
Le but du Trialogue Fribourg est de s’enrichir de l’expérience de l’autre, de tendre vers une compréhension commune de la maladie et de partager sur ses conséquences dans la vie de chacun.
Ces rencontres permettent d’apprendre à se positionner comme partenaire à part entière dans la
relation à autrui, d’établir un dialogue constructif et fructueux.
• Congrès du GRAAP 2011 : « Maladies psychiques : Et les proches dans tout ça? Oser en parler! »
Une démarche romande a sous-tendu la préparation du 9e congrès du GRAAP. En collaboration
avec la CORAASP, des ateliers de citoyenneté ont réuni dans chaque canton des groupes de
réflexion dans le but de préparer une charte des « proches solidaires » .1
Le groupe fribourgeois a rapporté au Congrès deux préoccupations majeures pour lesquelles il
appelle à une mobilisation dans le futur. D’abord le proche en tant qu’enfant : qu’advient-il des
enfants de personnes concernées par la maladie ? Qui se soucie de leur vécu ? Quelles informations obtiennent-ils ? Qui peut les aider ? Un témoignage poignant nous a rappelé la solitude que
vit un enfant dont un des parents est souffrant, la singularité de son expérimentation et de son
monde sans véritable repaire. En lien avec l’atmosphère produite par les révisions successives de
l’AI, le groupe de proches a également souligné le déni de l’ensemble de la société par rapport
à l’existence de la maladie psychique et de ses conséquences pour la personne et sa famille.
Symboliquement, il a interpelé le monde politique et le public présent lors du congrès en tirant
des « taquets », petits papiers de couleur relevant les aspects d’imprévisibilité, de soudaineté,
d’impuissance que génère la maladie psychique.
La mise en commun des réflexions émanant de toute la Romandie fera naître une « Charte des
proches », véritable guide dans la prise en considération des proches.
• Santé mentale et migration : en collaboration avec l’association « Espacefemmes » et une
femme médecin, nous avons réalisé en mai - pour la deuxième année consécutive - une journée à
l’attention des femmes migrantes concernées ou proches de personnes en souffrance psychique.
Deux de nos membres, également issues de la migration, ont témoigné de leurs difficultés liées
au déracinement et des ressources trouvées pour y faire face.
• Journée du bénévolat : dans le cadre de l’année européenne du bénévolat, le Réseau Bénévolat Netzwerk (RBN) et la Direction de la santé et des affaires sociales de Fribourg ont organisé
conjointement une journée cantonale d’échanges et de réflexion autour du Bénévolat, le lundi 28
novembre. Le thème du bénévolat été abordé lors d’une conférence de Mme Rosette Poletti, par
un théâtre forum et par une table ronde. Des stands ont permis aux associations membres du
RBN de se présenter.  Les bénévoles de l’AFAAP y ont tenu un stand d’information et ont participé
activement au programme de cette journée.
1
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http://www.graap.ch/content/view/373/389/
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9. Öffentliche Informationsveranstaltungen und
Zusammenarbeit

„Psychische Leiden“ und „Einrichtungen für psychisch Erkrankte“ sind beides Begriffe, mit denen
sich die breite Öffentlichkeit nicht gerne auseinandersetzt und die mit viel negativen Vorstellungen
behaftet sind und stigmatisiert werden.
Es gehört deshalb auch zur Aufgabe der AFAAP, in die breite Bevölkerung hinauszutreten und auf ihr
Angebot aufmerksam zu machen; einerseits, um Betroffene und ihre Angehörigen zu erreichen, aber
auch, um einer Entstigmatisierung der Thematik entgegenzuwirken und die breite Öffentlichkeit für
die Sache der psychisch Erkrankten zu sensibilisieren.
In diesem Sinne hat die AFAAP im Jahr 2011 folgende Informations-Anlässe durchgeführt:
• Recovery – Gesundung ist möglich
Informations- und Vortragsabend vom 6. April 2011
Es war ein milder Mittwochabend mit beinahe sommerlichen Temperaturen, als zahlreiche Personen in der Kinderstube in Freiburg zu dieser Informationsveranstaltung eintrafen.
Recovery – Gesundung ist möglich!
Entgegen den gängigen Vorurteilen sprach der Titel der Veranstaltung von der Möglichkeit einer
Genesung von einer psychischen Krankheit. Eine Utopie?
Drei Referate standen auf dem Programm, vorgetragen von Spezialistinnen auf dem Gebiet:
- Frau Gaby Rudolf, Psychologin bei Pro Mente Sana mit eigener Psychose-Erfahrung, Verfasserin
von zahlreichen Artikeln und Vorträgen zum Thema
- Frau Iris Galey, Traumatherapeutin, Autorin von drei Büchern, zahlreichen Artikeln und Vorträgen
- Selbsthilfeorganisation Horizont, mit Sitz in Düdingen; die Selbsthilfeorganisation wendet sich
an Opfer von sexueller Ausbeutung und Übergriffen
Der Begriff „Recovery“ bedeutet Genesung oder Wiedererlangung von Gesundheit. Er steht für
ein Behandlungskonzept, das Gesundung von einer psychischen Krankheit für möglich hält und
die Perspektive eines zufriedenen Lebens im Auge behält.
Hoffnung und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten sind dabei zentrale Aspekte. Auch die Auseinandersetzung mit Selbststigmatisierungsmechanismen und Stigmatisierungstendenzen aus der
Umgebung spielen eine grosse Rolle. Und es geht auch darum, die eigene Situation zu akzeptieren, ohne sich mit einem Krankheitsbild zu definieren und damit abzufinden.
Die Expertinnen konnten mit ihrem Fachwissen und aufgrund ihrer eigenen Lebenserfahrungen
aus dem Vollen schöpfen und mit ihrer authentischen Art die Zuhörenden für sich gewinnen. So
vermochten sie eine gute Energie zirkulieren zu lassen und das Potential und die Heilungskräfte
des Publikums förmlich zu mobilisieren.
Der anschliessende Apéro bot Gelegenheit für Austausch und informelle Gespräche.
Viele Teilnehmende der Veranstaltung bedankten sich bei der AFAAP für die Organisation des
Abends und der Gelegenheit, an einer fachlich hochstehenden Veranstaltung teilnehmen zu können,
die sich sowohl an die breite deutschsprachige Bevölkerung als auch an Fachpersonen richtete.
• Stand am Martinsmarkt in Düdingen
Nachdem wir am Vortag unsere Marktausrüstung aus dem Keller geholt und zusammen mit dem
Informationsmaterial im Auto verstaut hatten, machten wir uns am Samstag, dem 12. November
2011 morgens früh auf den Weg nach Düdingen. Dort stellten wir unseren Marktstand auf, bevor
die Besuchenden die Strassen Düdingens füllten.
Wir hatten nichts zu verkaufen im marktüblichen Sinn, jedoch Informationen abzugeben. Da psychisches Leiden nicht unbedingt leicht verdauliche Kost ist, versuchten wir auf spielerische Art,
die Leute an das Thema heran zu führen. Das Wetterrad – in Form eines Chilbirades, bei dem man
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verschiedene psychische Lagen analog zu verschiedenen Wetterlagen drehen konnte - weckte
das Interesse und bot Anlass zu Gesprächen. Viele Leute kennen die AFAAP noch nicht, heissen
jedoch eine solche Institution gut und begrüssen deren Angebot. Die zahlreichen Unterschriften
für die Petition «Für eine Dezentralisierung der gemeinschaftlichen Hilfe“ bezeugen diese Haltung.
• Zwei weitere Anlässe im November hatten zum Ziel, die AFAAP bekannter zu machen: der
Stand an der Adventsausstellung bei Applico in Schmitten am 25. Und 26. November 2011
sowie ein Vortrag der AFAAP an der Delegiertenversammlung der Katholischen Seelsorge
Deutschfreiburg in Tafers am 9. November. Selbst wenn viele Besuchende der Adventsausstellung sowie der Seelsorgeteams bereits sensibilisiert sind für die Thematik, gibt es immer wieder
Leute, welche das Angebot der AFAAP entdecken und somit   Informationen an Interessierte
weitergeben können. Auch an diesen Anlässen kam das Anliegen der Petition gut an und viele
Besuchende haben dies mit ihrer Unterschrift bestätigt. Dank des Engagements der Standsitterinnen und der AFAAP-Mitglieder sowie den Einladungen von Applico und der Katholischen
Seelsorge können wir das Ziel, die AFAAP bekannter zu machen, weiter verfolgen.
• 2011 – Europäisches Jahr der Freiwilligentätigkeit
Das Réseau Bénévolat Netzwerk Freiburg und die Direktion für Gesundheit und Soziales haben  
am 28.11.11 gemeinsam einen kantonalen Tag des Austausches und der Reflexion zum Thema
Freiwilligenarbeit organisiert.
Das Thema der Freiwilligenarbeit wurde mit einem Vortrag von Frau Rosette Poletti, einem Forumtheater und einer Podiumsdiskussion erläutert.
Den Mitgliederverbänden der RBN, die mit freiwilligen Helferinnen und Helfern arbeiten, wurde
Gelegenheit gegeben,  sich und ihre Tätigkeiten mit ihren Ständen dem Publikum vorzustellen.  
Die freiwilligen MitarbeiterInnen der AFAAP haben einen Informationsstand geführt und aktiv am
gesamten Programm dieses Tages teilgenommen.
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10. Représentation des intérêts
La représentation des intérêts des personnes vivant avec la maladie psychique s’est poursuivie cette
année par notre engagement en tant que membre de :
- La Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients.
Elle est compétente pour traiter des recours contre les mesures de traitement forcé et reçoit
les plaintes des patients à l’encontre des professionnels et institutions de santé. Aux côtés des
membres permanents représentant diverses associations professionnelles du domaine de la
santé, l’AFAAP apporte le regard spécifique des droits du patient dans le domaine de la santé
psychique.
- La Commission de surveillance en matière de privation de liberté à des fins d’assistance. Elle est chargée de surveiller et d’exercer le contrôle des placements ordonnés contre le
gré des personnes. Elle se prononce, en cas de recours des patients, sur le maintien ou la levée
des décisions de privation de liberté à des fins d’assistance et exerce le contrôle de leur application.
- La Réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). L’AFAAP est représentée au comité de pilotage.
- La Commission consultative d’aide et d’accompagnement des personnes handicapées
et inadaptées. Chargée d’établir les besoins en matière de mesures éducatives pour les personnes inadaptées, cette commission détermine les moyens à mettre en œuvre pour les personnes handicapées.

10. Interessenvertretung
Im Rahmen des Auftrages der Interessenvertretung für Menschen mit psychischen Krankheiten hat
die AFAAP dieses Jahr in folgenden Kommissionen mitgearbeitet:
- Die Kommission für die Aufsicht über die Berufe des Gesundheitswesens und die Wahrung der Patientenrechte beurteilt Beschwerden von Patientinnen und Patienten gegen Fachleute und Einrichtungen des Gesundheitswesens und bietet auch Mediation an.
- Die Aufsichtskommission im Bereich der fürsorgerischen Freiheitsentziehung ist das
Überwachungs- und Kontrollorgan bezüglich Spitaleinweisungen und Pflegemassnahmen, die gegen den Willen einer Person angeordnet worden sind. Sie prüft die von den Patienten eingereichten
Rekurse und entscheidet über die Beibehaltung oder Aufhebung von Massnahmen, die im Rahmen
der fürsorgerischen Freiheitsentziehung (FFE) ergriffen worden sind, und überwacht deren Ausführung.
- Die Reform des Finanzausgleichs und der Aufgabenverteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA).
- Die beratende Kommission für die Unterstützung und Begleitung behinderter und gefährdeter Personen hat zum Ziel, die erzieherischen Bedürfnisse behinderter und gefährdeter
Personen aufzulisten. Sie legt die Mittel fest, die für behinderte Menschen aufgewendet werden,
damit sie in ihrer eigenen Wohnung verbleiben können; ebenso bestimmt sie die Höhe der Mittel
für die spezialisierten Institutionen sowie für behinderte Menschen im Alter. Die Kommission steht
zudem der Direktion für Gesundheit und Soziales in Fragen der Gründung, Erweiterung oder Renovation von entsprechenden Institutionen beratend zur Seite.
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Autres Angehörigen 6%
communes 11%

Conseil proche 6%

11. Quelques chiffres / einige Zahlen
En 2011, l’AFAAP compte 240 membres cotisants dont :
Im Jahr 2011 zählt die AFAAP 240 zahlende Mitglieder, davon sind:

Die
Stelle die beide Seiten
Professionnelseinzige
/
kennt. In der Gruppe finde ich Men-Personnes concernées /
Fachleute
Betroffene
schen, die mit ähnlichen Situationen leben
und umgehen müssen. Das Gefühl, nicht
Verstand
alleine mit einem
solchen Schicksal zu
18
werden
hadern, ermutigt mich.

s/
35%

Proches /
Angehörige

32

Austausch und
Mitteilung unter
Gleichgesinnten

190

Entspannen
Aussprechen
Verständnis

Bénéficiaires / BenützerInnen

Personnes concernées
Betroffene
85%

64%

15%

7%
Non AI / Keine IV 9%
6%

189 personnes dont/ 189 Personen, davon:
*Bénéficiaire : toute personne qui a bénéficié d’entretiens de suivi, ou qui a participé à des activités   
durant l’année.
*BenützerInnen: jemand, der eine individuelle Begleitung hat und / oder an Aktivitäten teilnimmt.
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relationnel /
isolement 47%

er Teilnehmenden

es /
81%

11% Soziale Isolation
Marly 6%47%
Andere
Gemeinden 11%

Arbeit 21%

Gruyère 13%

Langue des bénéficiaires personnes concernées :
Die Sprache der BenützerInnen :

Provenance des participants pa
Hors canton 3%
Veveyse 1%
Lac 4%

Germanophones /
Deutsch 19%
Stadt Freiburg
39%

Broye 2%
Glâne 5%
Singine 5%

Sarine 67%
Villars-sur-Glâne
11% Francophones /
Marly 6% Französisch 81%

Sarine 6
Femmes /
Frauen 65%

Gruyère 13%

Andere
Gemeinden 11%

Genre :
Das Geschlecht:

Professionnels /
Fachleute
Hommes /
Männer 35%

Femmes /
Frauen 65%
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Proches /
Angehörige
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12. Rapport des vérificateurs /
Bericht der Rechnungsprüfer
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Rapport des vérificateurs / Bericht der Rechnungsprüfer :
(A intégrer)
Comptes au 31.12.2011
Rechnung per 31.12.2011
AFAAP

FRIBOURG au 31.12.2011 / Rechnung per 31.12.2011
13. Comptes
COMPTES au 31 décembre 2011
Rechnung per 31. Dezember 2011

Budget

Comptes/
Rechnung
2011

2011

Comptes/
Rechnung
2010

C h a r g e s/ Aufwand
Salaires & charges soc. du personnel
Lohn & Sozialleistungen
Autres frais du personnel
Andere Personalkosten
Honoraires pour prestations de tiers
Honorare und Leistungen an Dritte
Frais des bénévoles
Spesen für Freiwilligenarbeit
Besoins médicaux
Medizinische Kosten
Charges ménagères / entr. Locaux
Haushaltkosten/ Unterhalt
Entretiens mobilier / équipements
Unterhalt Mobiliar/ Einrichtung
Loyers & charges
Miete & Nebenkosten
Intérêts & frais bancaires / CCP
Post- und Bankzinsen& -spesen/
Amortissement
mobilier
/
équipements
Amortisation Mobilar/ Einrichtung
Animations & informations
Animation & Informationen
Frais administratifs
Administrative Spesen
Assurances
Versicherungen
Autres charges d'exploitation
Andere Nutzungsspesen
Totaux/ Total

488'600.00

488'087.55

488'403.55

8'000.00

7'771.80

6'614.85

18'000.00

18'028.00

17'964.80

7'100.00

4'973.10

100.00

6.00

4'871.60
16
3.00

800.00

566.90

737.70

8'000.00

7'004.70

7'856.45

48'700.00

45'319.95

44'351.10

500.00

182.30

197.35

5'000.00

4'985.00

2'369.00

21'800.00

20'512.37

19'056.90

9'900.00

6'017.30

7'042.45

1'200.00

1'190.30

1'190.20

600.00
618'300.00

516.20
605'161.47

462.20
601'121.15

11'100.00

11'876.75

14'987.75

200.00

179.40

159.80

192'000.00

191'259.00

190'361.00

220'000.00
175'000.00

176'000.00
175'000.00

211'000.00
175'000.00

12'250.00

13'100.00

-

5'500.00

5'210.20

5'475.00

100.00

33.35

9.15

616'150.00

572'658.70

596'992.70

2'150.00
618'300.00

32'502.77
605'161.47

4'128.45
601'121.15

P r o d u i t s/ Ertrag
Produits d'animations & informations
Animations- & Info-Veranstaltungen
Produits d'intérêts
Zinseinnahmen
Subvention OFAS/CORAASP
Subvention BAG/ CORAASP
Subvention cantonale
Kantonale Subvention
Loterie Romande
Subvention, autres
Andere Subventionen
Cotisations utilisateurs
Mitgliederbeiträge
Autres recettes
Andere Einnahmen
Total des produits
Total Ertrag
Résultat d'exploitation (-) = excédent
Erfolgsrechnung
Totaux/ Total
Le Mont, le 03.02.2012/AIGC/svog
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Compte de pertes
et profits
Erfolgsrechnung
AFAAP
FRIBOURG

Le Mont, le 03.02.2012/AIGC/svog
Compte de pertes et profits
Erfolgsrechnung
AFAAP
FRIBOURG
COMPTE DE PERTES & PROFITS au 31 décembre 2011
Erfolgsrechnung 2011

14. Compte de pertes et profits / Erfolgsrechnung
CHARGES/ AUSGABEN

Résultat reporté 2010/ Üebertrag 2010
Etat de FR, solde subvention 2010
Kanton FR, Saldo Subvention 2010
Attribution au capital propre
Zuschreiben Eigenkapital

11'743.84

PRODUITS/
EINNAHMEN
17

20'100.00

Charges - produits divers hors exploit.
Ausserordentliche Einnahmen/ Ausgaben
Résultat d'exploitation au 31.12.2011
Betriebsergebnis per 31.12.2011

8'356.16
20'100.00

20'100.00

3.20

517.70

32'502.77

Cotisations 2011/ Mitgliederbeiträge 2011
Dons 2011/ Spenden 2011

4'170.00
6'547.40

Excédent de charges reporté au bilan
Ertragsüberschuss, Uebertrag Bilanz

21'270.87
52'605.97

52'605.97

Le Mont, le 03.02.2012/AIGC/svog
Bilan au 31 décembre 2011
Bilanz per 31. Dezember 2011
AFAAP
FRIBOURG
BILAN au 31 décembre 2011
BILANZ per 31. Dezember 2011
ACTIF/ AKTIVA

2011

2010

595.65
21'804.92
49'863.65

566.95
40'958.19
3'758.55

25.15

20.45

2'812.25

22'078.75

6'628.40

6'620.10

Disponible
Caisse/ Kassabestand
CCP
BCF
Réalisable
Impôt anticipé à récupérer/
Verrechnungssteuer
Actifs transitoires
Transitorische Aktiven
Garantie de loyer
Mietzinsdepot
Immobilisé
Mobilier, équipements, informatique
Mobiliar, Einrichtung, Informatik
Excédent de charges reporté 2010
Ertragsüberschuss 2010
Excédent de charges reporté 2011
Ertragsüberschuss 2011
Totaux/ Total

11'600.00

9'650.00

-

11'743.84

21'270.87

-
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114'600.89

95'396.83
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52'605.97

52'605.97
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Bilan au 31 décembre 2011
Bilanz per 31. Dezember 2011
AFAAP

15. BilanFRIBOURG
au 31 décembre 2011 /
BILAN au 31 décembre 2011
Bilanz
31. Dezember
2011
BILANZper
per 31. Dezember
2011
ACTIF/ AKTIVA

2011

2010

595.65
21'804.92
49'863.65

566.95
40'958.19
3'758.55

25.15

20.45

2'812.25

22'078.75

6'628.40

6'620.10

Disponible
Caisse/ Kassabestand
CCP
BCF
Réalisable
Impôt anticipé à récupérer/
Verrechnungssteuer
Actifs transitoires
Transitorische Aktiven
Garantie de loyer
Mietzinsdepot
Immobilisé
Mobilier, équipements, informatique
Mobiliar, Einrichtung, Informatik
Excédent de charges reporté 2010
Ertragsüberschuss 2010
Excédent de charges reporté 2011
Ertragsüberschuss 2011
Totaux/ Total
PASSIF/ PASSIVA

11'600.00

9'650.00

-

11'743.84

21'270.87

-

114'600.89

95'396.83

2011

18
2010

302.65

295.65

13'939.20

6'788.30

Exigible à court terme
Créancier impôt anticipé
Passifs transitoires
Transitorische Passiven
Provision nettoyages
Rückstellung Reinigung

3'690.00

-

Capital propre
Eigenkapital
Capital propre
Eigenkapital
Réserve activités alémaniques
Reserve Aktivitäten für Deutschspr.
Totaux/ Total

90'181.74

81'825.58

6'487.30

6'487.30

114'600.89

95'396.83

Le Mont, le 03.02.2012/AIGC/svog
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Le soutien de chacun est indispensable. Nous vous remercions chaleureusement pour vos dons : CCP
17-8446-4
Ihre Unterstützung ist unentbehrlich, und wir sind äusserst dankbar dafür. Spendenkonto: 17-8446-4
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16. Membres de la CORAASP /
Mitglieder der Dachorganisation CORAASP
Membres de la CORAASP / Mitglieder der Dachorganisation CORAASP
(Coordination Romande des Associations d’Action pour la Santé Psychique)
•
•
•
•
•
•
•

ABA
AETOC
AFAAP
AFS
ANAAP
Association Parole
Association L’expérience  

•
•
•
•
•
•
•

ATB-D
AVEP
CROEPI
Fondation Alexandre
Fondation Trajets
Eméra
Foyer Les Lys

•
•
•
•
•

GRAAP
LARC
Le Relais
Patrouille des Sentiers
T-Interactions

Vous trouverez les coordonnées, les courriels et les adresses des sites des membres
de la CORAASP sur www.coraasp.ch ou sur notre site : www.afaap.ch
Alle Angaben, E-Mail-Adressen und Postadressen über die Mitglieder der CORAASP
finden Sie auf der Homepage www.coraasp.ch oder auf unserer Homepage www.
afaap.ch.
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