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SKPV

Hundert Jahre
Presseverein
Markus Vögtlin
Präsident des
Schweizerischen
Katholischen
Pressevereins SKPV
(

cvs)

Mit dem Jahresbericht 2016 halten Sie den 100. Jahresbericht des Schweizerischen Katholischen Pressevereins in
Händen. Ja, seit hundert Jahren gibt es den katholischen
Presseverein nun schon. 1917 wurde er aus der Taufe gehoben, nachdem ein Jahr zuvor am katholischen Pressetag in Zug die Idee dazu entstanden ist.
Zug, genauer gesagt ein Schiff auf dem Zugersee, wird daher am 9. September dieses Jahres der Schauplatz einer
Jubiläumsveranstaltung sein, wo wir Rückblick und Ausblick halten auf das, was der Presseverein geleistet hat und
noch leisten wird. Sie alle sind dazu herzlich eingeladen.
Wir werden das Jubiläum zusammen mit jener Agentur
feiern, die lange Jahre zuoberst auf der Förderliste des
Pressevereins stand und die ebenfalls 1917 gegründet
wurde. Damals diskutierten eines Morgens im Türrahmen der Redaktion in Olten der Verleger Otto Walter und
der Redaktor Ferdinand Rüegg die Notwendigkeit einer
Presseagentur, die katholische Nachrichten sammeln und
verbreiten sollte. Am Abend stand die Agentur bereits
auf den Beinen und die ersten Briefbogen verliessen die
Druckerei mit dem Briefkopf «Katholische Internationale
Presse-Agentur, Rom, Wien, Trier, Olten». Die kipa, später
mit dem französischsprachigen Pendant apic, war geboren. Heute lebt die kipa-apic in zeitgemässer Form weiter in den katholischen Medienzentren kath.ch in Zürich,
cath.ch in Lausanne und catt.ch in Lugano. Zusammen
mit zahlreichen anderen katholischen Publikationen sorgen sie dafür, dass die Themen Glauben, Kirche und Religion in der Öffentlichkeit kontinuierlich präsent bleiben.
Die katholische Präsenz in den Medien zu fördern ist auch
der Zweck unseres Pressevereins, der Dank Ihrer Treue und
Ihrer Beiträge seit nunmehr einem Jahrhundert existiert.
Dafür danke ich Ihnen herzlich und freue mich, Sie vielleicht
an der Generalversammlung in Freiburg oder beim Jubiläumsanlass auf dem Schiff in Zug begrüssen zu dürfen.
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Hundert Jahre Presseverein

ACSP

L’Association pour la presse
a cent ans
Avec le rapport annuel 2016, vous avez en mains le 100e
rapport de l’Association catholique suisse pour la presse.
Oui, celle-ci existe depuis 100 ans. Elle est née en 1917,
une année après que l’idée en a été lancée à la journée
catholique de la presse à Zoug.

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

Zoug ou, plus exactement, un bateau sur le lac de Zoug
sera donc, le 9 septembre de cette année, le cadre de la
célébration de ce jubilé où nous jetterons un regard sur
ce que nous avons accompli et voulons encore accomplir.
Vous y êtes tous cordialement invités.
Nous fêterons ce jubilé avec l’agence qui a été, pendant
de longues années, la principale bénéficiaire de notre
association et qui a également été fondée en 1917. Un
matin de cette année-là, l’éditeur Otto Walter et le rédacteur Ferdinand Rüegg discutèrent, entre deux portes
de la rédaction à Olten, de la nécessité d’une agence de
presse chargée de collecter et de diffuser des nouvelles
catholiques. Le soir même, l’agence était sur pied et les
premières feuilles portant l’en-tête « Katholische Internationale Presse-Agentur, Rom, Wien, Trier, Olten » quittaient l’imprimerie. La kipa, plus tard avec son pendant
francophone l’apic, était née. Aujourd’hui, la kipa-apic vit
toujours, sous une forme renouvelée, dans les centres de
médias catholiques kath.ch à Zurich, cath.ch à Lausanne
et catt.ch à Lugano. Elle veille toujours, avec de nombreuses autres publications catholiques, à ce que la foi,
l’Eglise et la religion restent des thèmes présents dans
l’espace public.
Encourager la présence catholique dans les médias est
aussi le but de notre Association pour la presse qui existe
depuis un siècle maintenant grâce à votre fidélité et à
vos contributions. Je vous en remercie de tout cœur et
me réjouis de pouvoir vous accueillir peut-être à notre
assemblée générale à Fribourg ou lors de notre jubilé sur
le bateau à Zoug.

L’Association pour la presse a cent ans

Traduction: Anne-Véronique
Wiget-Piller, Villette
aw-tradux@bluewin.ch

SKPV-ACSP
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100 Jahre im Dienste
katholischer Medienarbeit
100-Jahr-Jubiläum
Das
100-Jahr-Jubiläum
feiert der SKPV am 9. September 2017 mit einem
Fest auf dem Zugersee.
In einer Festschrift und
auf einer Sonderseite der
SKPV-Homepage wird die
Geschichte des Pressevereins präsentiert, und eine
Podiumsdiskussion
zur
Zukunft der katholischen
Medienarbeit wagt den
Blick nach vorne - getreu
unserem Motto: 100 Jahre
SKPV - katholisch-medial
in die Zukunft!

100 ans de l’ACSP
L’ACSP célébrera son
centenaire le 9 septembre
2017, par une fête sur le lac
de Zoug. Elle retrace son
histoire dans une brochure
commémorative et sur
une page spéciale de son
site internet et se projette
vers l’avant avec un débat
public sur l’avenir du travail médiatique catholique
– fidèle à sa devise : 100
ans de l’ACSP – les médias
catholiques ont de l’avenir !
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Der Schweizerische katholische Presseverein (SKPV) wurde
1917 gegründet. Mediale Umbrüche gab es in den letzten
100 Jahren immer wieder - und es wird auch in Zukunft
Veränderungen geben. Die Grundidee bleibt aber konstant:
durch die Medien die christliche Botschaft verkünden.
Dies ist in all den Jahren auf vielfältige Weise geschehen:
Unsere Gründerväter gingen die Förderung der katholischen Tagespresse, die Organisation von Pressetagen
oder die Ausbildung katholischer Journalisten an der Universität Freiburg/CH an; auch war man bestrebt, als nationaler Dachverband die regionalen und lokalen katholischen Pressevereine, die damals bereits in grosser Zahl
und insbesondere in den Diaspora-Kantonen bestanden,
zu sammeln.
In den zweiten 50 Jahren seines
Bestehens verlagert sich das Tätigkeitsgebiet des SKPV vermehrt
auf das Erbringen von Dienstleistungen für andere katholische
Medienorganisationen: Das katholische Pressesekretariat wurde
ins Leben gerufen - und hat weiterhin Bestand. Ohne die tatkräftige Unterstützung des Pressevereins hätten viele Institutionen der
katholischen Medienszene nicht
überleben oder sich weiterentwickeln können. Die finanzielle Basis
legten stets die sehr treuen Vereinsmitglieder und Gönner. Zu seinen besten Zeiten zählte der SKPV
über 12'000 Mitglieder. Seit bald
drei Jahrzehnten nimmt aber der
Mitgliederbestand
kontinuierlich
ab. Dafür kann der SKPV vermehrt
auf Sponsoren und die Übernahme
von Mandaten zählen.
100 Jahre im Dienste katholischer Medienarbeit

❶

❷

Partenaires
Chronique
ACSP
ACSP

100 ans au service des
médias catholiques
Les rapports annuels de
l’ACSP existent tous sans
exception depuis 1917 et
ils seront rendus accessibles sous forme électronique dans le cadre
du jubilé.

L’Association Catholique Suisse pour la Presse (ACSP) a
été fondée en 1917. Les 100 années de son existence ont
été marquées par de nombreux bouleversement dans les
médias – et cela ne va pas s’arrêter. L’idée de base reste
cependant la même : annoncer la Bonne Nouvelle chrétienne par les médias.

Die SKPV-Jahresberichte
sind lückenlos seit 1917
vorhanden und werden
im Rahmen des Jubiläums in elektronischer
Form zugänglich gemacht.

Cela a été fait de diverses manières au cours de toutes ces
années : nos pères fondateurs ont soutenu les quotidiens
catholiques, organisé des journées de la presse ou encore
initié la formation de journalistes catholiques à l’Université de Fribourg ; on s’est aussi efforcé de fédérer, en tant
qu’association faîtière, les sociétés de presse catholiques
régionales et locales, déjà très nombreuses à l’époque,
surtout dans les cantons de la diaspora.

❸
❶

❷

❸
❹

❹

Dr. Emil Pestalozzi-Pfyffer, erster
Präsident des SKPV (vom 12. Juni 1917 bis
zu seinem Tod am 28. November 1929)

vom Chefredaktor zum Bischof: Mgr.
Dr. Franziskus Charrière, von 1941 bis
1945 Chefredaktor der Freiburger «La
Liberté» und von 1945 bis 1970 Bischof von
Lausanne,·Genf·und Freiburg

5. Pressetag 1930: viele Männer ...

.. aber auch ein Frau: Dr. phil. Josefine
Steffen-Zehnder (Zeitschrift «Das neue
Buch»,  1964)

100 ans au service des médias catholiques

Dans le second demi-siècle de
son existence, l’ACSP centre
de plus en plus son activité
sur l’apport de prestations aux
autres organisations médiatiques catholiques : elle met sur
pied un secrétariat de la presse
catholique– qui existe toujours.
De nombreuses institutions de
la scène médiatique catholique
n’auraient pas survécu ou n’auraient pas pu se développer sans
le soutien actif de l’Association.
Ce sont ses très fidèles membres
ainsi que des donateurs qui en
assuraient la base financière.
Dans ses meilleures années,
l’ACSP avait plus de 12'000
membres mais ce nombre est
en constante diminution depuis
bientôt trois décennies. Elle
peut, par contre, compter sur
plus de sponsors et de mandats.
SKPV-ACSP
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Das Pressesekretariat |
Le secrétariat de la presse
Melchior Etlin
Geschäftsführer SKPV
Administrateur ACSP
(

cvs)

Le secrétariat de la presse
est au service de l’ACSP et
de ses partenaires. En 2016
ce furent 4 comptabilités,
2 AG, 1 rapport annuel
et 1 dimanche des médias,
le service du personnel, la
gestions des envois et les
tâches administratives sont
aux soins de deux personnes
qui se partagent ce travail
à temps partiel.
L’ACSP maintient son
soutien à la page Christ
et Monde. Publiée chaque
semaine, 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 Liquidationsarbeiten.

•

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 erledigt das Sekretariat die
Geschäftsführung (Administration, Mitgliederverwaltung, Korrespondenz, Gremien, Buchhaltung, Jahresbericht, Generalversammlung, Christ&Welt, Homepage, Archiv, Weiterbildung, Projekte und Mandate)

Dies ergibt für das Geschäftsjahr 2016 insgesamt vier
Buchhaltungen, zwei Generalversammlungen, einen Jahresbericht und einen Mediensonntag. Diese Aufgaben erfüllen wir zu Zweit in Teilzeit: Antoinette Scheuber und der
Geschäftsführer.

Leistungen des Pressevereins

Der Schweizerische Katholische Presseverein hat auch
2016 die Herausgabe der Seite Christ und Welt in der Luzerner Zeitung (LZ, bis 18.9.2016 Neue Luzerner Zeitung)
unterstützt. Auf diese Weise soll mitgeholfen werden,
dass kirchliche, religiöse und theologische Themen regelmässig erscheinen und nicht ganz dem Event-Denken

Das Pressesekretariat | Le secrétariat de la presse
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geopfert werden. Mit der Luzerner Zeitung konnte per 1.
April 2016 ein neuer Vertrag abgeschlossen werden, der
die wöchentliche Produktion und die Verbreitung durch
den SKPV weiterhin garantiert. Die Seite kann online und
gratis beim Presseverein bezogen werden (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.

Katholischer
Presseverein Olten
Dr. med. Christoph Fink, Olten

Entre avril et décembre
2016 Melchior Etlin à
assumé la responsabilité (30%) du service de
l'information du vicariat
germanophone du canton de
Fribourg en remplacement
temporaire de la titulaire
du poste.
En automne 2016 l'ACSP
organisa deux ateliers avec
pour titre « Communiquer
à l'aide d'un site web », dirigés
par Dominique Hasler.
Le succès rencontré incita
à les reprogramés pour le
printemps 2017 et confirme
l'intérêt de proposer des
formations dans le domaine
des médias et de la communication (cf p 6)

Mandat:
Informationsstelle für das
Bischofsvikariat Deutschfreiburg

Von April bis Dezember 2016 übernahm der Geschäftsführer die Verantwortung für die Informationsstelle des
Bischofsvikariates Deutschfreiburg, dies infolge einer Auszeit der Stelleninhaberin. Dieses 30%-Pensum beinhaltet
die Redaktion des monatlich erscheinenden Mitteilungsblattes und die Gestaltung der Regionalseiten in den Pfarrblättern Deutschfreiburgs, die Betreuung der Webseite
www.kath-fr.ch sowie die Berichterstattung zu Anlässen.
Diese Aufgabe durften wir in enger Zusammenarbeit mit
Bischofsvikar Mgr. Alain de Raemy, der Adjunktin Marianne Pohl-Henzen sowie den Leiterinnen der Fachstellen
ausführen. Wir freuen uns, dass wir in dieser Situation
die Dienste des SKPV haben anbieten können und danken den Verantwortlichen für das uns entgegengebrachte
Vertrauen.

Das Pressesekretariat | Le secrétariat de la presse
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Weiterbildung 2016:
Homepage als Kommunikationsmittel

Am 22. September und am 20. Oktober 2016 führte der
Schweizerische katholische Presseverein in den Räumen
der Pfarrei St. Martin in Olten zweimal die Weiterbildungsveranstaltung zum Thema «Homepage als Kommunikationsmittel» durch. Je 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer
aus Pfarreien und kirchlichen Institutionen setzten sich
unter der Leitung des Referenten Dominik Hasler, Freiburg, mit dem Entstehungsprozess einer Homepage, deren Inhalten, mit speziellen Homepage-Elementen sowie
mit dem Thema Bildrechte auseinander. In einem Workshop wurde versucht, einen Pfarrblatttext kreativ für die
Homepage aufzubereiten. Das grosse Interesse hat dazu
geführt, dass diese Weiterbildung am 9. Februar und am
9. März 2017 nochmals durchgeführt wurde. Die grossmehrheitlich sehr positiven Rückmeldungen bestärken
uns darin, vermehrt Weiterbildungsveranstaltungen zu
Medien- und Kommunikationsthemen anzubieten.

(

me)

Generalversammlung 2016 in Zürich

Die Generalversammlung des Schweizerischen katholischen Pressevereins (SKPV) fand
am 20. Mai 2016 in Zürich statt. Nach einer virtuellen Stadtführung mit Erika Ritter zu
Fotos von Christoph von Siebenthal folgte die statutarische Versammlung. Die GV fand
bei einem gemütlichen Apéro riche und angeregten Gesprächen ihren Ausklang. kath.
ch berichtete wie folgt über den Anlass:
Abwahl eines Vorstandsmitglieds vor
dem 100-Jahr-Jubiläum des Pressevereins
Zürich/Freiburg i.Ü., 21.5.16 Mit der
Wahl zweier neuer Vorstandsmitglieder will der Schweizerische ka-
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tholische Presseverein SKPV mit Sitz
in Freiburg für kommendes Jahr das
100-jährige Bestehen und eine Statutenrevision vorbereiten. An der Generalversammlung in Zürich sorgte aber
vor allem der Ausschluss eines Vorstandsmitglieds für Diskussionsstoff.

Das Pressesekretariat | Le secrétariat de la presse

Partenaires
Chronique
ACSP
Klage gegen Geschäftsführer
Die Vorwürfe der von der Versammlung
schliesslich aus dem Vorstand ausgeschlossenen Person betreffen das Arbeitspensum und die Entschädigung des
Geschäftsführers. Dem Präsidenten wurde vorgeworfen, er «decke» das Vorgehen des Geschäftsführers und handle gegenüber den Vorstandsmitgliedern nicht
transparent.

Markus Vögtlin, Präsident des SKPV, musste an der Generalversammlung vor einem
guten Dutzend Mitglieder ein unangenehmes Traktandum ansprechen: Es ging um
die Abwahl eines Vorstandsmitgliedes. Ein
2013 in den Vorstand gewähltes Vereinsmitglied hatte sich intern wiederholt gegen die Führungsarbeit des Präsidenten
und die Arbeitsleistung des Geschäftsführers ausgesprochen. Diese Auseinandersetzungen seien dermassen hart geführt
worden, dass der Vorstand damit an den
Rand der Handlungsfähigkeit gebracht
worden sei, so der Präsident.
Ein Ausschluss des Vorstandsmitglieds
aus dem Verein war bereits erfolgt. Der
formale Ausschluss aus dem Vorstand
musste aber an der Generalversammlung
zur Abstimmung gebracht werden.

Der Vorstand hat die Anschuldigungen
durch eine Mediatorin aufarbeiten und
überprüfen lassen. In deren Bericht wurden keine Unregelmässigkeiten festgestellt, wie Vögtlin vor der Versammlung
erklärte. Das frühere Vorstandsmitglied
hat den Geschäftsführer des SKPV zudem verklagt: Dieser habe durch sein
Verhalten dem Verein geschadet, so der
Vorwurf. Die Gerichtsverhandlung steht
noch aus.
Das frühere Vorstandsmitglied hatte an
der Versammlung die Möglichkeit, seine
Haltung zu erläutern und die Gründe für
seine Opposition dazulegen. Dies wurde
von den Mitgliedern aber mit grossem
Befremden zur Kenntnis genommen.
Aus der Versammlung wurde festgehalten, dass sich die betreffende Person
mit ihrem Vorgehen statutenwidrig und
illoyal gegenüber dem weiteren Vorstand verhalten habe. Der Ausschluss
erfolgte ohne Gegenstimmen bei einigen Enthaltungen.

Bruno Köstinger, Niklaus Herzog, vor der GV, Georges Scherrer und Danilo de Simone (

Das Pressesekretariat | Le secrétariat de la presse
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an der GV; Geschäftsführer und Präsident (

Neue Statuten zum Jubiläum
2017 wird der Katholische Presseverein
100 Jahre alt. Über viele Jahrzehnte war
der SKPV eine bedeutende Stütze zur
Förderung der katholischen Publizistik.
Noch heute wird diese Aufgabe wahrgenommen, aber in einem viel geringeren
Mass, wie der Präsident mit Blick auf
das Jubiläumsjahr festhielt. Doch der
Verein will zum 100-jährigen Bestehen
in der Öffentlichkeit Zeichen setzen und
sich gleichzeitig mit einer Statutenrevision eine der neuen Medien-Wirklichkeit
entsprechende Grundlage geben. An der
Generalversammlung wurden dazu die
Journalistin Beatrix Ledergerber und der
Jurist Karl-Johann Heim neu in den Vorstand gewählt.
Der SKPV hat das Jahr 2015 bei einem
Gesamtaufwand von knapp 237’000 Franken mit einem kleinen Verlust von 5'700

me & cvs)

Franken abgeschlossen. Nach wie vor ist
das Vereinssekretariat mit Arbeiten an
der Liquidation der Presseagentur kipaapic engagiert, die ihren Betrieb Ende
2014 eingestellt hat. Deren Tätigkeit ging
in die drei katholischen Medienzentren
kath.ch/cath.ch/catt.ch über.
Zürich aus katholischer Optik
In einem ersten Teil hatte Erika Ritter zu
einer virtuellen Stadtführung durch das
katholische Zürich gebeten. Anhand der
Bilder von Christoph von Siebenthal zeigte
sie zahlreiche bedeutende Orte und verwies auf historische Ereignisse vor und
nach der Reformation in der Zwinglistadt.
– Die Ausführungen veranlassten SKPVPräsident Vögtlin mit Blick auf eine aktuelle Debatte im Bistum Chur: «Zürich wäre
ein sehr würdiger Bischofssitz.» (ms)

Assemblée générale 2016 à Zurich

L’assemblée générale 2016 de l’ACSP a réunis ses membres le vendredi 20 mai à
Zurich. Cath-Info a publié la nouvelle suivante   :
ACSP  : Une assemblée générale agitée
Zurich, 21 mai 2016 Avec l’élection de
deux nouveaux membres de son co-
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mité, l’Association catholique suisse
pour la presse (ACSP) veut préparer
son 100e anniversaire, ainsi qu’une
révision de ses statuts. L’assemblée
Das Pressesekretariat | Le secrétariat de la presse
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générale de l’association, le 20 mai
2016 à Zurich, a cependant été inhabituellement agitée, du fait de l’exclusion d’un membre du comité.

plainte contre l’administrateur, accusé
d’avoir, à travers son comportement, nuit
à l’association. La procédure juridique est
toujours en suspens.

Markus Vögtlin, président de l’ACSP a dû
présenter à l’assemblée d’une une douzaine
de membres un ordre du jour désagréable,
sur lequel était soumis au vote l’exclusion
d’un membre du comité. Cette personne,
élue au comité en 2013, avait à plusieurs
reprises critiqué le travail de direction du
président et le travail de gestion de l’administrateur. Ces conflits ont été si intenses
que le comité a pratiquement été en incapacité de travailler, selon le président. Une
exclusion de ce membre de l’association
avait déjà été réalisée. Son exclusion formelle du comité devait cependant être votée en assemblée générale.

Il a été donné, lors de l’assemblée général, l’opportunité à l’ancien membre du
comité d’expliquer sa position. Les explications ont cependant été reçues par les
membres avec une grande perplexité.
Les personnes présentes ont finalement
conclu que l’intéressé avait agi en contradiction des statuts de l’association et de
manière déloyale envers le comité. L’exclusion a donc été décidée sans aucune
opposition, avec quelques abstentions.

Plainte contre l’administrateur
La personne exclue avait porté des soupçons sur le taux d’activité et la rémunération de l’administrateur. Le président
était, lui, accusé de « couvrir » le comportement de l’employé et de manquer
de transparence à l’encontre du membre
« démissionné ».
Le comité avait examiné ces allégations
avec le concours d’une médiatrice. Le
rapport de cette dernière n’avait cependant révélé aucune irrégularité. L’ancien
membre de l’ACSP avait alors porté

De nouveaux statuts pour l’anniversaire
L’Association de la presse catholique
aura 100 ans en 2017. Pendant de nombreuses décennies, l’ACSP été un soutien
important pour la promotion du journalisme catholique. Elle continue à le faire
aujourd’hui, mais dans une moindre mesure, a souligné le président.
L’association veut ainsi, pour son 100e
anniversaire, se profiler davantage dans
la sphère publique et, parallèlement à une
révision de ses statuts, se donner une
base plus adaptée à la réalité médiatique
actuelle. Dans ce contexte, l’assemblée
générale a élu la journaliste Beatrix Ledergerber et le juriste Karl Johannes Heim au
comité. (cath.ch-apic/kath/ms/rz)

Christoph von Siebenthal und Erika Ritter beim virtuellen Spaziergang durch Zürich (

Das Pressesekretariat | Le secrétariat de la presse

me & cvs)

SKPV-ACSP

11

Diverses
Chronik
Partner
SKPV

Neue Vorstandsmitglieder
im Schweizerischen Katholischen Presseverein
Beatrix Ledergerber-Baumer

Beatrix
Ledergerber-Baumer
( cvs)

Seit Sommer 2016 bin ich neues Vorstandsmitglied im
Schweizerischen Katholischen Presseverein. Dies ist für
mich die folgerichtige Fortsetzung meines Engagements
als Vorstandsmitglied (seit 2002) und dann Co-Präsidentin
(seit 2008) der Katholischen Presseagentur kipa-apic, die
2015 in die Katholischen Medienzentren kath.ch bzw. cath.
ch überführt wurde. Mein Grossvater Emil Müller-Büchi war
einer der Gründerpersönlichkeiten der kipa, die genau wie
der Katholische Presseverein 2017 hundert Jahre alt wird.
Deshalb freue ich mich, zusammen mit dem Presseverein
dieses Jubiläum zu begehen und die langjährige katholische Pressearbeit der kipa dabei mitzufeiern.
Es geht mir aber nicht nur ums Feiern dessen, was in Vergangenheit geleistet wurde. Die katholische Medienarbeit
ist mir seit jeher ein Anliegen. Während meiner Zeit als
Familienfrau – wir haben drei inzwischen junge erwachsene Kinder – habe ich begonnen, mich ehrenamtlich in
der Fokolar-Bewegung für die Medienarbeit zu engagieren
– nebst Mitarbeit in der Pfarrei und freier journalistischer
Mitarbeit in lokalen Medien. Seit 2009 bin ich als Redaktorin beim forum/Pfarrblatt der Kath. Kirche im Kanton
Zürich angestellt.
In all diesen Engagements bin ich auf der Suche nach
Ereignissen, Menschen und Geschichten, die zeigen, welche Bereicherung der christliche Glaube für das gesellschaftliche Zusammenleben sein kann, welche Kraft für
den Dialog mit Menschen unterschiedlicher Konfessionen,
Religionen und Weltanschauungen darin liegt. Diese Kraft
möchte ich über die Medien sichtbar machen, um einen
kleinen Beitrag dafür zu leisten, dass die Hoffnung und das
Engagement für eine bessere Welt nicht aufgegeben wird.

SKPV-Vorstand:
Jan Probst,
Christoph Fink,
Beatrix Ledergerber,
Karl J. Heim,
Markus Vögtlin
( cvs)
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Karl Johannes Heim
Obwohl in tiefer helvetischer Diaspora geboren
(Basel/*1959) und aufgewachsen bis zum 15. Altersjahr
(Gelterkinden/BL), wurde ich schon in Kindheit und früher
Jugend von einem durch starkes gesellschaftliches, politisches und kirchliches Engagement geprägten Elternhaus
in meinen nachhaltigen christlichen Werten beeinflusst.
Mein Vater, ein ETH-Agronom, fungierte während langen
Jahren als Lektor in der Heiligen Messe und meine Mutter
engagierte sich als dipl. Sozialpädagogin Zeit ihres Lebens
in der katholischen Erziehungs- und Sozialarbeit.
Karl Johannes Heim
( cvs)

Äussere persönliche Merkmale dieser Zeit waren eine über
zehnjährige Ministrantenkarriere in Gelterkinden und seit
1968 die engagierte Mitwirkung als Chorsänger, aber auch
erster und einziger römisch-katholischer Bub in der damaligen, homogen reformierten Evangelischen Kantorei
Basel. Diese nahm in der Folge aufgrund meines Eintritts
eine Umfirmierung in «Knabenkantorei Basel» vor.
1975 erfolgte ein für meinen Lebensplan entscheidender
Wendepunkt: Ich absolvierte während zwölf Jahren den
Rest meiner Ausbildung bis zur Matura und einen Teil des
Rechtsstudiums in Freiburg, zunächst als Interner im Collège St-Joseph des Redemptoristen-Ordens (Matran FR),
anschliessend am Collège St-Michel in Freiburg. In diese Zeit fielen zahlreiche nachhaltige Begegnungen und
Freundschaften, u.a. auch mit dem heutigen SKPV-Präsidenten. Ebenso erfolgte mein Eintritt in den Schweizerischen Studentenverein StV und in die CVP.
Als ausgebildeter Jurist und Betriebswirtschafter habe ich
eine lange Karriere in Verbänden, Industrie und Armee
absolviert – seit 2009 wirke ich nun selbständig als Partner eines Unternehmens für Interessenvertretung, PR und
Weiterbildung. Immer aber blieb eine starke Präferenz für
den Journalismus, Public Relations und die Verteidigung
unserer katholischen Werte in Politik, Wirtschaft, Gesellschaft. Dazu gehört auch die Führung der CVP-Ortssektion
an meinem Wohnort Binningen/BL seit mehreren Jahren.
Mein Eintritt 1990 als Mitglied in den SKPV war daher nur
folgerichtig – und es ist für mich eine Ehre, nun als Vorstandsmitglied der gleichen, mittlerweile sehr vertrauten
Organisation mit meinen Erfahrungen und Fähigkeiten zu
ihrer auch künftigen Durchschlagskraft zu verhelfen.
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Schwester Claudia Bachmann
(1956 - 2016)
Message à la célébration pour Sœur
Claudia Bachmann, le
30 septembre 2016
à l'église Saint-Sigismond à Saint-Maurice
Lebenslauf von Sr.
Claudia Bachmann,
gelesen anlässlich der
Auferstehungsfeier
vom 30. September
2016 in der Kirche
Saint-Sigismond in
Saint-Maurice
(Text &
Sr. Catherine Jerusalem)

« Quelle profondeur dans
la sagesse de Dieu. Ses
décisions sont insondables »
(Rm 11, 33).
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Ces paroles de l’Ecriture peuvent éclairer le message que
nous désirons vous adresser aujourd’hui, à vous tous,
nombreux, qui participez à cette célébration dans la mémoire de Sœur Claudia Bachmann.
D’Schwöschter Claudia isch am 25. Oktober 1956 i dä Nöchi vo San Galle gebore. Scho als Chind (sie isch 8 Johr
alt gsi) hät sie müesse Abschied nä vo ihrer Muetter wo
im Alter vo nume 37 Johr gschtorbe isch. Vo ihrem chline
Brüeder Gabriel hät sie immer gseit, dass sie scho en Engel im Himmel heg, wo zu ihre luegi.
Mit 15ni isch sie s’esrcht Mol uf St-Maurice cho zum französich
lerne und hät sich mit dä Gruppe vo dä Volontärinnen im
Saint-Augustin wohl gfühlt, und zwar so sehr, dass sie nach
ihrne 2 Jahr Sprochufenthalt nach Rapperswil zoge isch um
d’Lehr als Typographin z’mache. Nach emene Ufenthalt in
Taizé isch sie zrugg nach Saint-Maurice cho, is Chloschter i
träte und hät mit 26zgi Gelübde abgleit.
Née le 25 octobre 1956, près de St-Gall, c’est à l’âge
de 15 ans qu’elle connaît l’Œuvre St-Augustin, comme
jeune fille au pair. Elle deviendra, à 26 ans, membre de
la Congré¬gation, après avoir effectué une formation de
typographe et connu plusieurs engagements dans les
mouvements de jeunesse. Sa vocation, c’est auprès de
Nicolas de Fluë qu’elle l’avait reçue et c’est tout près de
sa fête qu’elle l’a rejoint auprès de Dieu. Touchée au cœur
par l’amour du Christ – attachée de façon indéfectible à
l’Eucharistie quotidienne – elle était habitée d’un grand
désir de le faire connaître. Chacun sait aussi sa passion
pour la communication. Ses nombreux amis de face-book
le savent.
Son parcours de vie a été jalonné de nombreuses expériences. Dès son enfance, à l’âge de huit ans, elle a connu

Schwester Claudia Bachmann (1956 - 2016)
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Sr. Claudia Bachmann
war während vieler
Jahre SKPV-Vorstandsmitglied und
dem katholischen
Presseverein eng und
treu verbunden. Wir
verlieren mit ihr eine
für die katholische
Medienarbeit engagierte Person und
einen lieben Menschen. Liebe Claudia,
wir behalten Dich in
unseren Herzen und
danken Dir für Dein
Mitunssein. Mögest
Du ruhen in Frieden.

la grande souffrance du décès de sa maman, puis celui de
son petit frère. Ces épreuves et leurs conséquences ont
marqué toute son existence d’une blessure que, malgré
tous ses efforts, elle a assumée avec peine et qui expliquait certaines de ses réactions et bien des difficultés au
cours de ses engagements. Mais aussi, épreuves qui ont
été sans doute à la source de sa grande compassion pour
tous ceux qui souffrent. A témoin par exemple son temps
passé au Carré, à Genève, auprès des démunis. Combien
de personnes ont été soutenues, encouragées, portées
dans son amitié fidèle et active, cette amitié qui lui faisait trouver toujours des solutions pour chacun et chacune. Ces amis, dont beaucoup sont ici aujourd’hui, qu’ils
sachent que son amitié reste fidèle au-delà de la mort et
qu’une nouvelle communion pourra toujours les aider en
son souvenir.
Engagée dans différentes activités de la Congrégation
comme polygraphe ou en rédaction, dans la presse paroissiale et l’édition de livres, ainsi que deux ans à l’imprimerie au Burkina Faso, elle a aussi pu servir dans des
conseils de médias au niveau suisse. Conseillère générale de la Congrégation depuis 2006, elle a eu la joie de
constater à quelques reprises le développement de nos
communautés d’Afrique.
Elle a vécu avec bonheur trois années de pastorale dans la
paroisse de Leysin. A Saint-Maurice, elle a servi de nombreuses manières : au conseil paroissial, dans la visite
des malades, aux restos du cœur. Elle a aussi apporté
tout son dynamisme à la naissance et à l’organisation du
marché monastique depuis 5 ans. Et voilà que, dans le
cadre du jubilé des 1500 ans de l’Abbaye de St-Maurice,
une occasion unique s’est présentée à elle  : le théâtre de
rue qui, durant un mois, a animé la vie agaunoise. Elle y
a déployé tous ses dons de contacts et d’improvisation.
D’Schwöschter Claudia hät immer e offnigs Ohr gha für di
Arme, gern hett si dä ganze Wält ghulfe und sich igsetzt
für meh Grächtigkeit und Friede. Si hät e zytlang im Carré
(e Irichtig vo dä Caritas) in Genf gschaffet und isch au i
dä Pfarrei von Leysin tätig gsi. I dä Zyt von Leysin hät si
i dä Américan Scool en englisch Kurs absolviert und hätt
au e offnigs Ohr für d’Schüeler gha. In Afrika hät si in Ouagadougou gwirkt und es paar Mönet in Lomé mitghulfe.
Bsunders gern hät si en Stand uf em Märt oder vor de
Migros gha und wo dänn Saint-Maurice dä Klostermarkt
igfüert hät isch sie mit Lieb und Seel däbi gsi.

Schwester Claudia Bachmann (1956 - 2016)
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Mais bientôt, il lui a fallu reconnaître qu’elle devait se
livrer aux traitements difficiles d’une maladie qui laisse
trop peu de rémissions. Une année de souffrance, de combat, de doute, d’espérance. Et au jour des célébrations de
S. Maurice et d’ouverture du marché monastique, une très
brève hospitalisation l’a prise en charge jusqu’à l’heure de
son départ de ce monde, le 27 septembre.
Ihren Lieblingsheilige isch dä Bruder Chlaus gsi. Bi ihm hät
sie ihri Berufig entdeckt und isch au spöter gern in Ranft
pilgeret und hät wie so vieli Lüt bim Schwyzer Nationalheilige um Hilfe bittet. Mir werdet nocher s’Bruder-ChlauseGebet singe, es Gebet wo sie oft selber auch gsunge hät.
Elle se préparait à fêter son soixantième anniversaire le
25 octobre prochain. Son cher papa, son frère, ses nombreux amis s’en réjouissaient avec nous. En ce moment
qui nous rassemble tous, écoutons ce qu’elle voudrait
nous dire aujourd’hui, ce qu’elle aurait voulu nous dire
ce jour-là. Et peut-être que nous ne pouvons mieux la
rejoindre qu’en redisant avec elle, dans la reconnaissance
pour sa vie et son dévouement, une prière qui lui était
chère, celle de S. Nicolas de Flüe :
Mon Seigneur et mon Dieu,
ôte de moi
tout ce qui m’éloigne de toi.
Mon Seigneur et mon Dieu,
donne-moi
tout ce qui me rapproche de toi.
Mon Seigneur et mon Dieu,
prends-moi à moi-même et
donne-moi tout entier, toute entière à toi.
Mein Herr und mein Gott,
nimm alles von mir,
was mich hindert zu dir.
Mein Herr und mein Gott,
gib alles mir,
was mich führet zu dir.
Mein Herr und mein Gott,
nimm mich mir und
gib mich ganz zu eigen dir.
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Mediensonntag und
Medienkollekte 2016
Le 50e Dimanche des
médias organisée sur mandat de la Conférence des
évêques suisses par l’ACSP,
avait pour thème « Communication et miséricorde :
une rencontre féconde ».
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. 302'798.15 (voir
la liste ci-contre pour la
répartition).

Den 50. Welttag der sozialen Kommunikationsmittel hat
Papst Franziskus unter den Titel Kommunikation und
Barmherzigkeit – eine fruchtbare Begegnung gestellt. Der Schweizerische katholische Presseverein hat
auch 2016 im Auftrag der Schweizer Bischofskonferenz
und in Zusammenarbeit mit der Kommission für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit 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 2016 betrug CHF
302'798.15 (Vorjahr: CHF 284’832.41) und wurde wie
folgt verwendet:
Katholisches Medienzentrum, Zürich
Cath-Info, Lausanne
Centro cattolico Media ComEc, Lugano
Katholische Medienpreise 2016
SIGNIS, Schweizer Beitrag, Brüssel
Projekte Medienkommission
Aufwand Mediensonntag 2016
Total Verwendung Kollekte 2016
Kapitalerhöhung (Restbetrag / Zinsertrag)
Diözese Sitten für Medienarbeit einbehalten

98'607.00
98'607.00
21'913.00
2'597.75
618.50
26'783.75
53'672.20
302'799.20
2.80
8'709.05

www.mediensonntag.ch
www.dimanchedesmedias.ch
www.domenicadeimedia.ch

Mediensonntag und Medienkollekte 2016
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Zu den Finanzen 2016 |
Au sujet des finances 2016
Aufwand / charges

Gehälter Sekretariat
Sozialleistungen
Spesenentschädigungen, Sitzungen
Verwaltung Botzet 2
Miete
Reinigung, Strom, Diverses
Unterhalt, Einrichtungen und Mobilien
Abschreibungen
Mobiliarversicherung
Büromaterial, Drucksachen, Jahresbericht
Porti, PC- und Bankspesen
Telefon, Radio, Fax und Faxpapier
Buchhaltungs- und Revisionskosten
Übrige Administrationskosten
Verlagsprojekt Christ und Welt
Diverse Projekte
Ausserordentlicher Aufwand
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 ASJC-SVKJJ
- Spenden Kantonalkirchen Christ und Welt
- Diverse Entgelte Projekte
Verwaltung Botzet 2
- Miete
- Reinigung, Strom, Diverses
Zinserträge
Diverse Erträge
Total
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Budget

2016

2015

102'069.50
17'124.56
2'500.00

101'388.45
18'895.90
3'554.65

157'270.80
25'946.20
2'036.90

15’000.00
200.00

15’000.00
28.25

15’000.00
53.25

2'444.00
0.00
340.00
3'100.00

340.20
0.00
305.50
3'288.60

3'313.35
5'000.00
180.30
3'283.50

1'200.00
1'432.20
100.00
500.00
12'368.00
6'000.00
1'900.00

1'187.38
1'494.00
100.00
450.00
12'368.00
5'063.30
1'900.00

1'143.00
617.35
100.00
489.05
19’472.20
3’000.00
0.00

166'278.26

165'364.23

236'905.90

(1'067.78)

(304.55)

(5'751.15)

165'210.48 165'059.68 231'154.75
31'000.00
14'000.00

31'255.00
14'750.50

33'820.00
15'667.00

26'944.00
37’000.00
5’000.00
8'500.00
27'266.48

25'000.00
37’000.00
5’000.00
9'000.00
27'552.58

107'263.10
37’000.00
5’000.00
13’800.00
2'500.00

13'110.40
2'289.60

13'110.40
2'289.60

13’000.00
3’000.00

50.00
50.00

8.40
93.20

10.10
94.55

165'210.48 165'059.68 231'154.75
Zu den Finanzen 2016 | Au sujet des finances 2016
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Bilanz per / bilan au 31.12.2016
Aktiven / actifs

Aktiven in CHF

Kassa
Postcheckkonto
Freiburger Kantonalbank, Privatkonto
Debitoren
Verrechnungssteuer-Guthaben

Passiven in

22.10
54'260.83
57'892.45
3'483.00
6.30

Kreditoren
Kreditor kipa-apic (Reserve)
Transitorische Passiven
Kapitalkonto
Spezialfond
Betriebsreserven
115'664.68

2015
26.80
40'056.73
109'876.05
180.00
3.35

Passiven / passifs

Total

CHF

2'707.85
9'034.16
28'079.20
8'457.81
52'978.15
14'407.51

10'770.50
9'945.21
53'279.20
8’457.81
52'978.15
14'712.06

115'664.68

150'142.93

		

Bericht der Kontrollstelle
Als Kontrollstelle des Schweizerischen Katholischen
Pressevereins haben wir die auf den 31. Dezember
2016 abgeschlossene Jahresrechnung geprüft. Wir
stellten fest, dass
• die Bilanz mit einem Total von Fr. 115'664.68
und die Erfolgsrechnung, die einen Verlust
von Fr. 304.55 aufweist, mit der Buchhaltung
übereinstimmen,
• das Eigenkapital nach Verlustverbuchung Ende
Jahr Fr. 75'843.47 (davon Spezialfond aus Anteil
Vermögen kipa-apic Fr. 52'978.15) beträgt,
• die Buchhaltung ordnungsgemäss geführt ist,
• die ausgewiesenen Vermögenswerte vorhanden sind.

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

(

Aufgrund der Ergebnisse unserer Prüfungen beantragen wir, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen und den verantwortlichen Organen für die gewissenhafte Geschäftsführung Entlastung zu erteilen.
Freiburg, 23. Februar 2017
Die Rechnungsrevisoren:
Patrick Betticher, Bourguillon

Daniel Piller, Wünnewil

cvs)
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Mitgliederbeitrag 2017

Herzlichen Dank für
die Überweisung Ihres
Mitgliederbeitrages 2017
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 660 Mitglieder und Gönner (davon 50
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.
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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
2017 und für Ihre
Spende. Wir wissen
Ihr Wohlwollen zu
schätzen.
Für eine Überweisung bis Ende Juli
2017 sind wir Ihnen
dankbar.
Der Mitglieder-Beitrag 2017 beträgt
Le montant de la cotisation 2017 est de
Beschluss der gv vom |
Décision de l’AG du 20.05.16

Mitgliederbeitrag 2017

ACSP

Cotisation 2017
Merci d’avance pour
le versement de votre
cotisation 2017
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
2017. Votre cotisation
et les éventuels dons
supplémentaires
constituent une base
essentielle pour notre
activité.
Merci d’effectuer
votre versement avant
la fin juillet 2017.
Einzelmitglieder |
membres individuels  : CHF 50.00
Kollektivmitglieder |
membres collectifs  :
CHF 150.00
Cotisation 2017

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 660 membres et bienfaiteurs
(dont 50 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.
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Das Franziskanerkloster
in Freiburg –
eine lange Geschichte und ein
neuer Aufbruch
Prof. em. Dr. phil.
Ernst Tremp
Freiburg im Üchtland
alt Stiftsbibliothekar von
St. Gallen
(

zvg)

Das Franziskanerkloster in Freiburg im Üchtland wurde
im Jahr 1256 gegründet, es hat als einziges Kloster der
schwarzen Franziskaner-Konventualen oder Minoriten
(frz. Cordeliers) in der Schweiz die Zeiten bis heute überdauert. Das Kloster liegt mitten in der Altstadt, nahe vom
Burgquartier und vom zentralen Liebfrauenplatz, an der
Strasse, die gegen Norden aus der Stadt hinausführt. Die
markante Klosterkirche hat ihren hohen, feingliedrigen
gotischen Chor in der typischen Bettelordensarchitektur
aus der Zeit um 1300 bewahrt. Das breite und geräumige
Kirchenschiff hingegen verdankt sein heutiges Aussehen
einem barocken Umbau von 1745. Dahinter schliesst sich
das weitläufige Konventsgebäude aus dem 18. Jahrhundert mit dem Erweiterungsbau des sog. Pensionats Père
Girard aus dem frühen 20. Jahrhundert an.

Kloster und Stadt

Im Leben der zweisprachigen Stadt Freiburg spielt das
Franziskanerkloster seit seinen Anfängen eine wichtige
Rolle. Seit 1327 wurden die französischsprachigen Predigten in der Klosterkirche abgehalten. Spätestens seit
dem Beginn des 15. Jahrhunderts war sie der Versammlungsort für die jährliche Wahlversammlung der städtischen Bürgerschaft; bis zur Fertigstellung der Stadtkirche St. Niklaus bildete sie den grössten und wichtigsten
Kirchenraum der Stadt. Hohe Gäste wurden im Kloster
beherbergt, zeitweise waren auch das Archiv und die
Kanzlei der Stadt hier untergebracht. Im 15. Jahrhundert
erlebten die Cordeliers eine geistige Blütezeit. Bedeutende, wissenschaftlich gebildete Brüder, allen voran Friedrich von Amberg († 1432), Konrad Grütsch († 1475) und
der einheimische Jean Joly (um 1440–1510), wirkten
hier. Joly begründete die Buchbinderei im Kloster. Unter
Joly wurden Kirche und Konvent mit Meisterwerken der
Malerei und Bildschnitzerei ausgestattet. Ihm und zuvor
Amberg verdankt das Kloster seine bedeutende mittelal-
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terliche Bibliothek. Im 15. Jahrhundert ist
im Schatten des Klosters eine von den Brüdern betreute Beginengemeinschaft nachgewiesen.
Im Schulwesen der Stadt nahmen die Cordeliers wichtige Aufgaben wahr. Ihr 1679
eingerichteter
philosophisch-theologischer
Kurs brachte sie zeitweise in Konkurrenz zum
Jesuitenkollegium St. Michael. Die hervorragendste pädagogische Gestalt unter den
Freiburger Cordeliers im 19. Jahrhundert war P. Gregor
Girard (1765–1850). Er organisierte die städtische Elementarschule für die französischsprachigen Knaben. Für den
Kanton Freiburg entwarf er ein dreistufiges Schulsystem
auf der Grundlage einer allgemeinen Schulpflicht für Knaben und Mädchen. Seine neuen pädagogischen Methoden
machten Pater Girard und seine Freiburger Schule zu einer
europäischen Referenz.



Ein reiches künstlerisches Erbe

(

me & cvs )



Die Ausstattung der Klosterkirche reicht bis in die Anfänge zurück. Im Lauf ihrer Geschichte haben manche
Generationen, Franziskaner und weltliche Stifter, dazu
beigetragen, so dass die Kirche heute einen herausragenden Schatz an Kunstwerken birgt. Hervorzuheben
sind: im Chor die Grabplatte der Gräfin Elisabeth von
Kyburg († 1275), Witwe des Stadtherrn Hartmann d.J.,
die als Mitglied des Franziskanerordens im Nonnenhabit
dargestellt ist; das mächtige, 66 Sitze zählende Chorgestühl aus Eichenholz, das nach 1305 geschaffen wurde
und das älteste vollständig erhaltene Chorgestühl der
Schweiz ist; drei bedeutende gotische Flügelaltäre, wovon der berühmteste der Hauptaltar ist, der um 1480
gemalte Nelkenmeisteraltar mit seinen acht monumentalen Tafelbildern.
In der hintersten südlichen Seitenkapelle befindet sich neben dem goldglänzenden Fourno-Altar von 1509/13 die
eindrucksvolle Skulptur des Schmerzensmanns Christus
an der Geisselsäule, die 1438 vom reichen Freiburger Bürger Mossu gestiftet wurde. Ebenfalls hinten in der Kirche
steht die am Ende des 17. Jahrhunderts nach dem genauen Vorbild der Gnadenkapelle von Einsiedeln errichtete Einsiedlerkapelle. Im Kreuzgang an der Nordseite des
Kirchenschiffs ist an der Wand der grosse Freskenzyklus
des Freiburger Malers Peter Maggenberg von 1438/40 mit
Szenen aus dem Marienleben zu besichtigen.

Das Franziskanerkloster in Freiburg – eine lange Geschichte und ein neuer Aufbruch
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Aufbruch in die Zukunft

L'AG 2017 aura lieu le 26
mai dans les locaux rénovés
du couvent des Cordeliers à
Fribourg.
Les cordeliers, de la famille
des religieux franciscains
ont fondé le couvent de Fribourg en 1256. Les différentes parties de l'imposant
bâtiment nous font visiter
8 siècles d'architecture et
sont aussi témoins d'importants événements religieux,
bien sûr, mais aussi
politiques et sociaux ainsi
que d'étapes marquantes
de la pédagogie. Il porte
d'ailleurs le nom d'un acteur
éminent de l'enseignement
fribourgeois  : le père Grégor
Girard, à la base d'un system de scolarité obligatoire
en trois niveaux, reconnu
comme une référence européenne en la matière.
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Der heute zahlenmässig kleine Konvent pflegt sein historisches und kulturelles Erbe mit grosser Sorgfalt und bewundernswertem Einsatz. Zuerst wurde die Klosterkirche einer
mehrjährigen Restaurierung unterzogen und 1991 neu eingeweiht. Da auch das Konventsgebäude und das Pensionat Père Girard erneuerungsbedürftig waren, entschlossen
sich die Franziskaner vor einigen Jahren zu einem mutigen
Schritt: Sie planten eine umfassende Renovation und einen
grossen Umbau der weitläufigen Anlage. Die Arbeiten dauerten vier Jahre, sie wurden mit der feierlichen Einweihung
im September 2016 abgeschlossen. An Tagen der Offenen
Türe besichtigte die Freiburger Bevölkerung in Scharen die
neuen Räume ihres Franziskanerklosters.
Im Untergeschoss des Pensionats Père Girard wurden für
die Klosterbibliothek mit ihren mittelalterlichen Handschriften und neuzeitlichen Beständen, für das Archiv und
die Kunstschätze mustergültige Schutzräume erbaut und
die Kulturgüter darin neu eingerichtet. Daneben steht nun
für die Benützer ein heller, einladender Lesesaal zur Verfügung. Anknüpfend an die mittelalterliche Tradition der
Buchbinderei im Franziskanerkloster, wurde auch ein modernes Restaurierungsatelier eingerichtet.

In mitten der Stadt eine grüne Oase

Ebenfalls im Untergeschoss befinden sich Gewölberäume für Empfänge, Vorträge und Tagungen, die von der
Universität, kulturellen Vereinigungen und weiteren Körperschaften der Stadt bereits rege genutzt werden. Vom
Gewölbesaal aus hat man einen direkten Zugang zur Gartenterrasse und kann von da aus die prächtige Aussicht
auf das Saanetal und die elegante neue Poya-Brücke ge-
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niessen. Die grosse Gartenanlage auf der Ostseite des Gebäudekomplexes wurde neu gestaltet; mit ihrem Brunnen
in der Mitte des Rasengevierts, dem Spalierweg und dem
Gewächshaus verbindet sie Elemente des traditionellen
Klostergartens mit moderner Landschaftsarchitektur. Ein
Durchgang verbindet den Garten mit den hängenden Gärten des anschliessenden Razé-Hofs (Museum für Kunst
und Geschichte); damit ist mitten in der Stadt eine grüne
Oase geschaffen worden.
Die oberen Stockwerke des Pensionats Père Girard beherbergen die Büros verschiedener medico-sozialer Einrichtungen. Auch die deutschsprachige katholische Pfarrei der
Stadt hat hier ihr neues Zentrum gefunden. Dieses wird
noch stärker wahrgenommen werden, wenn vom kommenden Herbst an die deutschsprachige Pfarrseelsorge auch in
den Händen von Franziskanerpatres sein wird und in der
Klosterkirche Pfarrgottesdienste stattfinden werden.



Avec un large soutien de
la population, les frères
cordeliers ont réussi une
restauration des bâtiments
ouvertes sur l’avenir,
abritant leur communauté,
mais aussi un ensemble
d'institutions pastorales et
médicosociales, un espace
de rencontre, une oasis de
verdure et des logements
pour environ 50 étudiants
et étudiantes.

Im Konventsgebäude wurden die Gemeinschaftsräume
und die Zellen der Brüder zeitgemäss erneuert. Die hellen
Räume mit ihrem bescheidenen Komfort haben dabei den
schlichten franziskanischen Geist bewahrt. Ausserhalb der
Klausur wohnen in Studios und kleinen Wohnungen etwa
fünfzig Studenten und Studentinnen. Ausserdem gibt es da
Gästezimmer und sogar ein Pilgerzimmer. Mit den Vermietungen im Klostergebäude und im Pensionat Père Girard,
der «Mantelnutzung» – wie man das von den neuen Fussballstadien landauf landab her kennt –, erwirtschaftet sich
der Konvent die nötigen Mittel, um mit einem «Businessplan» die beträchtliche Baulast abzuzahlen. Allein diese
beiden Begriffe zeigen, dass die Franziskaner in der Gegenwart angekommen sind. Aber wichtiger als dies ist, dass sie
ihr Kloster geöffnet, es neu belebt und über die religiösen
Bedürfnisse hinaus zu einem Ort der Begegnung gemacht
haben. Sie haben den Aufbruch gewagt und sind für die
Herausforderungen der Zukunft gewappnet.

Das Franziskanerkloster in Freiburg – eine lange Geschichte und ein neuer Aufbruch
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KPO

Bericht aus dem
Katholischen Presseverein
Olten
Dr. med. Christoph Fink,
Präsident Katholischer
Presseverein Olten
www.kpo.ch ( cvs)

Im vergangenen Jahr gelang es wiederum verdienstvolle
langjährige Vorstandsmitglieder durch jüngere Kräfte ersetzen. Somit können wir – auch dank finanziellen Reserven – unsere Aktivitäten in den nächsten Jahren weiterführen. Wir haben die Seite «Religion und Gesellschaft»
finanziell unterstützt – allerdings mit einem reduzierten
Betrag, da sie nicht mehr im «Oltner Tagblatt» erscheint und verbreiten sie in unseren Kreisen. Auf unserem Website: www.kpo.ch publizierten wir Beiträge und können so
direkt an die Öffentlichkeit gelangen. Unser Vorstandsmitglied Tatjana C. Disteli, studierte Theologin und hauptberuflich Leiterin der Katholischen Spitalseelsorge im Kanton
Zürich, schrieb in einem Turnus mit andern Persönlichkeiten Kolumnen im «Oltner Tagblatt» aus katholischer Sicht.
Das Werk des Oltner Historikers Dr. Urs Amacher: «Heilige
Körper – die elf Katakombenheiligen des Kantons Solothurn» haben wir mit einem Beitrag an die Druckkosten
unterstützt. Zur Vernissage dieser reich bebilderten und
einfühlsam geschriebenen Schrift haben sich am 14. November 2016 über hundert Personen im Historischen Museum in Olten eingefunden!
Das schönste Ereignis in unserem Vereinsjahr war für
mich der Besuch von Patriarch Gregorios III. Laham aus
Damaskus am 29./30. Oktober 2016 in Olten. Das internationale katholische Hilfswerk «Kirche in Not» bat uns
um Mithilfe, um diesen geistlichen Würdenträger aus dem
Nahen Osten, Vorsteher der mit Rom verbundenen melkitischen griechisch-katholischen Kirche in Olten empfangen zu können. Wir erlebten eindrückliche Gottesdienste, in welche der gut deutsch sprechende Patriarch als
Konzelebrant Elemente des orthodoxen Messritus einfliessen liess: So wird das Evangelium gesungen, wobei die
wichtigsten Aussagen mit hoher Stimme betont werden.
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Stadtrat Thomas Marbet (rechts) im
Gespräch mit dem Patriarchen ( KiN)

(

Patriarch Gregorius

Remo Fröhlicher, Olten)

Es kamen mehr Personen als üblich in die Sonntags-Gottesdienste – insbesondere auch Gläubige von orthodoxen
und orientalischen Kirchen. Dies führte - besonders auch
beim Apéro riche am Samstag Abend - zu einem Gefühl
der Zusammengehörigkeit der orientalischen und «lateinischen» Christen von Olten. Erfreulich war, dass das «Oltner Tagblatt» und unser Pfarrblatt ausführlich über dieses
Ereignis berichteten. Für den Patriarchen ist wichtig, dass
seine Gläubigen im Nahen Osten bleiben und dort durch
ihre Arbeit in Schulen, Spitälern etc. Zeugnis von Jesus
Christus ablegen. Ohne diese auch von vielen Muslimen
hochgeschätzte christliche Präsenz würden radikale islamistische Kräfte noch aggressiver gegen Christen vorgehen – auch in Europa, meinte der Patriarch.
Fazit: Lokale katholische Pressevereine (wie sie vor hundert Jahren zahlreich in der Schweiz blühten) können
durchaus auch heute einen Beitrag zum kulturellen Leben
und zur Präsenz der Katholischen Kirche in der Gesellschaft leisten.

KPO
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KIRCHE IN NOT
unterstützt
den Sender Catholic TV
(Pakistan)
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

Pakistan sieht sich mit riesigen Herausforderungen konfrontiert: Die Bevölkerung wächst weiter stark, Ressourcen schwinden, Extremisten und Terroristen destabilisieren das Land, ethische und religiöse Minderheiten finden
sich am Rand der Gesellschaft wieder. In dieser Situation
überrascht es nicht, dass sich die Christen in Pakistan bedroht fühlen. Dies gilt auch für die Katholiken und die katholische Kirche.

Spendenkonti:
PK 60-17200-9;
IBAN
55 0900 0000 6001 7200 9

Gerade für religiöse Minderheiten sind die Sozialen Medien
und TV-Stationen unverzichtbar. In Pakistan gibt es momentan fünf evangelische TV-Stationen, die sich mit Geld
aus den USA finanzieren, und den katholischen TV-Sender
Catholic TV (Pakistan). Diese katholische TV-Station erreicht die Katholiken und unterstützt sie in ihrem Alltag.
Der Sender beteiligt sich stark am interreligiösen Dialog.

❶

❶
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❷

Allerdings kann Catholic TV (Pakistan) bis anhin nur in
Lahore und Umgebung empfangen werden. In näherer
Zukunft sollte das Programm aber im ganzen Land ausgestrahlt werden.
Dieser katholische Sender ist für die katholische Kirche
und die Katholiken in Pakistan sehr wichtig. Er geniesst
die Unterstützung von Erzbischof Sebastian Francis Shah.
Verantwortlich für den Betrieb und das Programm ist der
Franziskanerpater Morris Jalal. Die Sendeinhalte erfreuen
sich bei den Gläubigen einer grossen Beliebtheit.
Junge und engagierte Katholiken arbeiten bei Catholic TV
(Pakistan) – viele von ihnen freiwillig. Dennoch braucht
der Betrieb Geld, das unter anderem von «Kirche in Not»
stammt. Diese Unterstützung von aussen lässt Catholic
TV (Pakistan) hoffnungsfroh in die Zukunft blicken. Ein
katholischer TV-Sender ist gerade in Pakistan sehr wichtig, da die Katholiken eine kleine Minderheit darstellen,
sich aber stark für Versöhnung im Land einsetzen.
Die Hilfsorganisation «Kirche in Not» erachtet die finanzielle Unterstützung von Catholic TV (Pakistan) als wichtig
für die Katholiken in Pakistan. Nur überzeugte und gut
informierte Gläubige können in diesem schwierigen Umfeld bestehen und sich auch in den interreligiösen Dialog
einbringen. Für den Zeitraum 2016 bis 2018 hilft «Kirche
in Not» mit CHF 33‘000.

KIRCHE IN NOT

❸

❶ Erzbischof Shaw im Spital
❷

Reinhard Backes bei
Catholic TV Pakistan

❸

Moderatorin
Sarah Maqsood

(

KiN)
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Association suisse des
journalistes catholiques
Maurice Page
Président de l’ASJC
(

cvs)

Die GV in Freiburg hat den
Medienpreis 2016 an Cyprien Lovis ( JU) für seine
wöchentliche Radio Chronik
«Besuche mich» und MarieAstrid Langer (D) für ihre
Reportage über minderjährige Strafffällige, die in den
USA lebenslänglich weggesperrt werden.
Die starke öffentliche Unterstützung für den Erhalt der
Religionssendungen auf RTS
wurde begrüsst.
Im thematischen Teil hat
Martin Brunner-Artho, Direktor von Missio, die Arbeit
des Pontifikalwerkes präsentiert. Heutige unterstützte
Missionsprojekte werden vor
Ort geleitet und von Missio lediglich mitfinanziert

Réunie pour son assemblée générale 2016 au siège de
l’œuvre d’entraide catholique « Missio » à Fribourg, l’Association suisse des journalistes catholiques (ASJC) a salué
la forte mobilisation du public en faveur du maintien des
émissions religieuses à la Radio Télévision Suisse.
L’ASJC a décerné à cette occasion ses Prix médias 2016
pour jeunes journalistes. Il s’agissait du Jurassien Cyprien
Lovis, de Radio Fréquence Jura, pour sa chronique hebdomadaire « Viens chez moi », et l’Allemande Marie-Astrid Langer, rédactrice à la Neue Zürcher Zeitung (NZZ), pour son
reportage « Amerika sperrt seine Kinder weg » sur le sort des
jeunes délinquants emprisonnés à vie aux Etats-Unis.
Missio, service de communion entre l’Eglise en Suisse et
les Eglises du Sud
Dans la partie thématique de l’assemblée générale, le
diacre Martin Brunner-Artho, directeur de « Missio », a
présenté le travail de la Fondation de la Conférence des
évêques Suisses. La branche suisse des Œuvres Pontificales Missionnaires internationales assure un service de
communion entre l’Eglise qui est en Suisse et les Eglises
des autres continents.
Il ne s’agit plus depuis longtemps du modèle de la « mission » tel que celui que l’on a connu durant des générations. Ainsi, les projets financés par Missio sont gérés lo-

Père Albert Longchamp, Sr. Claudia Bachmann, Geneviève de Simone mit Preisträger Cprien Lovis und
Maurice Page, Beatrix Ledergerber, Martin Brunner-Artho, Bernard Litzler ( me)
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und auf Zweckgebundenheit
überprüft.
Hundert Tage nach ihrem
Amtsantritt konnten die
Mitglieder des SVKJJ Frau
Encarnación Berger-Lobato, die neue Leiterin Marketing und Kommunikation der
SBK, treffen.
Herausforderung für die Kir
che sei es, die heute an sie ge
richteten Fragen, z.B. be
treffend Homosexualität,
Haltung gegenüber dem Is
lam, ökologische Initiativen
oder Entschädigung von Op
fern pädophiler Übergriffe, geeignet und kohärent zu
beantworten.
Frau Berger-Lobato will eine
Kultur der Kommunikation
fördern, die schon intern in
einem engeren Austausch unter den Bischöfen und zwischen den Dikasterien beginnen soll.
Nach aussen soll eine Strategie entwickelt werden, die
wilde Stellungsnahmen verhindern und das Krisenmanagements verbessern soll.

«Le message est
celui du Christ et
de l’Eglise. Il est en
soi magnifique, il
s’agit dès lors de la
mettre en valeur..»
Encarnación
Berger-Lobato

AG 2016 (

me)

calement, dans les diocèses du Sud. « L’ancrage est local,
notre aide vient en supplément de l’aide fournie sur place,
et les bénéficiaires doivent rendre des compte  ! »
Réorganisation de la communication de la Conférence des
évêques suisses
La deuxième activité organisée par l’ASJC a eu lieu le 14
novembre dernier. Nous avons rencontré au siège de la
Conférence des évêque suisses, à Fribourg, Mme Encarnacion Berger Lobato, nouvelle responsable de la communication accompagnée de Walter Müller, chargé de l'information.
Après le départ de notre collègue Simon Spengler, dans
des circonstances un peu pénibles, la Conférence des
évêques suisses (CES) a réorganisé et réorienté son service de la communication. Elle a engagé pour cela Mme
Berger-Lobato qui a commencé son travail pour le marketing et la communication le 1er août 2016. 100 jours
après son entrée en fonction, il nous a paru intéressant de
mieux faire sa connaissance et d'avoir un échange avec
elle sur la communication de la CES.
Homosexualité, rapports avec l'islam, crise des réfugiés,
initiatives écologiques, réparations pour les crimes pédophiles, sans parler des questions ecclésiales internes,
sont quelques-uns des points sur lesquels l'Eglise et les
évêques sont régulièrement interpellés. Comment donner
des réponses pertinentes et cohérentes à ces question  ?
Tel est le défi auquel sont confrontés au quotidien les responsables de la communication de la CES.

Association suisse des journalistes catholiques
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Le comité:
Christiane Elmer
Geneviève de Simone
Maurice Page
( me)

Die Grundbotschaft von
Christus und der Kirche, um
die es grundsätzlich geht, ist
wunderschön und soll dementsprechend hervorgehoben
werden.
Im Allgemeinen beunruhigen und verunsichern uns in
letzter Zeit Hiobsbotschaften (Hebdo, Tamedia) aus der
Medienlandschaft und das
Nagen am Service Public.
Wie soll man reagieren gegenüber dem Schwund des Publikums und der Publikationen?
Glaubhaftigkeit ist der Kern
der Antwort. In «Impressum»
haben 10 Westschweizer Kollegen folgende Massnahmen
hervorgehoben: Unermüdlich
vertiefen, Fehler aufdecken,
das Publikum verstehen, unbequem bleiben, dringend Erziehungsarbeit leisten, Fakten anerkennen, Zeit für den
Austausch pflegen, klare und
nachvollziehbare Richtlinien
anbieten.
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Mme Berger-Lobato a défendu le développement d’une
véritable culture de la communication. Cela commence à
l’interne par un meilleur échange entre les évêques euxmêmes et les dicastères. En arrivant à la CES, elle y a
trouvé une structure non seulement complexe mais assez
cloisonnée. Elle souhaite voir se développer un réflexe
d’ouverture plus grand.
Face à l’extérieur et en particulier aux médias, il s’agit
d’élaborer une stratégie globale, afin d’éviter de parler
en ordre dispersé et d’améliorer la communication de
crise. Dans un monde globalisé et sécularisé, il ne faut
pas oublier non plus au nom de qui nous communiquons.
Le message est celui du Christ et de l’Eglise. Il est en soi
magnifique, il s’agit dès lors de la mettre en valeur.
Deux événements récents, la cérémonie de repentance
des évêques pour les abus sexuels à Valère le 5 décembre
dernier et plus près de nous la venue du ministre des
affaires extérieures de l’Eglise orthodoxe russe, le métropolite Hilarion et du cardinal Kurt Koch à l’Université de
Fribourg, ont permis de mesurer déjà un certain changement positif.
Creuser infatigablement
Sur un plan général, les coups de boutoir contre la presse
des derniers mois, notamment en Suisse romande la disparition de l’Hebdo et les saignées dans le groupe Tamedia, mais aussi les attaques contre les médias de service
public nous inquiètent beaucoup et nous déstabilisent.
Face à l’érosion des audiences et au recul des publications comment réagir   ? La question de la crédibilité et
de la confiance est au cœur de la réponse. Interrogés
dans le dernier numéro d’Edito la revue d’Impressum,
une dizaine de collègues romands ont suggéré les efforts
suivant  : creuser infatigablement, montrer nos erreurs,
comprendre notre public, rester incommodes, éduquer
Association suisse des Journalistes catholiques

Partenaires
Chronique
ACSP
Man kann es auch mit den
Worten von Papst Franziskus zum 51. Welttag der sozialen Kommunikationsmittel
ausdrücken (Absätze 2-4 sind
hier auf Französisch wiedergegeben; Die Botschaft finden sie u.a. auf mediensonntag.ch):

Ich wünsche mir ..., dass
wir alle versuchen, das
Gefühl des Unmuts und der
Resignation zu überwinden, das uns oft befällt, uns
in Apathie versetzt und
Ängste erzeugt oder den
Eindruck erweckt, dass
dem Übel keine Grenzen
gesetzt werden können.
Papst Franziskus

Martin Brunner-Artho
(Missio); Begegnung mit
Encarnación BergerLobato ( me)

d’urgence, respecter les faits, prendre le temps de la rencontre, offrir des repères fiables et pertinents.
La logique de la « bonne nouvelle »
On peut aussi le dire avec les mots du pape François dans
son message pour la 51e Journée mondiale des communications sociales   : « Je voudrais exhorter chacun à une
communication constructive qui, en rejetant les préjugés
envers l'autre, favorise une culture de la rencontre grâce
à laquelle il est possible d’apprendre à regarder la réalité
en toute confiance.
Je pense qu’il faut briser le cercle vicieux de l'anxiété
et endiguer la spirale de la peur, fruit de l'habitude de
concentrer l'attention sur les ‹ mauvaises nouvelles › (les
guerres, le terrorisme, les scandales et toutes sortes
d'échec dans les affaires humaines). Il ne s’agit pas évidemment de promouvoir une désinformation où le drame
de la souffrance serait ignoré, ni de tomber dans un optimisme naïf qui ne se laisse pas atteindre par le scandale
du mal. Je voudrais, au contraire, que tous nous cherchions à dépasser ce sentiment de mécontentement et de
résignation qui nous saisit souvent, nous plongeant dans
l'apathie, et provoquant la peur ou l'impression qu’on ne
peut opposer de limites au mal.
Je voudrais donc apporter une contribution à la recherche
d'un style ouvert et créatif de communication qui ne
soit jamais disposé à accorder au mal un premier rôle,
mais qui cherche à mettre en lumière les solutions possibles, inspirant une approche active et responsable aux
personnes auxquelles l’information est communiquée.
Je voudrais inviter à offrir aux hommes et aux femmes
de notre temps des récits marqués par la logique de la
‹ bonne nouvelle ›. »

Association suisse des journalistes catholiques
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2016,
l’année de tous les dangers et
de tous les espoirs
Bernard Litzler
directeur Cath-info
(

zvg)

Pour le Centre catholique des médias, entré en activité à
Lausanne en 2015, la deuxième année d’existence a débuté sous le signe des menaces. La RTS a, en effet, annoncé
fin 2015 qu’elle souhaitait réduire de 40% les émissions
religieuses magazines. L’effet aurait été immédiat  : CathInfo, en effet, y occupe six collaborateurs (l’équivalent
de 4,5 postes à temps plein). Nos productions à la RTS
(Hautes Fréquences et A vue d’esprit à la radio, Dieu sait
quoi et Faut pas croire à la TV) étaient mises en cause.
Le choc, immense, a généré une réaction directe et incroyable du public romand. Une pétition, parrainée par des
personnalités, a recueilli 25'000 signatures en quelques
semaines. Sur le site SoutenonsRTSreligion.info et par
courrier, les Romands ont manifesté– événement unique
dans les annales de la Radio et de la TV romandes – leur
attachement à une présence du religieux dans le service
public. Concomitamment, des discussions se sont engagées avec la RTS pour négocier la nouvelle convention
entre le service public, le partenaire protestant Médiaspro et Cath-Info.
Les partenaires œcuméniques se sont appuyés sur ce
soutien pour demander de maintenir une offre de programmes répondant aux souhaits du public. Après six
mois de tractations, la plupart des émissions ont été sauvées. A la radio, subsistent les messes, les magazines
Hautes Fréquences (le dimanche de 19h à 20h sur La Première) et Babel (le dimanche de 11h à 11h45 sur Espace
2), qui a succédé à A vue d’esprit. A la télévision, Faut
pas croire (le samedi de 13h20 à 13h50 sur RTS Un) a été
sauvé. Ont été réduites les messes produites par la RTS
(mais maintien des offices Eurovision des jours de fête).
A disparu Dieu sait quoi, englobé dans la nouvelle formule
de Faut pas croire. La nouvelle convention signée en 2016
entre les partenaires ecclésiaux et la RTS a renforcé notre
présence dans le service public, également pour la partie
Web, le site RTSreligion.ch.
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Une partie de la rédaction de
cath.ch ( Bernard Hallet)

Cath-Info, c’est aussi le site cath.ch. Un site en pleine
croissance. Cath.ch a démarré en 2015 avec environ 800
visites par jour. En 2016, il a atteint le score de 2000 visiteurs, soit une progression de plus de 100%. Un succès
bâti patiemment, fruit du travail engagé d’une équipe de
six journalistes (soit 4,2 postes à plein temps).
Les nouveautés de 2016  ? Une orientation confirmée
vers le multimédia, attestée par une série de vidéos et le
mariage fructueux du texte avec la photo, l’image et les
infographies. Et le public suit … Les dossiers (Année de
la miséricorde, JMJ de Cracovie, Groupe de Saint-Luc),
l’annuaire ecclésial romand, les blogs, les commentaires
de l’évangile du dimanche, l’intégration de la revue dominicaine Sources (qui a abandonné son édition papier pour
être hébergée sur cath.ch), l’ensemble des prestations
ont renforcé l’attraction du site et son succès. De surcroît, l’actualité religieuse, avec les JMJ et l’Année sainte
de la miséricorde, ainsi que l’immense popularité du pape
François, ont conforté notre mission. Autre nouveauté de
2016, les séquences d’évangile de la bibliste Marie-Christine Varone. Sur le site, elle a commenté l’évangile selon
saint Luc. Une expérience inédite, qui a déjà atteint plus
de 8000 personnes dans le monde.
Dangers et espoirs en 2016 ... De fait, la mission du Centre
catholique des médias s’est trouvée renforcée et dynamisée. Point d’autosatisfaction dans ce bilan, connaissant les
difficultés actuelles des médias, même pour les journalistes catholiques. Cependant l’élan de Cath-Info est de
type propulsif. Et il est continu ...

2016, l’année de tous les dangers et de tous les espoirs
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Eine Onlineplattform ist viel
mehr als eine Newssammlung
Martin Spilker
Leitender Redaktor kath.ch
(

zvg)

Das vergangene Jahr war für das Katholische Medienzentrum das zweite Jahr unter dem neuen Dach. Doch der
Name und der Rahmen von kath.ch sind bekannt. An einer
Verankerung und vor allem Erweiterung des Leser-/Nutzerkreises wurde 2016 stark gearbeitet. – Eine Aufgabe,
die uns weiter beschäftigen wird.
Der Erfolg eines Onlinemediums zeigt sich nicht allein in
Klickzahlen, sondern auch in direkten Rückmeldungen an
die Redaktion und – was immer wichtiger wird – in Diskussionen auf Social-Media-Plattformen. Selbstverständlich gehört dazu auch die sachlich oder emotional geäusserte Kritik. Für mich als Journalist und Redaktionsleiter
ist all das ein Zeichen dafür, dass kath.ch wahrgenommen
wird. Und es ist eine Aufforderung uns alle, unser Blickfeld
ständig zu erweitern.
Kritik und Sprache
Der von der Kirchenleitung erteilte Auftrag an die Medienzentren entbindet ja nicht von einer kritischen Sicht
auch auf innerkirchliches Geschehen. Dass wir unter dem
Namen kath.ch Kritik an Vertretern oder Verlautbarungen
der katholischen Kirche äussern, wird nicht immer und
überall verstanden. Muss es auch nicht. Journalistische
Arbeit orientiert sich am Empfänger. kath.ch wählt Themen nach Relevanz und Aktualität, zeigt eine eigene Haltung und versteht sich als kritisch loyal zur Kirche. Damit
leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Vermittlung von
Kirche und Medienöffentlichkeit.
Dies erfordert immer wieder neu die Arbeit an einer Sprache, die kirchliche, religiöse und theologische Inhalte in
verständlicher Weise vermittelt. Für «Insider», Fachleute aus Kirchenleitung und Theologie, mag eine solche
Sprechweise eine Verkürzung sein. Journalistische Tätigkeit beinhaltet immer sprachliche Vereinfachung. Der
Gewinn umgekehrt ist der, dass die Auseinandersetzung
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auf einer breiteren Ebene stattfinden kann. Neue Leserkreise für Themen aus Kirche und Religion ansprechen,
das gehört zum Auftrag und Anspruch der katholischen
Medienzentren.
Themen und Zahlen
Im vergangenen Jahr haben zwei Begriffe unsere Arbeit
geprägt: Das weltweite Flüchtlingselend und das Jahr
der Barmherzigkeit. Wir haben dazu je eine Sonderseite
(www.fluechtlinge-schweiz.ch bzw. www.heiliges-jahr.ch)
erstellt und die Themen sowohl in ihren internationalen
Wirkungen, wie dazu auch nationale und lokale Initiativen
begleitet. Den Blick über den Tellerrand hinaus zu werfen
ist ein zentrales Anliegen bei kath.ch. Dazu gehört auch,
die Wirklichkeit einer multiethnischen, multireligiösen und
– als Portal mit römisch-katholischem Hintergrund besonders wichtig – einer inzwischen mehrheitlich kirchenfernen Gesellschaft zu beschreiben.
Im vergangenen Jahr wurden auf kath.ch insgesamt 1,65
Millionen Seitenaufrufe von rund 430'000 Nutzern getätigt. Die durchschnittliche «Sitzungsdauer» von 2 Minuten
20 Sekunden zeigt aber, dass verhältnismässig viele Besucherinnen und Besucher lange auf kath.ch verweilen.
Aufschlussreich sind für uns auch die Informationen über
die «Herkunft» der Nutzer sowie deren Alter. Am meisten
(über 50 Prozent) stossen die Leser über Google auf kath.
ch. Danach folgen die Direktaufrufe der Homepage. Über
Social Media und Verweise anderer Seiten gelangen bereits ebenso viele Nutzer zu uns. Entsprechend genügen
heute für Onlinemedien nicht mehr allein gute Titel und
Inhalte. Genauso wichtig sind die richtigen Schlagworte,
über welche die Beiträge durch Suchmaschinen im Netz
gefunden werden können.

Eine Onlineplattform ist viel mehr als eine Newssammlung
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Die Altersstruktur der Besuche ist allerdings noch sehr unterschiedlich: Spitzenreiter sind mit Abstand die 45- bis
64-Jährigen, gefolgt von den 25- bis 44-Jährigen und den
über 65-Jährigen. Die Gruppe der 18- bis 24-Jährigen liegt
mit knapp 10 Prozent noch tief. Um kath.ch für ein junges
Publikum attraktiver zu machen, wurde 2016 ein OnlineTest zur Wertediskussion für junge Menschen entwickelt.
Die neue Seite www.kath.ch/zukunftswerte/ ist seit Januar online. – Vorbeischauen, mitmachen und weitersagen!
Information und Diskussion
Ein Blick in die nahe Zukunft zeigt, dass es immer bedeutender wird, unser Zielpublikum über die Sozialen
Netzwerke anzusprechen. Diese Form der Informationsvermittlung erfordert denn auch eine ständige Moderationsaufgabe: Themen wie Schwangerschaftsabbruch,
Flüchtlingsbetreuung oder sexuelle Übergriffe werden –
wer hätte es gedacht – im Internet sehr kontrovers diskutiert. Damit aber übernimmt kath.ch eine für die Sache
der katholischen Kirche meiner Ansicht nach zentrale Aufgabe: Unsere Werte zur Diskussion zu stellen und damit
den katholischen Glauben überhaupt wieder ins Gespräch
zu bringen. Wir bleiben dran.

Redaktion kath.ch (
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Rapporto attività 2016
Cristina Vonzun
direttrice ComEc
(

zvg)

L’Associazione Communicatio Ecclesiae (ComEc) che risponde al vescovo di Lugano, è il sodalizio responsabile
del Centro Cattolico Media dove vengono prodotte le trasmissioni religiose alla Radio Televisione Svizzera di lingua
italiana (RSI) e i contenuti del sito catt.ch e dei suoi social
media: twitter, facebook, instagram e Wha-tsApp.
In accordo di collaborazione con la RSI, il Centro Cattoilico Media di Lugano organizza le liturgie settimanali alla
radio (Messa domeni-cale e nei principali giorni di festa)
e una decina di celebrazioni (Messe) per la Televisione
Svizzera di lingua italiana, delle quali almeno due all’anno
sono prodotte dalla RSI. Il Centro produce il magazine di
informazione religiosa «Strada Regina» in onda alle 18.35
su RSILa1 ogni sabato e la trasmissione radiofonica ecume-nica «Chiese in Diretta», in onda su ReteUno della
RSI alle 8.30, la domenica mattina. Per quanto riguarda il
sito catt.ch la collabora-zione con Cath-Info e kath.ch per
ora è soprattutto amministrativa ma ci si sta organizzando
per un maggiore scambio redazionale, nonostante il limite
dato dalla necessità di traduzione degli articoli. Catt.ch
collabora per le news di informazione religiosa con il sito
gdp.ch (Giornale del Popolo di Lugano)
Liturgie alla RSI
Nel 2016 sono state prodotte complessivamente per la
RSI settore televisivo due celebrazioni cattoliche e una celebrazione ecumeni-ca per la Giornata del Malato, mentre
altri otto sono stati gli eventi li-turgici cattolici dell’eurovisione (e in un caso della RTS) ripresi da questi network
e commentati alla RSI. Sono inoltre state prodotte per la
Radio quasi una sessantina di Messe. Questa attività liturgica radiofonica settimanale implica il coordinamento di 9
celebranti, compreso il vescovo, e di 36 cori in alternanza.
Inoltre, va segnalato che i culti evangelici mandati in onda
o prodotti dalla RSI sono stati 9, anche se questi ultimi
non rientrano nelle attività in collaborazione con ComEC.
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Il Settimanale cattolico TV «Strada Regina» RSI La 1 sabato alle 18.35
Strada Regina è il settimanale cattolico di informazione in
onda su RSI La 1 ogni sabato alle 18.35 (18’ a puntata).
La trasmissione è nata nel 2005. Offre un’informazione
giornalistica sull’attualità della Chiesa cattolica. I contenuti sono i seguenti: eventi ecclesiali, attività di realtà ecclesiali, incontri con testimoni, approfondimenti su feste
e tradizioni cristiane, arte sacra nella Svizzera italiana,attualità, personaggi. La trasmissione ha anche alcune rubriche speciali: «Ciao Signore» (per i bambini), «Gli alberi
della Bibbia» (Bibbia a fumetti). Strada Regina dal settembre 2015 ha rinnovato il suo formato dotandosi anche
di collegamenti in duplex. Da settembre 2016 la RSI ha
messo a disposizione della trasmissione un nuovo studio
virtuale. Lo studio virtuale è un cantiere aperto, quindi si
sta ancora lavorando, puntata dopo puntata, ad un suo ulteriore perfezionamento qualitativo. Strada Regina in questi ultimi anni punta molto sull’attualità con collegamenti
con esperti da Roma e da altre località, mentre i servizi
mandati in onda seguono preferibilmente il formato dello
storytelling e servono al dibattito in studio. Dal 2016 la
trasmissione viene interamente prodotta negli uffici della
redazione del Centro Cattolico Media. Questa riorganizzazione ha comportato per ComEc l’acquisto dei mezzi tecnici necessari ad effettuare autonomamente le riprese e
il montaggio, che prima venivano eseguite da un servizio
esterno. Per questo il Centro Cattolico Media ha assunto
un videomaker e si è dotato per emergenze e sostituzioni,
della collaborazione esterna di un altro videomaker. Allargando la redazione a queste figure professionali anche la
qualità delle trasmissioni è migliorata e la produzione è
aumentata. Gli indici di ascolto alla RSI sono stabili. Si è
registrata una tendenza all’aumento in taluni periodi del
2016 rispetto al 2015.
La trasmissione radio «Chiese in diretta» in onda su RSI
Rete Uno alle 8.30 la domenica
Anche per quanto riguarda la produzione di informazione religiosa radiofonica che ComEc adempie con la trasmissione «Chiese in di-retta», in onda ogni domenica
alle 8.30 su RSI Rete Uno e della du-rata di 28’, si può
registrare un tentativo di migliorare la qualità con-centrandosi su storie, argomenti di attualità, una conduzione
più rit-mata, una moderazione radiofonica generalmente
a due, con inter-mezzi musicali. La trasmissione è ecu-
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menica perchè frutto di un ac-cordo tra la RSI e le Chiese
evangelica e cattolica in Ticino. La re-dazione di 4 persone, a tempo parziale, è composta da due redattori cattolici
e due redattori evangelici. I due redattori cattolici sono
di-pendenti a tempo parziale di ComEc.
www.catt.ch
Nel 2016 la redazione del Centro Cattolico Media ha avuto
un au-mento di visite al nuovo siito catt.ch che si inserisce nel panorama ticinese come una novità. Inaugurato,
infatti, a febbraio 2015, in un anno si è consolidato come
presenza nel panorama mediatico tici-nese, passando nello stesso semestre Luglio – Dicembre dalle 18'455 visite
del 2015 a 24'711 visite del 2016. Catt.ch ha inaugu-rato
una presenza anche nei social network: facebook, twitter,
whatapp. Inoltre esiste una newsletter settimanale che
raggiunge 318 abbonati.
Altri siti internet e social network nel 2016
www.rsi.ch/la1/programmi/cultura/strada-regina è il sito
della RSI dedicato alla trasmissione Strada regina della
RSI. I prodotti di in-formazione radiotelevisiva alla RSI inseriti su questo sito e realizzati da ComEC vengono linkati
nel sito catt.ch e nei social di ComEc.
Personale
Tutti questi servizi sono assicurati da una redazione di 6
persone a tempo parziale, per un totale effettito di 3,5
unità.
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Christliche Medienchronik
2016-2017
Die Chronik wurde
zusammengestellt von
Alois Hartmann
Konstanz 8,
6023 Rothenburg
alois.hartmann@bluewin.ch
(

zvg)

Totengedenken
Fernand «Sepp» Rausser, der berühmte Fotograf und
Inhaber des Wegwarte-Verlags, starb in Bolligen (BE) am
25. März 2016 mit 90 Jahren. Seine fotografische Handschrift war in vielen Büchern und Printmedien zu finden,
so mehrmals auch in der Kapuziner-Zeitschrift «ite».
Mutter Mary Angelica vom Orden der Klarissen von der

Ewigen Anbetung starb in Haceville (Alabama) am 27.
März 2016 in hohem Alter. Sie war die Gründerin des katholischen Fernsehsenders Eternal Word Television Network (EWTN)

Raphael Buzzi-Weibel starb in Adliswil (ZH) am 17. Mai

2016 mit 86 Jahren. Er war Vizedirektor der ehemaligen
Buchdruckerei AG Baden, die bis zu dessen Einstellung
Ende Oktober 1992 das «Aargauer Volksblatt» herausgab.
Über viele Jahre setzte er sich vehement für die katholische Presse ein, so auch bei der kipa und beim Schweizerischen Katholischen Presseverein.

Felix Wäger-Zimmermann starb in Bern am 1. Sep-

tember 2016 mit 85 Jahren. Er war ein Leben lang
Redaktor bei den «Freiburger Nachrichten» (FN). Den
Journalismus hatte er im Blut: Sein Vater war Redaktor
katholischer Zeitungen und sein Bruder Franz ( 2006)
war der letzte Redaktor der 1971 eingestellten «Neuen
Berner Nachrichten».

P. Othmar Lustenberger OSB starb in Einsiedeln am 9.

(

September 2016. Der Benediktinerpater, in Grosswangen
(LU) aufgewachsen, war von 1965-2001 Leiter des Einsiedler Wallfahrtsbüros, zudem viele Jahre InformationsP. Othmar beauftragter des Klosters.

kloster-einsiedeln.ch)

Sr. Claudia Bachmann vom Augustinuswerk in St-Maurice

starb in Martigny am 27. September 2016 mit 60 Jahren.
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Als Polygrafin arbeitete sie viele Jahre für die Pfarreiblätter, die das Werk herausgibt, und unterstützte die Arbeit
des Katholischen Pressevereins.
Robert Lenz starb in Bern am 5. Januar 2017 mit 96 Jahren. Der gewiefte Berner Rechtsanwalt war in den Sechzigerjahren Präsident der «Neuen Berner Nachrichten»
(NBN), die im Sommer 1971 aufgegeben werden mussten.

Persönlich
Encarnación Berger-Lobato heisst die erste Leiterin des

von der Schweizer Bischofskonferenz im Freiburger Generalsekretariat im Sommer 2016 neu eingerichteten Bereichs «Marketing und Kommunikation». Berger ist gebürtige Bernerin mit Zürcher Bürgerbrief, mit Erfahrung in
grösseren Institutionen und reichen Sprachkenntnissen.

Encarnación Berger-Lobato
( bischoefe.ch)

Erzbischof Claudio Maria Celli, Präsident des Päpstlichen
Medienrates, ging im Sommer 2016 in den Ruhestand. Er
war 2007 in sein Amt berufen worden. In seiner Amtszeit
weitete der Rat die Aktivität vor allem in den digitalen
Medien aus. Da aber 2015 der «Päpstliche Rat für die sozialen Kommunikationsmittel» im neu geschaffenen vatikanischen Kommunikationssekretariat aufging, das alle
Aktivitäten in diesem Bereich bündelt, verlor Celli seine
Leitungsfunktion.
André Kolly wurde im Mai 2016 zum neuen Präsidenten

von Cath-Info gewählt. Dieses ist das welsche Pendant
zum Katholischen Medienzentrum in Zürich. Kolly war früher Direktor des Centre catholique de Radio et Télévision
(CCRT).

Matthias Kopp, Pressesprecher der Deutschen Bischofs-

konferenz, wurde mit der Franz-von-Sales-Tafel der Gesellschaft Katholischer Publizisten (GKP) in Deutschland
ausgezeichnet. Gewürdigt wurden seine stets offene Informationstätigkeit und seine Vermittlerrolle zwischen
kirchlichen Entscheidungsträgern und Öffentlichkeit.

Die Christliche Medienchronik erscheint zum 13.
Mal (abgeschlossen am
6.2.2017).

Stephan Leimgruber, früher Professor für Religionspäda-

gogik in München und bis Mitte 2017 Spiritual am Priesterseminar Luzern, wirkt seit November 2016 als Fachredaktor Theologie bei den Zeitschriften «Sonntag» und
«Doppelpunkt» der Dornbusch-Medien in Baden.

Christliche Medienchronik 2016-2017
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P. Federico Lombardi SJ, Leiter des vatikanischen Pres-

seamtes, ging im Sommer 2016 in Pension und übergab
seine Aufgabe an seinen bisherigen Stellvertreter, den USAmerikaner Greg Burke. Lombardi war 2006 von Benedikt
XVI. berufen worden. Als Generaldirektor von Radio Vatikan war Lombardi bereits früher zurückgetreten.

P. Federico Lombardi (

me)

Paloma Garcia Ovejero wurde von Papst Franziskus im
Sommer 2016 zur stellvertretenden Leiterin des vatikanischen Presseamtes ernannt. Sie folgte auf Greg Burke,
den neuen Chef, und ist damit die erste weibliche Pressesprecherin des Vatikans. Seit 1998 war sie als Redaktorin,
Moderatorin und später Chefredaktorin des katholischen
spanischen Radiosenders «Cadena Cope» tätig, für den
sie ab 2012 als Korrespondentin aus Rom berichtete.
Peter Rothenbühler, langjähriger Journalist und Redaktor
bei verschiedenen Ringier-Zeitschriften, wurde Mitte 2016
in den Vorstand der «Reformierten Medien» gewählt. Er
ist der Sohn des 2007 verstorbenen reformierten Pfarrers
Heinz Rothenbühler-Ryser (Rothenburg LU). Die Reformierten Medien sind das Kommunikationsunternehmen
der Evangelisch-reformierten Kirchen der Deutschschweiz.
Alois Schuler hat im Herbst 2016 die Redaktion des Bas-

ler Pfarrblatts «Kirche heute» an Urs Zimmermann abgegeben. Schuler übernahm am 1. Oktober 2016 die Pfarreileitung in Reinach (BL).

Tschuor, SRG-Kadermann, wurde von der
Schweizer Bischofskonferenz (SBK) im Dezember 2016
zum Präsidenten der Medienkommission gewählt. Der gebürtige Bündner ist bereits seit vier Jahren in der Kommission aktiv. Bei der SRG ist Tschuor Leiter des Stabsbereichs
Märkte und Qualität und damit für das Qualitätsmanagement zuständig. Die Kommission war seit dem Abgang
von André Kolly Ende 2012 ohne Präsident.

Mariano

Mariano Tschuor (

me)

Matthias Zehnder, bisher Chefredaktor der «Basellandschaftlichen Zeitung», wurde im Frühjahr 2016 zum neuen Sprecher der Evangelisch-reformierten Kirche Basel
berufen. Er folgt auf Roger Thiriet, der in Pension ging.

Kirchen und Medien
Mit Statut aktionsfähig. Das vatikanische Mediensekreta-

riat erhielt im Herbst 2016 ein Statut, womit es seine Tätigkeit endgültig aufnehmen konnte. Das Sekretariat soll
alle Medienaktivitäten des Vatikans bündeln. Eine Sonderstellung behält lediglich das vatikanische Presseamt.
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Präsenz unabdingbar. Für den Präfekten des vatikani-

schen Mediensekretariates, Dario Edoardo Viganò, ist die
Präsenz des Papstes in den sozialen Netzwerken trotz
möglicher Risiken unabdingbar. Der Papst als Verkünder
der Heilsbotschaft müsse in Kauf nehmen, dass gelegentlich pietätlose Kommentare auftauchten

Agenturen
«apic» gestrichen. Das Katholische
Medienzentrum
cath.ch
verabschiedete sich mit Beginn
2017 von der Bezeichnung «apic»
(agence de presse internationale
catholique). Es bestehe kein Bedarf mehr, das Kürzel der früheren
Agentur beizubehalten.
70 Jahre jung. Die österreichische katholische Nachrich-

tenagentur Kathpress feierte anfangs Februar 2017 ihr
70-jähriges Bestehen. Kirchliche und Medienprominenz
feierten die Agentur und setzten sich mit der Frage auseinander, warum die Kirche eigene Medien betreiben müsse.

Dr. Paul Wuthe, Chefredaktor
Kathpress ( me)

Printmedien
SKZ mit Übergangsleitung. Nach dem Abgang von Re-

daktor Urban Fink (s. Medienchronik 2015-2016) wird
die Schweizerische Kirchenzeitung (SKZ) seit Mitte 2016
übergangsweise vom Theologen Stephan Schmid-Keiser
und vom Journalisten Walter Bucher betreut.

Die Jungen im Blick. Mit einem neuen Angebot fordert

der Verlag Saint-Augustin in St-Maurice die Westschweizer Pfarreiblätter heraus. Im Januar 2017 begann die
Testphase für einen multimedialen Internet-Auftritt. Er
umfasst - als Ergänzung zu den bisherigen Printausgaben - Blogbeiträge, Facebook, Instagram und Newsletters. Damit soll vor allem die Jugend besser erreicht
werden.

Für kirchliche Mitarbeiter. Die Dornbusch-Medien in Baden geben seit Herbst 2016 neu das Servicemagazin «Kirche!» heraus. Es richtet sich an kirchliche Mitarbeiter und
gibt praktische Tipps zu Reinigung und Renovationen, zur
Pflege technischer Anlagen usw. Das Verlagshaus ist vor allem mit dem katholischen Wochenmagazin «Sonntag» und
dessen evangelischen Pendant «Doppelpunkt» bekannt.
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Vor allem online! «Ferment», die Pallotiner-Zeitschrift,

richtet sich neu aus. Statt des bisherigen Abo-Magazins,
das sechsmal jährlich erschien, setzt «Ferment» ab 2017
stärker auf Online-Möglichkeiten. Die Printversion erscheint jährlich nur noch zweimal, mit einer Auflage von
jeweils 25‘000 Exemplaren.

Unter neuem Dach. Die deutsche «Zeit» übernahm im
Oktober 2016 die seit 2010 wöchentlich erscheinende Beilage «Christ & Welt» in Eigenregie und gründete dafür die
Tochtergesellschaft «Zeit: Credo». «Zeit»-Chefredaktor
Giovanni di Lorenzo stellte dazu fest: «Wir wollen bei der
‹Zeit› nicht missionieren, aber uns war es immer wichtig,
die Themen Religion und Sinnsuche im Blatt zu verankern.» Die Beilage «Christ & Welt» ging 2010 aus der traditionsreichen Wochenzeitung «Rheinischer Merkur» hervor, der sich zuletzt im Eigentum von acht katholischen
Bistümern und der Deutschen Bischofskonferenz befand,
2010 jedoch eingestellt wurde.
Vollständige Loslösung. Die Zeitschrift «Wendekreis»
löst sich, wie sie im März 2016 festhielt, explizit von der
«katholisch-christlichen Weltsicht». Die Neuausrichtung
erfolgte nach dem Zusammenschluss von «Bethlehem
Mission Immensee» mit zwei anderen Organisationen
der Entwicklungszusammenarbeit zur neuen Organisation
«Comundo».

Radio und Fernsehen
Sendungen gerettet. Das Streichkonzert bei den religiö-

sen Sendungen in Radio und Fernsehen der Westschweiz
findet nicht statt. Die Partner RTS und Kirchen fanden im
Sommer 2016 einen gemeinsamen Nenner für die Weiterführung bedrohter Sendungen und trugen damit der
öffentlichen Kritik und den Forderungen der katholischen
Journalistinnen und Journalisten (GV vom März 2016)
Rechnung. Änderungen gibt es bei den Gottesdienstübertragungen. Statt bisher 30 sind es jährlich nur noch 20
Gottesdienste auf RTS, teils übernommen aus dem Tessin
und der deutschen Schweiz. Die Produktion von Übertragungen in der Westschweiz selber geht aus Kostengründen von zwölf auf zwei Sendungen zurück.
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Soziale Netzwerke
Neue Domain. Der Vatikan lanciert eine neue Internet-

Domain mit der Endung «.catholic», damit katholische
Institutionen die Möglichkeit erhalten, sich im World Wide
Web als «katholisch» zu präsentieren. Eine Arbeitsgruppe
soll die Einführung vorbereiten.

Buchhandlungen
Neuer Eigentümer. Die Kanisius-Buchhandlung am Frei-

(

me)

burger Bahnhofplatz wurde auf den 1. November 2016
an das Buchhaus Lüthy Balmer Stocker (St. Gallen – Solothurn – Luzern) verkauft. Die Kanisius-Schwestern als
bisherige Eigentümerinnen hatten wegen des fehlenden
Nachwuchses keine andere Wahl.

Auszeichnungen und Preise
Verdiente Preisträger. Im Verlaufe des Jahres 2016 wur-

den wieder zahlreiche Preise an Journalisten und Redaktoren vergeben:
• Zwei Mitarbeiter des Katholischen Medienzentrums in
der Westschweiz cath.ch sind im Januar 2017 durch
das Medienunternehmen «Centre de formation au
journalisme et aux médias» (CFJM) in Lausanne ausgezeichnet worden. Pierre Pistoletti, Redaktor bei cath.
ch, erreichte Platz zwei, Grégory Roth, Volontär bei
cath.ch, erhielt die Erwähnung «gut».

Pierre Pistoletti (

me)

• Am Filmfestival Locarno im August 2016 hat der Film
«Godless» der bulgarischen Regisseurin Ralitza Petrova
den Preis der Ökumenischen Jury erhalten. Der Film
beschreibt den Weg einer jungen Frau in Bulgarien aus
einer zerstörerischen und korrupten Gesellschaft.
• Die NZZ-Redaktorin Marie-Astrid Langer wurde mit
dem «Nationalen Medienpreis 2016» des Schweizerischen Vereins Katholischer Journalistinnen und Journalisten (SVKJ) ausgezeichnet, und zwar für ihre Reportage «Amerika sperrt seine Kinder weg». Die Autorin
beschreibt darin das Schicksal jugendlicher Gefangener
in den USA. - Ein weiterer Preis ging an Cyprien Lovis
bei Radio Fréquence Jura für die Sendung «Viens chez
moi». Darin interviewt Lovis regelmässig Hörerinnen
und Hörer in ihrer Umgebung.

Marie-Astrid Langer (

zvg)
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• Der Westschweizer «Good News-Preis» des Katholischen Medienzentrums der Westschweiz ging an die katholische Kommunikationsagentur «Attraction Communication de Pully». Mit dem Preis wurde die Arbeit einer
jungen Agentur gewürdigt, die seit 2014 katholischen
Institutionen wichtige Dienste leistet.

Vereine und Verbände
Aufgelöst. Der Verein C@tholink hat an der Generalver-

sammlung vom 2. Juni 2016 seine Auflösung beschlossen.
Der Verein war 1998 gegründet worden, um das Westschweizer Internetportal cath.ch zu betreiben. Da inzwischen die Aktivitäten des Vereins an Cath-Info übergegangen waren, braucht es ihn nicht mehr.

Vorbereitet. Der Schweizerische katholische Presseverein
(SKPV) mit Sitz in Freiburg hat sich an der GV 2016 auf
sein grosses Jubiläum im Jahre 2017 vorbereitet: 100 Jahre Presseverein. Dazu gehörten die Erneuerung des Vorstands und die Vorbereitung einer Statutenrevision. Neu
in den Vorstand wurden Beatrix Ledergerber (Zürich) und
der Jurist Karl-Johann Heim (Binningen) gewählt. Eine unerquickliche Diskussion ergab sich zum Vereinsausschluss
eines ehemaligen Vorstandsmitglieds. Doch die Versammlung folgte unisono dem Antrag des Vorstands.
Gesucht. Die GV des Schweizerischen Vereins Katholischer Journalistinnen und Journalisten (SVKJ) vom März
2016 musste erneut einen Rückgang der Mitgliederzahl
feststellen. Sie beauftragte den Vorstand, mit neuer Energie auf die Suche nach neuen Mitgliedern zu gehen. Dem
soll auch der Presseausweis dienen, den der Verein seit
einigen Jahren den Mitgliedern zur Verfügung stellt. - Im
thematischen Teil befasste sich die GV mit den Aufgaben
des katholischen Missionswerks «Missio» und mit den religiösen Sendungen im Westschweizer Radio und Fernsehen (s.o.).
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Chronique chrétienne
des médias 2016
Raphaël Zbinden
Journaliste cath.ch
(

cvs)

Personnes
L’abbé Patrick de Laubier, sociologue et auteur spirituel
genevois, décède le 28 février 2016, à l'âge de 81 ans.
Le Père Jean de la Croix Kaelin disparaît le 17 mars, à
Lucerne, à l'âge de 97 ans. Le religieux dominicain, qui a
vécu longtemps au couvent de Genève, était notamment
un spécialiste et traducteur de Thomas d'Aquin.
André Kolly, ancien directeur du Centre catholique de
Radio et Télévision (CCRT), est élu le 12 mai président
de l'association Cath-Info, le Centre des médias catho-

liques en Suisse romande.

La Bernoise Encarnación Berger-Lobato devient, à partir
du 1er août, la responsable du nouveau secteur 'marketing et communication' de la Conférence des évêques
suisses (CES).

Le journaliste français Antoine-Marie Izoard quitte à
la fin du mois d'août la direction de l'agence I.Media à
Rome, pour reprendre la rédaction de l'hebdomadaire Famille chrétienne, à Paris. Il est remplacé à son poste par
Aymeric Pourbaix, lui-même ancien rédacteur en chef de
Famille chrétienne.
Cédric Pillonel est nommé nouveau secrétaire général
de la Fédération ecclésiastique catholique romaine du
canton de Vaud (FEDEC-VD). Ancien responsable de la

communication de l'Eglise catholique dans le canton de
Neuchâtel, il entre en fonction le 1er janvier 2017. L'Yverdonnois succède à Susana Garcia, qui quitte ses fonctions
le 31 août.
Cédric Pillonel
( cath.ch)

Jean-Luc Wermeille le remplace fin 2016 au département de la communication de l'Eglise neuchâteloise.
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Sœur Claudia Bachmann, religieuse de Saint-Augustin à
St-Maurice, décède le 27 septembre 2016, à l'âge de 60
ans. La religieuse, active entre autres dans le domaine de
la presse catholique, était bien connue en Suisse romande.

Le 30 octobre 2016, à l'hôpital de Sion, Pascal Fessard,
créateur du site internet cath.ch, disparaît dans sa 40e
année, suite à une longue maladie.

Prix et distinctions
Le prix œcuménique du 30e Festival international du
Film de Fribourg (FIFF) est décerné le 19 mars au film
Alias Maria de José Luis Rugeles. Le prix récompense

Pascal Fessard (

J.Berset)

un film qui reflète au plus près les critères auxquels se
réfèrent les organismes d'entraide chrétiennes Action de
Carême et Pain pour le prochain.

Pierre-Yves Moret, journaliste de RTSreligion employé
par Médias-pro, remporte le 3 mai 2016 la 2e place du
Prix femmes & médias pour son sujet La place à part des
femmes dans l'Eglise, diffusé dans le cadre de l'émission
Hautes Fréquences.
Le Prix Good News 2016 est remis le 22 juin à l’agence
Attraction Communication de Pully. Cette distinction

couronne les initiatives d’une jeune agence catholique,
pilotée par Régine et Matthias Rambaud.

Alice Achan, pédagogue et directrice d'école ougandaise,
reçoit le 17 juin à Lucerne, le Prix Caritas. Doté de 10'000

Pierre-Yves Moret (

rts)

francs, il honore l'engagement d'une femme qui se bat
depuis plus de quinze ans pour l'éducation et la formation
des jeunes filles et des jeunes mères.
Le film Godless de la Bulgare Ralitza Petrova remporte en
août le prix du jury œcuménique du Festival de Locarno.
Le Prix Herbert-Haag 2017 revient, fin août, à la démarche de pèlerinage suisse L'Eglise avec les femmes
(Kirche mit den Frauen). L'initiative bâloise « Pour l'égalité
dans l'Eglise » (Gleichstellungsinitiative), ainsi que deux
religieuses étrangères interdites d'enseignement dans
leurs pays sont également distinguées.
Le 26e Prix Farel, à Neuchâtel, récompense Chœurs en
exil. Le documentaire belge de Nathalie Rossetti et Turi
Finochiaro reçoit fin octobre le prix du jury pour les longs
métrages. Pour la première fois, le festival décerne également un prix dans la catégorie fiction. C’est le film cana-
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dien La divine stratégie de Martin Forget et Eliot Laprise qui
remporte la mise.
Le Frère dominicain Timothy Radcliffe, ancien maître
général de l’Ordre des Prêcheurs, reçoit le 15 novembre
le titre de docteur honoris causa de l’Université de Fribourg, à l’occasion du Dies academicus 2016 de l'alma
mater friburgensis.

Médias chrétiens en Suisse
La pétition Soutenons RTSreligion, munie de 23'000 signatures, est remise le 8 janvier 2016, à Lausanne, aux représentants de la direction de la Radio Telévision suisse. Pour
le comité de soutien, la décision de la RTS de supprimer dès
2017 les émissions religieuses magazines est une grave erreur stratégique qu'il convient de rectifier. Suite à une série
de négociations, les partenaires engagés dans la production
d’émissions sur la thématique religieuse à la RTS aboutissent
en juin à un accord sur la poursuite de ces dernières. L’offre
de programme en ce domaine restera finalement importante
sur les ondes de la RTS, en radio et en télévision, ainsi que
sur le portail thématique RTSreligion.ch.
Saint-Augustin, l’éditeur catholique de 53 journaux paroissiaux en Suisse romande, présente le 4 février son
nouveau magazine L’Essentiel. L'unification, sur le plan
visuel, d'une multitude d’éditions de Paroisses Vivantes
répond aux exigences de l’OFCOM et de la Poste, ainsi
qu'au souci de continuer une modernisation visuelle et
identitaire entreprise en 2013.

La revue alémanique Wendekreis, fondée à la fin du XIXe
siècle par les missionnaires de Bethléem Immensee,
opère une nouvelle mue. Elle devient depuis début mars
l'organe de l'ONG Comundo.
Fruit de la fusion de trois titres protestants romands, le
magazine Réformés voit le jour en automne 2016. Ce
mensuel indépendant, tiré à plus de 190'000 exemplaires
10 fois par an, est financé par les Eglises réformées des
cantons de Vaud, Neuchâtel, Genève, Berne francophone
et Jura. Il remplace les trois publications réformées actuelles de Suisse romande.
Après plus de 40 ans de publication papier, la revue des
dominicains suisses Sources passe au format numérique.
A partir du mois de mars, le portail catholique suisse
cath.ch assure l'hébergement et la diffusion de la revue.
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Le Dimanche des médias est célébré le 1er mai 2016. A

cette occasion, la Commission pour la communication et
les médias de la Conférence des évêques suisses (CES)
lance sa campagne annuelle autour du thème « La communication nous rapproche ».

L’émission A vue d’esprit d’Espace 2 consacre dès le 30
mai 2016 et durant quatre semaines, 20 émissions à « La
Réforme vue de Suisse ». Pour mieux comprendre ce
phénomène religieux et historique, l'équipe oecuménique
de RTSreligion a interrogé de nombreux historiens et spécialistes qui racontent Luther, Zwingli, Farel ou Calvin. Un
coffret de deux CD audio rassemble ce panorama.
L'assemblée générale de C@tholink, réunie le 2 juin, à
Lausanne, décide de la dissolution de l'association fondée
en 1998 pour gérer le portail internet catholique de Suisse
romande cath.ch. L'ensemble de ses activités ayant été
transféré à Cath-Info en 2014, l'existence de cette association ne se justifiait plus.
Une nouvelle production de RTSreligion fait son apparition
à la rentrée. « Babel » propose depuis le 4 septembre sur
Espace 2, tous les dimanches, un décryptage religieux de
l'actualité.
A l’occasion de la Fête nationale, RTS Un diffuse le 1er
Août la messe en direct du Col du Saint-Gothard.
La conseillère nationale zurichoise UDC Natalie Rickli annonce en septembre sa sortie de l'Eglise catholique. Cette
dernière a entrepris cette démarche suite aux critiques
de Charles Martig, directeur du Centre des médias catholiques alémanique (KMZ). Il avait considéré comme
« non-chrétien », dans une colonne publiée sur le portail
catholique alémanique kath.ch, le combat mené par la
politicienne UDC pour démanteler les médias de service
public.
Après la traduction de l’évangile de Luc puis du Livre de
Jonas, les chapitres 1 à 4 du Livre de la Genèse sont
traduits, fin 2016, en langue des signes française. Deux
groupes œcuméniques de traduction de la Bible en langue
des signes basés à Genève et à Vevey, en Suisse se sont
attelés à cette tâche.
Totalement relookée, deux fois plus étoffée, la revue des jésuites de Suisse romande Choisir fait sa mue en automne.
Mi-octobre, l'éditeur catholique romand Saint-Augustin
passe au digital. Cela permet, en 2017, à ses journaux
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paroissiaux d'investir le web et les réseaux sociaux pour
élargir leur audience. Les paroisses auront la possibilité de
publier tout ou partie du contenu de leur bulletin simultanément sur un blog, une page Facebook, sur l'application
Instagram et de le diffuser sous forme d'une newsletter
électronique.
Après presque deux ans passés au chemin des Abeilles
12, sur les hauts de Lausanne, Cath-Info se rapproche
du centre-ville. Dès le 18 novembre, le centre des médias
catholiques de Suisse romande se reloge dans de nouveaux bureaux situés à l'avenue de la Gare 5.
L'émission de RTSreligion « Faut pas croire » annonce
en décembre son retour en février 2017 sous une forme
renouvelée. Suite aux négociations avec la direction de la
RTS, elle fusionnera avec l'émission « Dieu sait quoi », qui
disparaîtra en tant que telle.
Le diocèse de Sion met en ligne son nouveau site internet le 22 décembre. La nouvelle version, dont l'arbo-

rescence et l'aspect graphique ont été complètement
remaniés, intègre désormais un annuaire diocésain ainsi
qu'une rubrique d'actualités plus développée.

International
L'université sunnite d’al-Azhar, au Caire, accuse en janvier 2016 l'Eglise copte orthodoxe d'Egypte de soutenir

des programmes de télévision anti-islamiques. L'institution chrétienne dément formellement ces allégations.

Le 7 janvier, La Conférence des évêques de France saisit
l'occasion de l'anniversaire de l'attentat contre Charlie
hebdo pour rappeler les 'urgences' auxquelles la société
française doit faire face.
260 personnes participent aux 20es Journées François
de Sale, qui se tiennent du 20 au 22 janvier 2016, à Annecy. Cette affluence record, alors que la rencontre des
acteurs médiatiques catholiques francophones aurait pu
être annulée à cause des attentats de Paris, est « la meilleure réponse au terrorisme », confient les organisateurs.
Le prix de la BD chrétienne 2016 du festival d'Angoulême
récompense, fin janvier, l'album Mère Teresa de Calcutta.
Au nom des pauvres parmi les pauvres, de Sachin Nagar

et Lewis Helfand.
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Reportée à la suite des attentats de novembre 2015, la
5ème édition du Festival de documentaires « Enfances
dans le Monde », organisé par le Bureau International
Catholique de l'Enfance (BICE), se déroule les 28 et 29
janvier à Paris. Parmi les cinq films en compétition, le jury
de 190 adolescents décerne le Prix des jeunes au documentaire Toto et ses sœurs, d’Alexandre Nanau.
Fin janvier, La publication d’une caricature du Cheikh Ahmadou Bamba (1853-1927), fondateur de la confrérie des Mourides au Sénégal, sur le site de l’hebdomadaire panafricain
« Jeune Afrique », suscite une vive indignation dans le pays.
Précédé d'un immense retentissement et d'une reconnaissance internationale, le film Spotlight arrive en février sur
les écrans. Il raconte l'enquête journalistique qui a révélé,
en 2002, les cas de pédophilie commis par des prêtres au
sein du diocèse de Boston, aux Etats-Unis. Le film provoque
des réactions contrastées dans la sphère catholique. Alors
que le cardinal Sean O'Malley, archevêque de Boston,
parle d'un film « important », le cardinal Gerhard Müller,
préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi (CDF),
estime que « la grande majorité des prêtres ont été amèrement lésés par les généralisations concernant les abus ».
Mère Angelica, fondatrice de la chaîne de télévision catholique Eternal World Television Network (EWTN), ba-

sée aux Etats-Unis, décède le 27 mars, à l'âge de 92 ans.
Créé il y a 35 ans, EWTN est devenu le plus important
réseau de télévision catholique au monde.

A partir du 1er avril, le quotidien The Boston Globe retire
son financement au site d'information catholique américain Crux. La plateforme est finalement sauvée par le partenariat engagé avec l'organisation catholique des Chevaliers de Colomb.
Dès le mois de mars, une tempête médiatique s'abat sur
le cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon. Il est
accusé d'avoir couvert un prêtre pédophile de son diocèse,
ce qu'il dément farouchement. Alors que la presse profane
tire à boulets rouges sur le primat des Gaules, les médias
catholiques tentent de faire la part des choses, en dénonçant notamment le lynchage médiatique du prélat.
En avril, l'opérateur Proximus TV, à Bruxelles, décide de
retirer de son offre de télédistribution la chaîne catholique
francophone KTO TV. Suite à une pétition munie de plus
de 25'000 signatures, l’opérateur accepte finalement de
maintenir la chaîne.
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En Egypte, la jeune écrivaine libérale Fatma Naout est
condamnée, en avril, à trois ans de prison ferme pour
« mépris de l'islam ».
A Taiwan, le Kuangchi Program Service (KPS) lance en
avril sa première série TV hebdomadaire sur le pape
François, intitulée « Oh My God ».
Une Bible traduite en « emoji » sort en juin. L'auteur de
cette nouvelle version du livre sacré, dans laquelle un
quart des mots sont remplacés par des émoticônes, souhaite favoriser sa diffusion.

La revue jésuite La Civiltà Cattolica publie le 31 octobre
son premier numéro en français. La formule française sera
celle d'un mensuel regroupant le meilleur de la revue qui
paraît tous les quinze jours en langue italienne.

Vatican
A partir de janvier 2016, le pape François propose ses
traditionnelles intentions de prières mensuelles dans un
message-vidéo en espagnol, sous-titré en neuf langues.
Au cours de 2016, le Vatican poursuit la réforme de sa
communication. Le Bureau de presse du Saint-Siège
passe, le 1er janvier 2016, sous la responsabilité du Secrétariat pour la communication. Le pape François semble
souhaiter donner aux médias du Vatican un visage plus
laïque, plus féminin et plus jeune. Il nomme ainsi en juin
deux jeunes laïcs, dont une femme, au Secrétariat pour
la communication. Le directeur du Bureau de presse, Federico Lombardi, prend sa retraite en février. Le journaliste américain Greg Burke le remplace à partir d'août. Le
Vatican se dote également d'un nouveau portail internet
et d'une newsletter aux épiscopats. Le Secrétariat pour la
communication, créé en juin 2015 publie ses statuts le 22
septembre.

En janvier, la Librairie éditrice vaticane (LEV) annonce
avoir réalisé un chiffre d’affaires de plus de 8,5 millions
d’euros en 2015.
Un trio inattendu, composé du cardinal Pietro Parolin,
secrétaire d’Etat du Saint-Siège, d'un prisonnier et de
l'acteur italien Roberto Begnini, présente, le 12 janvier,
le livre d’entretiens du journaliste Andrea Tornielli avec
le pape François, intitulé Le nom de Dieu est miséricorde.
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Un film en 3D sur les quatre basiliques papales de Rome

(Saint-Pierre, Saint-Jean-de-Latran, Sainte-Marie-Majeure et Saint-Paul-Hors-Les-Murs) est à l’affiche en Italie
du 11 au 13 avril.

« Il n’y a pas lieu de s’étonner que le pape Jean Paul II
ait eu des amitiés profondes avec diverses personnes,
hommes ou femmes ». C’est la déclaration du Saint-Siège,
le 15 février 2016, au lendemain de la diffusion d’un documentaire de la chaîne britannique BBC sur la correspondance entre le pape polonais et la philosophe américaine
Anna-Teresa Tymieniecka.
L’Osservatore Romano rend hommage le 19 février à
l’écrivain italien Umberto Eco, mort à Milan à l’âge de 84
ans.
Umberto Eco ( Erinc
Salor, Wiki-CC)

Interrompu depuis début décembre 2015, le procès
« Vatileaks 2 » sur le vol et la diffusion de documents

confidentiels concernant les finances du Saint-Siège reprend le 12 mars au Vatican. Juste après sa reprise, il est
suspendu jusqu’au 6 avril. L’une des inculpés du procès,
l’Italienne Francesca Chaouqui, enceinte de six mois, doit
en effet être alitée. Outre l'ancienne employée du Vatican,
le prélat espagnol Lucio Angel Vallejo Balda, secrétaire de
la Préfecture pour les affaires économiques, ainsi que les
deux journalistes italiens Gianluigi Nuzzi et Emiliano Fittipaldi doivent répondre devant la justice. Après un procès
lors duquel Francesca Chaouqui et Mgr Balda s'accusent
mutuellement, Les deux principaux accusés écopent respectivement en juillet de 10 mois et de 18 mois de prison.
Le tribunal acquitte Nicola Maio, assistant du prélat espagnol, et déclare son incompétence à juger les deux journalistes. Le prélat espagnol est officiellement mis en arrêt en
août. Par mesure de clémence, le pape François lui accorde
cependant en décembre la liberté conditionnelle.
Le pape François arrive en mars sur le réseau de partage de photos en ligne Instagram. En août, @Franciscus
compte déjà plus de 3 millions d’abonnés.
.catholic est le nouveau nom de domaine internet vou-

lu par la Secrétairerie d’Etat du Saint-Siège. Dès avril,
seules les entités liées à l’Eglise catholique peuvent choisir
ce nom de domaine.

L'exhortation apostolique sur l'amour dans la famille

Amoris laetitia (la joie de l'amour), du pape François, est

rendue publique le 8 avril 2016. Très attendue, elle est
l'aboutissement des deux Synodes sur la famille d'octobre
2014 et 2015. L'exhortation suscite un vif intérêt, non
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seulement dans la presse catholique, mais aussi dans les
médias profanes.
Le texte est cependant décrié par les milieux conservateurs de l'Eglise, qui lui reprochent son « ambiguïté » dans
la doctrine. Dans une lettre du 14 novembre 2016, quatre cardinaux expriment leurs questions et doutes sur
le texte et demandent une clarification, notamment sur
la possibilité d'accorder la communion aux divorcés remariés. La polémique qui s'en suivra sera abondamment
relayée par les médias.
Le Bureau de presse du Saint-Siège cesse en avril la diffusion du bulletin quotidien du Vatican Information Service (VIS), né il y a 25 ans.
Pour fêter ses quatre ans d'existence, le supplément mensuel de L’Osservatore Romano Femmes Eglise monde,
adopte une nouvelle formule, présentée le 3 mai à la
presse.
La rédaction française de Radio Vatican a un nouveau
rédacteur en chef à compter du mois d’août, en la personne de Jean-Charles Putzolu.
Le seuil de 30 millions d’abonnés aux comptes officiels du
pape François sur le réseau social Twitter est dépassé
fin juillet.
Le pape François a choisi pour thème de la 51e Journée mondiale des communications sociales, en 2017   :
« Ne crains pas, car je suis avec toi (Is 43, 5). Communiquer espérance et confiance en notre temps », annonce le
Saint-Siège le 29 septembre.
La clôture du Jubilé de la miséricorde, le 20 novembre,

fait l’objet d’une couverture audiovisuelle sans précédent.

Radio Vatican cesse dès le 30 novembre d’émettre en

ondes moyennes.
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Organe des Schweizerischen
Katholischen Pressevereins
Organes de l’Association
Catholique Suisse pour la Presse
Vorstand / Comité

Sekretariat / secrétariat

Markus Vögtlin
Präsident / président
Vogelsangstrasse 2
5512 Wohlenschwil

Melchior Etlin, Geschäftsführer
Antoinette Scheuber

Dr.med. Christoph Fink,
Vizepräsident / vice-président
Ziegelackerstr. 5, «Bornblick»
4603 Olten
Sr. Claudia Bachmann
Saint-Maurice
(27.9.16 )
Karl Johannes Heim
Blauenweg 14
4102 Binningen
(seit 20.5.16)

Adresse / adresse:

Schweizerischer Katholischer
Presseverein
Association catholique suisse
pour la presse
Rue du Botzet 2
Postfach / case postale 192
1705 Freiburg / Fribourg
Tel. 026 422 33 49
E-Mail: presseverein@kath.ch
Homepage: www.skpv.ch
Postkonto / CP: 80-2662-6

Christoph Klein
Altstätten (bis 20.5.16)
Beatrix Ledergerber-Baumer
Tiefackerstrasse 7
8134 Adliswil
(seit 20.5.16)
Jan Probst
Geschäftsführer Kirche in Not
Ostpriesterhilfe Schweiz/FL
Cysatstrasse 6
Postfach 7553
6000 Luzern 4

Bankverbindung
relation bancaire:

Freiburger Kantonalbank
Banque cantonale de Fribourg
1700 Freiburg / Fribourg
IBAN:
CH59 0076 8011 0402 6130 5

Kontrollstelle
Vérificateurs des comptes
Patrick Betticher, Bourguillon
Daniel Piller, Wünnewil
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Beitrittserklärung /
Carte d’adhésion
Ich unterstütze die Bemühungen des Schweizerischen
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.

 Jahresbeitrag Einzelmitglied

Cotisation annuelle membre individuel

 Jahresbeitrag Kollektivmitglied

Cotisation annuelle membre collectif

CHF 50. —
CHF 150. —

Statuten und Jahresbericht erhalte ich nach Eingang der
Anmeldung.
Je recevrai les statuts et le rapport annuel dès mon adhésion.

 Bitte senden Sie den Jahresbericht an folgende Adresse:
Veuillez envoyer le rapport annuel à l’adresse suivante:

Name/Vorname, nom/prénom: ________________________________________
Strasse, rue: ______________________________________________________
PLZ/Wohnort, n° postale/lieu: ________________________________________
Datum, date: _____________________________________________________
Unterschrift, signature: _____________________________________________

Beitrittserklärung / Carte d’adhésion
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Geworben durch folgendes SKPV-Mitglied:
Recruté par le membre de l’ACSP suivant:
Vorname/Name, nom/prénom :
_____________________________
Adresse:
_____________________________
Ort, lieu:
_____________________________

Schweizerischer Katholischer Presseverein
Association Catholique Suisse pour la Presse
Rue du Botzet 2
Case postale 192
CH-1705 Fribourg

A LA PECHE
AUX BONNES
DEPECHES

Für Sie setzen wir
kirchliche Themen ins Bild

Pour une culture de la rencontre
Centre catholique des médias
www.cath.ch

Redaktion kath.ch

nicht vergessen
ne pas oublier
non dimenticare
28.05.2017
Mediensonntag
Dimanche des médias
Domenica die media
26.05.2017 à Fribourg
GV SKPV
AG ACSP
AG ACSS

La comunicazione a servizio
della speranza nel futuro
dal messaggio di papa Francesco
per la Domenica dei media 2017
www.catt.ch

09.09.2017 in Zug
100 Jahre SKPV
100 ans ACSP
100 anni ACSS	

Lahore, Pakistan:
Die Moderatorin Sarah Maqsood
im Studio von Catholic TV (Pakistan)!

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 150 Ländern helfen.

L‘apostolat des médias de
«l‘Aide à l‘Église en Détresse»
Mettre les médias au service de l‘évangélisation est toujours un défi et une priorité
pour «l‘Aide à l‘Église en Détresse». Des projets des médias se préoccupent de
diffuser l‘Evangile nous supportons avec CHF 1.5 million chaque année. Grace à
votre solidarité nous pouvons aussi en futur aider dans 150 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

