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I. Geleitwort

2. Jahresbericht des Präsidenten

Dass die Presse eine gewaltige Macht darstellt, ist eine Tatsa
che, Uber die man nicht viele Worte zu verlieren braucht. Sie
Ubt nicht nur auf den einzelnen Leser einen grossen Einfluss
aus, sondern sie prägt auch - als veröffentlichte Meinung - ganz
entscheidend das Gesicht der Gesellschaft, in der wir leben.

Die im Jahre 1977 vor9enomnene Statutenrevision darf bereits als
zweckmässig bezeichnet werden. Die neuen Org.anisationsstrukturen
haben sich gut eingespielt, die Ablösunq der Direktionskonmis
sion durch den Vereinsvorstand verursachte keinerlei Schwierig
keiten und das Zusammenlegen der beiden FUhrungsorqane erweist
sich als sinnvoll. Auf Grund dieser neuen Statuten wurden zur
letzten Generalversammluncr erstmals alle Mitqlieder einqeladen.
Bisher waren die Jal1resversammlungen ja in der Form von Dele
giertenversammlungen durchzuführen. Die neuen Statuten sehen die
se Form und auch Delegierte nicht mehr vor. Wenn auch die Zahl
der Mitlieder, die an der ersten Generalversamrnluncr teilnahm,
noch recht bescheiden war, wird sich das zweifellos ändern. Je
denfalls leqt der Vorstand grosses Gewicht darauf, die Jahres
versammlungen mehr und mehr auch zu einer Stätte freundschaftli
cher und belebender Begegnung zu machen.

Diese trägt - auch das ist hinreichend bekannt - einen pluralis
tischen Charakter: eine Vielzahl von Ansichten und weltanschau
lichen Ueberzeugungen, die sich nicht selten unversöhnlich ge
genüberstehen, bestimmen ihr Erscheinungsbild. Als Christen ha
ben wir die Aufgabe und die Pflicht, auch in der Oeffentlichkeit
zu unserem Glauben zu stehen und unsere sittlichen Grundsätze in
ihr zur Geltung zu bringen. Darum ist die katholische Presse fUr
uns ein notwendiges Sprachrohr. Es ist dankbar anzuerkennen,
dass sie ihre Sendung immer wieder gewissenhaft erfUllt hat. In
diesem Zusammenhanq darf aus der jUnqsten Verqangenheit die ent
schiedene Verteidigung des ungeborenen Lebens und seiner Rechte
durch die katholische Presse erwähnt werden.
Es ist ein dringendes Erfordernis der Zeit, dass unsere Glau
bensgenossen fUr die Bedeutung der katholischen Pressearbeit
einen wachen Sinn besitzen, die ihrerseits auch entsprechende
finanzielle Mittel voraussetzt. Wir sind froh, im Schweizeri
schen Katholischen Presseverein über eine Institution zu verfü
gen, die der Presse unserer Weltanschauung geistige und mate
�ielle Hilfe qewährt. Dieser Verein verdient daher die volle
UnterstUtzung durch die Schweizer Katholiken.
Am 1. Juli 1978 löste Herr Leo Buchs seinen Bruder, Herrn Walter
Buchs, in dessen Funktion als GeschäftsfUhrer des Schweizeri
schen Katholischen Pressevereins ab. Ich danke dem scheidenden
Geschäftsführer für seinen unermüdlichen Einsatz und entbiete
dem Nachfolqer, der sich erfreulicherweise bereit erklärt hat,
sich in den Dienst einer ebenso schönen wie wichtigen Aufgabe
zu stellen, die besten Glück- und Segenswunsche.

Johannes Vo�derach
Bischof von Chur

Inzwischen sind nun auch die Vorarbeiten zu den neuen Struktu
ren der zukUnftigen katholischen Medienarbeit in der Schweiz in
ihre entscheidende Phase getreten. Das Hauptanliegen, nämlich
die Schaffung des Medienrats der Schweizer Katholiken als der
nationalen Zentralstelle fUr alle Medienbereiche, dUrfte nunmehr
realisiert werden, wobei unseren im seinerzeitigen Verne�nlas
sungs verfahren vorgetragenen Auffassungen Rechnung getragen wird.
In der Folge wird der Presseverein dann allerdinqs die Verant
wortung fUr den Mediensonntag und die Medienkollekte an dieses
neue Zentralorgan abtreten mUssen. Hinqegen wird er mit seinem
Sekretariat zur VerfUgung stehen, um die zukUnftiqe Aufgabe
dieser nationalen Hauptstelle fUr die katholische Medienarbeit
zu Uberne�ncn. Mit den jahrzehntelangen Erfahrungen, mit den
Kontakten zu den Partnerorganisationen im In- und Ausland und
mit der UnterstUtzung der Trägerorganisationen ist der Presse
verein in der Laqe, den Dienst an der gesamtschweizerischen
Koordination der katholischen Medienarbeit wahrzunehmen.
Auf den 1. Juli 1978 trat Walter Buchs als Leiter des Presse
sekretariates zurück, um in den Redaktionsstab der "Freiburger
Nachrichten" zu wechseln. Zu dessen Nachfolger hat der Vorstand
Leo Buchs (Bruder von Walter) crewählt. -- Vorstand und Verein
danken Walter Buchs herzlich fUr die überaus grosse und erfolq
reiche Tätigkeit, die er insbesondere beim Aufbau des Sekreta
riates als gemeinsamer Geschäftsstelle fllr mehrere Medienorgani
sationen und im Ausbau der Kontakte zu den internationalen Part
nerorganisationen geleistet hat. Durch seine Uebersicht, seine
Lagekenntnis und seine immense Arbeitsfreudiqkeit hat er uns
und unseren medienpolitischen Anliegen wertv;llste Dienste ge
leistet. Wir freuen uns, dass er sich uns als Mitglied des Vor
standes weiterhin zur VerfUgunq hält. Seinem Nachfolger wünschen
wir von Herzen ebensolchen Erfolg in der Geschäftsführung und
dazu reiche persönliche Befriedigung in diesem neunen Wirkungs
feld.
Dr. Franz-Josef Kurmann, Präsident
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3. Vereinsnachrichten
3.1 Wachtablösunq im Sekretariat
Ein_dankendes_Wort_zum_Abschied
Wenn man eben gerade das vierte Lebensjahrzehnt in Angriff genommen
hat und dann schon zur Feder greift, um ein Wort des Abschiedes
zu schreiben, dann ist das eher ungewohnt. Die fast fllnfjährige
Tätigkeit - eine eher kurze Zeitspanne
im Sekretariat des
Schweizerischen Katholischen Pressevereins haben mir persönlich
sehr viel gebracht. Die Arbeit hat in mir aber auch inuner mehr
das Bedllrfnis aufkommen lassen, selber Erfahrungen im prakti
schen Journalismus zu machen. Darin liegt der Grund, dass ich
nun im Laufe des Jahres 1978 in die Redaktion einer Tageszei
tung gewechselt habe.
Im Jahre 1973 durfte ich die Arbeit aus den Händen von Manfred
Hegglin, der den SKPV zur voller Blllte gebracht hatte, llber
nehmen. Seine fast mahnenden Worte und die tiefe Sorge um den
SKPV haben mich ständig begleitet, wenngleich ich nur ein knap
pes Jahr lang von seinen Ratschlägen profitieren konnte.
Rllckblickend auf die Arbeit in den vergangenen fllnf Jahren stel
le ich verschiedene Schwerpunkte und neue Formen der Tätigkeit
fest. Einer der Schwerpunkte lag eindeutig im Halten der Mit
gliederzahl und in der Steigerung der Beiträge, zwei Ziele, die
nur sehr schwierig zu erreichen waren, stellt man doch ganz all
gemein in unserer Gesellschaft fest, dass es nicht leicht ist,
Menschen fUr dauerhafte Verpflichtungen zu gewinnen. Ein zweiter
Schwerpunkt war die Vorbereitung des Mediensonntags, wo der Pres
severein seine Organisat.ion ganz in den Dienst der gesamten ka
tholischen Medienarbeit gestellt hat, und wo er in dieser Arbeit
iITU11er mehr von anderen tatkräftig unterstützt wird, damit dieser
Tag wirklich "zum gemeinsamen Anliegen" werde.
Die Verantwortlichen des Pressevereins haben vor Jahren auch die
Wege geöffnet, um vermehrt mit den anderen Organisationen der
katholischen Presse zusammenzuarbeiten und um die Koordination
in der gesamten katholischen Medienarbeit voranzutreiben. Ich
glaube, dass gerade auch dieser Einsatz des "Katholischen Pres
sesekretariates" als sehr bedeutungsvoll anzusehen ist, und dass
er noch ausbaufähig ist. Dazu konunen die Kontakte im In- und Aus
land mit ähnlichen Organisationen, die wir heute nicht mehr ver
nachlässigen dllrfen. Berufsleute sind infolge ihrer Beanspru
chung kaum in der Lage, diese wahrzunehmen, so dass sich diese
Aufgabe fllr den Leiter unseres Sekretariates geradezu aufdrängt,
auch wenn da und dort die Bedeutung und Wichtigkeit der Kontakte
noch nicht ganz eingesehen wird.
Das Jahr 1977 war fllr den Presseverein das Jahr, in dem durch die
Annahme neuer Statuten die Strukturen den tatsächlichen Gegeben
heiten angepasst wurden. Das vergangene Jahr 1978 war nun das Jahr
der personellen Ablösung im Sekretariat. Es bleibt mir nun noch
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insbesondere dem Vorstand fllr das stets erwiesene Vertrauen und
auch den grossen Freiheitsraum zu danken, die möglichst viel
persönliche Entscheidung in der Ausfllhrung möglich machte. Es
erfllllt mich beim Weggang zudem die Gewissheit, dass die Arbei
ten mit neuem Elan weitergehen, und der Presseverein die Unter
stlltzung wichtiger Institutionen (KIPA, Insiitut fllr Journali
stik) weiterfllhren und sich fllr neue Aufgaben in der katholischen
Medienarbeit bereithalten wird.
Walter Buchs

Der_neue_Geschäftsfllhrer_stellt_sich_Y2E
Im vorangehenden Abschnitt nimmt mein Vorgänger Abschied als
Geschäftsfllhrer des Schweizerischen Katholischen Pressever
eins. Seinem nie erlahmenden Einsatz und seinem beispiel
haften Tatendrang haben wir es zu verdanken, dass der Pres
severein in den vergangenen Jahren nicht nur bei der katho
lischen Bevölkerung der Schweiz und des Fürstentums Liech
tenstein sondern auch bei den internationalen kirchlichen
Medienverbänden ein noch nie dagewesenes Ansehen erlangt
hat. Es soll hier lediglich auf zwei seiner bedeutensten
Pioniertaten hingewiesen werden: Der Aufbau des "Schweizeri
schen Katholischen Pressesekretariats" in Freiburg und die
Zusanunenarbeit mit den internationalen kirchlichen Presse
organisationen sind sein besonderes Verdienst.
Am 1. Juli 1978 bin ich in die Fussstapfen meines Bruders
Walter Buchs getreten. Der Wechsel im Sekretariat soll
nichts anderes als eine Ablösung sein. Auch wenn der Schwei
zerische Katholische Presseverein wegen der Umstrukturierung
der katholischen Medienarbeit in gewissem Sinne am Scheide
weg steht, bleiben die Aufgaben nach wie vor die gleichen:
Die Medienarbeit der Schweizer Katholiken fördern und die
Bevölkerung fllr den verantwortungsvollen Medieneinsatz sen
sibilisieren. Als neuer Leiter des "Schweizerischen Katholi
schen Pressesekretariats" habe ich neben der Geschäftsfllh
rung des Pressevereins auch jene der Presseagentur KIPA
Ubernommen. Daneben werden vom Pressesekretariat auch die Se
kretariatsarbeiten der "Arbeitsgemeinschaft der katholischen
Presse", in der die "Vereinigung der Verleger katholischer
Zeitungen" und der "Verein katholischer Publizisten" zusam
mengeschlossen ist, sowie des "Koordinationsausschusses fllr
katholische Medienarbeit", des sog. Spurgremiums des zu
kllnftigen "Medienrat der Schweizer Katholiken", erledigt.
Ich bin mir durchaus bewusst, dass die Nachfolge eines so
versierten Pioniers und kompetenten Medienfachmanns kein
leichtes Erbe ist. Ich bin aber Uberzeugt, dass mir die
zuständigen Persönlichkeiten und mein Vorgänge� aber auch
die Verantwortlichen der anderen Medienarbeitsstellen mit
ihren wertvollen Ratschlägen zur Seite stehen, und dass mir
mein Interesse an der Aufgabe Uber die Anfangsschwierigkei
ten hinweghelfen werden.

- 6 Ich bin auch auf die Unterstlitzung der Mitglieder des Pres
severeins angewiesen, damit der Verein nicht bei dem bis
jetzt Erreichten stehen bleibt, sondern auf dem gleichen
erfolgreichen Weg in die Zukunft schreiten kann.
Leo Buchs
Geschäftsflihrer

3.2 Das Sekretariat hält Rückschau
Einflihrun9

Jahresbericpte haben in der Regel weniger den Drang nach
Selbstdarst�llung als den Zweck, Rechenschaft abzulegen.
Zuerst wird allen, die unsere Arbeit finanziell oder auch
moralisch unterstli�en und allen, die sich für die katho
lische Medienarbeit interessieren, Rechenschaft geschuldet.
Sie alle sollen und dürfen erfahren, was wir mit den erhal
tenen Geldmitteln geleistet haben. Darüber wollen wir
orientieren, soweit das im Rahmen eines Jahresrlickblicks,
der die tägliche Kleinarbeit nicht erfassen kann, möglich
ist. D :Leser Berich wendet sich auch be,!V'usst an jene l'·litchristen,
die sich in z·unehmendem Masse L1m d.ie, kirchliche Medienarbeit
interessieren und an die rasch zunehmende Zahl derjenigen,
die bereit sind,Aufgaben und Verantwortung in der pastora
len Arbeit in den Pfarreien mitzutragen. Diese wachsenden
Interessen, die in vielen Formen in Erscheinung treten, ge
hören zu den erfreulichen Entwicklungen in den letzten
Jahren. So ist mit besonderer Genugtuung festzustellen, dass
die Vorzüge der Medienhilfsmittel mehr und mehr anerkannt
und diese Mittel immer mehr zu unverzichtbaren Mitteln der
pastoralen Arbeit werden.
Noch bleibt in dieser Richtung vieles zu leisten und aus
zubauen.
Das Jahr 1978 stand im Zeichen des personellen Wechsels in
der Sekretariatsleitung: Am 1. Juli begann der neue Ge
schäftsführer seine Tätigkeit im Pressesekretariat. Flir den
Einstieg in die neue Aufgabe war der Zeitpunkt gut gewählt,
denn die weniger hektischen Sommerwochen vereinfachten die
Einarbeitung in die vielverzweigten Aufgaben.
QES!S!:�
Der
3 Si

des Pressevereins ist im vergangenen Jahr zu
zusammengekommen:

- 7 und Leiter des Pressesekretariats gewählt.
- 13. November: Die Gesuche flir Beiträge aus der
des Mediensonntags wurden geprüft und Beiträge
samt Fr. 371'945.- zugesprochen. Daneben wurde
granun des Mediensonntags 1979 und die für 1979
Mitgliederwerbeaktionen beschlossen.

Kollekte
von insge
das Pro
geplanten

Zu der arn 22. Mai 1978 in Wil/SG abgehaltenen
nur
wurden, entsprechend den neuen Statuten, ers
wie bis anhin die Delegierten sondern alle Vereinsmitglieder
eingeladen. An dieser GV nahmen 22 Mitglieder teil. Diese
erhielten einen ausfllhrlichen Bericht Uber die Vereinstätig
keit des Vorjahres, dabei wurden speziell die neuen Statuten
kommentiert. Es folgten die statutarischen Geschäfte und die
Wahl des scheidenden GeschäftsfUhrers Walter Buchs in den
Vorstand.
Mit9lieder

Der Mitgliederbestand hat stärker abgenommen als im Vorjahr,
aber schwächer als in den Jahren 1975 und 1976. Dies ist in
erster Linie auf die grosse Zahl der verstorbenen zurUckzu
flihren. Daneben hat auch, wie die Zahlen auf Seite36 zeigen,
eine gewisse Anzahl Mitglieder den Wunsch geäussert, aus dem
Verein auszutreten. Wegen des personellen Wechsels war im
Jahre 1978 keine spezielle Mitgliederwerbeaktion möglich.
Trotzdem konnten wir 67 neue Mitglieder gewinnen.
Es soll nicht verschwiegen werden, dass es dem Sekretariat
einige Mühe bereitet, die säumigen Mitglieder zur Zahlung
des Vereinsbeitrags zu bewegen. Ungefähr die Hälfte der
Mitglieder muss schriftlich gemahnt werden.
Aktionen
Die Aufgaben, die der Schweizerische Katholische Presse
verein mit eigenen Mitteln erfllllt, werden nachfolgend kurz
beschrieben:
- Der Presseverein trägt etwa zwei Drittel der Kosten des
Pressesekretariats, das mit zwei vollamtlichen Angestell
ten besetzt ist und das zusammen mit anderen Medienorgani
sationen gefllhrt wird. Da das Sekretariat nur etwa zur
Hälfte für vereinseigene Aufgaben beansprucht wird, lei
stet der Presseverein einen ansehnlichen Beitrag an die
Kosten anderer Medienorganisationen.

- 17. März: Es wurden vier Subventionsgesuche behandelt und
die Frage der Neubesetzung der Sekretariatsleitung be

- Für den Auf- und Ausbau von Bibliotheken haben wir ca Fr.
5'000.- aufgewendet. Einen ausfllhrlichen Bericht finden
Sie auf Seite 10.

- 22. Mai: Anlässlich dieser ausserordcntlichen Sitzung
wurde L. Buchs als neuer GesehäftsfUhrer des Pressevereins

- Mit einem Beitrag von Fr. 3'000.- konnten wir wiederum
die Arbeit der katholischen Buchhändler und Verleger un
terstlitzen.

sprochen.
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Daneben haben wir das Betriebsdefizit des Instituts fllr
Journalistik llbernommen und haben dabei einen wertvollen
Beitrag an die Ausbildung katholischer Medienschaffenden
'Jeleistet.
- Weitere namhafte Beiträge erhielten:
das Augustinus-Werk in St-Maurice:

Fr.

die Presseagentur KIPA:

Fr. 10'000.-

die Zeitschrift "Schweizer Schule":

5'000.-

Fr. 17'576.

Informationsstelle

Das Sekretariat hat mit dem Aufbau einer Dokumentations
stelle zum Thema katholische Presse und Entwicklung im Me
dienbereich begonnen. Dadurch soll es mehr und mehr in die
Lage versetzt werden, als Informationsstelle in diesem
Bereich zu gelten.
!�ti9keit_fllr_andere_Organisationen

Das Sekretariat steht, wie oben angetönt, im Dienste mehre
rer anderer Organisationen:

- Als erstes ist die Arbeit fllr den Mediensonntag zu erwäh
en: Die Vorbereitung des Mediensonntags, die Verwaltung,
Kontrolle und Verdankung der Kollekte, die Bearbeitung
der Gesuche fllr Beiträge aus der Medienkollekte. Diese
Arbeit beschäftigte beide Personen des Sekretariats zusam
men während 3 Monaten.
- Die kaufmännische, administrative und verlegerische Be
treuung der Presseagentur KIPA, das heisst die ganze Ver
waltung und Abonnementenwerbung ist eine weitere Aufgabe
des Sekretariats, der ganz besondere Aufmerksamkeit
geschenkt wird, vgl. auch die Berichte auf Seite 12,
"'Ür die
(c2r die
und der Verein der katholischen Publizisten zusammenge
schlossen ist, besorgten wir die Sekretariatsarbeiten und
die administrative Betreuung der Wochenendbeilaged "Christ
und Kultur" und "Spektrum der Kirchen", die wöchentlich in
12 Zeitungen erscheinen.
- Dem Sekretariat ist schliesslich die administrative Arbeit

'

Berücksichtigung der schon bestehenden Organisationen für
die Schweiz eine nationale Hauptstelle fllr alle Medienbe
reiche zu schaffen. Weitere entscheidende Vorarbeiten sind
im vergangenen Jahr geleistet worden.
Finanzbericht

Das Rechnungsjahr 1978 schliesst fllr den Presseverein mit
einem Mehraufwand von Fr. 17'319.BSab. Ein Vergleich mit dem

Vorjahr zeigt, dass sich der Mehraufwand verdoppelt hat, ob
wohl an Mitgliederbeiträgen und Spenden ca. Fr. 11'000.
mehr eingegangen sind. Der Grund liegt einerseits darin
dass die Sekretariatskosten angestiegen sind, andererseits
ist eine beträchtlich höhere Summe fllr vere.inseigene Aktio
nen und Subventionen ausgegeben worden. Andere grössere Ver
schiebungen waren nicht zu verzeichnen.

Fllr 1979 ist eine komplette Trennung der Buchfllhrung für die
Medienkollekte von derjenigen des Pressevereins vorgesehen,
dies im Hinblick auf die geplante spätere Uebertragung der
Verantwortung fllr die Medienkollekte auf den künftigen Me
dienrat.
Ei� ����-des_Danke�
-

Wir, Mitarbeiterin und Mitarbeiter des Pressesekretariats,
danken allen Personen, die in irgendeiner Weise unsere Ar
beit unterstützt und mitgetragen haben. Zum besonderen Dank
sind wir den Vorstandsmitgliedern des Schweizerischen Katho
lischen Pressevereins, der Genossenschaft KIPA und der Ar
beitsgemeinschaft fllr katholische Presse sowie den Mitglie
dern des Koordinationsausschusses schuldig. Sceziell er
wähnt seien auch die Mitarbeiterinnen und Mit�rbeiter der
anderen Arbeitsstellen im Medienbereich, die uns bei der
Erfüllung unserer Aufgabe in irgendeiner Weise geholfen ha
ben, Ihnen sagen v1ir ein aufrichtiges vergelt's Gott'
11

1

•

Ausblick
Wenn man die Menge der Aufgaben, die das Pressesekretariat
zu erfllllen hat, betrachtet, so ist eines gewiss: Ohne Pla
nung und ohne das Setzen von Schwerpunkten ist eine befrie
di9ende Bewältigung nicht möglich. Wir haben uns deshalb vor
genommen, fllr das Jahr 1979 Prioritäten zu setzen, denen wir
unsere besondere Aufmerksamkeit schenken wollen. Wir sind
der Ansicht, dass das Pressesekretariat in vermehrtem Masse den Verantwortlichen in den Pfarreien (Priestern und Laien)
eine willkommene Unterstützung im Medienbereich anbieten
soll. Es wird deshalb in diesem und den nächsten Jahren unser
besonderes Bestreben sein, der Arbeit in den Pfarreien unse
re spezielle Beachtung zu schenken.
Fllr 1979 stehen folgende Arbeiten im Vordergrund:
- Mediensonntag 1979

Weit mehr als in früheren Jahren legen wir bei der Vorbe
re.itung des Mediensonntags (er wird in diesem Jahr am 27.
Mai gefeiert) Wert darauf, den Pfarreien gut ausgearbei
tete und instruktive Unterlagen für die Behandlung des
Jahresthemas und allgemeiner Medienfragen in der schuli
schen und ausserschulischen Jugendarbeit, im Gottesdienst
und in der Erwachsenenbildung zur Verfügung stellen zu
können.
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- 10 - Praktische Medienarbeit
In Form von Arbeitsheften wird beabsichtigt, engagierten
Pfarreiangehörigen das Wissen zugänglich zu machen, das
fllr den sachgerechten Einsatz von Medien in der prakti
schen Arbeit benötigt wird.
- Mitglieder-Werbung und -Betreuung
Eine systematische und breitangelegte Mitgliederwerbung bei
den in den Pfarreien im Einsatz stehenden Mitchristen ist
in Vorbereitung.

Es liegt uns sehr daran, unsere Mitglieder gut zu betreu
en, denn wir sind ja materiell auf sie angewiesen, aber
benötigen auch ihre moralische Unterstützung. Sicher wä
re es wünschenswert, wenn wir mehr als einmal im Jahr mit
unseren Mitgliedern in Kontakt tre t.Eon könnten. Die damit
verbundenen Kosten lassen dies vorderhand nicht zu. Wir
würden es auch sehr begrüssen, wenn vermehrt Mitglieder
mündlich oder schriftlich zu irgendeinem Anliegen mit uns
in Verbindung treten würden.
Selbstverständlich werden wir uns auch allen anderen festen
Aufgaben voll widmen. Mit Hilfe und Unterstützunq der Mit
glieder und zuständigen Persönlichkeiten werden �ir das
richtig tun können.
Leo Buchs
3.3 Bibliotheken fllr Schulen und Pfarreien im Jahre 1978

Das erste Gesuch an uns kam von einer Schule am Passwang.
Mit kleinen Krediten der Gemeinde wurde seit Jahren eine
Bücherei begonnen, die im schmalen Schrank der Unterschule
und auf einem Tablar des oberen Klassenzimmers Platz fand.
Der Lehrer konnte dem Leserhunger der Schüler wenig bieten.
Die Bücher zeigten auch wackere Abnützungsschäden. Durch
unsere Hilfe konnte die Bibliothek neu geordnet und mit 63
Bänden beliebter Autoren ergänzt werden.
In einer Pfarrei am Ricken wurde durch die Initiative des
Pfarrers eine Bibliothek gegründet, die einen Bestand aus
früheren Jahren übernehmen konnte, der vorerst gesichtet und
übersichtlich geordnet werden musste. Nun steht mit einem
ansehnlichen Betrag des Pfarramtes und unserer Büchergabe
eine Jugend- und Volksbibliothek neu organisiert zur Verfü
gung, die von einer tüchtigen Bibliothekarin geführt wird.
Drei Schulbibliotheken im Kanton Freiburg konnten mit ins
gesamt 153 Bänden bereichert werden. Einer Bergschule mit
bisher kärglichem Bücherbestand und leserfreudigen Schülern
kam unser gewichtiges Bücherpaket sehr will.konunen. Sind doch
die Bücher vorn Presseverein jeweils sorgfältig ausgewählt,
um die bestehenden Lücken zu füllen und Werke namhafter Au
toren einzuführen. Zudem werden die Bücher in Klebefolie

eingefasst und der bestehenden Ordnung angepasst. Einer
anderen Bergschule wurde kurz vorher die Pfarrei-Bibliothek
zur Weiterführung anvertraut. Dieser Bestand war seit Jahren
nicht mehr ergänzt worden und konnte den Ansprüchen nicht
genügen. Mit unseren Büchern kann nun die treubesorgte Biblio
thekarin das Angebot wesentlich verbessern; was fllr die Be
wohner dieses abgeschlossenen Hochtales bedeutsam ist. Einer dritten Schule stand ein Kredit zur Verfügung, den der
Presseverein verdoppelt hat. Die neuen Bllcher wurden von der
Geschäftsleitung des Presseverein� persönlich den Schillern
überbracht und sind von den Kindern mit Begeisterung be
grüsst worden. Die Pakete zu öffnen, die prächtigen Bücher
zu bestaunen, das passende auszusuchen und lesend damit ei
nen Sitzplatz zu ergattern, dies gestaltete sich zu einer nie
erlebten Lustbarkeit. Seitdem wandern diese Bücher in die
Stuben des Dorfes und finden auch bei den Eltern lebhaftes
Interesse. Die gestifteten Bücher tragen den Stempel des
Schweizerischen Katholischen Pressevereins und bilden oft
den erste Kontakt mit unseren Bestrebungen.
In einer Obwaldner Bergschule bestand die Schulbibliothek
bisher aus einer Anzahl SJW-Heften, die aus dem privaten
Geldbeutel der neuen Lehrerin gekauft worden sind. Auf ihr
Gesuch hiri stehen nun 32 gediegene Jugend- und Bilderbücher
den Kindern dieser 3 Schulklassen zur Verfügung. Sie sind
auch im Winter bis in die obersten Heimwesen hinaufgetragen
worden und gehen pausenlos von Hand zu Hand.
Auch Uri konnte von unseren Büchergaben profitieren. Im
Föhnland, wo die Lawinen toben, sind Bücher besonders an den
Winterabenden und bei erschwertem Verkehr mit dem Tal will
kommen. Die Bibliothekarin, die unsere Adresse erfahren hat
te und mit Sorgfalt darauf achtet, dass kein Buch mit Was
serschäden zurückkommt, hat uns von der Freude der Schüler
über die erhaltenen Bücher berichtet und dargelegt, wie die
se auch ihren Unterricht wervoll unterstützen.
Ueberdies hat eine Walliser Bergpfarrei 52 Bände Kinder
und JugendbUcher erhalten. Nachdem im vergangenen Jahr die
Bibliothek für Erwachsene eine Auffrischung und Erneuerung
erfahren hatte, bemüht sich der Pfarrer, nun auch für die
geistige Bildung der Jugend einen Einsatz zu wagen. Auch
dort werden die gespendeten Bücher unseren Namen bis in
weitgelegene Behausungen tragen und in den Stuben und Kam
mern von lesehungrigen Augen verschlungen werden.
Die Bücher des Pressevereins gelangen nicht auf den Tisch
der Wohlstandskranken. Meist erreichen sie Kinder und Leser,
die ein schönes Buch zu schätzen wissen, denen eine gediege
ne Unterhaltung und ein Blick in die grosse Welt zum Erleb
nis wird.
Josef von Matt
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4. Aus dem Tätigkeitsbereich anderer Medienstellen
4.1 Presseagentur KIPA
Was fllr ein Gleichgewicht?
Für die KIPA muss das Gleichgewicht - in einem ganz speziel
len Sinn
von ausschlaggebender Bedeutung sein. Wir meinen
hier nicht den finanziellen Aspekt, der unter diesem Stich
wort Anla•s zu einem eigenen Artikel böte.
Gleichgewicht bedeutet hier auch nicht blasses Zerlegen des
zusammengesetzten Wortes. Weder in einer Zeitung noch in der
Agentur kann alles von "gleichem Gewicht" sein. ·Man käme so
zu falschen Bewertungen und erhielte wohl ein "Ebenmass von
Statistik", das auf dem Papier zwar bestrickend wirken könn
te, sonst aber keine Aussage hätte.
Gleichgewicht besagt so viel wie "ausbalanciert" sein. Die
Frage nach dem Gleichgewicht hat sich eine Zeitung immer
wieder zu stellen und die Agentur nicht minder.
Sorge um dieses Gleichgewicht ist aus dem Jahresbericht des
Pressevereins ersichtlich: Er enthält einen Beitrag von Kol
lege Dorn, dem Leiter unseres Büros in Rom, wie wir es im
Alltag nennen und das offiziell cic-roma heisst. In seiner
Botschaft an die FIAC, d.h. die Internationale Föderation
katholischer Agenturen, die im Februar 1979 in Freiburg ihr
25-jähriges Bestehen feierte, h�cte der schweizerische Medien
bischof, Dr. Johannes Vondrach von Chur, der Arbeitsgemein
schaft cic-roma attestiert, sie habe fllr Euroob ein beach
tenswertes Modell geschaffen. Seit einigen Mo�aten ist die
KIPA im cic-Verband nicht mehr die "Drehscheibe" für den
Telexverkehr. Wir sind zur Synchronschaltung, d.h. zum com
putergesteuerten Telexverkehr übergegangen. Von diesem Sy
stem können wir nicht nur für die Berichterstattung aus dem
Zentrum Weltkirche profitieren (man denke an die Pontifi
katswechsel im Jahre 1978), sondern von Terminals auf dem
ganzen Erdball können Nachrichten ins Netz eingeschleust
werden. Man kann sich an den Beispielen Papst in Mexiko und
Konferenz von Puebla ausrechnen, wie kostensparend dies im
Vergleich zum üblichen Telexverkehr sich auswirkt. Ein sol
ches Netz eröffent Perspektiven. Das ist das eine "Gewicht".
11

11

Das andere. Die KIPA hat mit der Verwirklichung eines alten
Postulats ernst gemacht und den Posten eines eigenen Inland
Redaktors geschaffen. Während die übrigen Redak�ionsmitglie
der irgendwie "das Sitzfleisch der Agentur" bilden, verhält
es sich mit dem Inland-Redaktor gerade umgekehrt. Er hat
sein eigenes Büro mit einem oft verwaisten Stuhl, weil er
gleichzeitig unser ":fliegender Reporter" ist, also an Ort
und Stelle auswärts, Augenzeugenberichte verfasst, Reportagen besorgt, Interviews hereinholt. Damit ist zugleich eine
Ausweitung erfolgt. Neben der "offiziellen" Kirche wird auch

noch dies und das, das auch zur Kirche gehört, behandelt,
Vermehrt kommen gesellschaftsethische Fragen zum Tragen. So
kann die KIPA auch Belange aus dem Gebiet der Oekumene bes
ser wahrgenommen und selber zu einem Faktor der Oekumene
werden.
Der Inlandteil ist also die andere grosse Komponente der
Agentur. Es kann sich nicht darum handeln - natürlich setzen
wir die Statistiken der verschiedenen Jahre zueinander in
Vergleich und melden, wieviele Inland- und wieviele Ausland
meldungen die KIPA ausgestossen hat, wie gross der prozen
tuale Anteil einer jeden Gruppe ist und was fllr Proportio
nen das ergiebt -, es kann sich aber nicht darum handeln,
hier ein Gleichgewicht anzustreben, bei dem beide Gruppen
von "gleichem Gewicht" sind. Es geht um das Ausbalancieren.
Denn die "Gleichgewichtigkeit" einer Information wird nicht
durch ein Organigramm bestimmt, sondern durch das Tagesge
schehen im In- und Ausland. So ist das Gleichgewicht
in
einem ganz speziellen Sinn - fllr uns von Bedeutung.
In dem Ausdrcuk scheint auch das Wort "wichtig" auf. Die
Zeitung wie die Agentur haben das zu verzeichnen, was wich
tig ist. Auch die Wichtigkeit muss ausbalanciert sein. Man
kann keine Zeitung ausschliesslich mit Leitartikeln machen
und seien sie noch so hervorragend. In einer Zeitung braucht
es ein Vielerlei: Artikel, Kommentare, Gerichtssaal, un
glllcksfälle und Verbrechen, Feuilleton, allerlei Salz und
Pfeffer aus dem Alltag. Die Agentur, auch die unsrige, bil
det dazu eine Art Parallelerscheinung. Auch unsere Stoffaus
wahl ist vielfächerig. Muss es sein.
Am Anfang steht der Hinweis punkte Gleichgewicht und Finan
zen. Eine Zeitung wird zu rund einem Drittel eigenfinanziert
(Abonnemente) und zu rund zwei Dritteln fremdfinanziert (In
serate). Die Agentur hat keinen Inseratenteil. Zu ihrem
Gleichgewicht braucht es auch eine Fremdfinanzierung. Die
KIPA kommt nicht darum herum. Dem Fresseverein danken wir
fllr seine Unterstützung, die er uns auch im vergangenen
Jahr wieder aus ei9enen Mitteln und aus Mitteln der Medienkol
lekte zukonunen liess.
W. Hellenbroich
Direktor der KIPA
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4.2 Centrum Informationis Catholicum - cic-roma
"Sachkundige und objektive Informationsgebung aus erster
Quelle wird sich durchsetzen." Mit diesen Worten würdigte
der Vorsitzende der Publizistischen Kommission der Deutschen
Bischofskonferenz, Bischof Georg Moser von Rottenburg
Stuttgart, die Arbeit des CIC-Centrum Informationis Catholi
cum. Während eines Besuchs bei CIC an dessen Sitz in Rom er
klärte Bischof Moser Anfang März 1978 ausserdem: "Wir werden
CIC nach Kräften unterstützen." Er machte sich damit eine
Zusage zu eigen, mit der Papst Paul VI. im Dezember 1976 das
"Modell CIC" gewürdigt hatte.
Die Internationale Vereinigung CIC ist keine zentralisti
sche "Superagentur", sondern partnerschaftlicher Zusammen
schluss der katholischen Nachrichtenagenturen Mitteleuropas.
Mitglieder und Partner bewahren volle Selbst- und Eigen
ständigkeit. So wird den nationalen Gegebenheiten und Men
talitäten Rechnung getragen und dennoch ein umfassender in
ternationaler Austausch praktiziert. In diesem Sinne ist CIC
ein seit mehr als 16 Jahren bewährtes Modell für ein weltwei
tes Netz kirchlicher Informationstätigkeit.
Entstanden ist CIC zunächst als Arbeitsgemeinschaft, zu der
sich 1962 sechs katholische Agenturen, darunter die KIPA,
mit dem Ziel zusammengeschlossen haben, eine bestmögliche
Berichterstattung über das zweite vatikanische Konzil zu
organisieren. Ueber eine ständig geschaltete Fernschreibe
linie wurden die aktuellen Berichte von Rom nach Freiburg/
Schweiz und von dort mittels Telex-Synchronschaltung wei
ter nach Wien, Bonn, Den Haag, BrUssel und Kinshasa über
mittelt. Auf den gleichen technischen Weg tauschten diese
Partneragenturen die jeweils wichtigsten Nachrichten aus
ihrem Bereich aus.
Diese "bewährte Zusanm1enarbeit" (so der Präsident der Katho
lischen Weltunion der Presse, Louis Meerts) wurde dann auch
Uber das Konzil hinaus erfolgreich fortgesetzt. Im Oktober
1971 wurde die Arbeitsgemeinschaft CIC schliesslich nach
italienischem Recht als Internationale Kulturelle und Re
ligiöse Vereinigung institutionalisiert. Mitglieder sind
ausser der S chweizer KIPA die deutsche KNA, die österrei
chische KATHPRESS sowie die KNA-PRESSEBILD. Die "neutrale"
niederländische Agentur ANP erhält seit dem 1.1.1973 das
Material des CIC-Verbandes zur exklusiven Verbreitung in den
Niederlanden.
Das Jahr 1978 setzte einen Meilenstein in der noch jungen
CIC-Geschichte: seit dem 1. Mai sind die römische Gemein
schaftsredaktion und die Partneragenturen durch ein stän
dig geschaltetes Netz verbunden, das einen Nachrichten-
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dieses Fernschreibenetz können ferner Berichte von fast al
len Punkten des Erdballs hereingenommen bzw. ausgetauscht
werden.
Ohne dieses leistungsfähige Konununikationssystem, nach lan
gem Bemühen des CIC-Generalsekretärs Luitpold A. Dorn gerade
noch rechtzeitig eingerichtet, hätten die beteiligten Agen
turen den zweimaligen Pontifikatswechsel im Jahre 1978 nicht
in so effizienter Form wahrnehmen können, wie dies anerkann
terweise geschehen ist.
Luitpold A. Dorn
4.3. UCIP - Weltunion der katholischen Presse
Im Jahre 1978 hat das Generalsekretariat der UCIP seine Anstren
gungen in zwei Richtungen entfaltet: erstens die Beachtung der
Informationsprobleme und zweitens die Verbesserung der religiö
sen Information.
Die UCIP war bei der UNESCO-Konsultation der internationalen
Berufsjournalisten-Organisation in Paris vom 17. bis 19. April
1978 vertreten und auch bei der UNESCO-Konferenz Uber "das welt
weite Sammeln und Verbreiten von Informationen" vom 24. bis 27.
April 1978 in Stockholm; ausserdem auch bei der 20. UNESCO-Ge
neralversammlung vom 24. bis 28. November 1978 in Paris, die mit
der feierlichen Annahme einer Deklaration Uber den Gebrauch der
Informationsmittel im Dienste des Friedens, der internationalen
Verständigung und der Aufwertung der Menschenrechte beendet wurde.
In Zusammenarbeit mit dem "Office catholique d'information sur
les probl�mes europ6ens (OCIPE)" hat die UCIP vom 12. bis 15.
April 1978 in Brüssel ein Seminar, an dem ungefähr 40 Journali
sten teilnahmen, über die Direktwahl des Europaparlaments orga
nisiert.
Der Generalsekretär, der Verwaltungssekretär und Herr Sehafter
als UCIP-Vertreter bei OIC (Organisations internationales catho
liques) haben an einer OIC-Konferenz zum Thema "Hunger, Ernährung
und ländliche Entwicklung" teilqenomrnen. Diese Konferenz empfahl
der UCIP sich einzusetzen, dass eine informelle Gruppe von Jour
nalisten, die an solchen internationalen Fragen interessiert ist,
den OIC-Beratern hilft, über die Tätiqkeit und die Projekte der
FAQ zu informieren.
Im Rahmen des zweiten Einsatzgebietes, nämlich der Verbesserung
der religiösen Information, hat die UCIP der 29. Plenarsitzung
der spanischen Bischöfe vom 19. bis 24. Juni in Madrid zum Thema
"Massenmedien" teilgenommen. Das einwöchige, in verschiedenen For
men gefUhrte Gespräch (am runden Tisch, in Kommissionen) mit Be
runfsleuten der Kommunikation war für die UCIP ein Novum von ganz
besonderem Interesse, dem die UCIP nicht gleichgültig gegenUber
stehen konnte.
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Die UCIP war auch offiziell zum Symposium der afrikanischen
Bischofskonferenz (SCEAM) vom 24. bis 30. Juli 1978 in Nairobi
eingeladen und auch zur 9. Versammlung der AMECEA (Vereinigung
der ostafrikanischen Bischofskonferenz) im August.
Im übrigen sind im November zwei UCIP-Sektionen zu Besprechungen
zusammengekommen: die Föderation der katholischen Presseagentu
ren (FIAC) in Rom und die Föderation der Zeitschriften in Genf
zum Thema "Es geschah morgen".
uie ordentliche Jahresversammlung der UCIP fand vom 15. bis 17.
Februar 1979 in Freiburg/Schweiz statt, dabei wurde auch das
25-jährige Jubiläum der FIAC gefeiert.
uie kommenden Monate werden von der Vorbereitung des nächsten
Weltkongresses von 1980 gekennzeichnet sein. Das Thema diese
Kongresse lautet: Die Presse für eine Kommunikationsgesellschaft:
eine Presse die sich ihrer Stellung und Rolle in der heutigen
Gesellschaft und in der Kirche bewusst ist.
Pierre Chevalier
Generalsekretär der UCIP

Die im sechsten Jahrgang in evangelisch-katholischer Zu
sammenarbeit herausgegebene, halbmonatlich. erscheinende
Medienzeitschrift ZOOM-FILMBERATER erfreut sich eines
langsam, aber stetig wachsenden Leserinteresses. Die Abon
nentenzahl stieg gegenüber Ende 1977 um 175 auf 4'435 (inkl.
etwa 120 Gratis- und Austauschexemplare), bei einer Druck
auflage von 4'800. Diese Steigerung in einer Rezessionsepo
che ist nicht selbstverständlich, hat doch 1978 keine grös
sere Werbekampagne stattfinden können. Die 24 Nummern mit
total gegen 900 Textseiten enthalten ein vielfältiges Ref
lexions- und Informationsmaterial zum gesamten Medienbe
reich. Neben Fernseh- und Radiokritiken, Beiträgen zur Me
dienpolitik, Interviews, Regisseurporträts, Berichten und
Konm1entaren bildet die kritische Erfassung des F ilmangebo
tes nach wie vor eine Hauptaufgabe der Redaktion. 1978
wurden 348 Filme, das heisst etwa 80 Prozent der jährlich
in die Schweiz eingeführten Filme, in den Kurzbesprechun
gen erfasst. Ein gutes Drittel von ihnen wurde zudem in
ausführlichen Besprechungen kritisch gewürdigt. Als eine
Sonderleistung darf das in Nr. 20/78 erschienene Fünfjah
res-Personalregister 1973-77 bezeichnet werden, durch das
die Zeitschrift als Nachschlage- und Informationsinstru
ment aufgewertet wurde, was vor allem langjährige Abon
nenten dankbar vermerkten.
Leserumfrage

Um die Zusammensetzung und die Wünsche der Leserschaft bes
ser kennen zu lernen, wurde der Nr. 20/78 ein detaillier
ter Fragebogen beigelegt. Das Echo darauf war unerwartet
gross und erfreulich. An die 1'000 Leser, das sind fast
ein Viertel aller Abonnenten, haben den Fragebogen aus
gefüllt und, häufig mit aufschlussreichen Bemerkungen ver
sehen, zurückgeschickt. Da die Auswertung noch im Gang ist,
können als vorläufige Ergebnisse festgehalten werden: Den
grössten Anteil der Leser hat die Altersgruppe 20 - 30.
Ueber 95 Prozent aller Leser sind an den Filmkritiken,
über 85 Prozent an den Kurzbesprechungen "besonders inte
ressiert". Der TV/Radio-Tip soll im bisherigen Rahmen be
lassen werden. Die Arbeitsblätter werden vor allem von
jenen, die in der praktischen Medienarbeit tätig sind, ge
schätzt. Gesamthaft wird die Zeitschrift von einer überwie
genden Mehrheit als "eher gut" bezeichnet (die anderen vor
geschlagenen Begriffe waren "durchschnittlich" und "eher
schlecht"). Die Tendenz der Zeitschrift wird mehrheitlich
als sachgerecht, kritisch und christlich (oft mit der Zu
satzfrage versehen, was darunter zu verstehen sei) be
zeichnet. Die Umfrage hat eindeutig ergeben, dass die
überwiegende Mehrheit der Leser ZOOM-FILMBERATER ungefähr so haben will, wie die Zeitschrift bisher war. Den
noch wird nach Vorliegen der genauen Auswertungsergebnis
se sorgfältig zu prüfen sein, welche Folgerungen und Konse
quenzen von der 1:erausgeberkommj_ssion und der Redaktion
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- 18 zu ziehen sind.

Fast ein Pressedienst...
--------------------Kaum bekannt sein dllrfte, dass die Dienste der Zeit
schrift nicht nur von Lesern, sondern in zunehmendem Masse
auch von verschiedenen Institutionen und vor allem auch
Redaktionen diverser Publikationen beansprucht werden.
Sowohl die
als auch einzelne
tiken erfahren, ganz
von zahlreichen
gen in verschiedenen Zeitungsartikeln, eine Verbreitung
weit llber die Zeitschrift hinaus. Kurzbesprechungen werden
von Pfarrblätter, Kirchenboten und Zeitungen (beispiels
weise von den Berner Nachrichten, Neue ZUrcher Nachrichten,
Vaterland, Walliser Volksfreund) abgeruckt. Filmbesprechun
gen und Artikel wurden ganz oder auszugsweise übernommen
z.B. vom Luzerner Tagblatt, der Tribune Jurassienne (Biel,
in französischer Uebersetzung), vom Zofinger Tagblatt und
vom Schweizerischen Feuilletondienst, dessen Uebernahmen
wieder von etwa einem Dutzend Zeitungen
t wurden.
Eine noch grössere Verbreitung findet der
mühsamer
Kleinarbeit und oft unter Zeitdruck erstellte
'El:.!2_", der Hinweise auf ausgewählte Radio- und
dungen bringt. Photokopien der Manuskripte erhalten je
weils Sonntag, Treffpunkt, Zllrcher Kirchenbote, die
(kath.) Pfarrblattredaktion (Schönenbuch/BL) und das Zei
tungsbllro German , Bäch/SZ, die alle aus dem Tip-Angebot
ihre eigene Auswahl treffen. Mit dem Pressebllro German, das
verschiedene Tageszeitungen (darunter Basellandschaftli
che Zeitung, Basler Volksblatt, Bieler Tagblatt, Der Ga
sterländer, Glarner Nachrichten, Neue Einsiedler Zeitung,
Nordschweiz, Oltener Tagblatt, Der Zllrcher Oberländer;
Gesamtauflage llber 150'000) mit einer täglichen Medien
seite versorgt, besteht seit letztem Jahr ein Abkommen,
wonach der "TV/Radio-Tip" als Presserohstoff verwendet
werden darf (jeweils mit "zf" gekennzeichnet). Diese
Dienstleistungen werden von den regelmässigen Bezllgern
mit einem finanziellen Beitrag verglltet.
Herausgeberkommission_/_Personelle_Aenderungen
- sie besteht auf katholischer
Hitz, Baden, Redaktor Dr.
Niklaus Oberholzer, Luzern, Redaktor Gerhard Oswald,
Schwyz, SKVV-Geschäftsführer Anton Röösl.i (Kopräsident),
Luzern und P. Nestor Werlen OFM Cap., Luzern - hat in
mehrerern Sitzungen die ihr von den Herausgebern über
tragenen Geschäfte erledigt. Eine Sondersitzung galt dem
Begriff "Verantwortung" und wie diese von Herausgeber
kommission und Redaktion wahrzunehmen ist.
Die Nachfolge von Dr. Sepp Burri, der Redaktor bei der
LNN wurde, trat als journalistischer Mitarbeiter der
Arbeitsstelle für Radio und Fernsehen, Zürich, und damit
auch als ständiger Mitarbeiter der Zeitschrift fllr den
Bereich Radio/Fernsehen auf den 1. Februar 1978 -��
Zurfluh an, bisher Chefredaktor des

(Immensee). Bereits ein Jahr später musste fllr ihn Ersatz
gesucht werden, da er das Amt eines Chefredaktors bei der
Illustrierten SONNTAG übernahm. Sein Nachfolger wird auf
den 1. Juli 1979 Mathias Loretan, d�r zur Zeit sein Stu
dium der Theologie und Journalistik an der Universität
Freiburg abschliesst.
Franz Ulrich
ZOOM - FILMBERA'l'ER
Illustrierte Halbmonatszeitschrift für Film, Radio,
Fernsehen.
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- 20 - Der SELECTA-Filmverleih
Herausforderung_des_"oetischen_Zeitalters"
Nicht weniger als jede andere Bildungsarbeit kann sich die
an christlichen Massstäben orientierte den Herausforderun
gen des "optischen Zeitalters" entziehen. Das heisst nicht
unbedingt, dass das "Buch der Bllcher" in ein "Drehbuch der
Drehbllcher" verwandelt werden muss, obwohl dort ja auch
schon stark mit Bildern und Gleichnissen gearbeitet wird.
Es heisst vor allem, dass aus der Situation auch die prak
tischen Folgerungen gezogen werden mllssen, das heisst, es
muss Bild- und Tonmaterial verfllgbar gemacht werden, das
den religionspädagogischen, sozialen und katechetischen
Bedllrfnissen und Ansprllchen unserer Pfarreien, Jugendund Erwachsenenbildungs-Organisationen zu entsprechen ver
mag. Die Filmkommissi�n hat diesem Anliegen durch die Ini
tiative zur Grllndung einer AV-Stelle Vorschub zu leisten
versucht, die dann in Zllrich, aus finanziellen Grllnden al
lerdings vorwiegend auf kantonaler Basis, errichtet wer
den konnte.
Reaktivierung_des_SELECTA-Verleihs
Aehnliche Ueberlegungen spielten bei der Reaktivierung des
SELECTA-Verleihs in Freiburg eine Rolle. Auch dort ging es
darum, einen Service fllr kirchliche Bildungsarbeit aufzu
bauen. Nicht um bestehende Verleihstellen zu konkurrenzie
ren, sondern um "Marktlllcken" zu schliessen, denn von "neu
tralen" oder weltanschaulich ganz anders ausgerichteten
Organisationen wird man kaum erwarten können, dass sie sich
fllr spezifisch christliche oder katechetische Belange en
gagieren.
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Didaktische_Hilfen
Ueber das gesamte SELECTA-Angebot orientiert der Verleih
Katalog "Film-Kirche-Welt", der mit der reformierten Ver
leihstelle ZOOM herausgegeben wird. Im Jahr 1979 erscheint
ein neuer Band.
Da die meisten dieser Filme eine Anspielfunktion zu aktu
ellen, religiösen oder lebenskundlichen Themen zu erfül
len haben, sie also nicht einfach zum "Konsumieren" da
sind, wird nach Möglichkeit didaktisches Begleitmaterial
dazu erstellt und mitgeliefert.
Distribution_und_Produktion
Distrubution muss auch im Zusammenhang mit Produktion ge
sehen werden. Unter dem Filmmaterial, das in Deutschland,
England, Kanada, den USA oder auch in den Ostblockstaaten
eingekauft wird, gibt es zwar viele kleine Meisterwerke.
Unsere ur-eigensten, schweizerischen Probleme müssen wir
aber selber zur Darstellung bringen; das tun die anderen
nicht für uns. Im Rahmen seiner noch bescheidenen Möglich
keit möchten sich auch SELECTA-Film daran beteiligen. Die
bisher gemachten Versuche (z.B. mit dem Film "Sonntags"
oder mit der neuesten Produktion "Ueberlegungen einer an
geblichen Zwetschge" zum Jahr des Kindes usw.) sind er
mutigend. Sie können in dem Masse weitergefllhrt und aus
gebaut werden, als die "Kirche Schweiz" (Kirchgemeinden
und Pfarreien) mithilft, die noch schmale Basis für
"ihren" Verleih und "ihre" Produktion zu erweitern.
Ambros Eichenberger

Schwereunkte_im_Verleih-Programm
Die Erfahrung bestätigt, dass diese Vorkehrungen richtig
waren. SELECTA-Film gehört zwar zu den kleineren Unter
nehmungen dieser Art, aber der Verleih hat sich durch ein
ausgewähltes Angebot doch ein Profil zu geben vermocht.
Dazu gehört zum Beispiel ein systematisch aufgebautes
Dritte-Welt-Programm, das heute nicht nur von katholischen
Entwicklungsorganisationen, sondern auch von staatlichen
Stellen, Universitäten und weiteren entwicklungspolitisch
interessierten Kreisen in Anspruch genonunen wird. Allein
1978 wurde diese Progranunsparte mit vier längeren und wich
tigen Beiträgen von jungen Regisseuren aus Entwicklungs
kontinenten zu den Stichworten Tourismus und Dritte Welt
("Sonne der Eyänen", Tunesien), Zusammenprall der Kultu
ren ("Der parfümierte Alptraum", Philippinen), Menschen
rechtsverletzungen in Afrika ("La danse avec l'aveugle",
Guinea), Stammgesellschaft ("Muna Moto", Kamerun) ergänzt.
Gesamthaft sind llber 5'000 Kopien ausgeliefert worden und
der Betrag fllr Neuanschaffungen Ubersteigt die 60'000
Franken-Grenze.

4.5 Radio und Fernsehen: "UNDA-Welt" im Spiegel der SO-Jahr-Feier
Am 26. Oktober des vergangenen Jahres fand in Köln die Fllnf
zig-Jahr-Feier der katholischen Weltvereinigung fllr Radio
und Fernsehen statt. Die Medienverantwortlichen der Deutschen
Bischofskonferenz hatten die inzwischen weltweit gewordene
Vereinigung an ihre Grllndungsstätte eingeladen; sie hatten
ursprllnglich mit gegen sechzig Teilnehmern gerechnet und es
kamen llber zweihundert und aus allen Kontinenten! Zunächst
fand im Dom eine feierliche Messe statt. Darauf folgte eine
Festakademie. Ihr Höhepunkt war wohl ein persönliches Schrei
ben des neuen Papstes Johannes Paul II. Der Papst wies darin
auf drei Tatsachen hin: Beim dreifachen Papstwechsel in die
sem Jahr hat sich die überragende Bedeutung von Radio und
Fernsehen gezeigt. Das Apostolat in Radio und Fernsehen gilt
der Wllrde des Menschen und der Verkündigung des Evangeliums.
Elementare Forderung dafür ist hohe Fachqualität.

- 22 Das Jubiläum und seine Feier erinnern an die Anfänge, an die
Geschichte, an Grundfragen zwischen diesen Medien und der
Kirche und auch an einen besonderen Anteil der Schweiz.
Früh, klein und kühn war der Anfang. Schon 1928, also in den
Anfängen der Radiophonie, schlossen sich katholische Pioniere
aus eigenerinitiative übernational zusammen: Ein Belgier,
ein Deutscher, ein Franzose, ein Oesterreicher, ein Pole,
ein Tscheche und zwei Holländer.
Bezeichnende Blitzlichter: Das Sekretariat wanderte 1935 von
Düsseldorf nach Amsterdam, 1939 nach London, 1954 nach
Freiburg i.Ue., 197 4 nach Brüssel. 19 ,15 sprach r:om auch das Fern
sehen dem Aufgabenbereich der Vereinigung zu, die sich ab
1947 dann UNDA nannte. 1950 geriet die Vereinigung durch ein
Defizit-Unterfangen in Schulden und Existenznot: Man hatte
im guten Eifer RERUM NOVARUM in mehreren Sprachen auf Schall
platten reproduziert, die nicht zu verkaufen waren. Unter rö
mischem Einfluss wurden 1962 die Statuten so eingeengt, dass
nur vollrechtiges Mitglied werden konnte, wer durch eine Na
tionale Bischofskonferenz beglaubigt war; 1971 wurden die
Statuten wieder überholt, dass sowohl nationale wie über
nationale katholische Vereinigungen Vollmitglieder werden
können, die die Ziele der UNDA anerkennen.
In den fünfzig Jahren sind nicht nur das Radio und dann be
sonders das Fernsehen weltweite Grossmächte geworden: Aus
dem kleinen Anfang von Köln ist auch eine UNDA-Welt gewach
sen, die heute in sechs kontinentalen Vereinigungen 109
nationale und 11 internationale �\itglieder zusanunenfasst.
Sie ist innerkirchlich Partnerin der "Weltvereinigung fllr
den Film" (OCIC) und fllr die Presse (UCIP) und oekumenische
Partnerin der World Association for Communication (WACC) ge
worden. Sie will Radio und Fernsehen in wirklich christli
chem Geist beseelen, religiöse Programme von (lualität und
Medienbildung und Medienerziehung auf allen Ebenen fördern.
Studien, Produktionen, Kontakte, Workshops, Preise und Sti
pendien, Hilfestellungen fllr die zweite und für die Dritte
Welt sind Wege dazu. In Wirklichkeit bedeutet dies: Mit sehr
dllrftigen Mitteln eine ungeheure, zähe Kleinarbeit auf weite
Sicht leisten.
Und schliesslich der Beitrag der Schweiz? Mit der Krise um
1950 hat fllr sie und fllr drei Männer ihre grosse Zeit be
gonnen: Bischof Fran�ois CharriAre von Freiburg i.Ue. wurde damals Protektor der UNDA - und ihr finanzieller Retter bis zum Lebensende. Abb& Joseph Schneuwly, auch von Freiburg,
waltete von 1954 bis 1971 als Generalsekretär. Msgr. Jacques
Haas von Lausanne wurde Präsident, und in dieser Zeit wuch
sen auch die Fundamente fllr die späteren sechs kontinenta
len Vereinigungen. Auch jetzt steht die Schweiz in besonde
rem Einsatz. Neben aussergewöhnlichen Leistungen Deutsch
lands und neben Einzelleistungen etwa der Niederlande und
Oesterreichs stlltzt die Schweiz finanziell - aus Mitteln des
Medienopfers und des Fastenopfers - und personell UNDA auf
weltweiter und europäischer Ebene.
Josef Gemperle
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In der welschen Schweiz besteht seit ungefähr 2 Jahren eine
Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, die audiovi
suelle Sprache hauptsächlich in der Katechese und in der Li
turgie zu fördern. Aber dies ist nicht ihr einziges Einsatz
gebiet: SIDAV* ist an der gesamten kirchlichen Pastoralarbeit
f(\r Gruppen interessiert. Der SIDAV ist eine
Arbeitsgruppe, weil sie ihre Dienste den
Zentren und den Pfarreien aller 6 welschen Kantone somit den
Diözesen Freiburg, Sitten und dem französischsprachigen Teil
der Diözese Basel zur Verfllgung stellt.
Im Gegensatz zur Presse, zum Radio und Fernsehen, welche auf
die Masse ausgerichtet sind (Massenmedien), befasst sich der
SIDAV mit der Entwicklung der Kommunikation mit Hilfe der
audiovisuellen (=AV) Gruppenmittel (Gruppenmedien). Wenn sich
Christen in katechetischen Gruppen, liturgischen Feiern oder
Basisgemeinschaften versammeln, möchten sie sich mehr und
mehr der modernen Kommunikationsmittel bedienen. Nun, das
Foto, das Dia, die Tonbildschau, die Tonband-Kassette, die
Schallplatte, der Film usw. sind heute so bekannte Hilfsgebraucht werden können. Aus diemittel, dass sie
sem Grund wurde
gegrllndet, damit er den Seelsorgern, den Katecheten/innen und den Gruppenleitern zur Ver
fllgung steht, um ihnen zu helfen, sich mit dieser neuen
Sprache vertraut zu machen und diese auf ganz natllrliche Art
und Weise (und nicht mehr in Ausnahmefällen) in der religiö
sen Erziehung einzusetzen.
Die Arbeitsstelle des SIDAV befindet sich vorläufig in Genf,
weil dessen Leiter dort tätig ist. Alle Personen, die neben
beruflich fllr den SIDAV tätig sind, arbeiten hauptberuflich
als Katecheten/innen in ihren jeweiligen Kantonen. So ist
der Leiter des SIDAV verantwortlich fllr die katechetische
Lehrmittelstelle der kantonalen katechetischen Zentralstel
le in Genf. Im ersten Halbjahr 1979 sind insgesamt 9 Perso
nen im SIDAV tätig: Der Leiter (befasst sich vollamtlich mit
AV-Medien, jedoch zeitweise fllr den Kanton Genf und zeit
weise fUr SIDAV), 6 Vertreter der regionalen katechetischen
Stellen (ungefähr 3 Stunden pro Mona� fllr Besprechungen),
ein Buchhalter und eine Sekretärin (Teilzeitbeschäftigung).
Nclche Dienste kann der SIDAV von jetzt an ebenfalls anbieten? Hauptsächlicb
Auf Wunsch einer regionalen kateche
einer Gruppe organisiert
der Leiter zusammen mit dem betreffenden Regionalvertreter
Zusammenkünfte, in denen man lernt "die Bilder zu lesen",
Bildsequenzen zusammenzustellen und neues Material kennen
zulernen. Dabei wird auch die Bedienung der Apparate und Ein
richtungen gellbt und man kann sich mit verschiedenen Aus
drucksmöglichkeiten vertraut machen, wie z.B. die Foto
sprache, Dia-Zeichnungen usw.
*) SIDAV = Service interdioc&sain de l'audio-visuel
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Der SIDAV ist auch Ausleihstelle für zahlreiche AV-Medien,
wie Ton-Bild-Schauen, Dia-Serien usw. Er bemüht sich, alle
Neuerscheinungen auf diesem Gebiet sowohl in der Schweiz
wie im Ausland anzuschaffen, um sie auf ihre Eignung zu
prüfen und bekanntzumachen. Er stellt den Interessierten
auch alle vorhandenen AV-Mittel probeweise und kostenlos
zur Verfügung. Der SIDAV bietet auch seine guten Dienste
an für den Kauf und Verkauf von AV-Medien, in der Regel
ohne finanziellen Profit.
Der SIDAV ist mit den audiovisuellen Apparaturen ausgerüstet,
die er einerseits für eigene Produktionen, andererseits für
die Durchführung der Ausbildungsanlässe benötigt. Er be
sorgt ebenfalls das Kopieren von Diapositiven, die von ihm
selektioniert wurden. So ist der SIDAV, dank der Unterstüt
zung des Schweizerischen Katholischen Pressevereins (mit
Mitteln aus der Medienkollekte) in der Lage, seine Aufgabe
unter guten Bedingungen zu erfüllen, mit Ausnahme, dass er
sich noch andere Mitarbeiter wünscht.
Schliesslich arbeitet der SIDAV mit der "Association Commu
nication corrununautaire" zur Förderung des Video-Fernsehens
im Dienste der Kirchen in der welschen Schweiz zusammen.
Ohne eigene Einrichtungen arbeitet der SIDAV trotzdem sehr
eng mit dieser Organisation zusammen, um den Einsatz und den
Gebrauch des Video-Systems und den Ausbau der Fernseh-Regio
nalprogramme, die für die Christen von besonderer Bedeutung
sein werden, bekannt zu machen.

L6on Mauren, Priester
Leiter des SIDAV

5. Jahresrechnungen 1978
5.1 JAHRESRECHNUNG
PRESSEVEREINS

1978

DES SCHWEIZERISCHEN.KATHOLISCHEN

!Bilanz per 31.12.1978!
AKTIVEN
------Postcheck-Konten

Postchek-Konto 80-2662
Bank-Konten

Konto Zuger Kantonalbank, Zug
Wertschriften

Verrechnungssteuer-Guthaben
Wertschriften-Bestand

Guthaben

Transitorische Aktiven

Aktiven
Fr.
52'343.83
150'215.60
3'629.60

233'013.15
487.25

Schulden

78'014.90

Transitorische Passiven

110'562.56

Schuld an Medienopfer
Rückstellungen

32'707.60

Rückstellung für künftige Aufgaben
Eigenkapital

235'724.22

Kapitalkonto

Mehraufwand im Jahre 1978

Passiven
Fr.

439'689.43

457'009.28

457'009.28

457'009.28

17'319.85
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- 26 Erfolgsrechnung 1978 des Schweizerischen
yatholischen Pressevereins

-------

AUFWAND
Personalaufwand
Saläre Administration
Saläre Aushilfen
Sozialkosten

AHV, IV, EO, FAK, ALV
Unfallversicherung

Personalvorsorge

Spesen des Personals

Reise-und Autokosten

Uebrige Personalkosten

Diverse Personalkosten
Raum-, Betriebs- und Bllrokosten
Bliromiete

Maschinen- und Einrichtungsunterhalt
Bllromaterial, Drucksachen

Telefon,

Telegranune

Porti, PC-Gebllhren

Buchhaltung, Revision

Anschaffung Einrichtungen,Maschinen

Aufwand
Fr.
85'447.40

Ertrag
Fr.

Erfolgsrechnung 1978 des Schweizerischen
Katholischen Pressevereins - Fortsetzunc

Uebertrag

1'301.--

_Beiträge und Subventionen

6'256.20
1'268.70

Beiträge an Bibliotheken im
Berggebiet

2'793.-71.-140.-1'000.-239.--

16'484.70
1'120.

9'672.55

294.30

2'316.15

Aufwand
Fr,

130.'742.85

Beitrag an Buchhändler und Verleger

3 1 000.--

Beitrag an Augustinus-Werk

5'000.--

Beitrag an'�chweizer Schule''

Beitrag an Institut fllr
Journalistik, Freiburg

Beitrag an KIPA
(Verrechnung Leistungen Sekretariat

4'929.15

17'576.40
1'800.90
10'000.--

S:!3!!.!t9

Eigenleistungen fUr andere Arbeits
stellPn
Ertrag aus BUroarbeit fllr KIPA

10'000.--

Ertrag aus Bllroarbeit AKP

14'000.--

Ertrag ilus Büroarbeit ;'ür "'.edienopfei

17'000.--

Ertrag aus Bllroarbeit fUr
Koordinations-Ausschuss

2'805.05

Andere Ertri',ge
Zinserträge

Dokumentation, Informations
beschaffung
Zeitungen, Zeitschriften
Bllcher, Dokumentation

Spesen der Kommissionen

Spesen Vorstand

Tagungen, Kurse, Sitzungen
Sitzungen, Konferenzen
Uebertrag

15'932.30

Ordentliche Mitgliederbeiträge

180.70

81'527.65

Ausserordentliche Mitgliecler
be .i träge

518.35
44.--

Ertrag
Fr.

14'464.45
173'049.30

Mehraufwand im Jahre 1978

55'729.45
17'319.85

173'049.30 �73'049.30
1'595.80
130'742.85
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5.2 JAHRESRECHNUNG

1978

Aufwand

DER MEDIENKOLLEKTE
AUFWAND
-------

�ilanz per 31.12.197�
Aktiven
E'r.

Wertschriften

Wertschriften-Bestand

Passiven
E'r.

Beitrag an KIPA, Freiburg

78'805.40

Beitrag an Institut für Journalistik,
Freiburg

Beitrag an Koordinationsausschuss für
katholische Medienarbeit, Freiburg
Beitrag an UNDA-Europa,Zürich

110'562.56

Rückstellungen
Rückstellung aus Medienopfer 1977

Rückstellung aus Medienopfer 1978

765.60

1'998.65

186'000.--

189'367.96 188'764.25
Mehrertrag pro 1978

603.71

80'000.-40'000.-4'000.--

5'000.--

Beitrag an "La Buona Stampa",Lugano

20'000.--

8'000.--

2'476.60

Beitrag an Rückstellung für beschlossene,
aber noch nicht bezahlte Beiträge
186'000.-ERTRAG
Zuweisungen

*)

Ertrag der Medienkollekte 1978

366'521.d

Rechnungs-Bereinigungen

Rückvergütung ZOOM-E'ilmberater

189'367.96 189'367.96

E'r.

17'000.--

35'000.--

Beitrag an ARE', Zürich

Ertrag

9'591.--

Beitrag an Werbeaktion Jugendzeitschrif
ten, Luzern

Beitrag an Katholische E'ilm
kommission, Zürich

PASSIVEN
--------

Rückstellung aus Medienopfer 1976

Honorar Sekretariat Schweizerischer
Katholischer Presseverein

Beiträge, Subventionen

Guthaben
Guthaben beim Schweizerischen
Katholischen Presseverein

Vorbereitung Medienkollekte

Druckkosten, Grafik, Porti

E'r.

5'554.--

Reserveausbuchung

14'000.--

Gewinnvortrag

Gewinnvortrag vom Vorjahr
Mehrertrag pro 1978

21'596.10
407'067.60 407'671.31
603.71

407'671.31 407'671.31

*) inkl. Beitrag von E'r. 5'000.- Administrationsrat St. Gallen
an "Werbeaktion Jugendzeitschriften"
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5.3 Revisorenbericht Schweizerischer Katholischer
Presseverein und Medienkollekte
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6. Ergebnis und Verteilung der Medienkollekte
6. l Erqebnis der Medienkol.lek te 1978
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- 32 Er9ebnis_der_Medienkollekte_l978_nach_Kantonen
Kantone
Zürich

Bern

Jura

1977

29'722.85

J 19'651.15

9'386.25

33'930.60

38'321.--

14'927.90

16'765.35

Nidwalden

4'079.90

3'454.60

Zug

8'086.97

8'560.05

Luzern
Uri

Schwyz

Obwalden
Glarus

Freiburg

Solothurn

Basel-Stadt

Basel-Land

5'681.08

2'395.15

1'620.--

1'576.75

5'356.05

5'891.45

20'831.05
8'500.70

St. Gallen

38'046.-·-

39'502.75'

Aargau

28'275.85

30'495.95

Appenzell A.Rh.
Graubünden

Thurqau

1'695.70

11'610.40

11'623.65

Tessin

15'000.--

Wallis

30'302.20

waadt

Neuenburg
Genf

Total Kantone

Direkte Spenden

Schweiz

Liechtenstein

TOTAL

7'886.10

1'869.--

2'745.55

322'238.10

9'697.95

331'936.05
2'407.65

334'343.70

2'396.20
1'536.20

12'654.10

12'282.80

17'200.--

17,42

+

-

+
+
+

1,14

12,JO
4,53

15,33

2,67

+
+

+
+
+

8'153.90

358'471. 21

3'0SO.--

361'521.21

-

+

Z8itachrift (kath. Anteil)

Pr•.

Pr•.

'800.-

6,39

19'600.

J'):JO.-

L'OOO.-

2,66

8,12

35'000.--

?'000.-

5,67

7,99

30'000.

5'0:)0.D ';J:'JO.

14,66

15,9

40'000.

kath. Radio- und Fernseharbeit)

tt":)J lLr 1..lie Tät iui<r-n'. t.

8,98

8,71

95'000

4'000.--

7,85

+ 26,67

+

<:l, ZOOM-Filmberater (Schweiz. Kath. Volksverein)

3,82

+ G2,84

+

fv'ochenend-Be'iZ.ace "Christ und l<.."ultur;
J<ireh:::n 1 '

9,41

+ 35,85

350'317.31

Bei tY':.1g
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6.2 Verteilung der Medienkollekte 1978 *
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7· Schweizerischer Katholischer Presseverein:
Mitgliederstatistik

7.1 Veränderung und Bestand der Mitglieder 1978
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8. Die Organe des Schweizerischen Katholischen
Pressevereins
Vorstand

7.2 Mitgliederbestand 1974 - 1978
1974

Eintritte

Austritte

Verstorbene

96

Dr. Franz Josef Kurmann, Vereinspräsident,
Gulp, 6130 Willisau

Albert Hitz, Vize-Präsident,
Breitenstrasse 30, 5417 Untersiggenthal

75

Hermann Keller, Quästor,
Deinikonerstrasse 36, 6340 Baar

129

Veränderung

- 150

Eintritte

Verstorbene

161

Alois Hartmann, Geissmattstrasse 44, 6004 Luzern

97

Fritz Helfenstein, Dorfstrasse, 6275 Ballwil

Dr. Erich Kalt-Zehnder, Guggiweg 10, 6300 Zug

217

Veränderung

- 281

Eintritte

Verstorbene

140

Martin Suter, Brunnen

65

187

Veränderunsr

- 262

1977
Eintritte

Austritte

Verstorbene

69

Leo Buchs, Geschäftsführer

Post.fach 510

144

1701 Freiburg

12

1978
Austritte

Verstorbene
Veränderun9

120

Sekre tar.iat
Schweizerischer Katholischer Presseverein

201

Veränderunsr

Eintritte

Rechnunsrsrevisoren
Carl Zehnder-Peter, Staretschwil

1976
Austritte

Walter Buchs, Roter-Turm l, 1700 Freiburg

Dr. Anton Häfliger, Fliederstrasse 13, 9202 Gossau

1975
Austritte

Rosmarie Frllh, Fähnernstrasse 5, 9000 St. Gallen

Telefon: 037/ 23 48 07 (ab 15. Dezember 1979: 24 48 07)
Postcheck-Konto

67

Zürich 80-2662, Zug

174

- 227

Bank

Zuger Kantonalbank, Zug (Konto 00 - 703 922 - 00)

- 38 -

9. Jahresbeitrag
Immer wieder stellen wir fest, wie wichtig eine klare und voll
ständige Information ist. Mit dem vorliegenden JAHRESBERICHT
wollten wir Ihnen, liebe Mitglieder, Gönner und Freunde, einen
möglichst guten Einblick in die Tätigkeit unseres Vereins und
einiger anderer Medien-Organisationen geben. Bei der Vielfalt
der Tätigkeitsbereiche kann das aber nur ein grober Ueberblick
sein.
Wir bitten Sie, diesem Bericht Ihre volle Aufmerksamkeit zu
schenken und ihn möglichst weit bekannt zu machen. Denn die
Mitglieder und Gönner sind das Fundament unseres Vereins. Sie
können in Ihrem Bekannten- und Freundeskreis auf die Aufgaben
des SCHWEIZERISCHEN KATHOLISCHEN PRESSEVEREINS aufmerksam
machen. Wir sind selbstverständlich gerne bereit, Ihnen zu
diesem Zweck weitere Exemplare dieses Jahresberichts und unsern
neuen Werbeprospekt zu Uberlassen. Vielleicht wird es Ihnen
möglich sein, damit neue Mitglieder und Gönner zu finden. Wir
danken Ihnen fUr diesen Dienst, der EUr die Erfüllung unserer
Aufgaben besonders wichtig ist.
Sie, liebe Mitglieder, bitten wir wieder,den
Jahresbeitrag von Fr. 10.möglichst bald mit beiliegendem Einzahlungsschein zu Uberweisen.
DafUr danken wir Ihnen jetzt schon recht herzlich, ganz beson
ders jenen, die den Beitrag noch aufrunden.
Leider mussten wir auch im vergangenen Jahr eine grössere
Anzahl Mitglieder mahnen. Dies verursachte beträchtliche Un
kosten.
Ihre Treue und Ihre materielle Hilfe geben uns die Möglichkeit,
auch weiterhin unsere Aufgaben in vollem Umfang zu erfUllen.
Das Sekretariat

LIGUE CATHOLIQUE SUISSE
POUR LA PRESSE

Rapport annuel 1978
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Mot d'introduction

2.

Le fait que la presse possede une puissance incroyable est une
evidence plus guere discutee aujourd'hui. Elle n'influence pas
seulement chaque lecteur mais marque irrefutablement, en tant
qu'opinion publique, le visage de la societe dans laquelle nous
vivions.
Autre fait indeniable est que cette societe a un caractere plu
raliste: combien d'opinions et de convinctions philisophiques,
souvent bien contradictoires, fixent son apparence exterieure.
En tant que chretiens, nous avons le devoir de tenir ferme a
notre foi en public, et d'y mettre en valeur nos principes
moraux. La presse catholique represente donc pour nous un
porte-parole indispensable. Reconnaissants, nous confirmons
qu'elle a toujour transmis son message consciencieusement. Rap
pelons, dans ce contexte, la defence resolue de l'enfant a
naitre et de ses droits, par la presse catholique, il n'y a pas
si longtemps.
Il est grand temps que nos coreligionnaires s'eveillent a
l'importance du travail de la presse catholique, ce qui presup
pose aussi des moyens financiers correspondants. Nous sommes
heureux d'avoir a notre disposition, au sein de la Ligue Catho
lique Suisse pour la Presse, une institution qui soutient la
presse avec une conviction telle la notre par son aide morale
et financiere. Cette association merite donc le soutien entier
des catholiques suisses.

Le ler Juillet 1978, M. Leon Buchs remplava son frere, M.
Walter Buchs, dans sa fonction de secretaire de la Ligue Catho
liques Suisse pour la Presse. Je remercie le secretaire sor
tant de ses efforts continuels, benis son successeur et pre
sente mes meilleurs voeux de succes a celui qui s'est declare,
a la joie de nous tous, pret a se mettre au service d'une täche
autant belle qu'importante.
Johannes Vonderach
Eveque de Coire

Rapport annuel du president

On peut deja considerer la revision des statuts, entreprise en
1977, comme etant appropriee. Les nouvelles structures de l'or
ganisation se sont bien etablies et le remplacement de la com
mission de direction par le comite de la Ligue ne causa aucune
difficulte. L'union des deux organes de direction se revela
comme ingenieuse. Dans le cadre de cette revision tous les
membres furent invites, pour la premiere fois, a la derniere
assemblee generale. Jusqu'a present, les assemblees annuelles
s'etaient tenues sous forme d'assemblees de delegues. Avec
l'antree en vigueur des nouveaux status, on decida d'abolir
cette forme d'assemblee ainsi que la fonction de delege elle
meme. Meme si le nombre des membres participant a la premiere
assemblee generale fut relativement modeste, il n'en sera pas
toujours ainsi. De toute maniere, le comite attache une grande
importance a ce que les assemblees annuelles deviennent de plus
en plus un lieu de rencontres amicales et stimulantes.
Entretemps, les travaux preparatoires pour les nouvelles struc
tures de futur travail des media catholiques en Suisse sont
entres dans une phase decisive. Le point essentiel, a savoir
la creation du conseil des media des catholiques suisses en tant
que poste central pour tous les domaines des media, devrait
bientot etre realise. Il sera tenu compte a ce moment de nos
opinions presentees durant la procedure de consultation. Par la
suite, la Ligue pour la Presse devra ceder la responsabilite
pour le dimanche des media et la collecte des media a ce nouvel
organe. Par contre, elle se tiendra a disposition avec son sec
retariat pour reprendre les futures täches de ce poste central
national pour le travail des media catholiques. Grace aux an
nees d'experience, aux contacts avec les organisations asso
ciees en Suisse et a l'etranger, et gräce au support de l'orga
nisation de soutien, la Ligue pour la Presse peut prendre sur
elle le service de coordination du travail des media catholi
ques dans toute la Suisse.
Le ler Juillet 1978, M. Walter Buchs se demit de sa charge de
directeur du secretariat de presse pour entrer a la redaction
des "Freiburger Nachrichten". Le comite a elu M. Leon Buchs,
le frere de Walter, comme successeur a ce poste. Le comite et
la Ligue remercient chaleureusement M. Walter Buchs pour ses
activites innombrables et couronnees de succes, particuliere
ment en ce qui concerne l'organisation du secretariat, convu
comme agence commune de diverses organisations de media. Sou
lignons aussi les afforts qu'il a fournis pour etendre les
contacts avec les organisations associees. De par sa vue d'en
semble, ses connaissances pratiques et son immense joie au
travail, il a rendu de precieux services a nous tous, et a
notre objectif dans la politique des media. Nous sommes heureux
de le savoir rester a notre disposition comme membre du comite.
C'est de tout coeur que nous souhaitons pareil succes au nou
veau directeur, esperant qu'il obtienne mainte satisfaction
personnelle dans ce nouveau champ d'activite.
Franz-Josef Kurmann, President
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3. Nouvelles de 1a Ligue
3.1. Changement personnel au Secretariat

Un mot de remerciement en disant au-revoir
------------------------------------------

11 est certainement inhabituel qu'une personne venant d'entrer
dans sa quatrieme decennie redige un mot d'adieu. Mes presque
cinq ans d'activite - periode plutot courte - au sein du secre
tariat de la Ligue catholique suisse pour la presse m'ont per
sonnellement beaucoup apporte. La raison pour laquelle j'ai
choisi, au cours de l'annee 1978, de collaborer dans la redac
tion d'un quotidien est que le travail que j'accomplissais avait
de plus en plus suscite en moi le besoin de faire mes propres
experiences dans le journalisme.
11 me fut permis, en 1973, de reprendre le travail des mains de
M. Manfred Hegglin, qui avait conduit la Ligue Catholique Suisse
pour la Presse ä sa pleine floration. Ses paroles presqu'aver
tissantes ainsi que son souci inne pour la Ligue m'ont sans
cesse accompagne, bien que je ne pus profiter de ses conseils
qu'en l'espace d'une petite annee.
Quand je jette un regard sur le travail de ces cinq dernieres
annees, je constate les differents points essentiels et les
nouveaux espects dans le domaine des activites. Un de ces points
etait visiblement le maintien du nombre de membres et la hausse
des cotisations, deux buts difficiles ä atteindre puisque, dans
notre societe actuelle, il n'est guere facile de gagner des
personnes pour une cause durable. Un deuxieme point avait ete
la preparation du Dimanche des media; la Ligue pour la Presse
avait mis toute son organisation au service entier du travail
des media catholiques, et avait ete soutenu energiquement dans
ce travail d'autres personnes, afin que ce jour devienne reel
lement le meme but pour tous.
Les respnsables de la Ligue pour la Presse ont egalement ouvert
les portes, il y a des annees, pour intensifier la collabora
tion avec d'autres organisations de la presse catholique, et
pour developper la coordination de l'ensemble du travail des
media catholiques. 11 me semble que surtout cet engagement du
secretariat de la presse catholique est tres signifiant, et
qu'il doit etre poursuivi. 11 faut y ajouter les contacts avec
des organisations similaires en Suisse et ä l'etranger, contacts
que nous ne devons plus negliger. 11 est impossible pour des
personnes engagees professionnellement de s'occuper de tout
celä, vu leur travail. C'est donc au directeur de notre secre
tariat qu'incombent ces täches, bien que la signification et
l'importance de ces contacts ne paraissent pas encore evidentes
tout le monde.

Pour la Ligue Catholique Suisse pour la Presse, 1977 fut l'annee
ou, de par l'adoption des nouveaux statuts, les structures fu
rent adaptees aux donnees reelles. cette annee de 1978 fut celle
du relevement personnel au secretariat. 11 ne me reste surtout

- 5 qu'ä remercier le commite de sa confiance infaillible et pour
toute la liberte accordee, qui m'a permis de r6aliser la majori
te de mes initiatives. Avec mon depart, j'ai la certitude que
les travaux seront poursuivis avec un nouvel elan, et que la
Ligue pour la Presse continuera ä soutenir des institutions aus
si importantes que la KlPA et l'Institut de _Journalisme, se te
nant toujours prete ä accomplir de nouvelles täches du travail
des media catholiques.
Walter Buchs
Le_nouveau_secretaire_se_Eresente
Ainsi, mon predecesseur a pris conge de son poste de secretaire
de la Ligue Catholique Suisse pour la Presse. C'est ä son enga
gement infatiguable et ä sa soif d'activite modele que nous
devons cette reputation, jamais vue jusqu'ä ce jour, dont jouit
la Ligue pour la Presse depuis quelques annees, et ceci non
seulement aupres de la population catholique de la Suisse et du
Liechtenstein, mais aussi aupres des associations de media
ecclesiastiques internationales. Je pense ici en particulier ä
deux de ses activites de pionnier parmi les plus importantes:
l'organisation du "Secretariat de Presse des Catholiques Suis
ses" ä Fribourg, et la collaboration avec les autres organisa
tions de presse ecclesiastiques internationales.
Je suis entre dans les traces de mon frere le ler Juillet 1978.
Le changement au secretariat ne doit rien etre de plus qu'un
remplacement. Meme si la Ligue Catholique Suisse pour la Presse
se trouve ä une bifurcation due ä la restructuration du travail
des media catholiques, les täches restent indentiques: encoura
ger le travail des media des catholiques suisses et sensibiliser
la population ä l'engagement des media, plein de responsabili
tes. En tant que nouveau directeur du Secretariat de Presse des
Catholiques Suisses, j'ai egalement repris, parallellement ä
l'administration de la Ligue pour la Presse, celle de l'agence
de presse KIPA. En outre, le secretariat de Presse s'occupe des
travaux de secretariat pour la "Communaute de travail de la
presse catholique", ou sont joints "l'association des editeurs
de journaux catholiques" et l'association des journalistes ca
tholiques", ainsi que de la "Commission de coordination de·s
activites catholiques dans le domaine des media".
Je suis tout a fait conscient que succ6der ä un tel constructeur
et expert competent en affaires de media, n'est pas heriter
d'une täche facile. Je suis neanmoins convaincu de pouvoir
m'appuyer sur les personnalites competentes, sur mon predeces
seur et aussi sur les responsables des autres postes de media,
qui m'aideront par leurs precieux conseils. Je souhaite que,
ajoute ä tout cela, mon interet pour cette täche m'aidera ä sur
monter les difficultes du debut.
Afin que la Ligue ne s'arrete pas ä ce qu'elle est aujourd'hui,
mais continue ä progresser sur le meme chemin comble de reussi
tes, il me faudra egalement dependre des membres de la Ligue
Leon Buchs, secretaire
pour la Presse.
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3.2 Retrospective du secretariat
Introduction
En general, des rapports annuels ont pour but moins de donner
une description de nos activites que de livrer un compte-rendu.
Nous devons ce compte-rendu tout d'abord a tous ceux qui ont
soutenu notre travail financierement ou moralement et a ceux
qui s'interessent au travail des media catholiques. Vous tous
devez et pouvez savoir ce que nous avons accompli avec les
moyens financiers re9us. Nous voulons donc vous informer, pour
autant que cela soit possible dans le cadre d'une retrospective
annuelle qui ne peut saisir tout le travail de routine quoti
dien. Ce rapport s'adresse aussi intentionellement a tous les
chretiens qui s'interessent de plus au travail des media eccle
siastiques, ainsi qu'au nombre croissant de ceux qui sont prets
a partager les taches et les responsabilites du travail pastoral
des paroisses. Ces interets croissants, visibles sous toute
forme, font partie des progres rejouissants des dernieres an
nees. On peut constater avec grande satisfaction que les avan
tages des moyens auxiliaires des media sont lentement reconnus,
et que ces moyens deviennent des moyens indispensables du tra
vail pastoral.
Cependant, il reste encore beaucoup a faire et a ameliorer dans
ce domaine. L'annee 1978 s'est trouvee placee sous le signe du
changement de collaborateurs au sein de la direction du secre
tariat: le ler Juillet, le nouveau directeur debuta dans ses
fonctions au secretariat de la presse. Le moment pour entrer
dans cette nouvelle fonction etait bien choisi, puisque les
semaines de l'ete, plus calmes, simplifiaient la mise au courant
dans les diverses taches.
Les_Organes
Le comite de la Ligue Catholique Suisse pour la Presse s'est
reuni trois fois pour tenir ses assemblees:
- le 17 mars: quatre requetes de subventions furent traitees
ainsi que la nouvelle distribution de la direction du secre
tariat.

- le 22 mai: a l'occasion de cette assemblee extraordinaire,
M. Leon Buchs fut elu comme nouveau secretaire de la Ligue
pour la Presse et comme directeur du secretariat de presse.
- le 13 novembre: les requetes, concernant les montants recueil
lis lors de la collecte du dimanche des media, furent exami
nees, et un total de frs 371'945.- accorde. En outre, on
fixa le programme du dimanche des media pour 1979 et discuta
des campagnes pour le recrutement de nouveaux membres.
Au cours de l'assemblee generale tenue le 22 mai 1978 a Wil/SG,
et en accord avec les nouveaux statuts, furent invites non
seulement comme jusqu'alors tous les delegues, mais, et pour la
premiere fois, tous les membres de la Ligue; 22 membres y parti
ciperent. Ceux-ci obtinrent d'amples informations sur les acti-

vites de la Ligue de l'annee presedente, et l'on commenta en
particulier les nouveaux statuts. Suivirent les affaires statu
taires et l'election du secretaire sortant, M. Walter Buchs,
dans le comite. ,
Les_membres
Le nombre de membres a diminue de fa9on plus accrue qu'a l'annee
presedente, toutefois plus faiblement qu'en 1975/76. Ceci est
du essentiellement au chiffre eleve des defunts. D'autre part,
comme le montrent les chiffres de la page 32 certains membres
ont exprime le desir de quitter la Ligue. Avec le changement de
collaborateurs en 1978 il fut impossible d'organiser des campag
nes speciales pour recruter de nouveaux membres. En depit de
cela, nous avons pu gagner 67 nouveaux membres.
On ne taira point que le secretariat eut quelque peine a obtenir
que les membres plus lents paient leurs cotisations. Il a fallu
le rappeler par ecrit a environ la moitie des membres.
Activites
Ci-dessous une breve description des taches que la Ligue Catho
lique Suisse pour la Presse accomplit de ses propres moyens:
La Ligue pour la Presse prend sur elle quelque 2/3 des frais
du secretariat de presse. Deux personnes travaillent a plein
temps dans ce bureau qui est gere parallellement avec d'aut
res organisations des media. Puisque le secretariat ne se
charge qu'a peu de la moitie des taches de la Ligue-meme,
celle-ci participe de fa9on considerable aux frais d'autres
organisations des media.
- Pour la creation et l'aggrandissement de bibliotheques, nous
avons depense environ frs 5'000.-. Vous trouverez un compte
rendu plus detaille a la page 10.
- Nous avons de nouveau pu soutenir le travail des librairies
et editeurs catholiques par un montant de frs 3'000.-.
- Nous nous sommes en outre charges du deficit de l'Institut
de Journalisme et avons ainsi accorde une aide precieuse a
la formation de futurs collegues travaillant dans les media
catholiques.
- Ont re9u d'autres montants considerables·:
l'Oeuvre St-Augustin a St-Maurice: frs 5'000.-frs 17'576.-
le periodique "Schweizer Schule"
frs 10'000.-l'Agence de presse KIPA

Le_centre_d'information
Le secretariat a commence a mettre en place un centre de docu
mentation concernant la presse catholique et le developpement
des media. Le secretariat devra pouvoir fonctionner de plus en
plus comme centre d'informations dans ce domaine.
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comme mentionne ci-dessus, le secretariat est aussi au service
d'autres organisations:
- A citer en premier: la preparation pour le dimanche des media:
la preparation elle-meme, l'administration, le controle et les
remerciements pour les collaborateurs de la collecte, l'etude
de requetes pour des subventions provenant de la collecte.
Tout ce travail occupa les deux personnes du secretariat du
rant trois mois.
- Autre täche du secretariat est la charge commerciale, admini
strative et editoriale de l'agence de presse KIPA, a savoir
toute l'administration et la campagne d'abonnement, qui de
mande un soin tout particulier. (Cf. rapport a la page 12 l •
- Nous nous sommes egalement occupes des travaux de secretariat
et des charges administratives pour la "Communaute de travail
de la presse catholique" oß sont inclus l'association des
editeurs de journaux catholiques et l'association des jour
nalistes catholiques, ainsi que pour le supplement de fin de
semaine "Christ und Kultur" et "Spektrum der Kirchen", qui
apparaissent chaque semaine dans douze journaux de Suisse
allemanique.

- Finalement, le secretariat s'occupe encore de la "Commission
de coordination des activites catholiques dans le domaine des
media". Cette commission s'est fixee pour but de creer une
ageri°ce centrale nationale pour tous les domaines des media,
en tenant compte des organisations deja existantes en Suisse.
D'autres travaux preparatoires importants furent accomplis
l'annee passee.
Rapport_financier

Pour la Ligue, l'exercice financier de 1978 se ferme avec un
excedent de frs 17'319.85. Compare a l'annee precedente, on
constate que l'excedent a double, bien que frs 11'000.- a peu
pres sont entres dans la caisse sous forme de cotisations et de
dons. L'excedent est du, d'une part, aux frais du secretariat
qui ont monte et d'autre part, aux montants considerables de
penses pour des activites de la Ligue-meme et pour des subven
tions. On ne put constater d'autres translationi.
L'annee 1979 prevoit une separation totale entre la comptabilite
de la collecte des media et celle de la Ligue pour la Presse;
ceci en vue du transfert des responsabilites pour la collecte
des media au futur conseil des media.
Un_mot_de_remerciements
Nous, collaborateur et collaboratrice du secretariat de presse,
remercions tous ceux qui, d'une fa9on ou d'une autre, ont sou
tenu et partage notre travail. Nous remercions tout speciale
ment les membres du comite de la Ligue Catholique Suisse pour
la Presse, la cooperatice KIPA et la "Communaute de travail de
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coordination.
Nous pensons egalement aux collaborateurs et collaboratrices des
autres agences dans le domaine des media qui nous ont aide, a
leur maniere, a remplir notre täche. A tous et a toutes nous
souhaitons sincerement "que Dieu vous le rende".
Coup_d'oeil_vers_l'avenir
Quand l'on considere la quantite de täches que le secretariat de
presse doit accomplir, un fait apparait clairement: venir a
bout de ces täches serait impossible sans planification et sans
concentration des efforts. Nous avons donc decide, pour 1979,
de fixer des priorites qui meriteront une attention toute parti
culiere. Nous sommes d'avis que le secretariat de presse doit
offrir plus de soutien aux responsables des paroisses, qui en
sont tellement reconnaissants, dans le domaine des media, a
savoir eures et laics. Nous nous efforcerons donc, cette annee
et dans les annees a venir, de tenir compte tout specialement
du travail des paroisses.
Voici nos premiers objectifs pour 1979:
- le dimanche des media 1979

Plus encore que dans le passe, nous tenons a ce que, durant
les preparatifs du dimanche des media (cette annee le 27 mai),
les paroisses obtiennent une documentation bien preparee et
instructive. Ceci pour mieux pouvoir aborder le theme de cette
annee, ainsi que les questions generales dans le domaine des
media pour le travail scolaire et extra-scolaire des jeunes,
et finalement pour mieux preparer la celebration eucharisti
que et la formation des adultes.

- travaux pratiques des media
Nous aimerions, au moyen de cahiers de travail, rendre acces
sible aux responsables engages des paroisses toute la connais
sance necessaire pour un emploi correct des media au niveau
pratique.
le recrutement et la prise en charge des membres
Une campagne de recrutement de membres, systematique et eten
due, aupres des coreligionnaires a l'oe�vre dans les parois
ses est en pleine preparation.

Nous tenons beaucoup a ce que nos membres soient pris en
charge convenablement puisque nous depensons d'eux financie
rement mais aussi moralement. Il serait sans doute souhaitable
d'entrer en contact avec nos membres plus qu'une fois par an.
Cependant, le financement necessaire nous laisse, pour le
moment, encore dans l'impossibilite de le faire. Nous serions
egalement tres heureux si des membres entraient en contact
avec nous plus souvent, a tout propos, par ecrit ou par oral.
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Il est clair que nous nous consacrerons tout aussi intensement
toutes nos autres taches. Nous y arriverons certainement avec
l'aide et l'appui des membres et des personnalites competentes.

le maitresse. Sur sa requete, 32 bons livres pour jeunes furent
mis ä la disposition des eleves de ces trois classes. Meme en
hiver, les oeuvres atteignirent les chaumieres les plus recu
lees, et continuent de passer de main en main.
Uri put egalement profiter de nos dons de livres. Dans le pays
du foehn, oü les avalanches se dechainent, les livres sont parti
culierement bien accueillis pour les soirees d'hiver, et quand
les deplacement deviennent plus difficiles. La bibliothecaire,
qui avait obtenue notre adresse et qui prete un grand soin ä ce
que les livres lui reviennent sans degats d'eau, nous ä decrit
la joie des enfants pour les nouveaux livres. Elle a ajoute
qu'ils etaient d'un immense support pour son enseignement.
En outre, une paroisse de montagne valaisanne a obtenu 52 volu
mes pour enfants et pour jeunes. Apres ce que, l'annee passee,
la bibliotheque pour adultes fut renouvelee, le eure s'efforce
maintenant de s'engager aussi pour la formation morale de la
jeunesse. La aussi, les livres offerts transporteront notre nom
jusque dans les demeures les plus eloignees pour y etre devores
par des yeux affames de lecture.
Les livres de la Ligue pour la Presse ne parviennent pas sur
les tables des "maldes de l'opulence". Ils vont vers des enfants
et d'autres lecteurs qui savent apprecier un bel ouvrage, et
pour qui un divertissement sain ainsi qu'une ouverture sur
l'univers devient une vraie aventure.

a

Leon Buchs
3.3 Des bibliotheques pour des ecoles et des paroisses en 1978

Une ecole de Passwang fut la premiere a nous adresser une re
quete. Grace ä de petits credits de la commune, une bibliothe
que avait ete mise sur pied il y a plusieurs annees. Elle te
nait place dans un etroit placard de l'ecole primaire et sur un
tablard dans une classe superieure. Le maitre de classe ne pou
vait assouvir la soif de lecture de ses eleves; en plus, les
livres montraient des traces d'usure. Avec notre soutien, la
bibliotheque put etre reclassee et completee par 63 volumes de
toutes sortes d'auteurs.
Sur !'initiative d'un eure, une bibliotheque fut mise sur pieds
dans une eure de Ricken. Il avait pu reprendre un nombre d'an
ciens livres qu'il fallut d'abord trier et classer de fa�on
claire et nette. Aujourd'hui, grace a un montant considerable
de la paroisse et ä notre don de livres, une bibliotheque reor
ganisee et administree par une bibliothecaire efficace est a la
disposition des jeunes et de tous les habitants.
Dans le canton de Fribourg, trois bibliotheques scolaires purent
s'enrichir de 153 volumes au total. Notre don de livres assez
important fut egalement bien accueilli par des eleves avides de
lecture d'une ecole de montagne, qui ne disposait jusqu'alors
que d'un bien maigre assortiment. Les livres de la Ligue pour
la Presse sont ä chaque fois selectes avec soin pour combler les
manques existants, et pour faire connaitre les oeuvres d'au
teurs renommes. En plus, les livres sont doubles de papier
transparent auto-collant et adaptes au classement existant. Une
autre bibliotheque de paroisse fut confie, il y a peu de temps,
ä une autre ecole de montage afin de l'aggrandir. Le stock
n'avait plus ete complete depuis des annees et ne suffisait plus
ä repondre aux exigences. Grace ä nos livres, la bibliothecaire
consciencieuse put considerablement ameliorer l'offre en lectu
re, ce qui signifie enormement pour les habitants de cette val
lee isolee. Une troisieme ecole devait recevoir un credit que la
Ligue pour la Presse a double. Les nouveaux livres furent ac
cueillis avec enthousiasme des enfants, apres avoir ete remis
personnellement par la direction de la Ligue pour la Presse.
Deballer les paquets, admirer les livres magnifiques, choisir
celui qui attirait le plus et, tout en lisant, se chercher un
coin oü s'assoir - quel merveilleux nouveau divertissement!
Depuis, ces livres voyagent ä travers les maisons du village,
captivant meme les parents. Les livres offerts portent le
sceau de la Ligue Catholique Suisse pour la Presse et repre
sentent souvent le premier contact avec nos aspirations.
Dans une ecole de l'Obwald, la bibliotheque scolaire ne consi
stait qu'en divers cahiers SJW, payes de la poche de la nouvel-

Josef von Matt
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4. Compte rendu des activites d'autres branches des media
4.1 KIPA: un nouveau poste et un ordinateur
Une agence doit suivre la loi gfinerale et evoluer sans cesse.
En 1978, cette evolution s'est faite dans deux directions, cha
cune indiquant les deux centres d'activite de l'entreprise, l'un
et l'autre ayant trait a l'Eglise, l'un a l'Eglise qui est en
Suisse, l'autre a l'Eglise qui est partout dans le monde.
Certes, depuis toujours, KIPA a publie des nouvelles provenant
de l'un et de l'autre des ces deux secteurs, l'accent etant tou
tefois mis avant tout sur le gouvernement central de l'Eglise
et l'etranger. Ce serait exagerer de vouloir dire que l'Agence
jusqu'ici "unijambiste" est devenue "bijambiste" ou qu'elle a
passe du "timon" a la "limoniere". En 1978 pourtant, un desir
souvent exprime est devenu realite. Il nous a ete possible de
pouvoir au poste d'un redacteur charge specialement des affai
res suisses. Le propose a ce poste n'est toutefois pas rive a
son fauteuil, car c'est lui qui est en meme temps notre "re
porter itinerant", assistant a des assemblees, participant a
des congres, nous fournissant reportages et interviews. Ainsi,
a l'Eglise dite "officielle" se joignent les mille et un aspects
de ce qui fait egalement partie de l'Eglise, et, de plus en
plus, des problemes d'ethique sociale sont mis en relief. Il
va sans dire que le nouveau redacteur voue une attention parti
culiere a taut ce qui a trait a l'oecumenisme.
En ce qui concerne l'activite de l'Agence hors des frontieres
suisses, la cle de l'evolution est fournie par le mot magique
"ordinateur". Il s'agit de ceci: jusqu'il y a peu de mois,
l'Agence KIPA a assume la tache de "plaque tournante" dans le
service telex de la communaute de travail cic-roma. C'est ainsi
que l'on a.ppelle la communaute de travail des agences catholi
ques d'Europe centrale, communaute ayant un bureau commun a
Rome. Il s'agit la d'une realisation que Mgr Vonderach, eveque
de Coire, dans son message a l'occasion des 25 ans de la FIAC,
c'est-a-dire de la Federation internationale des agences catho
liques, qui fetait en fevrier 1979 ses 25 ans d'existence a
Fribourg, n'a pas manque de qualifier de "modele qui merite
l'attention''. (Au sein de la Conference des eveques suisses,
Mgr Vonderach dirige le dfipartement des moyens de communication
sociale.) Or, depuis peu de mois, cic-roma peut se passer de la
"plaque tournante", la communautfi de travail ayant adopte le
systeme de la commutation automatique (ou "switching"), c'est
a- dire un mode de transmission oü un code determine choisit
automatiquement les destinataires, ce genre "d'aiguillage"
permettant d'atteindre les agences sans autre intervention ou
entremise une fois que l'on a confie les informations au telex.
Ainsi on n'a plus rien a faire avec le telex traditionnel, a
disque d'appel, soumis aux taxes que l'on connait. Ce systeme
nous est fort utile pour les informations en provenance de Rome.
Qu'on en juge: les comptes de 1978 acuseraient de tres fortes
depenses pour les transmissions telex, vu les changements de
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pontificat. Grace a ce systeme, il nous est loisible d'utili
ser ce reseau a partir de terminaux un peu partout dans le
monde. Qu'on en juge egalement: combien aurions-nous du payer
pour les transmissions telex lors de la visite de Jean Paul II
au Mexique et lors de la conference de Puebla? Grace a ce sy
steme, il n'y a pas de ligne occupee, il n'y a pas de repeti
tion de selection; la surcharge des lignes ordinaires ne nous
incommode pas. Voila ce que cache le mot magique "ordinateur".
Ce sont-la les deux grandes composantes: la Suisse et taut ce
qui se passe en-dehors de ses frontieres. Nos statistiques ren
seignent sur le nombre de nouvelles que nous avons publiees
faisant partie de l'un et de l'autre groupe. Il en ressort ega
lement le pourcentage correspondant et la proportion, donc la
convenance et le rapport des groupes entre eux et avec le taut.
Nous tenons a un certain equilibre, sans que celui-ci atteigne
pour autant des proportions fixees a l'avance. Ce serait tra
vailler en vue d'une belle presentation statistique. Nous ne
voulons nous faire regir par un organigramme quelconque. C'est
l'actualite, chez nous et ailleurs, qui regit l'information.
Au surplus, l'information doit etre mise en correlation avec
son importance. Il y a parallelisme avec le journal. Celui-ci
doit aussi veiller a l'equilibre de ce qui est important. On ne
peut pas faire un journal exclusivement avec des articles de
fand, fussent-ils les meilleurs. Un journal se compose entre
autres d'articles de fond, mais aussi de commentaires, de la
chronique judiciaire, de la rubrique accidents et crimes, du
feuilleton, des mille et une choses formant le kaleidoscop de
la vie, la refletant et la saisissant dans sa trepidation de
flux, d'afflux et de reflux. L'agence, elle non plus, ne saurait
se contenter d'un seul groupe de nouvelles, si importantes
soient-elles. Aussi a-t-elle besoin de taut un eventail d'in
formations.
Mentionnons, pour clore, l'equilibre qui devrait regner dans le
domaine financier. En ce qui concerne le journal, il y a auto
financement d'environ un tiers, provenant des abonnements. Ce
qui reste a financer provient d'un apport exterieur, c'est-a
dire de la publicite. L'agence n'ayant pas des pages reservees
aux annonces, il est evident qu'environ deux tiers doivent pro
venir d'autres sources, c'est-a-dire de subventions. Notre pro
pos n'est pas de battre ici le tambour en faveur des subven
tions. Mais je saisis l'occasion qui m'est offerte pour remer
cier la Ligue Catholique Suisse pour la Presse.
W. Hellenbroich
directeur de KIPA
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4.2 Centrum Informationis Catholicum - cic-roma

4.3 UCIP - Union catholique internationale de la presse

"Une information competente et objective, de premiere source,
passera par toutes les portes." C'est avec ces paroles que le
president de la commission des publicistes de la conference
allemande des eveques, Mgr Georg Moser de Rottenburg-Stuttgart,
loua le travail du Centrum Informationis Catholicum CIC. Debut
mars 1978, au cours d'une visite au siege de la CIC a Rome,
l'eveque Georg Moser ajouta: "nous soutiendrons la CIC de toutes
nos forces". Il s'appropria ainsi de la phrase d'engagement par
laquelle, en decembre 1976, le Pape Paul VI avait loue le "mo
dele CIC".
L'association internationale CIC n'est point une "super agence"
centraliste, mais une fusion d'agences de presse catholiques de
l'Europe centrale, a titre de partenaires. Les membres et les
partenaires maintiennent toute leur independance et leur auto
nomie. Ainsi tient-on compte des donnees et des mentalites na
tionales et pratique-t-on en meme temps un echange internatio
nal etendu. En ce sens, la CIC represente un modele mis a
l'epreuve depuis plus de 16 ans pour un reseau mondial d'activi
tes informatives ecclesiastiques.
La CIC "naquit" d'abord comme communaute de travail a laquelle
s'associerent, en 1967, six agences catholiques dont la KIPA,
ayant pour but d'organiser le meilleur commentaire possible du
deuxieme concile du Vatican. C'est ainsi qu'au moyen d'un
telex constamment branche, toute l'actualite fut transmise de
Rome a Fribourg/Suisse et de la, par branchement synchronise au
telex, jusqu'a Vienne, Bonn, la Haye, Bruxelles et Kinshasa.
Ces agences partenaires echangerent, par la meme voie, les
informations les plus importantes de leur domaine.
Cette "collaboration eprouvee" - ainsi le President de l'Union
catholique internationale de la Presse, Louis Meerts - fut
poursuivie au-dela du Concile, toujours avec autant de succes.
Finalement, en octobre 1971, la communaute de travail CIC fut
institutionalisee selon le droit italien, et reconnue en tant
qu'association culturelle et religieuse. A part la KIPA suisse
et la KNA allemande, sont aussi membres la Kathpresse autri
chienne et le KNA-Pressebild. L'agence neerlandaise "neutre"
ANP reQoit depuis le 1.1.1973 la documentation de la CIC pour
la diffusion exclusive aux Pays-Bas.
L'annee 1978 fut marquee par un evenement de taille dans l'hi
stoire encore jeune de la CIC: depuis le ler mai, les redactions
communs romaines sont reliees aux agences partenaires par un
reseau branche jour et nuit. Ainsi, les nouvelles et informa
tions peuvent etre echangees 24 heures sur 24. En outre, grace
a se reseau de telex, des commentaires de presque tous les
coins de la planete peuvent entrer ou etre echanges.

Au cours de l'annee 1978, le Secretariat Generale de l'UCIP a
deploye ses efforts dans deux directions: l'attention aux pro
blemes de l'information et l'approche d'une meilleure informa
tion religieuse.

Sans ce systeme de communication excellent, mis en service juste
a temps apres maints efforts du secretariat general de la CIC,
M. Luitpold A. Dorn, les agences partenaires n'auraient jamais
pu rendre le double changement pontifical de 1978 de maniere
Luitpold A. Dorn
aussi efficace qu'elles ne l'ont fait.

L'UCIP etait represente a la consultation des organisations pro
fessionnelles internationales de journalistes a Paris, UNESCO,
du 17 au 19 avril 1978, ainsi qu'au colloque de l'UNESCO a
Stockholm sur "la collecte et la diffusion des nouvelles dans
le monde", du 24 au 27 avril 1978. De meme, a la 20eme session
de la Conference Generale de l'UNESCO, a Paris, du 24 octobre
au 28 novembre 1978, qui s'est achevee par l'adoption solonnel
le d'une declaration sur l'emploi des moyens d'information au
service de la paix, de la comprehension internationale et de
la promotion des droits de l'homme.

L'UCIP a organise a Bruxelles, du 12 au 15 avril 1978, en col
laboration avec l'Office catholique d'informations sur les pro
blemes europeens (OCIPE), un seminaire sur les enjeux de l'elec
tion du parlement europeen au suffrage universel direct, au
quel participerent une quarantaine de journalistes.
L'UCIP, avec son Secretariat General, son secretaire administra
tif et son delegue aupres des OIC, M. Sehafter, a suivi a Rome,
en septembre 1978, le colloque des organisations internationa�
les catholiques (OIC) sur la Faim, l'Alimentation et le deve
loppement rural. Une recommendation de ce colloque demande a
l'UCIP d'apporter son appui a un groupe informel de journali
stes catholiques interesses par les questions internationales,
pour aider les consultants des OIC de Rome a diffuser une in
formation sur les activites et projets de la FAO.
Dans le deuxieme domaine qui est l'approche d'une meilleure
information religieuse, l'UCIP a participe a la 29eme Assemblee
pleniere de l'Episcopat espagnol, sur les moyens de communica
tion sociale, a Madrid, du 19 au 24 juin. Dialoguer pendant une
semaine avec les professionnels de la communication sous diffe
rentes formes (table-ronde, commission •..) representait une
innovation d'un interet exceptionnel pour l'UCIP se devait de
situer et d'approuver.
L'UCIP a ete officiellement invitee au Symposium des Conferences
episcopales d'Afrique et de Madagaskar (SCEAM), a Nairobi, du
24 au 30 juillet 1978, ainsi qu'a la 9eme assemblee des com
munications de l'AMECEA (association des conferences episcopa
les d'Afrique de l'Est) en aoüt.
Par ailleurs, deux federations de l'UCIP ont tenu des reunions
en novembre; la Federation des agences catholiques de presse
(FIAC) a Rome, et la Federation des periodiques a Geneve,
sur le theme "C'est arrive demain".

La session annuelle du Conseil de l'UCIP s'est tenue a Fribourg
du 15 au 17 fevrier 1979 et a ete marque notamment par la cele
bration du 25eme anniversaire de la FIAC.
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Les prochains mois seront marques par la preparation du pro
chain Congres mondial de 1980, axe sur le theme "la presse pour
une societe de communication": une presse consciente de son
role, de sa place dans la societe d'aujourd'hui et dans
l'Eglise.

niveau pratique. Dans son ensemble, le journal est considere
par une grande majorite comme "plutot bon" - les autres mentions
possibles etant "moyen" et "plutot mauvais". La tendance du
journal est declaree par la plupart comme pratique, critique et
chretienne, bien que souvent apparut la question concernant la
definition exacte de ce dernier qualificatif. Le questionnaire
a clairement prouve que la grande majorite des lecteurs tient a
preserver ZOOM-Filmberater sous sa forme actuelle. Il faudra
toutefois verifier soigneusement, apres les resultats precis du
depouillement, quelles seront les consequences et les conclu
sions du comite d'edition et de la redaction.

Pere P. Chevalier
secretaire general
4.4 Le travail du film au service de l'Eglise
Le Journal "ZOOM-Filmberater"
Le journal des media "ZOOM-Filmberater", edite en allemend pour
la sixieme annee consecutive sous la forme d'une collaboration
protestante-catholique et paraissant deux fois par mois se
rejouit d'un interet certes lent, mais sans cesse croissant
aupres de ses lecteurs. Par rapport a fin 1977, le nombre
d'abonnes augmenta par 175 a 4'435 (y inclus environs 120 exemp
laires gratuits et echanges) avec un tirage a une epoque de
recession, d'autant plus qu' en 1978, aucune campagne publici
taire majeure s'etait faite. Les 24 numeros, avec un total de
quelque 900 pages ecrites, contiennent bien des sujets de ref
flexion et d'information ayant attrait a tout le domaine des
media. Outre une critique des progrwnmes televises et radiopho
niques, les articles concernant la politique des media, les
interviews, les portraits de regisseurs, les reportages et les
commentaires, la tache essentielle de la redaction reste avant
tout dans la conception critique de l'offre en films. En 1978,
348 films - c'est-a-dire environ 80% des films presentes an
nuellement en Suisse - furent discutes dans les commentaires
en bref. Parmi eux, un bon tiers fut traite plus en detail et
loue de fa9on constructivement critique. Le registre du per
sonnel de 1973 a 1977 du no 20/78 peut etre considere comme un
service tout a fait special. Le journal acquit ainsi la valeur
d'instrument de recherche et d'information pour lequel des
abonnees de longue date surtout nous furent tres reconnaissants.
guestionnaire_aux_lecteurs
Pour mieux connaitre la composition et les voeux de nos lec
teurs, un questionnaire detaille accompagnait le no 20/78. A
notre grande joie, l'echo etait plus resonnant qu'attendu. Pres
de 1'000 lecteurs, ce qui correspond a environ 1/4 de tous les
abonnes, ont rempli le questionnaire et l'ont renvoye, pour la
plupart avec des remarques complementaires tres precieuses.
Comme le depouillement n'est pas encore termine, nous ne pou
vons donner que des resultats approximatifs: la majorite de nos
lecteurs a entre vingt et trente ans; plus de 95% des lecteurs
sont interesses de maniere speciale aux critiques des films,
plus de 85% aux commentaires en bref. Le Tip Radio/TV doit re
ster sous sa forme actuelle. Les feuilles de travail sont le
plus appreciees des personnes ayant a faire avec les media au

Presgu'une_agence_de_Eresse •..
Sans doute, peu d'entre vous savez que non seulement les lec
teurs reclament les services du journal, mais encore, et tou
jours plus, diverses institutions et surtout les redactions de
nombreuses publications. Autant les commentaires en bref que
les critigues de filmsisolees se repandent bien au-dela du
journal, sans compter les multiples citations dans divers artic
les de journaux. Les commentaires en bref sont imprimes par des
bulletins de paroisses, des messagers d'eglises et des journaux
(p.ex. le Berner Nachrichten, les Neue Zürcher Nachrichten, le
Vaterland, le Walliser Vilksfreund). Certains compte-rendus et
articles furent entierement repris, ou en partie, p.ex. par le
Luzerner Tagblatt, La Tribune Jurasienne (Bienne, en traduction
fran9aise), du Zofinger Tagblatt et du Service de Feuilleton
Suisse, dont les reprises furent a nouveau publiees par une
douzaine d'autres journaux. Plus repandu encore est le TIP
Radio/TV, realise le plus souvent grace a un travail tres
minutieux et sous pression de temps, qui donne des indications
quant aux programmes de radio et television recommandes. Des
photocopies des manuscrits sont envoyes au journal "Sonntag",
"Treffpunkt", "Zürcher Kirchenbote", la redaction catholique
du "Pfarrblatt" (Schönenbuch/BL) et l'agence de presse German
(Bäch/SZ), qui tous, a leur tour, selectionnent dans le TIP ce
qui leur convient le mieux. Un accord a ete conclu l'annee
passee avec l'agence de presse German, qui pourvoit divers quo
tidiens d'une page, tous les jours, sur les media (dont Basel
landschaftliche Zeitung, Basler Volksblatt, Bieler Tagblatt, der
Gasterländer, Glarner Nachrichten, Neue Einsiedler Zeitung,
Nordschweiz, Oltener Tagblatt, der Zürcher Oberländer - tirage
au total de plus de 150'000). Selon cet accord, le TIP Radio/TV
peut etre utilise comme "matiere premiere de la presse" (accom
pagne chaque fois des initiales "zf"). Les abonnes reguliers
nous dedommagent pour ces services.
Le_commite_d'edition_-_changement_Eersonnels
Au cours de plusieurs assemblees, le commite d'editeurs compose du cote catholique de M. le directeur Albert Hitz,
(Baden), le redacteur Dr Niklaus Oberholzer (Luzern), le redac
teur Gerhard Oswald (Schwyz), le directeur du SKVV, Anton
Röösli, (Co-president) (Lucerne) et du pere Nestor Werlen OFM
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- 18 Cap. (Lucerne) - a regle les affaires soumises par les editeurs.
Une assemblee extraordinaire fut reservee au theme "responsa
bilite", et a la fa9on dont celle-ci doit etre ressentie par la
commission d'editeurs et de la redaction.

Depuis le 1.2.1978, le successeur a M. Joseph Burri, qui est
devenu redacteur aux Luzerner Neueste Nachrichten, fut l'ancien
redacteur en chef de "Wendekreis" (Immensee), M. Werner Zurfluh,
collaborateur journalistique de (l'agence de travail pour la
radio et la television), Zurich, egalement collaborateur per
manent du journal pour le domaine Radio/TV. Il a dü etre rem
place un an plus tard deja, puisqu'il reprit le poste de redac
teur en chef pour l'illustre "Sonntag". Lui succedera, a par
tir du ler juillet 1979, M. Mathias Loretan, qui termine en ce
moment ses etudes de theoligie et de journalisme a l'universite
de Fribourg.
Franz Ulrich
Le_Journal_"ZOOM-Filmberater"
Journal illustre bi-mensuel pour le film, la radio et la tele
vision,en allemand.
Redaction: Urs Jaeggi, Berne et Franz Ulrich, Zurich

Abonnement: frs 32.- par an - frs 19.- la demi-annee.
Etudiants et apprentis beneficient d'une reduction sur presen
tation d'un certificat de l'ecole ou de l'entreprise.
Reduction: frs 27.- / frs 16.Prix de vente au detail: frs 2.-

Les commandes d'abonnements sont a envoyer a:

Redaction "ZOOM-Filmberater", case postale 147, 8027 Zurich

La distribution de films SELECTA

Aucun travail de formation, y compris le notre, oriente d'apres
des criteres chretiens, ne peut echapper aux defis de "l'ere
optique". Ceci ne veut pas dire que le "livre parmi les livres"
devienne necessairement le "scenario parmi les scenarios", bien
que dans ce domaine aussi, l'on travaille deja au moyen d'images
et de comparaisons. Il s'agit surtout de tirer les conclusions
pratiques de la situation; en d'autres termes, rendre accessib
le tout materiel sonore et visuel pouvant repondre aux besoins
et revendications pedagogiques-ecclesiastiques, sociaux et
catechetiques de nos paroisses et de nos organisations de for
mation de jeunes et d'adultes. La commission du film a essaye
de soutenir ce voeu par son initiative pour la creation d'une
centrale AV (audio-visuel).celle-ci pourrait etre fondee a
Zurich mais, pour des raisons d'ordre financier, principalement
sur une base cantonale.
Relancement_de_la_distribution_SELECTA
De pareils raisonnements furent tenus lors du relancement de la
distribution SELECTA a Fribourg. Il s'agissait la aussi de creer
une agence pour le travail de formation ecclesiastique, non pas
pour faire concurrence aux centrales de distribution existantes,
mais pour combler des "lacunes du marche". Il est clair qu'on
ne peut attendre des organisations "neutres", ou de celles avec
une conviction toute differente qu'ils s'engagent pour des ob
jectifs specifiquement chretiens ou catechetiques.
Concentration_des_efforts_dans_le_2ro�ramme_de_distribution
L'experience a montre que les mesures etaient justes. Certes,
SELECTA-Film fait partie des plutot petites entreprises du gen
re, mais a su de par son offre tres variee se donner un certain
profil. Nous pensons ici p.ex. au programme du Tiers-Monde, de
veloppe systematiquement et qui, aujourd'hui, n'est pas seule
ment reclame par les organisations catholiques de developpement
mais encore des centrales nationales, des universites et d'aut
res cercles interesses a la politique de developpement. Dans la
seule annee de 1978, cette section des programmes put s'enri
chir de quatre longs et importants documentaires faits par des
jeunes regisseurs de continents en voie de developpement. Ils
traiterent des themes suivants: Tourisme et Tiers-Monde (Sonne
der Hyänen, Tunesie), Collision des Cultures (Der parfümierte
Alptraum, Philippines) Violation des Droits de l'Homme en
Afrique (La danse avec l'aveugle, Guinee) et Societe tribale
(Muna Moto, Cameroun). Dans l'ensemble, 5'000 copies furent
distribuees; le montant pour de nouvelles acquisitions depasse
la frontiere des 60'000 francs.

- 20 Aides_didactigues
Le catalogue de distribution "Film-Kirche-Welt" publie avec la
centrale de distribution reforme ZOOM oriente sur l'ensemble de
l'offre SELECTA. Un nouveau numero sortira en 1979.
Conune la plupart de ces films font allusion a des themes ac
tuels, religieux, ou ayant attrait ala vie, ils ne sont pas
uniquement destines a etre "consomes". Dans la mesure du pos
sible on prepare le materiel didactique correspondant qui est
livre avec le film.
La_distribution_et_la_Eroduction

On ne peut concevoir la distribution de films sans penser a la
production egalement. Parmi les films achetes en Allemagne, en
Grande-Bretagne, au Canada, aux USA, �insi que dans les pays de
l'Est, se trouverent quelques petits chefs-d'oeuvre. Quant aux
problemes innes de la Suisse, c'est anous que revient la tache
de les presenter, puisque les autres ne peuvent le faire pour
nous. Dans le cadre de ses possibilites, SELECTA-Film aimerait
contribuer ala realisation de ces films. Les premieres tenta
tives ont ete encourageantes (avec, p.ex. le film "Sonntags" ou
avec la production la plus recente "Ueberlegungen einer angeb
lichen Zwetschge" dans le cadre de l'annee de l'enfant, ect.)
Elles peuvent etre multipliees dans la mesure oü "l'Eglise
Suisse" contribue l aggrandir la base encore etroite pour "sa"
distribution et "sa" prcduction.
Ambros Eichenberger
4.5 Radio et Television: UNDA dans le cadre du cinquantennaire
On celebra, le 26 octobre 1978, a Cologne, le cinquantieme anni
versaire de l'Union Mondiale catholique pour la Radio et la
Television (UNDA). Les responsables des media de la conference
allemande des eveques avaient invite l'Union, devenue entre
temps internationale, a sa ville de fondation; ils avaient
compte, l l'origine, sur une participation d'environ 60 person
nes: Ils en vint finalement plus de 200 et de tous les conti
nents! La celebration debuta par une messe solonnelle a la
cathedrale, suivie d'une seance officielle. Point culminant
etait sans aucun deute un mot personnel du nouveau Pape Jean
Paul II. Dans son message, le Pape souligna trois faits:
d'abord la signification dominante de la radio et la television
lors du triple changement de pape de 1978; ensuite, l'aposto
lat par la radio et la television et sa valeur pour l'honneur
de l'honune et pour la proclamation de l'Evangile; finalement,
�s hautes qualites professionnelles, requises dans ce metier,
conune base essentielle.
Le Jubile et sa celebration nous rappellent les debuts, l'hi
stoire et les questions fondamentales entre ces media et l'Eg
lise, ainsi que la participation speciale dans la Suisse.

- 21 Pour les temeraires des premiers temps, il y a de cela quelques
annees dejl, les debuts avaient ete tout petits. En 1928 dejl
c'est-a
-dire au debut de la radiophonie, des pionniers catho
liques de divers pays s'unisserent de leur propre initiative:
c'etaient un Belge, un Allemand, un Fran9ais, un Autrichien, un
Polonais, un Tcheque et deux Neerlandais.
Coups d'eclair significatifs: le secretariat voyagea de
Duesseldorf l Amsterdam en 1935, l Londres en 1939, l Fribourg
(Suisse) en 1954, aBruxelles en 1974. En 1954, Rome declara
que la television ferait partie du domaine de travail de
!'Union qui, des 1947, prit le nom d'UNDA. En 1950, 1� survie
de !'Union se trouva menacee de par les dettes provenant d' un
deficit d'une action: trop empresses de bien faire, on avait
reproduit sur disque RERUM NOVARUM en plusieurs langues, mais
personne n'en voulait. Sous l'influence romaine, les statuts
furent limites de telle fa9on que seul pouvait devenir membre
celui qui avait re9u l'attestation d'une conference d'eveques.
Les statuts furent revises en 1971, permettant ainsi aux
associations catholiques nationales et supra-nationales, qui
reconnaissaient les buts de l'UNDA, de devenir membre apart
entiere.

En l'espace de 50 ans, non seulement la radio et particuliere
ment la television ont acquis une puissance mondiale: de ses
modestes debuts de Cologne, l'UNDA a egalement pris des pro
portions mondiales avec, representes dans six associations
continentales 109 membres nationaux et 11 internationaux. A
l'interieur des eglises elle est partenaire de "l'assotiation
mondiale du Film" (OCIC) et de la Presse (UCIP) et la partenaire
oecumenique de la World Association for Conununication (WACC),
L'UNDA veut animer la radio et la television dans un esprit
reellement chretien, encourager les programmes religieux de
qualite ainsi que la formation et l'education en matiere de
media, atous les niveaux. Des etudes, des productions, des
contacts, des workshops, des prix et des bourses, des postes
d'entraide au second et au Tiers-Monde sont quelques uns des
chemins possibles. En realite cela signifie: accomplir a long
terme un travail munitieux et difficile avec des moyens bien
maigres.
Et en fin de compte, quelle contribution de la part de la
Suisse?Ce fut en 1950 que tout conunen9a pour elle et pour trois
honunes: Msgr Fran9ois Charriere de Fribourg (Suisse) devint
alors protecteur de l'UNDA - et son sauveur financier jusqu' l la fin de sa vie. L'abbe Joseph Schneuwly fut le secre
taire general de 1954 a 1971. Mgr Jacques Haas de Lausanne
devint president, et pendant ce temps s'elargirent les fonde
ments pour les six associations continentales. Aujourd'hui
encore la Suisse travaille aplein. Mis apart les efforts
extraordinaires de l'Allemagne et ceux, plus isoles, des Pays
Bas et de l'Autriche, la Suisse supporte financierement et
personnellement l'UNDA, avec des moyens de la collecte du
dimanche des media et de l'action de careme, au niveau mondial
Joseph Gemperle
et europeen.
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Depuis environ 2 ans, il existe en Suisse Romande un organisme
dont le but est de stimuler le langage audio-visuel dans la
catechese et la liturgie, en particulier. Mais son champ d'app
lication ne s'arrete pas la: c'est toute la pastorale de l'Egli
se au niveau des groupes qui est interessee et visee. Le SIDAV
est interdiocesain, parce qu'il offre ses services aus Centres
catechetiques et aux paroisses des 6 cantons romands, c'est-a
dire aux dioceses de Fribourg, de Sion et de la partie fran�aise
de Bale.

Contrairement a la presse, a la radio et a la television, qui
visent la masse (mass medial, le SIDAV se voue au developpement
de la communication par les moyens audio-visuels de groupe
(group media). Quand des chretiens se reunissent en groupe de
catechese, assemblee liturgique, ou communaute de base, ils
desirent de plus en plus se servir des moyens modernes de com
munication sociale. Or la photo, la diapositive, le montage
audio-visuel, la cassette, le disque, le film, etc ... sont de
venus d'un usage tellement courant qu'ils sont maintenant a la
portee de tous. C'est la raison pour laquelle le SIDAV a ete
cree pour etre a la disposition des pretres, des catechistes et
des responsables de groupes, pour les aider a se former a ce
nouveau langage et a en faire naturellement usage (non plus
exceptionnellement) dans leur pedagogie religieuse.
Provisoirement, le SIDAV a son siege a Geneve, parce que son
responsable permanent y travaille. Les personnes engagees dans
notre organisme interdiocesain sont des gens oeuvrant actuelle
ment dans la cateche_se, dans leur canton respectif. Ainsi, le
soussigne est aussi responsable du Service audio-visuel depen
dant du Centre de Catechese de Geneve. Sont actives dans le
SIDAV, au premier semestre 1979, neuf personnes: soit le res
ponsable (plein temps pour l'audio-visuel, partage entre le
canton de Geneve et la Romandie), 6 delegues des Centres cate
chetiques (environ 3 heures de reunion par mois), un comptable
et une secretaire a temp partiel.

Quels services le SIDAV est a meme d'offrir des maintenant?
Tout d'abord, des sessions de formation. A la demande d'un
Centre catechetique ou d'un secteur, le responsable et le dele
gue regional organisent des rencontres oü l'on apprend a "lire
les images", a former des sequences visuelles, a connaitre de
nouveaux montages; l'on s'initie aussi au fonctionnement des
appareils, ou bien l'on se familiarise avec differents moyens
d'expression, tels que photolangage, diapositives dessinees,
etc...
Le SIDAV est a meme de preter de nombreuses productions audio
visuelles, soit montages, series de diapositive, cassettes,
etc ... Il s'efforce d'acquerir toutes nouveautes paraissant
en Suisse ou a l'etranger, pour les tester et les faire connait
re. Il envoie meme sans frais pour le destinataire, toute pro
duction a l'EXAMEN. Il peut servir d'intermediaire dans l'achat
et la vente, sans realiser de benefices, sinon modestes.

- 23 Le SIDAV est equipe des appareils audio-visuels dont il a be
soin pour realiser ses propres productions, ainsi que pour ani
mer les sessions de formation. La duplication des diapositives
selectionnees par le SIDAV se fait aussi par ses soins. Ainsi,
grace aux subventions de la Ligue Catholique Suisse pour la
Presse, nous sommes aptes a accomplir notre· tache dans de bonnes
conditions, sauf que nous aimerions pouvoir compter encore sur
d'autres collaborateurs.
Enfin, le SIDAV est partie prenante de l'Association Communi
cation communautaire, pour la promotion de la video-televi
sion au service des Eglises en Suisse Romande. Sans avoir
d'equipement propre, il collabore neanmoins tres etroitement
avec cette Association, afin de pouvoir informer sur l'usage
de la video et sur le developpement des reseaux de television
locale, oü les chretiens auront un role important a jouer.
Abbe Leon Mauron
Responsable du SIDAV
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5. Comptes de l'annee 1978

jcomptes de pertes et profits 1978 de la Ligue!

5.1 COMPTES DE LA LIGUE CATHOLIQUE SU!SSE POUR LA PRESSE

Frais de personnel

!Bilan au 31 decembre 1978!
Actifs
frs

Passifs
frs

ACTIFS
--Cheque, postaux

Banques
Administration federale des
contributions (imp6t anticipe)
Titres
Actifs transitoires

- salaires de l'administration
- autres frais du personnel
(auxiliaires)
Charges sociale�
- AVS, etc.
- assurances-accident
- caisse de pension

52'343.83

150'215.60

3'629.60
233'013.15
487.25

Frais de voyages
Autres frais du personnel
Frais generaux
- Location du bureau

PASSIFS
Passifs transitoires
Creance de la collecte pour
les medias
Reserves
- pour taches futures

Capital
Excedent de depenses 1978

DEPENSES

78'014.90

17'319.85

457'009.28

- Entretien du mobilier et des
machines

110'562.56

- Frais de bureau et des imprimes
- Telephone

32'707.60
235'724.22

- Installation bureau, machines

- Port, frais postaux
- Comptabilite, revision
Documentation

457'009.28

- Journaux et revues
- Livres
Frais du comite

Seances, conferences, seminaires
Report

frs
85'447.40
l'301.-6'256.20
1'268.70
2'793.-71.-140.-1'000.-239.--

16'484.70
1'120.-9'672.55

294.30

2'316.15

180.70
518.35
44.--

1'595.80
130'742.85

frs
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!Comptes de pertes et profits 1978 de la Ligue - suitej
frs
Report

frs

5.2 COMPTES DE LA COLLECTE POUR LES MEDIA
!Bilan au 31 decembre 1978!

130'742.85

Actifs
frs

Subside, subventions

Subside a l'association cath. suisse
de libraries
Subside a Bibliotheques en regions
de montagne

Subside a l'Oeuvre St-Augustin
Subside au journal "Schweizer Schule"
Subside a l'Institut de journalisme,
Fribourg
Frais de personnel du secretariat
pour KIPA

3'000.--

Avoir aupres de la Ligue
Titres

4'929.15
5'000.-17'576.40

78'805.40

Reservespour subsides accordes,
mais non-verses de la collecte 1976
Reserves pour subsides accordes, mais
non-verses de la collecte 1977

10'000.--

765.60
1'998.65

Reserves pour subsides accordes, mais
non-verses de la collecte 1978
Exedent de recettes 1978

RECETTES

186'000.-603.71

10'000.--

- Administration pour "Communaute de
travail de la presse catholique"
- Administration pour "Commission de
coordination des activites catholi
ques dans le domaine des media
- Preparation de la quete
(Dimanche des media)

14'000.-2'805.05
17'000.--

Interets

15'932.30

Cotisation des membres

81'527.65

Dons

14'464.45
173'049.30

Excedent de

ll0'562.56

PASSIFS

1'800.90

Travaux pour d'autres organisations_
- Administration pour KIPA

Passifs
frs

155'729.45
17'319.85

depenses 1978
173'049.30

173'049.30

189'367.96

189'367.96
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Depenses
frs
DEPENSES
Preparation de la quete
Imprimes, Ports, etc.
Travaux du secretariat

6. Resultat et repartition de 1a collecte pour les media 197 8
6.1 Resultat 1978

Recettes
frs

- UNDA-Europe, Union internat.
Radio et Television, zurich
- Action pour journaux cath. pour
enfants
- SKFK, Commission cath. cinema,
Zurich
- La Buona Stampa, bulletin paroiss.
du Tessin, Lugano
- Centre cath. radio· et television,
Zurich
- Reserves pour subsides accordes
mais non-verses
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Res�ltat_de_la_collecte_l978 par_canton
cantons
Zurich
Berne
Jura
Lucerne
Uri

Schwyz

Obwald

Nidwald
Glaris
Zoug

Fribourg
Soleur

Bäle-Ville

Bäle-Campagne
Schaffhouse

Appenzell-RI

Appenzell-RE
St-Gall

1977
29'722.85
}19'651.15
33'930.60
5'681.08
14'927.90
2'395.15
4'079.90
1'620.-8'086.97
18'382.-17'336.20
5'356.05
7'464.85

2'357.60
2'191.35
1'695.70

38'046.--

1978
34'902.51
11'218.25

9'386.25
38'321.-5'746.20
16'765.35
2'503.70
3'454.60
1'576.75
8'560.05

19'224.45

20 '831.05
5'891.45
8'500.70
2'470.--

2'396.20
1'536.20

}

%

+ 17,42
+

4,85

+ 12,93
+ 1,14
+ 12.30
+ 4,53

-

15,33
2,67
+ 5,84
+ 4,58
+ 20,15

11'623.65

12'282.80

7'886.10

17'200.-8'390.50

1'869.--

2'539.05

3. Association des editeurs de journaux
catho Iiques, Fribourg

30 1 000.--

4. ZOOM/Fi I mberater, revue oecumenique de
cinema, Berne et Zurich

35 1 000.--

5. Commission de coordination des activites
cathol iques dans le domaine des media,
Fribourg
6. UNDA, organisation catholique internationale
pour la radio et TV Bruxelles/Zurich

4 1 000.-19 1 600.--

20 1 000.--

+

Valais

30'302.20

Geneve

2'745.55

4'470.95

Total des cantons 322'238.10
9'697.95
Dons directs

350'317.31
8'153.90

+

Suisse
Liechtenstein

331'936.05
2'407.65

358'471.21
3'050.--

+ 7,99
+ 26,67

TOTAL

334'343.70

361'521.21

+

Neuchätel

40 1 000.--

9. Bureau d' Information du secretariat de
la Conference des Eveques Suisses, Fribourg

9,34
9,41
3,82
8,98

15'000.--

29'496.50

2. Institut de journalisme, Fribourg

-

+

Tessin
vaud

95 1 000.--

12 1 000.--

+ 7,85
+ 5,67
+ 14,66
+ 6,39
2,66
+ 35,85
+ 62,84

Thurgovie

1. Agence de presse internationale catholique
KI F'A, Fribourg

8. Societe de cinema chretien, Zurich

30'495.95

12'654.10

6.2 Repartition de la quete 1978

+ 9,99
+ 13,87
+ 4,76

39'502.75

11'610.40

28'275.85

+!-

+

Grison

Argovie

1977/1978

-

7. Bureau de cinema de la commission catholi
que suisse pour le cinema, Zurich

10. La Buona Stampa, Lugano

20 1 000.--

11. Centre catholique de radio et
television, (ARF), Zurich

28 1 000.--

12. Service audiovisuel diocesain,
Geneve

3 1 075.--

13. Centre catholique de radio et
television (CCRT), Lausanne

8 1 600.--

14. Communaute de travai I des journaux
pour enfants, Lucerne

8,71

15,93

8,12

8 1 000.--

22 1 670.-345 1 945.--

Frais de preparation du Dimanche
des media
TOTAL
*) Fr 10 1 000 de la mise en reserve 1977

26 1 000.-371 1 945.-lf
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7. Mutation et effectif des membres de 1a Ligue en 1978
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8. A nos membres et amis
Ce rapport annuel que vous venez de lire vous a montre de
nouveau l'importance et le grand nombre des institutions de
mass-media que nous avons pu soutenir soit par nos propres
moyens soit par ceux en provenance de la quete du Dimanche des
media.
Pourtant, ce que nous avons pu vous dire sur ces quelques pages
n'est qu'un tres bref resume. Nous nous avons efforce de placer
nos moyens financiers la ou ils sont vraiment indispensables.
Les membres restent toujours la base de notre association. Car,
nous ne pouvons pas accomplir notre täche sans votre aide.
C'est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir verser pro
chainement (avant fin aout)
lla cotisation annuelle de 10 francs.j
Ce bref resume vous a montre que, gräce ä l'aide de nos memb
res, nos amis et de tous les catholiques suisses, la Ligue
Catholique Suisse pour la Presse joue un role de premier ordre
dans le financement des mass-media.
Nous sommes persuades que nos nombreux membres et nos amis con
tinueront ä nous encourager a remplir notre mandat, et a nous
aider afin que nous puissons poursuivre les buts fixes. Nous
sommes particilierement reconnaissants pour chaque somme qui
est "arrondie" benevolement.
Nous vous remercions de votre soutien tres precieux et indis
pensable.
Le secretariat
Adresse du secretariat:
Ligue Catholique Suisse pour la Presse
Bd. Perolles 40
Case postale 510
1701 Fribourg
Telephone: 037 - 23 48 07

(des le ler decembre 1979: 24 48 07)

Campte de cheques postaux:
Zurich

80 -2662
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