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Christ und Welt
(Le chrétien et le monde)
Markus Vögtlin
Präsident des
Schweizerischen
Katholischen
Pressevereins SKPV
(

zvg.)

Liebe Mitglieder
„Christ und Welt“ heisst eine Dienstleistung, die Ihnen der
Schweizerische Katholische Presseverein seit Jahren anbietet. Der Name steht für eine Zeitungsseite aus dem
Haus der Neuen Luzerner Zeitung, die wöchentlich erscheint und jeweils zwei, drei Themen aus dem Umfeld
von Religion und Kirche journalistisch für den Alltagsleser
aufbereitet. Auf diese Weise kommen auch Alltagsleserinnen und -leser noch regelmässig in den Genuss von Themen, die in der säkularen Medienlandschaft sonst meist
nur noch am Rande auftauchen.
Man kann in „Christ und Welt“ einen letzten Rest jener katholischen Zeitungslandschaft sehen, die manche von Ihnen, liebe Mitglieder unseres Pressevereins, noch gekannt
haben. Damals boten die katholischen Zeitungen neben
der politischen, wirtschaftlichen, sportlichen und kulturellen Berichterstattung regelmässig auch Hintergrundseiten zu Entwicklungen im Glaubensbereich. Die Beilagen
nannten sich zum Teil sogar „Christ und Welt“, „Christ und
Gesellschaft“ oder ähnlich. Der Name war Programm und
drückte aus, dass beides zusammen gehört. Die Medien,
damals die Printmedien, bildeten für diese Verbindung
eine Brücke.
Heute besteht diese Verbindung nur noch in Ausnahmefällen. Die Welt hat ihre Medien, der Christ hat seine Medien,
und häufig sind seine Medien inzwischen „verkirchlicht“
und auf ein kirchennahes Binnenpublikum ausgerichtet.
Mit der „Christ und Welt“-Zeitungsseite möchte der Presseverein seinen kleinen Beitrag leisten, dass die Grenzen
wieder fliessender werden und Christen und Welt nicht nur
unter sich bleiben.
Ich danke Ihnen herzlich, liebe Mitglieder und Gönner,
dass Sie uns bei diesem Anliegen und auch bei allen anderen Aufgaben des Pressevereins so treu unterstützen.
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Christ und Welt (Le chrétien et le monde)

ACSP

Chers membres,
« Christ und Welt (le chrétien et le monde) » est un service
que l’Association Catholique Suisse pour la Presse vous
propose depuis des années. Le nom est celui d’une page
que l’on trouve dans le groupe de la Neue Luzerner
Zeitung ; d’une parution hebdomadaire, elle présente,
à chaque fois, au lecteur lambda deux ou trois thèmes
du domaine de la religion et de l’Eglise. Les lectrices et
lecteurs d’un quotidien peuvent ainsi bénéficier encore
régulièrement de thèmes qui ne sont sinon plus que
marginaux dans le paysage médiatique séculier.

Markus Vögtlin
président de l’Association
Catholique Suisse pour la
Presse ACSP

On peut voir dans « Christ und Welt » une dernière relique de
ce paysage médiatique catholique que nombre d’entre vous,
chers Membres de notre association, ont encore connu. Les
journaux catholiques proposaient alors régulièrement, à
côté des informations politiques, économiques, sportives
et culturelles, des reportages de fond sur les évolutions
dans le domaine de la foi. Les suppléments s’appelaient
même parfois « Le chrétien et le monde », « Le chrétien
et la société » ou d’autres de même nature. Le nom en
lui-même constituait tout un programme et exprimait que
l’un et l’autre faisait partie d’un même tout. Les médias,
autrefois médias écrits, faisaient le lien.
Ce lien n’existe aujourd’hui plus que dans des cas
exceptionnels. Le monde a ses médias, le chrétien a ses
médias, et souvent ceux-ci se sont « ecclésialisés » et sont
destinés à un public convaincu proche de l’Eglise. Avec
sa page « Christ und Welt », notre Association souhaite
apporter sa modeste contribution à ce que les frontières
redeviennent plus poreuses et à ce que les chrétiens et le
monde ne restent pas chacun pour soi.
Je vous remercie vivement, chers Membres, chers Donatrices et Donateurs, de nous aider si fidèlement à remplir
cet objectif et toutes les autres missions de l’Association
Catholique Suisse pour la Presse.
Christ und Welt (Le chrétien et le monde)

SKPV-ACSP
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Das Pressesekretariat
Melchior Etlin
Geschäftsführer SKPV
Administrateur ACSP
(

zvg.)

Le secrétariat de la presse
est au service de l’ACSP et
de ses partenaires. 5 comptabilités, 3 assemblées générales, 2 rapports annuels
et 1 dimanche des médias,
le service du personnel, la
gestions des envois et les
tâches administratives sont
aux soins de trois personnes
qui se partagent ce travail
à temps partiel.
L’ACSP maintient son
soutien à la page Christ
et Monde. Publiée chaque
semaine dans plusieurs
quotidiens, elle cherche à
donner aux sujets religieux
une place régulière, libérée
de la mentalité des events.
Elles sont toutes également
disponibles sur www.skpv.
ch. Nous sommes heureux
de pouvoir bénéficier de la
bienveillance des Eglises
cantonales impliquées, qui
participent financièrement
à ce projet de l’ACSP.
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Das Pressesekretariat erbringt zahlreiche Leistungen für
den Presseverein und für unsere Partnerorganisationen:
•

Für die Genossenschaft kipa-apic erledigen wir die
Sekretariatsarbeiten und führen die Kundenverwaltung
inkl. Rechnungsstellung sowie die Buchhaltung.
Zudem erledigen wir den Postversand der kipa-apicDienste.

•

Für den Journalistenverein sind wir verantwortlich für
die Mitgliederverwaltung, die Buchhaltung und den
Prälat Meier-Fond.

•

Mediensonntag: Im Auftrag der Medienkommission der
Schweizer Bischofskonferenz ist das Pressesekretariat
zuständig für die Koordination, die Erstellung und den
Versand der Unterlagen zum Mediensonntag sowie für
die Verwaltung der Medienkollekte.

•

Der Presseverein ist Mitorganisator von Anlässen und
Tagungen im Medienbereich.

•

Für den Presseverein führt das Sekretariat die
Mitgliederverwaltung und die Buchhaltung.

Dies ergibt insgesamt fünf Buchhaltungen, drei Generalversammlungen, zwei Jahresberichte und ein Mediensonntag, die gesamte Personalverwaltung, zahlreiche
Postsendungen an die Mitglieder und Kunden sowie sämtliche administrativen Arbeiten. Diese Aufgaben erfüllen
wir zu Dritt in Teilzeit: Marianne Stübi, Antoinette Scheuber und der Geschäftsführer. Insbesondere unseren beiden Sekretärinnen gebührt für die geleisteten Arbeiten ein
herzliches Dankeschön.

Leistungen des Pressevereins

Der Schweizerische Katholische Presseverein hat auch
2014 die Herausgabe der Seite Christ und Welt in der Neuen
Luzerner Zeitung (NLZ) und anderen Tageszeitungen
unterstützt. Auf diese Weise soll mitgeholfen werden, dass

Das Pressesekretariat

Partenaires
Chronique
ACSP

Katholischer Presseverein Olten

kirchliche, religiöse und theologische Themen regelmässig
erscheinen und nicht ganz dem Event-Denken geopfert
werden. Die vollständige Seite weist mehr Berichte und
Informationen auf als die von der NLZ veröffentlichte. Das
«Original» kann online und gratis beim Presseverein bezogen werden (Mail to: presseverein@kath.ch). Zudem
finden Sie alle Seiten unter www.skpv.ch. Insbesondere
freut es uns, dass die beteiligten Kantonalkirchen dem
Projekt positiv gegenüberstehen und den SKPV für diese
Aufgabe finanziell unterstützen.

Dr. med. Christoph Fink, Olten

Vereinigung der Katholischen Kirchgemeinden des
Kantons Zug

Weiterbildung im Medienbereich: Videoschulung
Am 11. September 2014 führte der Schweizerische katholische Presseverein in den Räumen der Pfarrei St. Martin
zu Olten eine Weiterbildungsveranstaltung zum Thema
„Videoschulung“ durch. Acht Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Pfarreien und kirchlichen Institutionen lernten unter der Leitung von Christoph Klein

Das Pressesekretariat

•

wie man Videos sinnvoll einsetzt,

•

wie Bild und Ton gestaltet werden soll und

•

wie eine Videobotschaft erarbeitet wird.

SKPV-ACSP
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Le 25 septembre 2014 l’association catholique suisse
pour la presse a organisé dans les locaux de la paroisse
du Christ-Roi à Fribourg une formation Vidéo. Huit
participants ont appris de Jean-Claude Boillat, formateur
en multimédia images dans le Jura pastorale, les points
suivants :
•

faire fonctionner une caméra

•

réaliser des prises de vue de qualité

•

réaliser une courte production en vidéo
(vidéo-message et interview)

Im Jahr 2015 sind Weiterbildungsveranstaltungen zu
Medienthemen in deutscher und französischer Sprache
geplant.

Generalversammlung 2014 in Engelberg

Die Generalversammlung des Schweizerischen katholischen Pressevereins (SKPV) fand
am 13. Juni 2014 in Engelberg statt. Nach der statutarischen Versammlung folgte der
thematische Teil. Die GV fand bei einem gemütlichen Apéro riche und angeregten Gesprächen seinen Ausklang. Kipa berichtete wie folgt über den Anlass:
Presseverein spürt Folgen der Reorganisation der katholischen Medien
Engelberg OW, 14.6.14 (kipa) Die Reorganisation der katholischen Medien in der
Schweiz führt zu einschneidenden Veränderungen auch beim Schweizerischen
Katholischen Presseverein (SKPV). Der

❶
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Verein hat am Freitag, 13. Juni, seine Generalversammlung im Kloster Engelberg
im Kanton Obwalden durchgeführt.
Die Genossenschaft kipa-apic wird sich
voraussichtlich im Rahmen der Reorganisation der katholischen Medien in der
Schweiz auflösen, und die zweisprachige
Presseagentur wird sich mutmasslich ab
2015 in zwei neue sprachregionale Medienverbünde der katholischen Kirche in
der Deutschschweiz und in der Romandie
integrieren.
Dies hat auch Auswirkungen auf den
SKPV. Die Unterstützung der Presseagentur war bislang eine wichtige Aufgabe des
Vereins, dessen Ziel allgemein in der Förderung der katholische Presse besteht.
Das Pressesekretariat des SKPV erledigt
für die Genossenschaft kipa-apic Sekretariatsarbeiten und führt die Kundenverwaltung inklusive Rechnungsstellung sowie
die Buchhaltung.
Das Pressesekretariat

ACSP
Stellenabbau
Sekretariat

im

Künftig wird diese
Aufgabe
wegfallen, die dem Verein jährlich 70.000
Franken einbrachte. Der SKPV verliere damit einen
Drittel seines Umsatzes,
erfuhren
die Vereinsmitglieder an der Generalversammlung.
Aus diesem Grund
muss das Sekretariat restrukturiert werden. Zwei Mitarbeiterinnen werden ihre
Stelle verlieren, sagte Markus Vögtlin,
SKPV-Präsident. Der Verein wird künftig sein Sekretariat in Freiburg mit einer
50-Prozent-Stelle weiterführen. Das Budget des kommenden Jahres wird entsprechend angepasst.
Verstärktes Engagement im Video-Bereich
Der SKPV will das Verlagsprojekt «Christ
und Welt» aufrecht erhalten; dieses be-

einhaltet die wöchentliche Produktion einer Zeitungsseite über religiöse Themen
für verschiedene Deutschschweizer Tageszeitungen. Der Verein will sich zudem
künftig verstärkt im Video-Bereich engagieren. So bietet er im September dieses
Jahres in Freiburg einen Video-Kurs für
kirchliche Mitarbeiter an.
Das Geschäftsjahr 2013 schliesst mit einem Gewinn von 5.570 Franken bei einem Gesamtaufwand in der Höhe von
rund 205.600 Franken. In der Rechnung
2013 schlug sich erstmals die Erhöhung
des Mitgliederbeitrags um 10 auf 50 Franken nieder; das Total der Mitgliederbeiträge wuchs von 35.430 Franken im Jahr
2012 auf 38.130 Franken im Jahr 2013.
Dem Verein gehören gegenwärtig 800
Mitglieder an, Tendenz sinkend. Melchior Etlin, Geschäftsführer des SKPV, sagte
gegenüber der Presseagentur kipa, der
Verein müsse neue Ressourcen finden,
insbesondere durch die Entwicklung neuer Aktivitäten. Ohne Spenden und Legate
könne der Verein wegen des Rückgangs
der Anzahl Mitglieder nicht überleben.
(kipa/arch/be/bal)

Assemblée générale 2014 à Engelberg

L’assemblée générale 2014 de l’ACSP a réunis ses membres le vendredi 13 juin à
Engelberg. Apic a publié la nouvelle suivante :
Conséquence de la restructuration du
paysage médiatique catholique suisse
Engelberg, 14 juin 2014 (apic) La restructuration du paysage médiatique catholique suisse, qui se profile pour l’an
2015, provoque une redéfinition des
tâches de l’Association catholique suisse
pour la presse (ACSP). Cette association
à la longue tradition de promotion de la
presse catholique tenait son assemblée
générale le vendredi 13 juin dans les murs
de l’abbaye bénédictine d’Engelberg, qui
marque de son empreinte, depuis sa fonDas Pressesekretariat

❷
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dation en 1120, l’histoire de cette haute
vallée du canton d’Obwald.

❸
❹

L’ACSP va en effet perdre à Fribourg
l’administration de l’agence de presse
internationale catholique apic-kipa. Cette
dernière va être intégrée à d’autres
médias catholiques dans les différentes
régions linguistiques. L’an prochain, la
coopérative apic-kipa sera dissoute, mais
l’agence de presse continuera ses activités, tout en augmentant sa présence en
ligne. La partie francophone sera intégrée
à Lausanne dans une nouvelle entité avec
le Centre catholique de Radio et Télévision (CCRT) et C@tholink. La partie germanophone fera de même à Zurich avec
le Katholischer Mediendienst (KM).
Cela a pour conséquence que l’ACSP, qui
administrait l’apic-kipa depuis ses bureaux
de Fribourg, sera déchargée de cette
tâche, qui était facturée pour un montant de CHF 70’000. – L’association perd
ainsi un tiers de son chiffre d’affaires, ce
qui entraîne une restructuration de son
bureau, qui va se séparer de ses deux collaboratrices, a relevé le président Markus
Vögtlin. L’ACSP ne disposera plus dans son
secrétariat de Fribourg que d’un poste à
50%, réduisant d’autant son budget 2015.
L’ACSP, qui a pour but de promouvoir
le travail des catholiques suisses dans
les divers médias, continuera de soutenir notamment le projet éditorial «Christ
und Welt» (Chrétien et monde), une page
d’information religieuse hebdomadaire
reprise par divers quotidiens de Suisse
alémanique, principalement par la «Neue
Luzerner Zeitung». Le cercle de lecteurs
de ces publications hebdomadaires, ainsi
que la présence sur internet (cf. www.
skpv.ch, où ces pages peuvent également
être lues) permettent de toucher un large
cercle de lecteurs.

➎
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Aujourd’hui, la vidéo exerçant un impact
considérable en communication pastorale, l’ACSP va s’engager davantage dans
ce secteur. Elle organise ainsi le 25 septembre 2014 à la paroisse du Christ-Roi à
Das Pressesekretariat

Partenaires
Chronique
ACSP
Fribourg, sous la responsabilité de JeanClaude Boillat, formateur en multimédia
images dans le Jura pastoral, un cours
spécialement destiné aux collaborateurs
et collaboratrices engagés dans les services pastoraux et dans les institutions
d’Eglise. L’Eglise en Suisse – et au niveau
mondial – ressent un nouveau souffle
avec l’arrivée du pape François. Les
thèmes religieux sont à nouveau demandés. Il est important d’en rendre compte
professionnellement, note l’association.
Léger bénéfice, mais vieillissement des
membres
A noter que l’exercice 2013 boucle avec un
réjouissant bénéfice de CHF 5’770 (sur un
total de charges de CHF 205’642), grâce
notamment à l’exécution de mandats (par
ex. des travaux liés à la liquidation de
l’agence de reportages photographiques
CIRIC, disparue fin 2006) et de projets.
L’effet de l’augmentation de la cotisation
annuelle des membres, qui est passée de
CHF 40 à CHF 50, s’est fait sentir pour la
première fois sur les comptes 2013. La
somme des cotisations est ainsi passée
de CHF 35’430 à CHF 38’130.
Melchior Etlin, administrateur de l’ACSP,
note que depuis plusieurs années, l’asso-

ciation perd régulièrement des membres.
« S’ils sont d’une très grande fidélité, nos
membres vieillissent. Nous avons trois
nouveaux membres, mais le renouvellement est difficile. L’association doit trouver de nouvelles ressources, notamment
en développant d’autres activités ».
L’administrateur relève que les dons et
les héritages sont un apport appréciable
et que l’association ne pourrait pas vivre
sans ces ressources – qui ne sont pas
régulières -, car le nombre de membres
cotisants, qui se situe actuellement à
quelque 800, est en constante diminution. « Sans les dons et les héritages, ainsi
que les mandats et projets qui nous sont
confiés, l’association ne pourrait pas survivre », confie Melchior Etlin à l’apic. Les
participants à l’assemblée générale ont
ensuite été guidés dans la bibliothèque
du couvent et ont dialogué avec le jeune
et dynamique Abbé Christian Meyer, 59e
Abbé du couvent bénédictin d’Engelberg
(apic/be)
❶ Markus Vögtlin präsidiert die GV (
Mitglieder des SKPV in Engelberg ...
❷ ... im Klosterhof (

me)

jb)

❸ Abt Christian Meyer OSB (
❹ ... in der Klosterbibliothek (

jb)
me)

❺ ... im Klosterkeller beim Apéro (

❻ ... mit Pater Guido Muff OSB (

me)
jb)

➏

➏
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Mitgliederbeitrag 2015
Herzlichen Dank für
die Überweisung Ihres
Mitgliederbeitrages 2015
Liebe Mitglieder und Gönner
Sehr geehrte Kollektivmitglieder
Die Artikel 2 und 3 der Statuten definieren Zweck und Ziele
des Schweizerischen katholischen Pressevereins (SKPV):
Der Verein bezweckt die Förderung der Arbeit der
Schweizer Katholiken in den Medien Presse, Buch, Radio, Film und audiovisuellen Mittel.
Zu diesem Zwecke unterstützt der Verein alle Bestrebungen zur materiellen und geistigen Hilfe in diesem
Bereich und fördert das Medienverständnis.
Dieser Zielsetzung fühlen wir uns verpflichtet. Wir sind
überzeugt, dass die Medienarbeit der katholischen Kirche
wichtig und notwendig ist. Dazu wollen wir unseren Beitrag leisten. Und wir wissen, dass wir auf die Unterstützung unserer rund 750 Mitglieder und Gönner (davon 52
Kollektivmitglieder) zählen dürfen.
Unsere Leistungen und Mandate im Überblick:
Führung des katholischen Pressesekretariates;
Lancierung von Projekten der kirchlichen Medienarbeit
(z.B. das Verlagsprojekt Christ und Welt);
Organisation von Anlässen und Tagungen im Medienbereich;
Führung des Sekretariats des Schweizerischen Vereins
katholischer Journalistinnen und Journalisten (SVKJJ);
Verwaltung des Prälat Meier-Fonds;
Organisation, Koordination und Verwaltung des Mediensonntags und der Medienkollekte der katholischen
Kirche, im Auftrag der Schweizer Bischofskonferenz
(SBK);
Übernahme von Aufgaben für andere katholische Medienorganisationen.

10
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Unterstützen auch
Sie unsere Mission zu
Gunsten der katholischen Medienarbeit in der Schweiz.
Wir danken Ihnen
ganz herzlich für die
Überweisung Ihres
Mitgliederbeitrages
2015 und für Ihre
Spende. Wir wissen
Ihr Wohlwollen zu
schätzen.
Für eine Überweisung bis Ende Juli
2015 sind wir Ihnen
dankbar.
Der Mitglieder-Beitrag 2015 beträgt
Le montant de la cotisation 2015 est de
Beschluss der gv vom |
Décision de l’AG du 13.06.14

Mitgliederbeitrag 2015

ACSP

Cotisation 2015
Merci d’avance pour
le versement de votre
cotisation 2015
Chers membres et bienfaiteurs,
Chers membres collectifs,

L’Association compte
une nouvelle fois
sur le soutien de ses
membres et les remercie par avance pour
le paiement de leur
cotisation annuelle
2015. Votre cotisation et les éventuels
dons supplémentaires
constituent une base
essentielle pour notre
activité.
Merci d’effectuer
votre versement avant
la fin juillet 2015.
Einzelmitglieder |
membres individuels:
CHF 50.00
Kollektivmitglieder |
membres collectifs:
CHF 150.00
Cotisation 2015

Les articles 2 et 3 des statuts définissent les objectifs de
l’Association Catholique Suisse pour la Presse (ACSP) :
L’Association a comme objectif de promouvoir le travail des catholiques suisses dans les médias (presse,
livre, radio, film et médias audiovisuels).
Pour atteindre ces objectifs, l’Association soutient tous
les efforts d’aide matérielle et spirituelle dans ce domaine et développe la compréhension du fonctionnement des médias.
Nous nous engageons pour ces objectifs. Nous sommes
convaincus, que le travail des médias est indispensable et
important dans l’Eglise catholique. Nous sommes prêts à
remplir notre mission. Et nous savons que nous pouvons
compter sur le soutien de nos 750 membres et bienfaiteurs (dont 52 membres collectifs).
Aperçu de nos prestations et mandats:
gestion du secrétariat de la Presse Catholique ;
réalisation de projets dans le domaine des médias dans
l’Église (p.ex. le projet d’édition chrétien et monde);
organisation des sessions dans le domaine des médias ;
gestion du secrétariat de l’association suisse des journalistes catholiques (ASJC) ;
gestion du Fonds Prälat-Meier ;
organisation, coordination et administration du Dimanche des médias et de la quête par mandat de la
Conférence des évêques suisses (CES) ;
réalisation de mandats pour d’autres organisations
catholiques actives dans les médias.

SKPV-ACSP
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Zu den Finanzen 2014 |
Au sujet des finances 2014
Aufwand / charges

Gehälter Sekretariat
Sozialleistungen
Spesenentschädigungen, Sitzungen
Verwaltung Botzet 2
Miete
Reinigung, Strom, Diverses
Unterhalt, Einrichtungen und Mobilien
Mobiliarversicherung
Büromaterial, Drucksachen, Jahresbericht
Porti, PC- und Bankspesen
Telefon, Radio, Fax und Faxpapier
Buchhaltungs- und Revisionskosten
Übrige Administrationskosten
Verlagsprojekt Christ und Welt
Diverse Projekte
Total
Gewinn / bénéfice | (Verlust / perte)
Total

Ertrag / produits

Mitgliederbeiträge
Vergabungen und Legate
Vergütung der SKPV-Dienstleistungen
- Entgelt von kipa-apic
- Entgelt der Medienkommission der SBK
- Entgelt Schweiz. Verein Kath. Journalistinnen
und Journalisten
- Spenden Kantonalkirchen Christ und Welt
- Diverse Entgelte Projekte
Verwaltung Botzet 2
- Miete
- Reinigung, Strom, Diverses
Zinserträge
Diverse Erträge
Total

12
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Budget

2014

2013

127’500.00
23’050.00
1’500.00

129’004.30
24’874.55
2’424.45

127’667.30
29’089.50
1’120.00

15’000.00
500.00

15’000.00
195.35

15’000.00
264.50

500.00
650.00
6’000.00

339.50
573.75
5’372.82

341.00
636.90
5’806.90

1’700.00
800.00
100.00
500.00
19’472.00
6000.00

1’227.15
580.20
100.00
140.80
19’472.20
3’792.90

1’742.45
599.30
100.00
150.00
19’472.20
3’651.90

203’272.00

203’097.97

205’641.95

(3’122.00)

308.03

5’769.59

200’150.00 203’406.00 211’411.54
37’000.00
13’000.00

35’875.00
16’216.00

38’130.00
13’035.00

70’000.00
37’000.00

70’000.00
37’000.00

70’000.00
37’000.00

5’000.00
15’000.00
3’600.00

5’000.00
15’000.00
4’250.00

5’000.00
16’000.00
11’899.64

13’000.00
3’000.00

13’000.00
3’000.00

13’000.00
3’000.00

50.00
3’500.00

30.15
4’034.85

27.85
4’319.05

200’150.00 203’406.00 211’411.54
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Bilanz per / bilan au 31.12.2014
Aktiven / actifs

Aktiven in CHF

Kassa
Postcheckkonto
Freiburger Kantonalbank, Privatkonto
Wertschriften
Debitoren
Verrechnungssteuer-Guthaben

Passiven in

38.35
22’690.42
9’038.60
5’000.00
50.00
8.70

Kreditoren
Transitorische Passiven
Kapitalkonto
Betriebsreserven

		

36’826.07

2013
14.55
10’288.34
18’774.20
5’000.00
349.20
6.90

Passiven / passifs

Total

CHF

5’905.05
2’000.00
8’457.81
20’463.21

5’820.20
0.00
8’457.81
20’155.18

36’826.07

34’433.19

Bericht der Kontrollstelle
Als Kontrollstelle des Schweizerischen Katholischen
Pressevereins haben wir die auf den 31. Dezember
2014 abgeschlossene Jahresrechnung geprüft. Wir
stellten fest, dass
• die Bilanz mit einem Total von Fr. 36’826.07 und
die Erfolgsrechnung, welche einen Gewinn von
Fr. 308.03 aufweist, mit der Buchhaltung übereinstimmen,
• das Eigenkapital nach Gewinnverbuchung Ende
Jahr Fr. 28’921.02 beträgt,
• die Buchhaltung ordnungsgemäss geführt ist,
• die ausgewiesenen Vermögenswerte vorhanden sind.
Aufgrund der Ergebnisse unserer Prüfungen beantragen wir, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen und den verantwortlichen Organen für die gewissenhafte Geschäftsführung Entlastung zu erteilen.

L’organe de contrôle
recommande d’accepter
les comptes et de donner
décharge aux responsables
pour la consciencieuse
conduite des opérations.

(

Freiburg, 9. Februar 2015
Die Rechnungsrevisoren:
Patrick Betticher, Bourguillon

Daniel Piller, Wünnewil

cvs)
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Mediensonntag und
Medienkollekte 2014
www.mediensonntag.ch
www.dimanchedesmedias.ch
www.domenicadeimedia.ch

Le 48e Dimanche des
médias organisée sur mandat de la Conférence des
évêques suisses par l’ACSP,
avait pour thème «La
communication au service
d’une authentique culture
de la rencontre». Chaque
paroisse, communauté religieuse et institution a reçu
une brochure présentant la
collecte et une affiche. Les
documents sont également
disponibles sur internet.
Le résultat de la quête est
de Fr. 298’512.07 (voir
la liste ci-contre pour la
répartition).

Den 48. Welttag der sozialen Kommunikationsmittel hat
Papst Franziskus unter den Titel Kommunikation im
Dienst einer authentischen Kultur der Begegnung
gestellt. Der Schweizerische katholische Presseverein hat
auch 2014 im Auftrag der Schweizer Bischofskonferenz
und in Zusammenarbeit mit der Kommission für Kommunikation und Medien der SBK den Mediensonntag der
katholischen Kirche in der Schweiz organisiert. Die dazu
erstellten Unterlagen haben wir an alle Pfarreien, religiösen Gemeinschaften und Institutionen verschickt. Diese
sind im Internet in allen drei Sprachen verfügbar.
Das Ergebnis der Medienkollekte 2014 betrug CHF
298’512.07 (Vorjahr: CHF 333’140.39) und wurde wie
folgt verwendet:
Katholisches Medienzentrum, Zürich
Cath-Info, Lausanne
Centro cattolico Media ComEc, Lugano
Katholische Medienpreise 2014
SIGNIS, Schweizer Beitrag, Brüssel
Projekte Medienkommission
Aufwand Mediensonntag 2014
Total Verwendung Kollekte 2014
Kapitalerhöhung (Restbetrag / Zinsertrag)
Diözese Sitten für Medienarbeit einbehalten

Antoinette Scheuber beim Verpacken der Unterlagen
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96’268.00
96’268.00
21’393.00
11’361.00
594.70
18’044.30
54’582.75
298’511.75
75.97
8’194.00
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Solothurn –

eine Kleinstadt mit grosser Geschichte
Wer heute von Bern nach Basel fährt, lässt Solothurn links
liegen und passiert mit der Bahn den Verkehrsknotenpunkt
Olten oder mit dem Auto das berühmte Autobahnkreuz
bei Egerkingen. So wie die Hauptstadt des Kantons
Solothurn klein und eher abseits liegt, geht es irgendwie
dem ganzen Kanton, der mit seinen 265›000 Einwohnern
«viel Zaun und wenig Garten» aufweist und zwischen
Bern und Basel eingeklemmt ist. Die Kleinstadt Solothurn
mit etwas über 16›000 Einwohnern aber hat es in sich,
sei dies geschichtlich, kulturell oder auch in Sachen
Lebensqualität.

Urban Fink-Wagner

Oberdorf bei Solothurn
(

zvg.)

Die Anfänge
Die ältesten Funde auf Solothurner Stadtgebiet stammen aus
der Altsteinzeit. Die römische Siedlung entstand wahrscheinlich
um 15-25 n.Chr. als Strassenposten und Brückenkopf an der
Strasse von Aventicum nach Augusta Raurica bzw. Vindonissa.
Um 325-330/350 n.Chr. wurde die offene Strassensiedlung
in einen befestigten Ort («castrum») umgewandelt. Gegen
Mitte des 5. Jahrhunderts erwähnt Bischof Eucherius von Lyon
das Martyrium von Ursus und Victor und einen Heiligenkult in
Solothurn. Um 500 überführte die burgundische Prinzessin
Sedeleuba die Gebeine des hl. Viktor nach Genf, während die
Reliquien des hl. Urs in Solothurn verblieben. Das aus der

In Solothurn findet
am 12. Juni 2015 die
Generalversmmlung
des SKPV statt.
L’assemblée générale du ACSP aura
lieu le 12 juin 2015 à
Soleure.

Baseltor und Kathedrale
(

cvs)
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Heiligenverehrung hervorgegangene Stift Sankt Ursen wird
870 erstmals erwähnt. Das Benediktinerkloster entwickelte
sich zu einem Chorherrenstift, von dem sich die Bürgerschaft
emanzipierte, und Solothurn entwickelte sich von einer
königlichen Untertanenstadt zu einer freien Reichsstadt.
1512 bzw. 1520 erhielt Solothurn schliesslich die päpstlichen
Privilegien, den Propst und die Chorherren zu ernennen.

Jesuitenkirche (

wiki com. Raysydney)

Besonders eng mit der Bürgerschaft verbunden war das
1280 gegründete Franziskanerkloster. In der Reformationszeit schwankte die Stadt und damit der von ihr bestimmte Kanton lange zwischen dem alten und neuen
Glauben, bis die politische Führungsschicht entschied,
beim alten Glauben zu bleiben. Lediglich im südwestlich
von Solothurn gelegenen Bezirk Bucheggberg, der stark
unter bernischem Einfluss stand, musste der neue Glaube auf Druck des grossen südlichen Nachbarn zugelassen
werden. Das verlassene Franziskanerklosters wurde 1546
neu belebt und das St.-Ursen-Stift 1627 reformiert. 1588
wurden die Kapuziner, 1646 die Jesuiten berufen. 1609
kamen die Kapuzinerinnen; 1652 bezogen die Franziskanerinnen, 1654 die Visitantinnen ihr neues Kloster. Die
ausgeprägte Religiosität der Bürgerschaft äusserte sich in
ihren Bruderschaften, Wallfahrten und vielen Stiftungen,
die zum Teil bis heute bestehen.
Bestimmender französischer Einfluss
Von 1530 bis zur Französischen Revolution residierte der
französische Botschafter in Solothurn, was zur Folge hatte,
dass der Stand Solothurn, der 1481 unter gütiger Beihilfe
von Bruder Klaus in das eidgenössische Bündnisgeflecht
aufgenommen worden war, eine sehr frankophile Politik
betrieb und durch die Solddienste auch wirtschaftlich stark
von Frankreich abhängig wurde. In den beiden Villmerger
Kriegen hielt sich der Stand Solothurn heraus, so wie auch
Frankreich nicht auf die päpstliche Linie einschwenkte.
Viele Solothurner zogen in französische Dienste, und
manche brachten es zu Rang und Besitz. Das Solothurner
Patriziat grenzte sich mit ihrem verfeinerten französischen
Lebensstil mehr und mehr vom Bürgerstand ab. Der Abriss
der alten St.-Ursen-Kirche und der Aufbau der heutigen St.Ursen-Kathedrale war das städtebaulich wichtigste Ereignis
in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, Ausdruck auch
des Wohlstands, der ein solches Monument ermöglichte.
Die nach der Mitte des 17. Jahrhunderts errichtete teure,
aber militärisch ziemlich nutzlose Stadtbefestigung wurde
zwischen 1835 und 1905 grösstenteils abgerissen. Der
Widerstand dagegen führte 1905 zur Gründung des
Schweizerischen Heimatschutzes.
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Der Kulturkampfkanton

Bischof Eugene Lachat (

wiki com.)

Bei der Neugründung des Bistums Basel 1828 wurde Solothurn Bischofssitz und die Stiftskirche St. Urs in den Rang
einer Kathedrale erhoben. Die Solothurner Regierung aber
betrieb im 19. Jahrhundert eine staatskirchlich ausgerichtete, ja manchmal kirchenfeindliche Politik, auch mit
dem Ziel, die Ressourcen der Kirche angesichts der lange fehlenden Möglichkeit des Einzugs einer Staatssteuer
für weltliche Aufgaben einzusetzen. Den Bischöfen wurde
das Leben im 19. Jahrhundert schwer gemacht. Das 1859
gegründete und 1860 eröffnete Priesterseminar der Diözesanstände wurde im Rahmen des Kulturkampfs 1870
aufgelöst und der durchaus gemässigte Bischof Eugène
Lachat 1873 ausgewiesen. 1874 stimmte das Solothurner Volk der vom Regierungsrat betriebenen Aufhebung
der Stifte Solothurn und Schönenwerd sowie des Klosters
Mariastein zu. Die politische Führungsschicht war auch
der Hauptträger der christkatholischen Kirche, die sich im
Rahmen des Kulturkampfes von der römisch-katholischen
Kirche abspaltete, ausgelöst durch die Absetzung des
Pfarrers Paulin Gschwind von Starrkirch-Wil durch Bischof
Lachat. Erst Bischof Friedrich Fiala gelang es ab 1885
in Solothurn, wieder Ruhe in die Beziehungen zwischen
Kirche und Staat hineinzubringen. Von den sechs Anfang
des 19. Jahrhunderts bestehenden Klöstern und Stiften
existierten Anfang des 21. Jahrhunderts noch die beiden
Frauenklöster Namen Jesu und Visitation.
1835 wurde die reformierte Kirchgemeinde gegründet
und 1867 ausserhalb der Stadtmauern eine eigene Kirche
erbaut. Sie wurde 1925 durch einen grösseren Neubau
ersetzt. Die 1877 gegründete christkatholische Kirchgemeinde übernahm 1896 die Kirche des 1857 aufge-

Bischofssitz (

cvs)

Mediensonntag und Medienkollekte 2014
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Blick vom St. Ursenturm in die Vorstadt
(

ch-info.ch)

hobenen Franziskanerklosters; sie konnte die Pläne zur
Übernahme der St.-Ursen-Kathedrale trotz langwieriger
Rechtsstreitigkeiten (bis 1929!) nicht umsetzen. Angehörige jüdischen Glaubens richteten 1893 einen Gebetsraum
ein, der 1983 aufgegeben wurde. Seit 1980 gibt es in der
Nähe des Hauptbahnhofs ein kleines islamisches Zentrum. Heute weist die Stadt im Gegensatz zur Solothurner
Landschaft einen sehr hohen Anteil an Konfessionslosen
auf: Die «Konfession der Konfessionslosen» umfasst 37,5
Prozent der Stadtbevölkerung, 26 Prozent sind römischkatholisch, 21,5 Prozent reformiert, 0,9 Prozent christkatholisch. 14,1 Prozent geben eine andere Konfession an.
Dienstleistungs- und Kulturstadt Solothurn
Die Wirtschaft der Stadt wuchs nach 1800 nur langsam.
Erst der Anschluss an das Bahnnetz förderte ab 1857 den
Ausbau des zweiten Sektors. 1886 wurde eine Fabrik aus
dem sieben Kilometer entfernten Kraftwerk Kriegstetten
über die weltweit erste Freileitung mit Elektrizität versorgt.
Die Uhrenindustrie fasste ab 1888 Fuss. 1922 entstand
die Autophon AG, die erste Spezialfabrik für automatische
Telefonie in der Schweiz, die 1987 in der Ascom aufging.
Die Krise der 1970er-Jahre traf die Solothurner Industrie
hart. Heute beschäftigt der Dienstleistungssektor über
80 Prozent der Arbeitsplätze. Im Vergleich mit anderen
Städten leistet die Einwohnergemeinde Solothurn sehr
viel für die Kultur, für den etwa ein Zehntel der Ausgaben
eingesetzt werden.
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KIRCHE IN NOT
fördert Medienarbeit weltweit
„Die Herausforderung, vor der wir heute stehen, ist, wieder
erzählen zu lernen, nicht bloss Information zu produzieren
und zu konsumieren.“ Dieser Satz von Papst Franziskus ist
der Botschaft zum „49. Welttag der Sozialen Kommunikationsmittel“ entnommen, die bereits im Januar veröffentlicht wurde. Die Worte sind hochaktuell, zumal die päpstliche Botschaft den Titel trägt: „Darstellen, was Familie
ist: Privilegierter Raum der Begegnung in ungeschuldeter
Liebe“. Das Anliegen von Papst Franziskus, soziale Kommunikationsmittel im Dienst der Familie verantwortlich zu
nutzen, dürften Medien weltweit aufgreifen, vor allem die,
die sich der christlichen Verkündigung verpflichtet fühlen.

Kirche in Not
Aide à l’Eglise en détresse
Cysatstrasse 6
6004 Luzern
041 410 46 70
info@kirche-in-not.ch
www.kirche-in-not.ch
Spendenkonti:
PK 60-17200-9;
Credit Suisse, Luzern,
K 0463-997.427-10-1

KIRCHE IN NOT unterstützt die äusserst vielfältige
kirchliche Medienarbeit nachhaltig. In erster Linie werden
Initiativen der katholischen Kirche gefördert, aber auch
wichtige Projekte von Christen anderer Konfessionen.
Ziele sind die fachliche Qualifikation von Mitarbeitern in
Print- und elektronischen Medien und Radio- bzw. TV-Programme sowie Publikationen von hoher Qualität. Beides
soll dazu beitragen, die christliche Botschaft zu verbreiten.

❷

❸

❶

KIRCHE IN NOT fördert Medienarbeit weltweit
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➍

Was das bedeutet, verdeutlichen die folgenden Beispiele.
Projekte im arabischen Raum
Für die Länder des Mittleren Ostens und Nordafrikas, wo
Christen unter Millionen Muslimen eine Minderheit bilden,
sind Informationen aus der christlichen Welt unverzichtbar. Sie helfen, Unwissenheit und gängige Klischees zu
überwinden. KIRCHE IN NOT fördert daher seit Jahren die
Arbeit von „Sat7“, einem christlichen Fernsehsender für
den arabischen Raum, den Iran und die Türkei, der die Region seit 16 Jahren mit christlichen Programmen versorgt.

❶ Interview in Nizhuj
Novogorad Russland
❷ Interview von Patriarch
Louis Sako Irak
❸ Radio in La Paz Bolivien
❹ Radio Paz Honduras
❺ Radio Soleil Haiti
❻ Radio von Schwestern in
Ndola Sambia
(

20
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Auf eine langjährige Unterstützung kann auch das Radioprojekt „Mazoji Studija“ im litauischen Vilnius zurückblicken. In einer zunehmend säkularisierten Umgebung ist
der Sender Stimme des Glaubens, wichtiges Medium der
Neu-Evangelisierung, das Wissen vermittelt und so dazu
beiträgt, die Distanz zur Kirche zu überbrücken.
Medienhilfe in Lateinamerika
KIRCHE IN NOT leistet aber auch ganz unmittelbare, einmalige Hilfe, um etwa den Radio- und Fernsehbetrieb zu
sichern. So wurden beispielsweise für das katholische

KIRCHE IN NOT fördert Medienarbeit weltweit
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Radio von Chota in Peru ein Sendemast finanziert sowie
für „Radio Kyrios“ in Argentinien der Bau eines neuen
Gebäudes. Auch Kooperationen werden angestossen bzw.
gefördert. So unterstützt KIRCHE IN NOT unter anderem
die Zusammenarbeit katholischer Fernsehsender in Lateinamerika sowie die Ausbildung junger, südamerikanischer
Filmproduzenten. Gegenwärtig sind weltweit rund 200
katholische TV-Sender regelmässig auf Sendung, etwa die
Hälfte davon in Amerika, darunter 50 Fernsehanstalten im
Süden des Kontinents. Die Vorteile einer engen Kooperation der Sender liegen auf der Hand: Die Zahl und Qualität
der TV-Programme kann deutlich erhöht werden wie auch
die Möglichkeiten der Qualifizierung und Finanzierung.
Projekte in Asien

➎

Regelmässige Hilfe erfahren zudem „Radio Veritas“ in
Quezon City auf den Philippinen und „Trinity TV“ auf Trinidad und Tobago. Der 1969 gegründete Sender „Radio
Veritas“ ist eine Initiative der „Föderation Asiatischer
Bischofskonferenzen“, (FABC, Federation of Asian Bishops
Conferences). Die Programme, die der Glaubensverkündigung wie der sozialen Entwicklung in Asien dienen, werden
inzwischen in 20 Ländern in 16 Sprachen ausgestrahlt,
darunter Bengalisch, Burmesisch, Hindu, Indonesisch,
Kantonesisch, Mandarin, Philippinisch, Russisch, Sinhala,
Tamil, Telugu, Urdu und Vietnamesisch. „Trinity TV“ baut
ebenfalls auf die langjährige Partnerschaft mit KIRCHE IN
NOT, um der Bevölkerung auf den englischsprachigen karibischen Inseln eine Vielzahl unterschiedlicher religiöser
Programme anbieten zu können.

➏

KIRCHE IN NOT fördert Medienarbeit weltweit
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Bericht aus dem
Katholischen Presseverein
Olten
Dr. med. Christoph Fink,
Präsident Katholischer
Presseverein Olten
www.kpo.ch
(

zvg.)

Der Katholische Pressverein Olten hat ein ruhiges und gutes Vereinsjahr hinter sich. Wir haben finanziell weiterhin
die Seite „Religion und Gesellschaft“ unterstützt, die regelmässig in der Tageszeitung unserer Region, dem „Oltner Tagblatt“ erscheint. Wir schätzen es, dass Themen aus
dem weiten Feld von Kirchen, Religionen und Theologie
in bunter Abfolge in die mediale Öffentlichkeit getragen
werden. Die meisten Tageszeitungen haben kein Ressort
Religion mehr in ihren Redaktionen. Dabei hat Religion für
viele Menschen auch heute eine grosse Bedeutung; viele
Zusammenhänge und Probleme dieser Welt kann man nur
mit einem fundierten Wissen zu religiösen Themen verstehen. Einzelne unserer Mitglieder haben jedoch manchmal
Mühe damit, dass auf dieser Seite nicht nur Themen zur
Sprache kommen können, die ihrem eigenen katholischen
Verständnis entsprechen.
An unserer Generalversammlung sprach Claudius Luterbacher, bischöflicher Kanzler aus St. Gallen (mit Solothurner Wurzeln) über das „Vademecum“ der Schweizer
Bischöfe. Der Referent, der auch Kirchenrecht studiert
und an dieser Schrift mitgearbeitet hat, konnte uns dabei
mitteilen, dass das „Vademecum“ das bewährte schweizerische System von Pfarreien und staatlich organisierten
Kirchgemeinden nicht in Frage stellt, sondern eher sekundäre Fragen regeln möchte.
Unser Vorstandsmitglied und Pfarrer der Pfarrei St. Martin
Olten, P. Hanspeter Betschart, OFMCap., besuchte im Juni
2014 mit 48 Personen – davon einem guten Dutzend aus
unserem Verein – Assisi. Pater Hanspeter, der verschiedene Schriften über den Heiligen Franz von Assisi verfasst
hat (mit Unterstützung unseres Vereins), erklärte den Teilnehmern mit grosser Sachkenntnis und Engagement die
Spiritualität des Poverellos an dessen Wirkungsstätten.
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Am 11. November 2014 hielt Bruder Niklaus Kuster aus
dem Oltner Kapuzinerkloster einen Vortrag zu: „Franziskus – ein Name wird Programm“. Der Referent konnte
dabei auf sein kürzlich erschienenes gleichnamiges Buch
über Papst Franziskus zurückgreifen, das im deutschsprachigen Raum viel Beachtung gefunden hat. Am 11. Januar
2015 trafen wir uns zu einer Krippenbetrachtung vor der
monumentalen Tirolerkrippe in der St. Martinskirche in Olten, die von P. Hanspeter Betschart geleitet wurde. Beide
Veranstaltungen konnten über fünfzig Personen anziehen.
Der Katholische Presseverein Olten umfasst rund hundert
Mitglieder, die eher in der zweiten Lebenshälfte stehen
und sich intensiv mit den Medien befassen. Wir haben einen langjährigen und bewährten Vorstand. Der Verein ist
finanziell gesund. Unser Ziel für das kommende Jahr ist,
unseren Vorstand und unsere Mitgliederzahl zu verjüngen.
Dabei werden wir Ziel und Aktivitäten neu definieren müssen. Persönlich glaube ich, dass wir die Möglichkeiten des
Internets vermehrt nutzen müssten. Sich für katholische
Anliegen einzusetzen ist gerade auch dann sinnvoll, wenn
viele Menschen Mühe haben, den Glauben an Gott als
Reichtum und Hilfe für ihr Leben zu erkennen. Ich denke,
dass viele grössere Pfarreien gerade in städtischen Gebieten gut daran tun würden, ähnliche Gruppen aufzubauen.
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Association suisse des

journalistes catholiques
Maurice Page
Président de l’ASJC
(

cvs)

Anlässlich der Generalversammlung unseres Vereins
am 8. März 2014 in Freiburg wurde der Medienpreis
für junge Journalistinnen
und Journalisten an Mireille
Rotzetter und an Mathieu
Aeschmann vergeben.
Raphaël Pasquier wurde zum Ehrenmitglied ernannt.
Gastredner Thierry Collaud,
Ethikprofessor an der Universität Freiburg, referierte über die Notwendigkeit,
die grundlegenden Fragen
der Suche nach dem Guten
in allen an der Universität
angebotenen Fächern einzubeziehen. Ethik ist „die
Suche eines Guten Lebens
mit und für andere innerhalb von gerechten Institutionen.“ Laut der Definition von Paul Ricoeur ist es
notwendig Ethik gerade in
jenen Institutionen zu fördern, die das menschliche
Handeln umrahmen und
strukturieren.
Einige Mitglieder des Vereins trafen am 14. März in
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Comme chaque année, ce rapport commence par une
brève rétrospective des activités de notre association.
L’ASJC s’est réunie le 8 mars 2014 au Foyer St-Justin à
Fribourg pour son assemblée générale. Outre la remise du
prix médias (en allemand à Mireille Rotzetter et en français
à Mathieu Aeschmann) et du titre de membre d’honneur
(à Raphaël Pasquier), les participants ont suivi un exposé
du professeur Thierry Collaud. Le directeur de l’Institut
interdisciplinaire d’éthique et des droits de l’homme de
l’Université de Fribourg (IIEDH) a présenté ses vues sur
la nécessité de la réflexion éthique dans l’université et
dans la cité. Le professeur a plaidé pour que les questions
fondamentales liées à la recherche du bien soient prises
en considération dans tous les domaines d’études de l’université.
Le rôle de l’éthique
Posant en général la question du rôle et de l’utilité de
l’éthique, il a insisté sur sa définition de exprimée par
Paul Ricoeur. Selon le philosophe français, l’éthique est
«la recherche de la vie bonne avec et pour autrui dans
des institutions justes.» En rapport à cette définition, il a
mis en avant la nécessité de développer l’éthique dans les
institutions, qui constituent les structures et les cadres de
référence des actions humaines. «C’est quand on arrête
de se poser la question du bien, qu’on est capable du plus
grand mal.»
Visite de l’institut Philanthropos
Le 14 mars 2014, les journalistes catholiques de Suisse
romande ont visité l’Institut Philanthropos, près de Fribourg, qui fêtait ses 10 ans d’existence. Le directeur Fabrice Hadjadj, écrivain et professeur de philosophie, et le
président Nicolas Michel, ancien Secrétaire général adjoint
aux affaires juridiques des Nations-Unies, ont présenté
leur institut Au fil des années, la maison a accueilli de 19
Association suisse des journalistes catholiques
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Bürglen den Direktor und
den Präsidenten des Institut
Philanthropos. Seit Bestehen
des Instituts leben jährlich
zwischen 19 und 50 Studenten aus einer Vielfalt kirchlicher Ausrichtungen dort in
einem Geist grosser Freiheit
zusammen. Sie werden aufgefordert, sich nach der Ausbildung in den Bewegungen
und Gemeinden ihrer Herkunft zu engagieren.
Am 7. April fand ein Treffen mit dem Präsidenten des
Nationalrates Ruedi Lustenberger statt. Mit grosser
Aufrichtigkeit verkörpert
er eine konservative Strömung, die ihre Wurzeln
nicht vergisst und für welche
in sämtlichen Bereichen die
Globalisierung die grösste
Gefahr darstellt. Zufrieden
sein und dankbar dafür, was
man hat, das eigene Erbe respektieren, ohne dabei jedoch
übersteigerte Ambitionen zu
hegen: So lautet das Credo
des populären Politikers.
Am 19. Februar 2015 fand
ein Besuch im internationalen katholischen Kinderhilfs-

«Tout est permis, mais tout
n’édifie pas. »
«Das grösste
Übel geschieht,
wenn die Frage
des Guten nicht
mehr gestellt
wird.»

AG 2014 (

me)

à 50 étudiants et doit même refuser des candidats afin
de préserver une ambiance fraternelle et communautaire.
L’institut accueille en ses murs une grande diversité de
tendances de l’Eglise catholique». Les étudiants vivent
dans un climat de grande liberté et, au bout de leur année de formation, les responsables de Philanthropos les
poussent à s’engager dans les communautés chrétiennes
– paroisses et mouvements – de leur région.
Visite au Palais fédéral
La deuxième activité, organisée par notre collègue MarieJo Portmann, a été, le 7 avril 2014, la rencontre au Palais
fédéral avec le président du Conseil national pour l’année
2014. Ruedi Lustenberger n’éprouve aucune gêne à
endosser les deux qualificatifs de conservateur et patriote.
L’élu démocrate-chrétien lucernois, tombé en politique
«par hasard», revendique ce bon sens terrien propre aux
gens de la Suisse que certains appellent primitive.
«J’ai la chance d’avoir toujours eu de la chance !» A 64
ans, le maître menuisier de Romoos, dans l’Entlebuch,
dégage sympathie et jovialité. Cette personnalité très
populaire n’a rien d’un aparatchick, ni d’un politicien professionnel. Simple, un peu têtu, comme il le dit lui-même,
il prône une politique à l’écoute du peuple. Il incarne avec
sincérité, un courant conservateur attaché à ses racines
pour qui la globalisation est le principal danger dans tous
les domaines. Etre satisfait et rendre grâce pour ce que
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l’on a, respecter son héritage sans nourrir d’ambition démesurée. Tel est le credo de Ruedi Lustenberger.
La défense des droits de l’enfant

Mireille Rotzetter et Josef Bossart
me)
(

werk BICE in Genf statt.
Es ist ein Netzwerk von
über 50 Organisationen, die
sich einsetzen für Würde und
Rechte der Kinder. Neben
Programmen und Projekten
vor Ort ist BICE besonders
aktiv als Fürsprecherin und
setzt sich ein für Ausbildung
und Forschung.
Seit dem 6. Januar 2015
sind die neuen katholischen
Medienzentren in den drei
Sprachregionen operationell
tätig. Sie sind das Resultat eines langen, manchmal
mühsamen Prozesses von
Diskussionen und Entscheiden. Besonders sichtbar sind
die neuen Internetauftritte, die einen reicheren und
vielfältigeren Inhalt bieten
sollen, dies in enger Zusammenarbeit mit den kirchlichen Medienstellen vor Ort.
Erlauben Sie mir zum
Schluss drei Gedanken zum
Attentat auf Charlie Hebdo, das uns alle tief betroffen
hat. Wie soll man weitergehen nach dem emotionalen
Schock und der Reaktion „Ich
bin Charlie“?
Die Goldene Regel des Apo-
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La troisième activité, organisée par notre collègue Geneviève de Simone-Cornet, a été la découverte, le 19 février
2015, du Bureau international Catholique de l’Enfance
(BICE) à Genève où nous avons été reçus par sa secrétaire
générale Alessandra Aula. Créé en 1948, le BICE forme un
réseau international composé de plus de 50 organisations
du monde entier engagées pour la défense de la dignité et
des droits de l’enfant. Dans toutes ses actions et missions,
il s’appuie sur la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE), qu’il a contribué à élaborer et dont il soutient
la mise en application. Outre les programmes et projet
de terrain, le BICE est surtout actif dans le plaidoyer, la
formation et la recherche. Les participants sont ressortis
convaincus que cette organisation gagne à être connue.
Mise en route des centres catholiques des médias
En élargissant le cercle, je retiens encore deux éléments
qui nous touchent: la mise en route effective des centres
des médias catholiques à Zurich et à Lausanne qui ont
démarré le 6 janvier 2015. Le Katholisches Medienzentrum et Cath-Info sont le fruit d’un long et parfois pénible
processus de concertation et de concentration. L’aspect le
plus visible est bien sûr le nouveau site internet kath.ch,
cath.ch et catt.ch. Outre l’aspect visuel, ces sites ont pour
ambition d’offrir un contenu plus riche et plus diversifié
en comptant notamment sur la collaboration des attachés
de presse des Eglises cantonale et des diocèses. Les premiers résultats sont encourageants.
Attentat contre Charlie Hebdo
Le tragique attentat de Charlie Hebdo nous a profondément choqués. Que dire face à une telle violence et une
telle barbarie ? Comment dépasser le choc de l’émotion
légitime du «Je suis Charlie» ? Sans vouloir relancer un
débat de fonds, permettez-moi de reprendre trois éléments d’une assemblée des socialistes chrétiens que j’ai
suivie à Lausanne et qui me semblent ouvrir quelques
pistes pour notre travail de journaliste.
Le premier est celui de la Règle d’Or exprimée avec les
termes de l’apôtre Paul aux Corinthiens : “Tout est permis, mais tout ne convient pas. Tout est permis, mais tout
n’édifie pas. Que nul ne cherche son propre intérêt, mais
Association suisse des Journalistes catholiques
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stel Paulus an die Korinther
lautet: „Alles ist erlaubt, aber
nicht alles baut auf.“ Der
für uns Journalisten wichtige Respekt des Pluralismus
kann sich dieser Regel nicht
entziehen.
Das Argument des „unverantwortlichen Handelns“
greift zu kurz. Bedenkenswert ist, dass Charlie Hebdo
mit seinem Angriff auf die
radikalen Islamisten oft ohne
Einschränkung alle Moslems
getroffen hat, auch solche, für
die die Religion des Islams
oft das letzte Mittel ist um
ihre Identität auszudrücken
und zu verteidigen.
Hafid Ouardiri vertritt die
Ansicht, dass die Meinungsfreiheit, auch wenn sie respektlos ist, anerkannt, Irreligiosität, zum Absoluten
Anspruch errichtet, aber abzulehnen sei.

celui d’autrui.” (1 Cor. 10, 23-24). Le respect du pluralisme, qui s’impose dans une société démocratique, et que
nous devons défendre comme journaliste, ne peut pas, à
mes yeux, s’affranchir de cette règle. La revendication par
Charlie-Hebdo de son ‘irresponsabilité’ est un argument
trop court.
La deuxième réflexion était celle d’Ada Marra. La conseillère nationale socialiste a souhaité faire une lecture politisée de l’attentat. ‘Charlie Hebdo’ a affirmé sa volonté
de s’en prendre aux islamistes radicaux, mais de fait, en
tapant sans discernement sur le prophète Mahomet, il
s’en est pris directement à l’ensemble des musulmans.
Et en particulier à tous les citoyens français musulmans
qui souffrent de discrimination sociale, économique et
religieuse. En fin de compte “Charlie” tape sur les minoritaires, sur les défavorisés, à qui il ne reste que la religion
musulmane pour affirmer et défendre leur identité.
Enfin je relève l’opinion d’Hafid Ouardiri qui refuse le dogme
de ‘l’irréligion absolue’ de “Charlie Hebdo” que certains
voudraient imposer à l’opinion générale. “J’admets la liberté d’expression, même avec ses excès quand elle conduit
à l’insulte. Je suis pour la sécurité qui nous concerne tous.
Mais je suis contre l’irréligion érigée en absolu”.

❶ Bernard Litzler (

rz) ❷ Raphaël Pasquier ( rz) ❸ Thierry Collaud (
❹ Jean-Claude Gadmer et soeur Catherine Jérusalem (

me)
me)

❸

❹
❶
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❷
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Le nouveau visage
de cath.ch
Pierre Pistoletti
rédacteur apic
(

me)

Au terme de l’année 2014, cath.ch fêtait ses quatre ans:
un âge tout à fait honorable pour une retraite bien méritée. Quatre petites années ont suffit pour faire du site
un « vieillard finissant »1. Le développement d’un nouveau
site, propulsé par Wordpress, et d’une nouvelle maquette
graphique a donc occupé une bonne partie de l’année.
2014 fut d’abord douloureuse, marquée par la maladie de
Pascal Fessard, géniteur et webéditeur de cath.ch. En trois
ans et sous sa houlette, le site a pris de l’envergure. Grâce
à la multiplicité des sources fournies notamment par l’apic
et différents blogueurs, il s’est imposé comme le principal
site d’actualité ecclésial romand, tout en se hissant à un
très bon niveau de référencement dans les arcanes des
moteurs de recherche. Cath.ch bénéficie aujourd’hui d’un
« pageranking » Google (6/10) similaire aux médias régionaux que sont, par exemple, La Liberté de Fribourg ou Le
Courrier de Genève. Fin 2014, le site accueillait chaque
jour 1’500 visites constituées par un bon millier de visiteurs. Atteindre un tel résultat en seulement trois ans était
une gageure.
2014 fut également l’année de la première grande mutation pour cath.ch. Les enjeux étaient multiples. Il s’agissait en premier lieu d’épouser les contours de la nouvelle
structure des médias catholiques suisses. La nouvelle
plateforme héberge désormais le site de l’agence apic
et ses archives, soit 260’000 articles. Cette impressionnante base de données s’étoffera encore, courant 2015,
du contenu du site du Centre Catholique de Radio et de
Télévision (CCRT).

1
Cf. Pascal Fessard, Cath.
ch, un média d’envergue
national, dans le rapport
annuel 2013.
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Au niveau des contenus, cath.ch est donc passé d’une
collaboration ponctuelle avec ses partenaires au
regroupement effectif des différentes forces. Il est devenu
l’unique outil de diffusion de l’agence de presse et reprend
une partie des contenus de RTS-Religion.
La disposition du contenu et les attentes de notre
lectorat ont constitué le noyau de notre réflexion dans
Le nouveau visage de cath.ch
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le développement de la nouvelle plateforme. Cette
investigation s’est ensuite traduite en termes techniques
et graphiques. L’accent a été mis sur la création d’un
design plus aéré et d’une navigation plus intuitive, capable
d’intégrer de nouvelles formes de narrations multimédias
sur tout type de supports – de l’ordinateur au smartphone.
Au final, se pose la question des limites du territoire de
cath.ch. L’identité d’une telle plateforme de communication est complexe. Sa colonne vertébrale est d’abord journalistique: elle est constituée par le fil d’info quotidien, 365
jours par an, consacré à l’actualité de l’Eglise et des religions. Elle est aussi le reflet de la vie ecclésiale romande,
jusque dans ses anecdotes. Elle diffuse par ailleurs un type
de contenu plus engagé dans ses blogs. Elle est également
le lieu d’informations pratiques de l’agenda ecclésial romand ou l’annuaire complet de toutes les personnes engagées dans l’Eglise suisse. Elle est enfin en passe de devenir
un lieu de diffusion de contenus spirituels et théologiques.
Le territoire qu’elle recoupe est donc vaste, mais enclos
dans les frontières définies de l’information ecclésiale.
Dans l’aéropage moderne du web, cath.ch est appelé à
une constante évolution de sa forme pour que son message continue d’atteindre un lectorat dont les habitudes
se modifient selon le rythme soutenu des nouvelles techniques de l’information.
Au final et au-delà de sa forme, cath.ch est appelé à se
maintenir, en 2015, sur la ligne de crête qui le constitue:
une information ecclésiale et journalistique empreinte
d’esprit chrétien. C’est là, sa marque de fabrique ultime et
sa raison d’être.

Le nouveau visage de cath.ch
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Des porte-voix,
pas des porte-parole
Maurice Page
rédacteur en chef de l’apic
(

cvs)

A la fin 2014, la page presque centenaire de l’apic-kipa
à Fribourg s’est tournée. Un chapitre s’est clôt, un autre
s’ouvre. Pour la rédaction de l’apic, l’année 2014 a été
tendue non pas vers sa fin programmée, mais vers son
avenir. Les incertitudes liées au changement ont fait sentir leur poids, mais l’ouverture de perspectives nouvelles
nous a encouragés à aller de l’avant pour poursuivre
l’aventure de l’information au service de l’Eglise.
Après plusieurs années d’études, de réflexions, d’échanges
et de débats parfois vifs, 2014 a marqué la dernière étape
vers la mise en place des centres catholiques des médias
par régions linguistiques. Cath-Info appelé à prendre le
relais en Suisse romande de l’apic, du Centre catholique
de radio et télévision (CCRT) et de Catholink a été fondé le
30 juin à Lausanne. Il s’agissait de réunir trois entreprises
chacune riche de son histoire et de sa culture avec une
identité forte. Le pari n’était pas gagné d’avance. De part
et d’autre, il a fallu faire des concessions. Le déménagement de l’équipe de l’apic de Fribourg à Lausanne n’a pas
été la moindre.
Cette démarche a été possible parce nous avons tous un
objectif commun. Les changements de structures n’ont
qu’un but, nous permettre d’accomplir au mieux notre
mission. Le statut-cadre élaboré sous l’égide de la Conférence des évêques suisses et de la Conférence centrale
catholique romaine (RKZ) définit cette mission en quatre
actions: informer, proclamer, communiquer et conseiller.
Informer : notre mission première

Siehe deutscher Bericht
von Josef Bossart
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L’information reste la mission première mais elle emprunte
aujourd’hui de nouveaux canaux. Outre la presse écrite, la
radio et la télévision, elle passe principalement par internet et par les réseaux sociaux. La rapidité et la facilité des
moyens de communications actuels exigent encore plus
des journalistes. Ils doivent être capables d’apporter non
seulement une information fiable et vérifiée, mais aussi
Des porte-voix, pas des porte-parole
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une mise en perspective et pour des journalistes chrétiens
une contribution à la recherche de sens.
«Le défi qui se présente à nous aujourd’hui est donc
de réapprendre à dire, pas simplement à produire et à
consommer l’information, explique le pape François dans
son message pour la 49e Journée mondiale des communications sociales. C’est dans cette direction que nous
poussent les puissants et précieux moyens de la communication contemporaine. L’information est importante,
mais elle n’est pas suffisante, parce que trop souvent elle
simplifie, oppose les différences et les diverses visions
incitant à prendre parti pour l’une ou l’autre, au lieu d’encourager une vision d’ensemble.»
Il y a plus de 40 ans, l’instruction pastorale «Communion et progrès» relevait déjà que «mieux connaître les
hommes et mieux les comprendre, promouvoir une entraide plus effective, c’est ce que la communication sociale
peut obtenir, de façon remarquable, en harmonie avec les
fins mêmes du Peuple de Dieu.» (no 18)
Dans ce sens, nous ne sommes pas des porte-parole qui
nous exprimons au nom de l’institution, mais nous voulons
être des porte-voix qui relaient les clameurs du monde.
Nous voulons contribuer au débat public dans l’Eglise et
dans la société, sans condescendance, sans flatterie mais
avec loyauté.
Puisse Cath-Info se montrer à la hauteur de cette mission.

Jacques Berset
Pierre Pistoletti
Maurice Page
Raphaël Zbinden
Bernard Bovigny
( me)
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Es war ein besonderes Jahr
Josef Bossart
Chefredaktor kipa
(

jcg)

Es war ein besonderes Jahr, dieses allerletzte Betriebsjahr
im langen Leben der Katholischen Internationalen Presseagentur. Die Stimmung in der Redaktion schwankte, vor
allem in den letzten Wochen des Jahres, zwischen wehmütigem Abschied von Bekanntem und erwartungsvollem
Blick auf (noch) Unbekanntes.
Ein erstes Thema: Die Vorarbeiten und die Arbeiten im
Hinblick auf das neue Katholische Medienzentrum, welches
am 6. Januar 2015 offiziell seinen Betrieb aufgenommen
hat, wurden im Laufe des Jahres zahlreicher und intensiver. Denn die Geschäftstätigkeit von kipa sollte Ende 2014
nahtlos an das neue Medienzentrum übergeben werden.
Ein zweites Thema: Papst Franziskus, am 13. März 2013
gewählt, bekräftigte auch im Jahr 2014 in zahlreichen Reden, auf Reisen und an vielen anderen Anlässen, wie sehr
ihm die „Alltagstauglichkeit“ der christlichen Botschaft ein
Kernanliegen ist. Und wie sehr es ihm damit ernst ist gelegen oder ungelegen. Das schlug sich auch in unserer
redaktionellen Arbeit nieder.
Verbreitet wurden 2014 von kipa insgesamt 2’350 Ausland-Texte, 2’296 Schweiz-Texte und 1’574 Vatikan-Texte.
Allein das zeigt, wie sehr die Berichterstattung aus dem
Vatikan angesichts des populären Kirchenoberhauptes
eine zentrale Rolle im Alltagsgeschäft von kipa eingenommen hat.

Voir le rapport français de
Maurice Page
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Zurück zum ersten Thema. In einer langwierigen Prozessarbeit, die in mehreren Workshops in den Jahren 2013
und 2014 geleistet wurde, nahm das Vorhaben sprachregionale Medienzentren allmählich Gestalt an. Manchmal
ging es dabei auch darum, auf den ersten Blick widersprüchliche Interessen unter einen Hut zu bringen. Das
führte gelegentlich zu längeren Diskussionen, bei denen
sowohl das Geschäftsmodell der künftigen Medienzentren
wie die konkrete inhaltliche und organisatorische Gestal-

Es war ein besonderes Jahr
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tung der redaktionellen Arbeit zur Debatte standen. Nicht
zuletzt wurde dabei erneut deutlich, wie unterschiedlich
auch in der katholischen Kirche die Sensibilitäten in den
verschiedenen Sprachregionen sind.
In den letzten drei Monaten des Jahres standen dann angesichts der neuen multimedialen Herausforderungen die
Schulungen der Redaktion an. Im Oktober, November und
Dezember fanden auf die Bedürfnisse des künftigen Medienzentrums zugeschnittene Tageskurse zu den Themen
Publizieren im Internet, Videoproduktion, Social Media
und Fotografieren statt; Kursleiter waren zumeist externe
Fachleute.
Gelegentlich führte das gedrängte Schulungsprogramm
zu personellen Engpässen in der redaktionellen Arbeit,
was wiederum zu erheblichen Überstunden führte. Letztere konnten allerdings bis Ende 2014 weitgehend abgebaut worden - Ziel war selbstverständlich, die Arbeit in
den neuen Medienzentren ohne noch zu kompensierende
Überstunden aufzunehmen.
Es war ein besonderes Jahr, dieses allerletzte Betriebsjahr im langen Leben der Katholischen Internationalen
Presseagentur. Umso dankbarer bin ich deshalb meinen
Redaktionskolleginnen und meinem Redaktionskollegen,
dass sie bis zuletzt mit grossem professionellem Engagement und, ja, auch mit Herzblut, dafür gesorgt haben,
dass kipa sieben Tage die Woche am Ball blieb und kompetent über das Geschehen in Welt und Kirche berichtete
- gelegen oder ungelegen. Chapeau. Und jetzt: Vorhang!

Regula Pfeifer
Georges Scherrer
Josef Bossart
Barbara Ludwig
Bernhard Stadelman
(Videojournalist KM)
Sylvia Stam
( me)
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Christliche Medienchronik
2014-2015

Die Chronik wurde
zusammengestellt von
Alois Hartmann
Konstanz 8,
6023 Rothenburg
alois.hartmann@bluewin.ch
(

zvg.)

Totengedenken
Hubert Schlageter, im Verlag Herder viele Jahre für das
religiös-theologische Buch, den liturgischen Bereich und
die Zeitschriften zuständig, starb am 2. März 2014 mit 89
Jahren in Freiburg i.Br.
Emil Grichting-Guntern, viele Jahre Bundeshausredaktor des „Tages-Anzeigers“, starb am 8. Juli 2014 in Köniz
mit 93 Jahren. Der hervorragende Journalist, liebenswürdige Kollege und grosse Weinkenner aus dem Weindorf
Salgesch (VS) hatte seine journalistische Laufbahn bei
den katholischen „Neuen Berner Nachrichten“ (1971 eingestellt) begonnen.
P. Josef Camenzind, Mitglied der Missionare von der
Heiligen Familie (MSF), starb am 8. August 2014 mit 80
Jahren in Werthenstein (LU). Er war einige Jahre in Madagaskar tätig, übernahm in der Heimat Aufgaben in der
eigenen Gemeinschaft und in der Seelsorge und war längere Zeit für die Missionarische Information und Bildung
(MIB) der Kirche in der Schweiz zuständig.

Die Christliche Medienchronik erscheint zum 11.
Mal. Sie stützt sich auf
kipa und Radio Vatikan,
den neuen Online-Dienst
kath.ch und eigene Recherchen (abgeschlossen
am 10. Februar 2015).
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Ramun Berther-Provini, Präsident der Vereinigung Katholischer Buchhändler der Schweiz (VKB), starb am 22.
September 2014 in Chur nach kurzer Krankheit im Alter
von 59 Jahren. Er hatte seit dem Jahr 2000 in dritter Generation die Buchhandlung Provini in der Churer Altstadt
geführt. Zudem war er viele Jahre Präsident der Caritas
Graubünden.
Martha-Hildegard Schlotter, Paulusschwester, starb
am 24. September 2014 in Freiburg mit 87 Jahren. Sie
hatte beim Versand des kipa- und apic-Dienstes immer
wieder tatkräftig mitgeholfen.

Christliche Medienchronik 2014-2015
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Ferdinand Mengis-Wyer, ein Leben lang Verleger und
Herausgeber des „Walliser Bote“ (WB), starb am 26. Oktober 2014 in Luzern mit 87 Jahren. Bereits 1951 hatte er
die von seinem Vater gegründete Druckerei in Visp übernommen, baute sie sukzessive aus, ermöglichte den Übergang des WB zur (politisch unabhängigen) Tageszeitung
und sicherte sich in hartem Ringen mit dem Unterwalliser
Verleger André Luisier und nach Aufgabe der christlichsozialen Regionalzeitung „Volksfreund“ das Pressemonopol
im Oberwallis. 1973 gründete er zusammen mit Freunden
den „Rotten Verlag“, der seither vornehmlich zur Erhaltung des Oberwalliser Kulturgedächtnisses über 300 Titel
herausgab.
Otto Schönherr, langjähriger Chefredakteur der Österreichischen Nachrichtenagentur APA, starb am 23. Januar 2015 im Alter von 92 Jahren. Er war das letzte noch
lebende Gründungsmitglied des Verbandes katholischer
Publizisten Österreichs.
Marlis Widmer, ehemalige Lehrerin und Rektorin an der
„Maitli-Flade“ in St. Gallen, starb am 8. Februar 2015 mit
88 Jahren. Sie war eine wunderbare Frau, zeitlebens in
katholischen Organisationen engagiert, als Freiwillige an
vielen Aufgaben beteiligt, in jeder Situation liebenswürdig
und hilfsbereit, so eben auch von 1989-2002 bei der kipa,
während einigen Jahren als Vizepräsidentin.

Persönlich
Josef Bossart, seit 1996 bei der kipa, Chefredaktor, hat
sich auf die Reorganisation des katholischen Medienwesens hin (s.u.) pensionieren lassen. In all den Jahren hat
er das Gesicht der Agentur massgebend geprägt, mit hohem Einsatz und steter Offenheit Themen und Entwicklungen gegenüber.

Josef Bossart (

jcg)

Werner De Schepper, früherer „Blick“-Chefredaktor und
bereits gewählter Redaktionsleiter im Katholischen Medienzentrum Zürich (kath.ch), entschloss sich kurze Zeit
nach Vertragsunterzeichnung, wieder auszusteigen und
zum Medienkonzern Ringier zurückzukehren, um auf den
1. März 2015 Co-Chefredaktor der „Schweizer Illustrierten“ zu werden. Beim Aufbau des „Newsroom“ des Medienzentrums half er noch mit.
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François Gross, viele Jahre „Liberté“-Chefredaktor in
Freiburg, erhielt im Frühjahr 2014 den Berner Medienpreis. Geehrt wurde er für sein Lebenswerk, seine trefflichen Kommentare, die Eleganz seines Stils und die Unnachgiebigkeit eines unabhängigen Denkers.
Hansruedi Huber, Mitglied der Fokolar-Bewegung, heisst
ab 1. März 2015 der neue Sprecher der Diözese Basel, als
Nachfolger von Adrienne Suvada (s.u.). Er hat Betriebswirtschaft und Kommunikationswissenschaft studiert, sich
zum PR-Berater weitergebildet und war in der Unternehmenskommunikation diverser Firmen tätig.
Thomas Illi, Journalist und Kommunikationsberater,
wurde Mitte 2014 als Nachfolger von Annegret Ruoff neuer Chefredaktor von „reformiert“, Monatsschrift der reformierten Kirchgemeinden im Kanton Aargau.
André Marty, ehemaliger SRF-Nahostkorrespondent und
seit drei Jahren Kommunikationsbeauftragter der Direktion
für Entwicklung und Zusammenarbeit (Deza), amtet ab 1.
März 2015 als Kommunikationschef der Bundesanwaltschaft.
Marty hatte 2009 den Katholischen Medienpreis erhalten.
André Marty (

cvs)

P. Lorenz Moser OSB, Wallfahrtspriester, übernahm als
Nachfolger von P. Alois Kurmann OSB die Verantwortung
für den Informationsdienst des Klosters Einsiedeln. Von
1989-2002 war Pater Lorenz Rektor der Stiftsschule.
Odilo Noti, promovierter Theologe und Leiter Kommunikation bei Caritas Schweiz, wurde erster Präsident des
Vereins Katholisches Medienzentrum in der deutschen
Schweiz, gewählt vom Trägerverein. Als Direktor des
Zentrums wurde Charles Martig, bisher Leiter des Katholischen Mediendienstes, berufen, als leitender Redaktor
Martin Spilker, seit vielen Jahren bei diversen Medien tätig
(LZ, NLZ, Pfarreiblatt Urschweiz, Entlebucher Anzeiger).
Volker Resing, Redaktor der Katholischen NachrichtenAgentur (KNA) in Berlin, übernahm am 1. Oktober 2014
die Chefredaktion der Fachzeitschrift „Herder Korrespondenz“, als Nachfolger von Ulrich Ruh, der die Monatsschrift
23 Jahre lang geleitet hatte.

Simon Spengler (
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Simon Spengler, Informationsbeauftragter der Bischofskonferenz (SBK) sowie geschäftsführender Sekretär der
Kommission für Medien und Kommunikation (Medienkommission), wurde von der SBK wegen personellen „Umbaus
des Generalsekretariates (GS)“ entlassen. Die Stelle „kir-
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cheninterne Beziehungen, Marketing und Social Media“
im GS soll neu ausgeschrieben werden. Aufgrund der
mit diesem „Umbau“ verbundenen Querelen und weil die
Medienkommission dazu nicht befragt wurde, stellte der
Interimspräsident der Kommission, Werner de Schepper,
seinen Posten zur Verfügung.
Adrienne Suvada hat ihre Aufgabe als Kommunikationsverantwortliche des Bistums Basel Ende Januar 2015
beendet (s.o.). Grund für ihre Kündigung seien „unterschiedliche Auffassungen über die Ausrichtung und Umsetzung der Kommunikation“ gewesen, heisst es in einer
Mitteilung des Bistums.

Kirchen und Medien

Odilo Noti (

aufbruch.ch)

Start der katholischen Medienzentren. Am 6. Januar 2015 nahmen die neuen katholischen Medienzentren in
der deutschen und in der welschen Schweiz ihren Betrieb
auf, jenes in der italienischsprachigen Schweiz Ende Januar. Damit begann ein neues Kapitel kirchlicher Medienarbeit. Über zwei Jahre hatte der Prozess gedauert, um
alle Medieninstitutionen (kipa-apic, CCRT, Katholischer
Mediendienst, cath.ch, CCRT Lugano) zusammenzuführen.
Nachrichtendienste, Radio- und TV-Arbeit, Social Media
und Internetportale sollen in Zukunft nicht mehr von unterschiedlichen Redaktionen bzw. unabhängigen Institutionen gestaltet werden. Die Zusammenarbeit soll durch
die neuen Internetportale www.kath.ch, www. cath.ch und
www.catt.ch gefördert werden. Für kipa und apic und den
Katholischen Mediendienst (KM) heisst dies, die Segel zu
streichen. Die Mitarbeitenden sollen ihre Arbeitsplätze behalten. kath.ch erstellt wie bisher einen Tagesdienst, aber
nur noch online, während kipa-Woche als „7 Tage“ wie bisher gedruckt der „Kirchen-Zeitung“ (SKZ) beigelegt wird.
apic bietet den Tagesdienst auch in Papierform an.
Bistum Chur mit „Infoblatt“. Seit Januar 2015 erscheint im Bistum Chur ein monatliches „Infoblatt“, das
allen Interessierten per Mail zugestellt wird. Finanziert
wird die neue Publikation aus dem Solidaritätsfonds des
Bistums Chur, in den Beiträge von Gläubigen fliessen, die
aus den staatskirchenrechtlichen Organisationen ausgetreten sind.
Frei von Moden. „Katholische Medien haben eine sehr
schwierige Aufgabe, was die soziale Kommunikation betrifft: Sie müssen versuchen, sie vor allem zu schützen,
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was sie entstellt oder instrumentalisiert“, sagte Papst
Franziskus am 15. Dezember zu Mitarbeitenden des katholischen italienischen Fernsehsenders „TV Sat 2000“.
Und er fuhr fort: „Oft wird die Kommunikation der Propaganda, der Ideologie, politischen Zielen oder wirtschaftlichen bzw. technischen Kontrollen unterworfen. Aber was
der Kommunikation gut tut, ist in erster Linie der Mut,
mit Offenheit und Freiheit zu reden! Wenn wir wirklich
von dem überzeugt sind, was wir zu sagen haben, dann
kommen die Worte von selbst. Wenn wir stattdessen an
taktische Aspekte denken, dann wird unser Reden ein
Konstrukt und wenig kommunikativ. Freiheit ist auch die
Freiheit von den Moden, von den Gemeinplätzen, von den
vorgefertigten Formeln, die letztlich die Fähigkeit zum
Kommunizieren zerstören.“
Neue Medienstrukturen. Parallel zur Reform der Kurie
will der Vatikan auch die Medienstrukturen überprüfen.
Die weitgehend eigenständigen Einrichtungen sollen verzahnt und modernisiert werden. Im Herbst 2014 traf sich
zum ersten Mal eine Kommission unter der Leitung des
früheren BBC-Aufsichtsratsvorsitzenden Christopher Patten (bekannt als letzter Gouverneur Hongkongs und als
EU-Kommissar).
Religion, was ist das? An der Tagung „Tweet zum Sonntag“ von Mitte September 2014 in Zürich kamen Fachleute zum Schluss, Religion sei in den Medien nach wie vor
ein Randthema und Journalisten wüssten darüber viel zu
wenig. Anlass bot das 60-jährige Bestehen der Sendung
„Wort zum Sonntag“.

Printmedien
Mission erfüllt. „Auftrag“, die „Zeitschrift für praktische
Pfarreiarbeit“ mit jährlich sechs Ausgaben, erschien Ende
März 2015 nach 40 Jahren Bestehen zum letzten Mal. Es
sei trotz Neulancierung nicht gelungen, eine Trendwende
herbeizuführen, hielt Vereinspräsident Ludwig Spirig-Huber fest. Die Zeitschrift war 1974 gegründet worden. Bis
Ende 2012 hatte Willy Bünter die Redaktion inne; ihm folgte Remo Wiegand. Neben Einzelmitgliedern gehören dem
Verein namhafte Institutionen und die Deutschschweizer
Ordinarienkonferenz an. 1992 betrug die Auflage 7‘000
Exemplare, am Schluss noch 3‘800.
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Jetzt online. Die Jesuitenzeitschrift „Orientierung“, die
2009 eingestellt wurde, ist jetzt vollständig digitalisiert
und unter www.orientierung.ch abrufbar.
Hohe Beiträge. Im Sommer 2014 beschloss die Synode
der Katholischen Kirche im Kanton Zürich, für die Herausgabe des Pfarreiblatts „forum“ in den Jahren 2015-2018
je einen kostendeckenden Beitrag zwischen 3,4 und 3,6
Mio. Franken bereitzustellen.
Neuer Auftritt. Zum Auftakt ins 30. Jahr seines Bestehens erscheint das Aargauer Pfarrblatt „Horizonte“ seit
Jahresbeginn in neuer Aufmachung. Die Printausgabe, ab
Januar 2015 nur noch alle zwei Wochen (um Portokosten
zu sparen), ist inhaltlich und optisch umgebaut, die Homepage neu gestaltet.
Magazin für die Jungen. Anfang Oktober 2014 erschien
erstmals das katholische Magazin „Melchior“. Auf knapp
80 Seiten schreiben junge Katholiken über Glaubens- und
gesellschaftspolitische Themen, auf der Suche nach „dem
Grossen, dem Wahren und dem Schönen“. Die Kosten
werden durch Spenden gedeckt. Die Schweizer Ausgabe (rund 3‘000 Expl.) erscheint in Zusammenarbeit mit
Österreich. www.melchiormagazin.com
Partner gefunden. Die Paulus-Schwestern in Freiburg
haben im Herbst 2014 als alleinige Aktionäre einen Drittel der „Liberté“ an die Freiburger Kantonalbank und das
Energieunternehmen Groupe E verkauft. Auf den „Geist
der Zeitung“ und deren Unabhängigkeit soll dies keinen
Einfluss haben.

Verlage und Buchhandlungen
Übernahme perfekt. Die Düsseldorfer Droege Group
hat im August 2014 den Vertrag zur Mehrheitsübernahme der insolventen Augsburger Verlagsgruppe „Weltbild“
unterzeichnet. Die 1998 gegründete Group bezeichnet
sich als unabhängiges Beratungs- und Investmenthaus
und als Spezialist für massgeschneiderte Restrukturierungs- und Wachstumsprogramme. 2014 soll der Umsatz bei umgerechnet fast 10 Milliarden Franken gelegen
haben. Fast gleichzeitig wurde bekannt, dass die neue
Besitzerin auch den Online-Buchhändler www.buecher.de
übernimmt. „Weltbild“ hatte bisher 12 deutschen Bistümern, dem Verband der Diözesen und der Katholischen
Soldatenseelsorge Berlin gehört.
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Neues Domizil. Der Verlag „Neue Stadt“ hat im Herbst
2014 den Sitz von Zürich nach Baar verlegt, in die Räumlichkeiten der Fokolar-Bewegung. Damit sollen die Infrastruktur besser genutzt und mit dem benachbarten Bildungszentrum mehr Synergien erzielt werden.

Soziale Netzwerke
Nachfrage steigt. Die Internet- und SMS-Seelsorge
ist immer mehr gefragt, wie dem Jahresbericht 2013 zu
entnehmen ist. www.seelsorge.net hatte 2013 im Schnitt
täglich 150 Besucher verzeichnet. Die Anfragen per Mail
nahmen massiv zu, jene per SMS dagegen blieb auf Vorjahresniveau. Die 27 ehrenamtlich tätigen Seelsorgerinnen und Seelsorger beantworteten 1‘200 Erstanfragen
(Vorjahr: 600). Nach wie vor nicht gesichert ist die Finanzierung. Die RKZ hat sich 2013 aus der Mitfinanzierung
zurückgezogen, was ein Minus von 50‘000 Franken zur
Folge hatte.
Wo bist Du, Gott? „GOTTsuchen“ heisst ein FacebookProfil, das seit Februar 2014 aufgeschaltet ist. Initianten
sind junge Benediktiner aus dem Kloster Einsiedeln. Sie
verfassen täglich kurze Impulse, die von ihren Erfahrungen auf dem Weg mit Gott erzählen.

Radio
Radio Berner Oberland. Die Landeskirchen des Berner
Oberlands sind mit einer neuen Radiosendung präsent:
„Chilchestübli“, einer „Sendung über Gott und die Welt“,
jeden Dienstagaabend auf Radio Berner Oberland, jeweils
ab 21 Uhr. www.kibeo.ch

Fernsehen

Norbert Bischof berger (
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„Sternstunden“ mit Änderungen. Nach 20-jährigem
Bestehen gab es bei der Fernsehsendung „Sternstunden“
Änderungen. Die Gottesdienste wurden ausgelagert, um
eine allgemein erkennbare Trennung zwischen der redaktionell verantworteten Sendung „Sternstunde“ und jenen
Sendungen zu erreichen, die unter Mitarbeit der Kirchen
entstehen. Auch gab’s personelle Veränderungen: Moderator Bernhard Senn verliess „Sternstunden“, Norbert
Bischofberger wechselte von „Sternstunde Philosophie“
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zur „Sternstunde Religion“, Judith Hardegger widmet sich
jetzt voll der Aufgabe als Redaktionsleiterin und Katja
Gentinetta verliess „Sternstunde Philosophie“ im Januar 2015. Neu im Team „Sternstunde Religion“ ist Amira
Hafner-Al Jabaji, Islam- und Medienwissenschaftlerin; sie
ersetzt Hansjörg Schultz.
„Fenster zum Sonntag“. Für weitere fünf Jahre haben
SRG und Alphavision AG die Zusammenarbeit und Ausstrahlung der Sendung „Fenster zum Sonntag“ vereinbart.
Die neue Vereinbarung ist nach Angaben der SRG am 1.
Januar 2014 in Kraft getreten. Die Sendereihe will nach eigenen Angaben „engagiertes Christsein abbilden“ und wird
ideell von der Stiftung Christliches Fernsehen getragen.

Auszeichnungen

Al Imfeld (

srf.ch)

Lebenswerk geehrt. Al Imfeld, Theologe und Journalist,
erhielt den Pro-Litteris-Preis 2014 der Schweizerischen Urheberrechtsgesellschaft für Literatur und Bildende Kunst. Mit
seinen Recherchen, Kolumnen und Sachbüchern habe sich
Imfeld einen Namen als Afrika-Kenner gemacht. Er schreibe seine Reportagen abseits der grossen Medienhäuser,
hole die kleinen Leute aus fernen Gegenden in die Nähe,
schreibt die Jury. Zugleich würdigt Pro Litteris Al Imfeld und
den Bundeshausjournalisten Viktor Parma für ihr berufliches
Gesamtwerk. Die beiden Preisträger haben ihrerseits als
Gewinner des Pro-Litteris-Förderpreises Oliver Classen bestimmt, Mediensprecher der „Erklärung von Bern“.
Good News. Weihbischof Alain de Raemy hat im Juli
2014 in Genf den Verantwortlichen der Jesuiten-Zeitschrift
„choisir“ den Good-News-Preis für die Westschweiz überreicht. Dieser ist mit 1‘000 Franken dotiert und wird von
den katholischen Medien in der Westschweiz gestiftet. Die
Zeitschrift, 1959 gegründet, verstecke nicht die schlechten
Nachrichten, nehme aber ebenso die guten auf, um diese im Glauben weiterzugeben, sagte der Weihbischof. Den
gleichen Preis in der deutschen Schweiz übergab er in Basel Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die im Rahmen
des Projekts www.verseni.ch seit Jahren jeden Sommer
eine Woche mit Waisenkindern in Rumänien verbringen.

(

verseni.ch)

Erster Predigtpreis. 245 Predigten wurden für den 1.
Predigtpreis des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes (SEK) eingereicht. Überreicht wurde er am Reformationssonntag in der deutschsprachigen Kategorie an die
Basler Pfarrerin Caroline Schröder-Field und in der franzö-
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sisch-italienischsprachigen Kategorie an die Neuenburger
Pfarrerin Isabelle Ott-Bächler. Einen Spezialpreis für eine
Radiopredigt erhielt Manuela Liechti-Genge, Pfarrerin in
Pruntrut. (Diese und weitere Predigten werden im Sammelband „Ausgesprochen reformiert - Predigten“ publiziert.)
„Durak“. Der Film des russischen Regisseurs Yury Bykov
hat im Sommer 2014 am Filmfestival Locarno den Preis
der Ökumenischen Jury gewonnen. Er beschreibt einen
Tag voller Konflikte und Korruption im Leben einer russischen Kleinstadt. Der Preis ist mit 20‘000 Franken dotiert
und wird von den beiden grossen Kirchen der Schweiz zur
Verfügung gestellt.
„Timbuktu“. Ursprünglich wollte der mauretanische Filmemacher Abderrahmane Sissako ein dokumentarisches
Essay über das Vorrücken der islamischen Fundamentalisten drehen. Doch bei den Recherchen im Norden Malis
musste er miterleben, wie ein Mann und eine Frau, Eltern von zwei Kindern, auf bestialische Weise gesteinigt
wurden, weil sie nicht verheiratet waren. Diese Erfahrung
taucht in „Timbuktu“ auf, in Sissakos neuestem Film, der
am Filmfestival von Cannes mit dem Preis der Ökumenischen Jury ausgezeichnet wurde.
„Kreuzweg“. Der deutsch-französische Film von Dietrich
Brüggemann hat bei den 64. Berliner Filmfestspielen den
Preis der Ökumenischen Jury erhalten. Der Film, der fast
ohne Kamerabewegung oder Musik auskommt, beschreibt
anhand des Schicksals einer Jugendlichen in einer katholisch-fundamentalistischen Gemeinschaft die destruktiven
Aspekte jedes Fundamentalismus.
Schokoladenreihe. Stephan Sigg, Theologe und bisheriger Redaktionsleiter des Katholischen Mediendienstes
www.kath.ch , gewann den „Prix eco.swisscanto 2014“ in
der Kategorie „Generation Zukunft“ für seine Kinderbuchreihe „Emmas SchokoLaden“(Eine-Welt-Verlag).
Porträts. Die junge Freiburger Lokaljournalistin Mireille
Rotzetter wurde mit dem Medienpreis 2014 des Schweizerischen Vereins katholischer Journalistinnen und Journalisten ausgezeichnet, für eine Porträtserie zu drei regelmässigen Besuchern des „Banc Public“, des Tageszentrums
für Bedürftige in Freiburg. Für die französischsprachige
Schweiz wurde der Sportjournalist Mathieu Aeschmann
ausgezeichnet, für eine Reportage über das familiäre Umfeld der albanischstämmigen Schweizer Spitzenfussballer
Shaqiri, Behrami und Xhaka im heimischen Kosovo.
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2015 kein Preis. Wegen Entlassung des Sekretärs der
Medienkommission, Simon Spengler, wird es 2015 keinen
Katholischen Medienpreis der Kirche in der Schweiz geben. Dies teilte nach dem Entscheid der SBK zum „Umbau
des Generalsekretariates“ Interimspräsident Werner de
Schepper mit (s.o.).

Verbände
Katholischer Presseverein. Die Reorganisation der katholischen Medien in der Schweiz führt zu einschneidenden
Veränderungen beim Katholischen Presseverein (SKPV),
wie die GV vom Juni 2014 in Engelberg unter dem Präsidium von Markus Vögtlin ergab. Die neuen Medienzentren
brauchen keine Unterstützung mehr und die bisherigen
Dienstleistungen für kipa-apic fallen dahin. Zwei Mitarbeiterinnen verlieren ihre Stellen. Übrig bleibt noch eine
50-Prozent-Stelle. Der Verein wird aber das Verlagsprojekt „Christ und Welt“ (wöchentliche Produktion einer
Zeitungsseite zu religiösen Themen für Tageszeitungen)
aufrechterhalten und sich verstärkt im Weiterbildungs-Bereich engagieren, so mit Kursen für kirchliche Mitarbeiter.
Katholische Journalisten. Die Jahresrechnung 2013
des Vereins katholischer Journalistinnen und Journalisten
mit seinen rund 100 Mitgliedern schloss dank Beiträgen
zweier Stiftungen positiv ab, und der „Prälat-Meier-Fonds“
zur Förderung und Unterstützung junger Journalisten ist
nach wie vor gut dotiert. Zum Ehrenmitglied des Vereins
wurde unter Leitung von Vize-Präsidentin Geneviève de
Simone an der GV vom März 2014 in Freiburg Raphaël
Pasquier (67) ernannt, eine in der Westschweiz bekannte
Radiostimme. Pasquier hat während 30 Jahren als Radiojournalist beim „Centre catholique de Radio et Télévision“
(CCRT) in Lausanne gearbeitet.
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Chronique chrétienne
des médias 2014
Personnes

Raphaël Zbinden
Journaliste apic
(

Le chanoine Jean-Marie Lovey, prévôt du Grand-SaintBernard, est nommé nouvel évêque de Sion en juillet.
Son ordination a lieu le 28 septembre dans la cathédrale
de Sion. Il désigne dès le lendemain les membres de la
direction diocésaine, dont le chanoine Pierre-Yves Maillard comme vicaire général pour la partie francophone
du diocèse.

cvs)

Bernard Litzler est nommé, le 1er juillet, directeur de
Cath-Info, la nouvelle entité regroupant les médias de
l’Eglise catholique en Suisse romande.
Maurice Page est nommé rédacteur en chef de CathInfo.

Bernard Litzler (

me)

Charles Martig est nommé le 25 juin directeur du
Katholischer Medien Zentrum (KMZ), la nouvelle entité
regroupant les médias de l’Eglise catholique en Suisse
alémanique.
Martin Spilker est nommé en novembre rédacteur en
chef du KMZ.
François-Xavier Putallaz, éthicien valaisan travaillant
à l’Université de Fribourg, est nommé, le 5 mai, membre
du Comité international de bioéthique de l’Organisation
des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture
(UNESCO).
Le pape François nomme le 28 juin 2014 l’abbé Pascal
Burri, prêtre du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg (LGF), au poste d’aumônier de la Garde suisse
pontificale.
Adrienne Suvada, responsable de la communication du
diocèse de Bâle annonce en novembre sa démission pour
la fin janvier 2015.
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Prix et distinctions
Le Jury œcuménique du Festival de Cannes décerne
en mai son prix au film «Timbuktu», du Malien Abderrahmane Sissako.
La revue des jésuites de Suisse romande «Choisir» se
voit remettre en juillet le Prix «Good News», attribué
par les institutions médiatiques catholiques de Suisse romande.
Le jury oecuménique du Festival du Film de Locarno
décerne en août son Prix au film «Durak», du réalisateur
russe Youry Bykov.
Le Prix de la «Rose d’argent de Saint-Nicolas», créé
par l’Institut d’études oecuméniques (ISO) de l’Université
de Fribourg et l’Institut des Eglises orientales à Ratisbonne, est remis, le 15 août 2014, à la ville d’Elche, au
sud-est de l’Espagne, pour son «Mystère d’Elche» (Misteri
d’Elx).
Le Prix Farel du long-métrage est décerné en octobre
à «Tuez-les tous!», de Dominique Mesmin. Le festival
international du film à thématique religieuse, à Neuchâtel,
distingue le long métrage dénonçant la répression exercée
contre les homosexuels en Ouganda.
Le Prix Herbert Haag pour la liberté dans l’Eglise 2015
est attribué en octobre à la théologienne allemande Regina Ammicht Quinn et à la revue théologique internationale «Concilium».
La commission oecuménique de la Communauté de travail des Eglises chrétiennes des cantons
d’Appenzell et de St-Gall (ACK-ASG) reçoit en novembre le «Label Oecumenica» 2014.

Médias chrétiens en Suisse
La restructuration des médias catholiques suisses
avance à grands pas fin 2014 :
L’Agence de presse internationale catholique (apic), le
Centre catholique de radio et télévision (CCRT) et l’association Catholink, éditrice du site internet cath.ch, donnent
naissance, le 30 juin, au Centre des médias catholiques Cath-Info. La nouvelle association doit permettre
de dynamiser la présence catholique dans les médias en
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renforçant et en développant la palette des produits et
des services offerts actuellement par les trois entités. Le
2 octobre, la première assemblée générale de l’association Cath-Info, en accueille 72 membres.
En Suisse alémanique, le ’Katholischer Mediendienst’ (KM) (service des médias catholiques) vote le 25
juin sa dissolution. Ses membres sont invités à rejoindre
le nouvel organisme ’Katholisches Medien Zentrum’,
KMZ (’Centre catholique des médias’) issu de la fusion
avec la partie alémanique de l’agence de presse internationale catholique (kipa).
Werner de Schepper, rédacteur en chef désigné du
KMZ, décide en septembre de saisir une autre opportunité
professionnelle. Il est remplacé en novembre par le journaliste Martin Spilker.
Les nouvelles entités romande et alémanique seront opérationnelles en janvier 2015.
Une étude de l’institut de recherche suisse Media Tenor
révèle le 16 avril que l’Eglise catholique domine très largement les espaces télévisuels consacrés au christianisme
dans le pays.
Le Dimanche des médias est célébré en Suisse le 1er
juin. A cette occasion la Commission pour la communication et des médias de la Conférence des évêques suisses
(CES) lance sa campagne annuelle autour du thème
«Lorsqu’on le communique, le bien s’enracine et se développe», tiré de l’exhortation apostolique du pape François
’Evangelii gaudium’.
Un livre, publié en juin, revient sur les 50 ans de la
Fédération des paroisses catholiques vaudoises.
En septembre, la congrégation des Sœurs de St-Paul,
propriétaire du journal fribourgeois «La Liberté», décidé
de céder un tiers de ses actions à des investisseurs extérieurs.
Philippine de Saint-Pierre, directrice générale de la
chaîne de télévision catholique française KTO, est l’invitée de la 16e Journée de la presse paroissiale, le 18
octobre, à Lausanne.
Protestinter, l’agence de presse œcuménique animée
par la rédaction du média réformé Protestinfo, annonce
en octobre qu’elle étoffe son offre.
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L’ancien Père Abbé d’Einsiedeln, Martin Werlen, publie
en novembre «Heute im Blick», un ouvrage qui propose
de «dépoussiérer» l’Eglise.
La Conférence centrale catholique romaine de Suisse (RKZ) présente, début décembre, un site internet
rénové.
Le portail internet inédit RTSreligion.ch ouvre officiellement le 1er décembre. Issu de la collaboration entre la
RTS, le Centre catholique de radio et télévision (CCRT)
et le département protestant des médias Médiaspro, la
plateforme met à disposition l’ensemble des contenus de
la Radio Télévision suisse (RTS) traitant du fait religieux.

Quelques événements sur le plan international
La plateforme chinoise de microblogging «Weibo» annonce en avril que les contenus chrétiens qu’elle héberge sont bien plus populaires que les sujets liés au communisme.
Soeur Cristina, une religieuse catholique de Sicile, remporte le 5 juin la version italienne du concours de chant
télévisé «The Voice». L’ursuline sort son premier album
le 10 novembre. Elle l’offre au pape lorsqu’elle le rencontre, le 10 décembre.
Le journaliste kenyan George Sunguh est élu en août
nouveau président de l’Union catholique africaine de la
presse (UCAP).
Au Soudan du Sud, le régime harcèle des radios catholiques, accusées de diffuser des points de vue de l’opposition. D’août à octobre, plusieurs sont fermées et un rédacteur en chef est arrêté pendant quelques jours.
Au Sénégal, Mgr Théodore Adrien Sarr, archevêque de
Dakar, annonce en octobre un renforcement de la
communication au sein de l’Eglise du pays. La première
chaîne de radio catholique de cet Etat ouest-africain,
«Radio Espérance Sénégal» (RES) est inaugurée peu
après.
La Conférence des évêques de France (CEF) annonce
début novembre la réorganisation de son pôle communication.
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L’Eglise au Pakistan lance, le 22 novembre, «Good
News radio», la première radio catholique du pays.
La discorde règne au sein du magazine français «Témoignage chrétien». Les journalistes demandent le maintien à son poste de Jean-Michel Dumay, nommé rédacteur
en chef début septembre et mis à pied par la direction
début décembre.

Vatican
La commission chargée par le pape François de réformer
les médias du Vatican entame ses consultations début
novembre. Elle visite pendant plusieurs jours les diverses
structures médiatiques du petit Etat. Les résultats des travaux de la commission chargée de réduire les coûts et
d’augmenter l’efficacité médiatique seront présentés d’ici
Pâques 2015.

(

me)

Federico Lombardi, directeur du Bureau de presse du
Saint-Siège, pourrait être nommé par le pape François à
la tête d’un nouvel organisme central de coordination de
tous les moyens de communication du Vatican.
Dans la seconde partie de l’année 2014, le pape François donne plusieurs interviews dans la presse. Il accorde
notamment le 7 décembre un long entretien au quotidien
argentin «La Nacion».
Une interview de juillet avec Eugenio Scalfari, fondateur du quotidien italien «La Repubblica» crée particulièrement la polémique. Certains passages font l’objet de
démentis de la part du Saint-Siège.
Un CD intitulé «In Patrum cardinalium collegium»,
qui rassemble les musiques interprétées durant le consistoire du 22 février, sort mi-avril.
Du 8 au 12 mai, le Saint-Siège est pour la première fois
l’invité d’honneur du Salon du livre de Turin. Les éditeurs présents affirment que «l’effet François» a revigoré
les maisons d’édition catholiques et que la littérature religieuse devient de moins en moins un marché de niche.
A l’occasion de la 48e Journée des Communications
sociales, le 1er juin, le pape François dénonce «la
vitesse de l’information» qui «dépasse notre capacité de
réflexion et de jugement».
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Le Vatican ouvre en septembre un site internet visant à
promouvoir une meilleure connaissance du droit canonique en vigueur.
Le Conseil pontifical pour les laïcs remet officiellement le 24 octobre 2014 le décret érigeant canoniquement l’association catholique mondiale pour la communication SIGNIS.
En décembre, deux ans après leur lancement, les différents comptes Twitter du pape totalisent 17 millions
de ‘followers’.
Le Conseil pontifical Justice et Paix s’associe à la campagne internationale de mobilisation «Stop au harcèlement sur internet», à l’occasion du 25e anniversaire de
la Convention des droits de l’enfant, le 9 décembre.
Un nouveau site internet de Radio Vatican, plus interactif et mettant mieux en avant ses contenus multimédias, est présenté à la presse le 12 décembre. Déjà
disponible en 12 langues depuis septembre, il devrait être
effectif pour la quasi totalité des 37 langues du site d’ici le
printemps 2015.

Une page importante ce tourne pour l'imprimerie Saint-Paul à Fribourg. On demonte la rotative! (
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Katholischen Pressevereins und melde mich als neues
Mitglied an.
Je désire soutenir l’engagement de l’Association Catholique Suisse pour la Presse et je m’inscris comme nouveau membre.
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Recruté par le membre de l’ACSP suivant:
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_____________________________
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_____________________________
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_____________________________

Schweizerischer Katholischer Presseverein
Association Catholique Suisse pour la Presse
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CH-1705 Fribourg

Wer erhält den
Good-News-Preis 2015?
Stimmen Sie ab:
mediensonntag.ch
Wirksame Umfrage

© ZvG

Arnd Bünker (SPI) hat mit der Umfrage «Ehe, Familie und Partnerschaft»
einen wichtigen Beitrag zur Bischofssynode 2014 und 2015 geleistet.
Erstmals konnten sich viele Gläubige
zu diesen Themen äussern.

Bitte
frankieren
Absender
………………...........………………..
………………...........………………..
………………...........………………..
………………...........………………..

www.kath.ch/mediensonntag
PC 17-1584-2
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«Ja, ich will»

24 Aufsteller – für die Familie
Herausgeber: Interessengemeinschaft Partnerschaft-Ehe-Familien-Pastoral
Deutschschweiz (IG PEF-Pastoral Deutschschweiz) im Auftrag der
Deutschschweizerischen Ordinarienkonferenz (DOK) der röm.-kath. Kirche Schweiz
Autorengruppe: Kurt Adler-Sacher, Bildung Mobil, Erwachsenenbildung der kath.
Kirche Aargau; Birgitta Aicher, Bischofsvikariat Pastoral und Bildung, Bistum Basel;
Martin Blatter, Fachstelle Ehe und Familie, Bistum Sitten; Matthias Koller Filliger,
Fachstelle Partnerschaft-Ehe-Familie, Bistum St. Gallen; Martin Spilker, Cham
Einführende Texte: Andrea Koster Stadler, Martin Blatter, Kurt Adler-Sacher
Illustrationen: Rosmarie Clausen-Salzmann, Naters
Grafik: Melanie Brunner Lutze, Berneck
Druck und Vertrieb: Cavelti AG, Druck und Media, Gossau; cag@cavelti.ch
Erscheinungsjahr: 2013
ISBN: 987-3-85603-072-8

Neue Wege in der Ehevorbereitung!
Madeleine Winterhalter und
Matthias Koller Filliger erreichen
junge Erwachsene über eine
gelungene Webseite und eine App,
die sich sehen lassen kann.

24 Aufsteller
für die Familie

Familie ist ein Ort,
wo Kommunikation
gelernt wird.

24 Aufsteller für die Familie
24 Karten zum Aufstellen bringen
neuen Schwung in die Familienpastoral. Kurt Adler-Sachers Projekt
bietet Anregungen, um als Familie
Momente des Lebens und Glaubens
zu feiern.

Preise (* zuzüglich Porto- und Versandkosten)

Cavelti AG

Wilerstrasse 73
9200 Gossau

1 Kartenset
ab 10 Sets
ab 25 Sets
Bestellflyer

24 Franken / Stück*
22 Franken / Stück*
20 Franken / Stück*
gratis

Auslieferung ab 10. Juni 2013

nach Papst Franziskus zum Mediensonntag 2015

A LA PECHE
AUX BONNES
DEPECHES

© ZvG

Auslieferungsverlag

Weitere Informationen
www.24aufsteller.ch

Le prix
« Good News » 2015 ?
A vous de
choisir sur
dimanchedesmedias.ch

mediensonntag.ch
Ein Kartenset mit 2 x 12 Aufstellern für Familien mit Kindern
um miteinander Leben und Glauben zu feiern.

PC 17-1584-2
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AUX BONNES
DEPECHES
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« La Sang et la Sève »
Un long métrage sur le martyre de Maurice et ses compagnons, réalisé par Christian
Berrut.

« Aimer c’est tout donner »
Le petit ouvrage de témoignages sur la vie consacrée
est appelé à un succès mondial, grâce au pape François.

Messe des familles
Le 15 juin 2014 à Porrentruy,
l’église St-Pierre a servi de
cadre à une messe des familles
télévisée très animée.

www.kath.ch/mediensonntag
PC 17-1584-2
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www.dimanchedesmedias.ch
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«La famille est un foyer
où l’on apprend à
communiquer »
Pape François à propos du
Dimanche des médias 2015

Nizhnij Novgorod, Russland
Nijni Novgorod, Russie

Damit der Glaube lebt!
Pour que la foi soit vivante!
Medienapostolat von KIRCHE IN NOT
Die Medien für die Evangelisierung zu engagieren ist eine Herausforderung für
KIRCHE IN NOT. Medien-Projekte, die der Verbreitung des Evangeliums dienen,
werden jährlich mit CHF 1.5 Millionen unterstützt. Dank Ihrer Solidarität können wir
auch in Zukunft in 140 Ländern helfen.

L‘apostolat des médias de L‘AIDE À L‘ÉGLISE EN DÉTRESSE
Mettre les médias au service de l‘évangélisation est un défi et une priorité pour
L‘AIDE À L‘ÉGLISE EN DÉTRESSE. Notre oeuvre d‘entraide soutient des projets médiatiques servant à la diffusion de l‘Evangile pour un montant annuel de
CHF 1,5 million. Grâce à votre solidarité, nous pourrons également à l‘avenir apporter notre aide dans 140 pays.

KIRCHE IN NOT
www.kirche-in-not.ch
PC 60-17200-9

AIDE À L’ÉGLISE EN DÉTRESSE
www.aide-eglise-en-detresse.ch
CP 60-17700-3

