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Ein Förderverein lebt
von den Mitgliederbeiträgen!
Die wichtigste Einnahmequelle des
«Schweizerischen Katholischen Pres
severeins» (SKPV) sind die Mitglie
derbeiträge. Ein Blick in die Jahres
rechnung macht dies ganz deutlich.
Der SKPV ist zudem ausgesprochen
ein Förderverein. Gemäss dem statu
tarischen Auftrag, die Arbeit der
Schweizer Katholiken in den Medien
zu fördern und entsprechende Bestre
bungen geistig und materiell zu
unterstützen, stellt er seine finanziel
len Mittel einschlägigen Berufsorga
nisationen und Fachstellen der Kirche
Schweiz zur Verfügung.
Um diesen Verpflichtungen nachzu
kommen, sind Vorstand und Sekreta
riat darauf angewiesen, dass die Mit
glieder ihren Jahresbeitrag möglichst
bald überweisen. Dazu ist der sepa
rate, blaue Einzahlungsschein be
stimmt. Dies sichert uns die notwen
dige Liquidität und kann teure
Mahnungen ersparen.

Vorwort des Präsidenten

det werden, sollten wir eigentlich
über mehr Mittel verfügen können.
Infolge der Mitglieder- und Kauf
kraftentwicklung ist das kaum mög
lich. Da ist die Erhaltung des status
quo bereits ein Erfolg. Wir appelieren
deshalb hiermit an unsere Mitglieder,
uns die notwendigen Mittel für die
Erfüllung unserer Aufgaben zur
Verfügung zu stellen und wenn mög
lich mitzuhelfen, dass der Mitglieder
bestand auch erneuert werden kann
(siehe auch letzte Umschlagsseite
dieses Berichts).
Schon jetzt danken wir Ihnen, liebe
Gönnerinen, Gönner und Vereinsmit
glieder, ganz herzlich für Ihren Bei
trag. Wir können Sie versichern, dass
wir damit sparsam umgehen und ihn
dem Zweck unseres Vereins entspre
chend einsetzen.

Der Jahresbeitrag beträgt für das
laufende Jahr Fr. 25.- für Einzelmit
glieder und Fr. 100.- für Kollektiv
mitglieder. Für jedes freiwillige
Aufrunden sind wir natürlich sehr
dankbar. Der budgetierte Ausgaben
überschuss könnte so reduziert werden.
Wegen der Kostenentwicklung und
der Bedürfnisse, die bei uns angemel-
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Der Vorstand

Als regelmässige Benützer der Mas
senmedien spüren wir es alle: Die
Entwicklung der Medien ist nament
lich infolge des schnellen technischen
Wandels tiefgreifenden Entwicklun
gen unterworfen: Die Gewichte zwi
schen den einzelnen Massenkommu
nikationsmitteln verschieben sich.
Einschaltquoten und Abdeckungsgra
de sind das Damoklesschwert des
Ueberlebens. Für die Publikumszei
tungen ist das Inseratenaufkommen
die unabdingbare Nahrung, weiter
bestehen zu können. Eine möglichst
dichte Abdeckung bei einem konsum
freudigen Publikum öffnet Wege zum
Weiterbestehen. Auch die Meinungs
presse kann sich dieser Entwicklung
nicht entziehen, sonst wird auch ihr
der Boden unter den Füssen entzogen.
Was hat das alles mit dem «Schweize
rischen Katholischen Presseverein»
SKPV zu tun? Sehr vieles, meint der
Vorstand, der die Aufgabe hat, die
Zukunftsperspektiven für den Verein
im Auge zu behalten. Bekanntlich
bezweckt der SKPV die Förderung
der Arbeit der Schweizer Katholiken
in den Medien Presse, Buch, Radio,
Fernsehen, Film und audio-visuelle
Mittel. Er will dies unter anderem
auch durch die Förderung des
Medienverständnisses tun: dies in er
ster Linie bei seinen Mitgliedern, in
kirchlichen Kreisen, aber auch dem
Publikum gegenüber.

3

Wo stehen wir heute? Der Vorstand
hat gerade in den letzten Wochen
einen Gedankenprozess eingeleitet,
der sich mit der Zukunft des Vereins
auseinandersetzt. Wo wird in Zukunft
sein Platz innerhalb der Medienarbeit
der Schweizer Katholiken stehen?
Welches werden unsere Partner sein
und bleiben? Was kann getan werden,
damit auch künftig die materielle
Grundlage vorhanden ist, um die
Arbeit zu leisten, die von uns erwartet
wird? Der gesellschaftliche Wandel
bringt es bekanntlich mit sich, dass
die Bereitschaft, sich in einem För
derverein zu engagieren, abgenom
men hat.
Der Vorstand will sich diesen Fragen
vorurteilslos stellen. Er will dies mit
den Verantwortlichen der Kirche für
die Medienarbeit tun, und auch
zusammen mit den anderen Vereini
gungen und Arbeitsstellen, die eben
falls Aufgaben in diesem weitver
zweigten Bereich wahrnehmen. Wir
sind überzeugt, dass wir durch Kon
zentration der Kräfte und noch ver
mehrte Vernetzung und Absprache
mit anderen katholischen Medienin
stitutionen die Arbeit, die nach wie
vor von uns erwartet wird, besser
erfüllen können.
Im Moment sehen wir eine ganz
wichtige Aufgabe weiterhin darin, uns
für eine leistungsfähige Kipa einzu
setzen. Vor Jahresfrist haben wir
unsere Mitglieder aufgerufen, einen
zusätzlichen Beitrag dafür zu leisten.
In diesem Bericht wird darüber
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Rechenschaft abgelegt. Die Beiträge
seien hiermit herzlich verdankt. Die
Katholische Internationale Presse
agentur KIPA ist mit ihrem zweispra
chigen Dienst Drehscheibe und Quel
le für christliche und kirchliche
Informationen der Schweiz. Sie
erfüllt damit eine ganz wichtige
Grundfunktion.
Der SKPV, der sich seit seiner Grün
dung tatkräftig für die Kipa eingesetzt
hat, hat angesichts der Probleme,
welche die Kipa in letzter Zeit zu
bewältigen hatte, seine Kräfte noch
bewusster darauf konzentriert. Der
Vorstand hat Impulse für die Sanie
rungsarbeiten gegeben und sich an
seinen Sitzungen jeweils über den
Stand der Arbeiten informieren las
sen. Auch darüber wird auf den fol
genden Seiten berichtet. Unser Sekre
tariat stand im vergangenen Jahr noch
mehr als sonst im Dienste der Kipa.
Ein weiterer Partner unseres Sekreta
riates, dem wir unsere Infrastruktur
zur Verfügung stellen, ist neben der
Medienkommission der Bischofskon
ferenz und der Vereinigung der Verle
ger katholischer Zeitungen, der Verein
Schweizerischer Katholischer Journa
listen. Er hat im Berichtsjahr mit einer
neuen Leitung seine Tätigkeiten
belebt. Auch hier hat unser Sekretariat
Impulse gegeben und für Kontinuität
gesorgt.
In möglichst intensiver Zusammenar
beit mit unseren Pa1tner wollen wir
unsere Arbeit fortsetzen und diese den

gewandelten Bedürfnissen und den
Rahmenbedingungen
veränderten
anpassen. Die Unterstützung unserer
Mitglieder, die gleichzeitig Anerken
nung für unseren Einsatz bedeutet,
schafft hiezu die notwendige Grund
lage. Sie gibt uns gleichzeitig auch
Kraft, in unseren Bemühungen fortzu
fahren. Dafür sei hier ganz herzlich
gedankt.

Walter Buchs.
Präsident
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1. SKPV: Kurzbericht über die Verelnstätigkeit

1.1 Aufruf für die
Presseagentur KIPA
im Jahresbericht 1993
desSKPV

1.2 Generalversammlung
vom 2. Juli 1994
im Kloster Fahr,
Unterengstringen ZH

Der Vorstand des Pressevereins hat an
seiner Sitzung anfangs des Jahres
1994 beschlossen, die KIPA mit
einem Aufruf an die Mitglieder zu
unterstützen. Im Jahresbericht 1993
wurde die SKPV-Unterstützungsak
tion zugunsten der Presseagentur
KIPA gestartet.

Die Anwesenden dieser Generalver
sammlung hatten neben der interes
santen Klosterführung durch Pater
Probst die Möglichkeit, den speziell
für diese Generalversammlung einge
ladenen Gast Pfarrer und Schriftstel
ler Guido Kolb zu erleben. Pfarrer
Kolb lass für die Anwesenden «in
einer heiteren und spannender Art und
Weise» aus verschiedenen Büchern
hervor. Pater Probst und Pfarrer Kolb
sei für die guten Stunden herzlich
gedankt.

Von unseren Mitgliedern wurden bis
Ende Jahr 1994 Fr. 3,250.- einbe
zahlt (rund 80 Zahlungen im Betrag
zwischen Fr. 5.- und Fr. 500.-).
Gleichzeitig wurden 13 KIPA-Pro
beabonnemente (August - Dezember
94) für ein Total von Fr. 650.- be
stellt. Der KIPA-Vorstand und die
Administration hat den Totalbetrag
dankend entgegengenommen. Ein
Erfolg, der sich zeigen lassen kann.
Im Namen des SKPV-Vorstandes sei
an dieser Stelle nochmals allen Mit
gliedern des SKPV herzlich gedankt,
die dem Aufruf für die Presseagentur
KIPA Ihr Interesse gezeigt haben. Es
ist in der heutigen Zeit nicht selbst
verständlich, ein so grosses Echo
erhalten zu dürfen.

1.3 Deutschschweizer Forum
Katholischer Organisationen
Am 15. März 1994 haben sich erst
mals verschiedenen katholische
Vereine der Schweiz zu einem
gemeinsamen Gesprächsforum ge
troffen. Der SKPV wurde ebenfalls
eingeladen und war mit einem Vor
standsmitglied am Forum vertreten.
Zu diesem Treffen haben die Deutsch
schweizer Vertreterinnen und Vertre
ter des Schweizerischen Nationalko
mitees für Laienapostolat (CNASL)
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eingeladen. Am 31. Oktober 1994 hat
die zweite Zusammenkunft stattge
funden.

cents, Action Catholique des Enfants»
in Villars-sur Glane FR gelangte
dieses Jahr als einzige mit einem
Gesuch von Fr. 1,000.- an den Pres
severein.

1.4 Presseförderungsgesuch
MADEP-ACE

Für die Herstellung von rund 6000
Prospekten, welche die MADEP
ACE breiter bekannt machen sollten,
wurde ein Beitrag von Fr. 1,000.- an
die Herstellungskosten genehmigt.

Die «MADEP-ACE - Mouvement
d' Apostolat Des Enfants et Preadoles-
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1.5 In eigener Sache Pressesekretariat
Frau Sibylle Sabushi und der Unter
zeichner haben im Jahre 1994, aus
verschiedenen Gründen, gemäss Bild
«wirklich · viel zu tun gehabt» und
unterschiedliche «Listen» auch erle
digt. Für die gute Zusammenarbeit
und all die Unterstützung von ver
schiedenen Seiten sei ein Dank aus
gesprochen.
Beim Weiterlesen über die verschie
denen Tätigkeiten der Partnerorgani
sationen wünschen wir viel Vergnü
gen. Wir bitten die Leserin und den
Leser ebenfalls die Rückseite zu

ICM MABe SO \llel. :ZU TUN
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Generalversammlung: «Ein solch heiterer und spannender Moment. » , Präsi
dent Walter Buchs und Pfarrer Guido Koth (rechts); Foto Notker Angehrn

Tagblatt der Stadt Zürich, 21.1.1994
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beachten. MITGLIEDER werben
NEUMITGLIEDER. Auch für Sie
kann dies interessant werden. Lesen
Sie nach.
Danilo de Simone,
Leiter des Pressesekretariates
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1.6 SKPVErfolgsrechnung 1994
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ERTRAG

Aufwand

Ertrag

Vergütung derSKPV-Dienstleistungen:
Aufwand
AUFWAND
Personalkosten
Saläre
Sozialleistungen

135 520.85
17 580.40

Raum-, Betriebs- u. Bürokosten
8 000.485.10
1 227.50
7 211.15
3 333.60
4 063.35
3 000.00
904.15
384.15
78.60
22.00
3 740.15

Bildungs-, Schulungs- und Förderungsaufgaben
11 000.00

DiverserAufwand
KIPA-Honorarbudget
Abschreibungen

-

30 000.8 394.50

50 000.70 000.5 000.3 000.-

von KIPA
von Medienopfer
von Vereinigung der Verleger kath. Zeitungen
von Verein Schweiz. Kath. Journalisten

Rückvergütung Raummiete VVKZ
Mitgliederbeiträge
Zinsen
Legate
Diverse Erträge
Verlust

Büromiete
Mobiliarversicherung
Maschinen, Einrichtungen
Büromaterial, Drucksachen, Jahresbericht
Telefon
Porti, PC- und Bankspesen
Buchhaltung und Revision
Diverse Bürokosten
Beleuchtung, Elektrizität
Zeitungen, Zeitschriften
Bücher, Dokumentation
Sitzungen, Konferenzen

Presseförderungsgesuche

Ertrag

234 945.50

1 000.88 337.85
7 393.25
250.80.00
225 061.10
9 884.40
234.945.50

Aktiven

Passiven

234 945.50

1.7 SKPV Bilanz per 31. Dezember 1994
A KTIVEN
Postcheck-Konto
Zuger Kanonalbank, Kontokorrent
Zuger Kantonalbank, Sparheft
Verrechnungssteuer-Guthaben
Wertschriftenbestand
Aktive Rechnungsabgrenzung
Mobilien, Einrichtungen, PC-Anlage
PASSIVEN
Passive Rechnungsabgrenzung
Rückstellung für künftige Aufgaben
Kapitalkonto
Verlust

4 322.96
36 629.62
14 402.89
28.85 ./.
71 000.82 051.15
1.00

208 378.77
9 884.40
218 263.17

39 666.80
31 605.50
146 990.87
218 263.17
218 263.17
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1.8 Bericht der Kontrollstelle
An die Generalversammlung des
Schweizerischen Katholischen Pres
severeins

Schweizerischer Katholischer Presseverein

2. Bericht über die Tätigkeit der Partnerorganisationen
- die Buchhaltung ordnungsgemäss
geführt ist,

2.1 Medienkommission

- die ausgewiesenen Vermögenswerte
vorhanden sind.

Präsidentin: Marlis Widmer,
Herisau

Als Kontrollstelle des Schweize
rischen Katholischen Pressevereins
ha-ben wir die auf den 31. Dezember
1994 abgeschlossene Jahresrechnung
im Sinne der Statuten geprüft.

Aufgrund der Ergebnisse unserer Prü
fungen beantragen wir, die vorliegen
de Jahresrechnung zu genehmigen
und den verantwortlichen Organen für
die gewissenhafte Geschäftsführung
Entlastung zu erteilen.

Sekretär:

Wir stellten fest, dass

Freiburg, 5. April 1995

Sehr geehrter Herr Präsident,
Sehr geehrte Damen und Herren,

- die Bilanz mit einem Total von
Fr. 208 378.77 und die Erfolgsrech
nung, welche einen Verlust von
Fr. 9884.40 ausweist, mit der Buch
haltung übereinstimmen,
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Die Rechnungsrevisoren:
Franz Betticher
JosefVonlanthen

Danilo de Simone,
Freiburg

Die Kommission zählt 17 Mitglieder.
Zusammensetzung:
Medienschaffende:
A) Französischsprachige Schweiz:
Abbe Andre Babel, Geneve
Pere Jean-Bernard Dousse,
Fribourg
Michele Fringeli, Delemont
Andre Kolly, Lausanne
B) Deutschsprachige Schweiz:
Pater Willi Anderau, Zürich
Prof. Dr. Louis Bosshart, Freiburg
Pater Ambros Eichenberger,
Zürich
Georg Rimann, Zürich
Susanne Ruzsics-Juch, Zürich
C) Italienischsprachige Schweiz:
Don Valerio Crivelli, Lugano
Dr. Claudio Mesoniat, Massagno

Vertreterinnen und Vertreter von
Organisationen
Dr. Maria Brun, Freiburg,
Informationsbeauftragte
der Schweizer Bischofskonferenz
Marianne Christen, Horw,
Schweizerischer
Katholischer Frauenbund
Dr. Emil Dähler, St. Gallen,
Vereinigung der Verleger
katholischer Zeitungen
Men Dosch, Luzern,
Informationsbeauftragter
Fastenopfer der Schweizer
Katholiken
Dominique Schenker, Freiburg,
Communaute romande
de l' Apostolat des Laics
Marlis Widmer, Herisau,
Römisch-katholische
Zentralkonferenz der Schweiz
Im Berichtsjahr wurde der Katho
lische Medienpreis zum erstenmal
verliehen. Die Auszeichnung ging an
die Autoren der Fernsehserie «Paques
a Jerusalem», die vom Westschweizer
Fernsehen von Karfreitag bis Ostern
1994 ausgestrahlt wurde. Die Ueber
gabe des Preises an Georges Haldas,
Jean-Philippe Rapp und Jacob Berger
fand am 9. Mai 1994 in Freiburg
statt in Anwesenheit des Präsidenten
der Bischofkonferenz Msgr. Pierre
Mamie.
Eine ad hoc-Kommission «Kirchliche
Medienpolitik» unter der Leitung von
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P. Willi Anderau erarbeitete im Herbst
1994 eine Analyse der Medienkom
mission und Vorschläge für eine Reor
ganisation mit dem Ziel, die Medien
kommission fähig zu machen,
spontaner auf neue Probleme in der
Medienlandschaft Schweiz zu reagie
ren. Die Plenarsitzung von Ende
November 1994 hat die Vorschläge
grundsätzlich gutgeheissen. Der Lei
tungsausschuss wurde neu gewählt
und gleichzeitig beauftragt, die Auf
gabe der von der Arbeitsgruppe vor
geschlagenen Kerngruppe zu über
nehmen.
Medienopfer
Spendeneingang per
31. Dezember 1994: Fr. 473 700.40
zum Vergleich die Ergebnisse
der Vorjahre:
Fr. 468 905.
1993
1992
Fr. 460 863.Die Spendeneingänge sind im
Berichtsjahr erfreulicherweise noch
mals leicht angestiegen. Wir stellen
auch fest, dass von 3109 Pfarreien, die
im Berichtsjahr vom Sekretariat
angeschrieben wurden, 3071 mit der
Einzahlung des Spendenbetrages
geantwortet haben. Dafür danken wir
herzlich.
Aus dem Ertrag 1994 konnten 23 Pro
jekte mit einer Gesamtsumme von
Fr. 394 500.- unterstützt werden.
Marlis Widme,;
Präsidentin
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2.2 Vereinigung der Verleger
katholischer Zeitungen

2.3 Verein Schweizerischer
Katholischer Journalisten

Die Vereinigung hat am 28. Septem
ber 1994 die Generalversammlung
durchgeführt.

Guter Neustart für den VSKJ

An der Generalversammlung wurde
ein «Tag der Katholischen Medien»
angeregt, wo Generalversammlungen
verschiedener katholischen Organisa
tionen auf den gleichen Tag gelegt
sind. Somit könnte ein gemeinsamer
Anlass mit Austauschmöglichkeiten
durchgeführt werden.
Ebenfalls wurde entschieden, die Bei
träge der Mitglieder für das laufende
Jahr auf der gleichen Höhe zu belas
sen.
Des weiteren sind einige Austritte aus
der Vereinigung zu nennen. Die Verei
nigung fördert, gemäss Statuten,
christliches Gedankengut in den
Medien. Die Verwirklichung wird
vornehmlich durch das gemeinsame
verlegerische Projekt wie «Christ und
Welt» angestrebt.
Allen Mitgliedern, die sich dafür ein
setzen, sei an dieser Stelle gedankt.
Erwin Bachmann,
Präsident der VVKZ

Einige Worte des scheidenden Präsi
denten ad interim
Der Verein Schweizerischer Katholi
scher Journalisten (VSKJ) hat einen
guten neuen Start gehabt und scheint
endlich aus der Apathie herauszufin
den, die die letzten Jahre geprägt hat.
An der letzten Generalversammlung
des VSKJ am 19. Dezember in Frei
burg, an der 15 Mitglieder des Vereins
teilnahmen (22 hatten sich entschul
digt), konnte der Vorstand erneuert
und in Pater Bruno Holtz ein neuer
Präsident gefunden werden.
P. Holtz ist ein dynamischer Mann,
der über reiche Erfahrung im Bereich
der Medien und der internationalen
Medienorganisationen
verfügt,
namentlich durch seine frühere Funk
tion als Generalsekretär der Katholi
schen Weltunion der Presse (UCIP).
Die weiteren Vorstandsmitglieder, die
die Verlängerung ihres Mandats für
die Periode 1994/1997 angenommen
haben, sind Jacques Berset, Lorenzo
Bassi, Andre Kolly und Rolf Weibel.
Neue Mitglieder sind neben P. Holtz
Balz Röthlin und Josef Jungo.
Angesichts der Notwendigkeit, den
VSKJ in der Deutschschweiz neu zu
lancieren, habe ich während des gan
zen Jahres 1994 betont, dass die
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Deutschschweizer Kollegen sich tref
fen und über die Zukunft des Vereins
«jenseits des Röstigrabens» nachden
ken sollten, aber ich erhielt nicht viel
Echo. Das grosse Schweigen. Ich
denke, dass die Dinge sich mit der
Uebernahme des Präsidiums durch
Bruno Holtz ändern werden.
In der Tat ist es für unseren Verein
schwierig geworden, sich in der
Deutschschweiz zu profilieren. Die
Gründe dafür will ich nur kurz ans
prechen: Das generelle Problem der
Identifikation der Generation der etwa
Vierzigjährigen innerhalb der katholi
schen Kirche mit allem, was auch nur
entfernt nach «offizieller Institution»,
«römisch», «altmodisch» usw. aus
sieht; die Tatsache, dass unsere
Deutschschweizer Kollegen sektoren
weise über strukturierte und gut orga
nisierte Gruppenaktivitäten verfügen
(die gutbesuchten Treffen der Pfarr
blattredaktoren oder jene der Presse
beauftragten beweisen dies, ganz
abgesehen von den ökumenisch orga
nisierten «Zürcher Pressegesprä
chen»).
So hat eine Struktur wie der VSKJ in
den Augen vieler Deutschschweizer
Kollegen keine Existenzberechtigung
mehr, da die bestehenden Bedürfnisse
bereits von den genannten Organisa
tionen abgedeckt werden. Aufgabe
des neuen Präsidenten wird daher
sein, abzuklären, wie die Chancen für
eine Neulancierung des Vereins in der
deutschen Schweiz stehen, und einen
Handlungsplan vorzuschlagen. Es
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geht darum, das Interesse am Erhalt
einer Organisation neu zu wecken, die
katholische Berufsjournalisten aus
der ganzen Schweiz vereint.
Aktivitäten in der Westschweiz
Im französischsprachigen Teil der
Schweiz hat die «Groupe des Infor
mateurs Religieux de Suisse roman
de» (GIRSR), die Mitglied des V SKJ
ist, ihre Aktivitäten gleich intensiv
wie im Vorjahr fortgesetzt. Die
GIRSR wird von Raphael Pasquier
(CCRT) und Yvan Stern (Evangile et
Mission) koordiniert, die die Treffen
im CUC in Lausanne organisieren.
Am 16. November des letzten Jahres
hat sich die GIRSR getroffen, um
über die Aufgabe der religiösen Infor
mationsbeauftragten und weiteren
(diözesanen, kantonalen usw.) Presse
beauftragten zu diskutieren. Es wurde
der Entwurf einen Fragebogens er
stellt, der nun zirkulieren und erlau
ben sollte, das Profil und das Pflich
tenheft dieser Kollegen mit ihrem
ganz unterschiedlichen Status besser
erkennen zu lassen. Die GIRSR wird
1995 ihre Aktivitäten forsetzen,
namentlich mit einem Treffen mit
dem neuen Bischof von Basel, Msgr.
Hansjörg Vogel.

Die Zukunft des VSKJ
in der Deutschschweiz
Trotz der Schwierigkeiten des V SKJ
in der Deutschschweiz sind Deutsch
schweizer Kollegen doch der Mei
nung, dass der nationale Charakter
des Vereins erhalten bleiben sollte; er
soll weiterhin ein Forum für die ganze
Schweiz darstellen. Dies vor allem
angesichts der gegenwärtigen schwie
rigen Situation der traditionellen
ökmenischen «Zürcher Pressege
spräche».
W äre unser Verein dynamischer,
könnte er in Zukunft hier eine Stütze
sein, ja, solche Diskussionen organi
sieren, die aber einem engeren Kreis
vorbehalten sein sollten. Entsprechen
de Ueberlegungen haben Rolf Weibel
und Maria Brun angestellt, denn so,
wie die Dinge gegenwärtig stehen,
sind die «Zürcher Pressegespräche» die auf Wunsch der daran teilnehmen
den Journalisten fortgesetzt werden unbefriedigend. Der Ball liegt nun bei
den neuen Deutschschweizer Mitglie
dern des Vorstands des V SKJ und bei
dessen neuem Präsidenten.
Jacques Berset,
Vize-Präsident des VSKJ,
scheidender ad interims- Präsident
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2.4 KIPA
Katholische Internationale
Presseagentur
Die Belegschaft der Presseagentur
KIPA kann auf ein sehr bewegtes Jahr
1994 zurückblicken.
Im ersten Trimester des Jahres wurde
ein Expertenbericht (Analyse) zu der
aktuellen Situation der KIPA erarbei
tet. Darauf folgte eine gemeinsame
Besprechung verschiedener Vertreter
der Expertengruppe, der KIPA sowie
der gemischten Expertenkommission
römisch-katholische Zentralkonfe
renz/Fastenopfer.
Anfangs Juli hat die Generalver
sammlung der Genossenschaft KIPA
stattgefunden. Nach dem Rücktritt
von Dr. Hugo Baeriswyl hat ab 1. Juli
1994 der Unterzeichnende als Vize
Präsident den Präsidentenposten ad
interim übernommen. Für den lang
jährigen Einsatz zugunsten der Pres
seagentur KIPA sei dem scheidenden
Präsidenten auch an dieser Stelle
herzlich gedankt.
Als Folge der Expertenarbeit hat der
Vorstand der KIPA eine Konzeptgrup
pe beauftragt, ein journalistisches und
betriebswirtschaftliches Konzept zu
erarbeiten.
An der ausserordentlichen General
versammlung vom 11. November
1994 wurde die Konzeptarbeit vorge
stellt und Teile davon zur Abstim
mung unterbreitet. Der vorgeschlage-
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ne Sanierungsplan 1994 wurde
genehmigt und per Ende Jahr mit
Erfolg durchgeführt. Die Vorschläge
des ausgeglichenen Budgets 1995
(mit gleichzeitiger Aufhebung der 11monatigen Kurzarbeit per Ende
1994), zur Einsetzung einer Personal
gruppe und einer Marketinggruppe
wurden genehmigt. Verschiedene
strukturelle und organisatorische Auf
gaben gehen bis in das neue Jahr über.
Ich danke all denen, die sich in dieser
Zeit für die KIPA eingesetzt haben.
Namentlich erwähne ich den Vor
stand, die gesamte Redaktion sowie
die Administration. Die KIPA befin
det sich am Anfang eines Weges, der
mit Zuversicht in die Zukunft weist.
Dr. Anton Cadotsch,
Präsident ad interim
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Mesdames,
Messieurs,
Le comite de la Ligue catholique suisse pour la presse a l'honneur de vous con
vier a l'assemblee generale 1995 qui aura lieu le

samedi 17 juin 1995, a 10 heures

dans la maison paroissiale de Saint-Nicolas, salle Saint-Vincent
Grand-Rue 14 a 1700 Fribourg.

Pour y parvenir, prenez a la gare le bus n° 1 et descendez au «Tilleul». De Ia,
remont�z vers la place devant l'I_:I�tel �e Ville, ou se trouve le marche, pour
gagner a gauche la Grand-Rue. Cote dro1t, au n° 14, se trouve la maison parois
siale qui abrite 1' Association paroissiale de Saint-Nicolas.

Ordre du jour et programme:

10 heures: assemblee generale

1. Bienvenue
2. Communications
3. Pro�es-verbal de l'as�emblee generale du 2 juillet 1994 a Unterengstringen.
11 n en sera pas donne lecture, le proces-verbal etant a votre disposition des
9 h 30
4. Rapport annuel 1994
5. Compte de pertes et profits et bilan 1994
Decharge des organes responsables
6. Cotisation des membres 1996
7. Election complementaire au cornite
8. Discussion - divers
11 heures: visite du tresor de la cathedrale,
guidee par M. le Chanoine Gerard Pfulg
12 heures: repas a I'Auberge de Zaehringen,
rue de Zaehringen 13, 1700 Fribourg, tel. 037 / 22 42 36
14 heures: visite de l'Agence de presse APIC/KIPA, possibilite de s'entretenir
avec les membres de la redaction.
Esperant que vous donnerez une suite favorable a notre invitation, nous vous
souhait�ns d'ores et deja une cordiale bienvenue et vous presentons, Mesdames
et Messieurs, nos meilleures salutations.
Le Comite
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Une association de soutien
vit des cotisations de ses membres !
Eo effet, les cotisations constituent,
avant tout, les ressources de la Ligue
catholique suisse pour la presse.
Notre comptabilite en temoigne.
Etant une association de soutien, la
Ligue se conforme au mandat qui lui
est devolu par ses statuts, c'est-a-dire
favoriser le travail des catholiques
suisses dans les medias et soutenir,
moralement et financierement, tous
!es efforts entrepris dans ce domaine,
en faisant profiter de son apport finan
cier !es organisations et groupe
ments professionnels de l'Eglise eo
Suisse.
La Ligue ne saurait repondre a ses
obligations sans les cotisations de ses
membres. Aussi le comite et le
secretariat dependent-ils de votre con
tribution; ils vous prient de bien vou
loir la leur faire parvenir le plus vite
possible. Nous attirons votre attention
sur le bulletin de versement bleu ci
joint. Votre cotisation nous assurera
!es liquidites indispensables et nous
evitera !es rappels coüteux.
Pour 1995, Ja cotisation annuelle est
de 25 francs pour les membres indi
viduels et de 100 francs pour les
membres collectifs. Nous remercions
toutes celles et tous ceux qui nous font
parvenir un don d'appoint. Ceci
aidera a diminuer l'excedent des
depenses qui figure au budget.
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Avant-propos
du president

L'augmentation des couts et les
besoins, dont nous font part les
beneficiaires des subventions nous
demontrent que nous devrions pou
voir disposer de beaucoup plus de
moyens financiers. Ce n'est guere
possible, le nombre des membres
allant eo diminuant et le pouvoir
d'achat suivant la meme courbe des
cendante. Pouvoir maintenir le statu
quo est deja un succes. Aussi adres
sons-nous un vibrant appel a tous nos
membres de mettre a notre disposition
les moyens dont nous avons un urgent
besoin et de concourir a ce que les
effectifs augmentent (voir derniere
page de couverture).
D'ores et deja, nous assurons nos
donateurs et nos membres de notre
profonde gratitude. II va sans dire que
nous ferons un usage parcimonieux
des montants que l'on nous aura
confies.
Le Comite

Comme «consommateurs» quotidiens
des medias nous assistons a
l'evolution vertigineuse des moyens
de communication sociale, due, sur
tout, aux progres realises dans les
domaines de la technique. Leur
ponderation variant sans cesse, les
taux d'ecoute et l'etendue de la diffu
sion constituent I'epee de Damocles
de la survie. A cela s'ajoutent les
annonces qui dependent, pour une
!arge part, des fluctuations sur le
marche du travail. Ce qui vaut pour
les medias de toute sorte, vaut
egalement pour la presse d'opinion.
Elle ne saurait faire exception sans
perdre pied.
Ce constat, tres realiste, pourrait ame
ner certains a se demander ce que tout
cela a a faire avec la Ligue catholique
suisse pour la presse. Et le Comite de
vous repondre: beaucoup. Car il
incombe au Comite de scruter l'avenir
de la Ligue. On l'a souvent dit et il
faudra encore souvent Je repeter, la
Ligue catholique suisse pour la presse
doit activer, faire avancer et reussir
tout ce que les catholiques de Suisse
entreprennent dans le domaine des
medias, c'est-a-dire de la presse, du
livre, de la radio, de la TV, du film et
des moyens audiovisuels. Ce n'est
qu'une composante. L'autre est l'eveil
de la comprehension des medias,
notamment chez ses membres, aupres
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des milieµx ecclesiastiques et du
public en general.
Nous devons determiner notre posi
tion. A cet effet, Je comite a entrepris,
ces dernieres semaines, une reflexion
approfondie sur l'avenir de la Ligue.
Quelle place occupera-t-elle dans le
domaine de l' activite mediatique des
catholiques suisses? Qui seront ses
partenaires? Que faut-il entreprendre
pour assurer la base materielle et pour
faire le travail qu'on attend de nous?
Questions lourdes de consequences si
l'on pense que les associations de
soutien auront la vie toujours plus
dure. Qui veut encore s'engager dans
des associations dotees d'une telle
finalite?
Le Comite se soumet a cette täche
sans prejuges. II le fera d'un commun
accord avec les responsables des
medias dans l'Eglise, comme avec les
autres associations qui vaquent a de
semblables täches. A notre avis, nous
pouvons reussir gräce a une collabo
ration intensifiee avec d'autres insti
tutions catholiques travaillant dans le
domaine des medias, d'ou concentra
tion du potentiel.
A present, notre but primordial est de
faire de l'agence APIC une agence
capable de satisfaire a ce qu'on est eo
droit d'attendre d'une agence digne
de ce nom. 11 y a une annee, nous
avons appele nos membres a faire un
effort supplementaire eo faveur de
l'agence. Dans le rapport que vous
avez sous les yeux, nous rendons
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campte de notre action. 11 ne nous
reste qu'a remercier taut un chacun de
taut coeur. L'agence, avec ses deux
services - APIC et KIPA - est, a la
fois, plaque tournante, courroie de
transmission et source d'informations
chretiennes et ecclesiastiques de notre
pays. Sa fonction, combien importan
te, est une fonction de base.
Depuis toujours, la Ligue catholique
suisse pour la presse a soutenu
l'agence APIC. Ces derniers temps,
l'agence etant en butte a des
difficultes sans cesse grandissantes, la
Ligue n'a pas menage ses forces pour
lui venir en aide. Aussi lui doit-on des
impulsions pouvant favoriser un
redressement de la situation de
l'agence. Interessee, eile veut qu'on la
tienne au courant des efforts entrepris.
Dans ce rapport, vous trouverez de
plus amples details. Notre secretariat,
qui gere les affaires administratives de
l'agence, est encore aujourd'hui au
service de celle-ci.
Parmi nos organisations partenaires,
citons, outre la Commission des
medias et l' Association des editeurs
de journaux catholiques, l' Associa
tion des journalistes catholiques suis
ses qui, avec une nouvelle equipe a sa
tete, a intensifie son activite. Une fois
de plus, nous devons a notre
secretariat de precieuses impulsions.
Grace a lui, le travail des associations
susmentionnees a pu se faire dans la
continuite.

Ligue catholique suisse pour la presse
Notre association souhaite une etroite
collaboration avec les organisations
partenaires. Elle s'adapte aux cir
constances changeant sans cesse. Le
soutien de nos membres signifie
qu'on apprecie notre activite. 11 nous
donne les forces necessaires pour con
tinuer, pour perseverer. Que tous trou
vent ici l'expression de notre profan
de gratitude.
Le president:
Walter Buchs

Ligue catholique suisse pour la presse

5

1. Ligue catholique suisse pour la presse:
compte rendu analytique de l'activite de la Ligue
1.1 L'appel en faveur
de l'Agence de presse APIC
dans le rapport annuel 1993
de la Ligue

1.2 Assemblee generale
du 2 juillet 1994
au Monastere de Fahr,
a Unterengstringen/ZH

Lars d'une seance au debut 1994, le
Comite de la Ligue avait decide de
soutenir l'agence APIC, adressant un
appel a tous ses membres. Dans le
rapport 1993, l'action de la Ligue en
faveur de l'agence a ete lancee.

Ne revenons pas aux tractanda de l'as
semblee, mais retenons-en deux
points forts, a savoir la visite guidee
par le Pere Hillarius Esterman et la
rencontre avec un böte fort interes
sant, M. l'abbe Guido Kalb, eure a
Zurich et homme de lettres, qui a lu
des passages glanes dans ses livres. A
tous deux un grand merci.

Nos membres ont entendu l'appel.
Jusqu'a fin 1994, il nous ont verse un
montant de 3250 francs (environ 80
paiements, variant de 5 francs a 500
francs). Pendant ce temps, des
membres de la Ligue ont souscrit a 13
abonnements a l'essai pour un total de
650 francs. Les responsables de
l'agence expriment leur gratitude a
tous ceux qui ont participe a cette
«action de sauvetage» et sont fiers du
succes que cette action a remporte.
Le Comite reitere ses remerciements
dans son rapport annuel. Toutes celles
et tous ceux qui ont donne une suite
favorable a son appel ont demontre
leur interet pour 1'agence. L'echo
qu'il a suscite est plus que rejouissant.

1.3 Forum des organisations
catholiques
en Suisse alemanique
Le 15 mars 1994, les representants de
differentes organisations catholiques
de Suisse alemanique ont tenu une
premiere rencontre pour un echange
de vues. La Ligue etait representee
par un membre du comite. Le Comite
national suisse pour l'apostolat des
lai'cs avait pris !'initiative de cette reu
nion, qui fut suivie d'une seconde le
31 octobre 1994.
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1.5 A titre personnel:
secretariat de la presse

1.4 Demande de soutien
du MADEP-ACE
Cette annee Je MADEP-ACE (Mou
vement d'apostolat des enfants et
preadoJescents - Action catholique
des Enfants, a Villars-sur-Gläne/FR),
a demande a Ja Ligue un subside de

Ligue catholique suisse pour la presse

1000 francs pour financer l'impres
sion de 6000 prospectus afin de faire
mieux conna'ttre cette organisation.
La Ligue y a repondu par l'affirma
tive.

Mm• Sybille Sabushi et l'administra
teur n'ont pas chöme. II fallut dresser
des listes et faire les mille et un tra
vaux qui sont le propre d'un secreta
riat. Vos deux serviteurs vous remer
cient de l'agreable collaboration qui
n'ajamais fait defaut.

Le rapport annueJ serait incomplet
sans les comptes rendus des diffe
rentes organisations partenaires. Nous
attirons egalement votre attention sur
les pages de couverture et vous prions
de bien vouloir faire de la prospec
tion: notre Ligue a un urgent besoin
de nouveaux membres. Merci.
Pour le secretariat de la presse:
Danilo de Simone

Assemblee generale: le president Walter Buchs et l'abbe Guido Kolb (a droite);
photo Notker Angehrn
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Depenses

1.6 Ligue catholique suisse pour la presse:
compte de pertes et protits 1994

RECETTES

DEPENSES

lndemnites pour prestations en faveur d'autres organisations:
-APIC
- Dimanche des medias
-Assocfation des editeurs de journaux catholiques
-Association des journalistes catholiques suisses

Depenses

Frais de personnel
Salaires
Charges sociales

135 520.85
17 580.40

Frais de locaux, d'exploitation et de bureau
Location de bureau
Assurance mobilier
Machines et installations
Materiel de bureau,imprimes,rapport annuel
Telephone
Port,taxes CCP et banque
Comptabilite et revision
Frais divers
Electricite
Journaux et revues
Livres et documentation
Seances,conferences

8 000.485.10
1 227.50
7 211.15
3 333.60
4 063.35
3 000.00
904.15
384.15
78.60
22.3 740.15

Formation, actions de soutien
Demandes de subsides
pour le developpement de journaux, etc.

11 000.-

Autres depenses
Budget honoraire APIC
Amortissements

30 000.8 394.50

Recettes

Recettes

50 000.70 000.5 000.3 000.-

Ristourne
(loyer bureau,Association des editeurs de journaux catholiques)
1 000.88 337.85
Cotisations des membres
Interets
7 393.25
Legs
250.Recettes diverses
80.00
225 061.10
234 945.50
9 884.40
Deflcit
234.945.50
234 945.50
1.7 Ligue catholique suisse pour la presse:
bilan au 31 decembre 1994
ACTIF
CCP
Banque cantonale de Zoug,compte courant
Banque cantonale de Zoug,livret d'epargne
Impöt anticipe
Titres
Actifs transitoires
Mobilier,installations,ordinateur
PASSIF
Passif transitoire
Reserves pour projets futurs
Capital
Deflcit

Actif

Passif

4 322.96
36 629.62
14 402.89
28.85./.
71 000.82 051.15
1.00

208 378.77

9 884.40

218 263.17

39 666.80
31 605.50
146 990.87
218 263.17
218 263.17

10

Ligue catholique suisse pour la presse

1.8 Rapport des reviseurs des comptes
A l'attention de l'Assemblee generale
de la ligue catholique suisse pour la
presse
Monsieur le President,
Mesdames,
Messieurs,
Dans l'exercice du mandat qui nous a
ete confie, nous avons contröle les
comptes annuels, conformement aux
statuts.
Nous avons constate que:
- le bilan, avec un total de
208 378 fr. 77, et les comptes de
pertes et profits, qui accusent un
deficit de 9884 fr. 40, correspondent
a Ja comptabilite.

Ligue catholique suisse pour la presse
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2. Activites des organisations partenaires
- la comptabilite est tenue de fai;on
reglementaire,

2.1 Commission des medias

- la fortune mentionnee est dispo
nible.

Presidente: Marlis Widmer,
9100 Herisau

En nous basant sur le resultat de notre
verification, nous proposons a l'as
semblee generale d'approuver les
comptes annuels 1994 et de donner
decharge aux responsables pour leur
gestion.

Secretaire: Danilo de Simone,
1701 Fribourg

Fribourg, Je 5 avril 1995.

Les verificateurs des comptes:
Franz Betticher
Josef Vonlanthen

La commission compte 17 membres.
En font partie:
A) Suisse romande:
Chanoine Andre Babel, Geneve
P. Jean-Bemard Dousse, OP,
Fribourg
Michele Fringeli, Delemont
Andre Kolly, Lausanne
B) Suisse alemanique:
P. Willi Anderau, OFMCap,
Zurich
Prof. Louis Bosshart, Fribourg
P. Ambros Eichenberger, OP,
Zurich
Georg Rimann, Zurich
Suzanne Ruzsics-Juch, Zurich
C) Suisse d'expression italienne:
Don Valerio Crivelli, Lugano
Claudio Mesogniat, Massagno

D) Representants d'organisations:
Maria Brun, Fribourg,
preposee a l'information
de la Conference episcopale
Marianne Christen, Horw,
Ligue suisse
de femmes catholiques
Emil Dähler, Saint-Gall,
Association des editeurs
de joumaux catholiques
Men Dosch, Luceme,
prepose a l'information
de l'Action de Careme
Dominique Schenker, Fribourg,
Communaute romande
de l'apostolat des la'ics
Marlis Widmer, Herisau,
Confärence centrale
catholique romaine de Suisse
Au cours de l'annee ecoulee, Ja Com
mission des medias de la Confärence
des eveques suisses a attribue pour Ja
premiere fois son Prix catholique des
medias. Cette distinction a ete
decemee aux auteurs de la serie d'e
missions «Paques a Jerusalem», dif
fusee par le Television suisse roman
de les 1" et 3 avril 1994. Le Prix a ete
remis au joumaliste Jean-Philippe
Rapp, a l'ecrivain Georges Haldas,
invite et temoin, et au realisateur
Jacob Berger, le 9 mai 1994, a Fri
bourg, en presence du president de
Ja Confärence des eveques suisses,
Mgr Pierre Mamie.
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Une comm1ss10n ad hoc, intitulee
«Politique de l'Eglise dans le domai
ne des medias», sous la direction du
Pere Willi Anderau, a prepare en
automne 1994 une analyse de la Com
mission des medias et des proposi
tions de reorganisation. Son but:
rendre la Commission des medias
capable de reagir plus rapidement et
plus efficacement aux nouveaux pro
blemes qui se presentent dans Je pay
sage mediatique suisse. La seance
pleniere de fin novembre 1994 a
approuve le principe des propositions
avancees. Le Bureau a ete nouvelle
ment elu et charge en meme temps
d'assumer !es täches du «noyau cen
tral» propose par Je groupe de travail.
Dimanche des medias
Rentree des dons
au 31 decembre 1994 Fr. 473 700.40
II y a augmentation par rapport aux
annees precedentes:
Fr. 468 905.
1993
Fr. 460 863.1992
Cette augmentation est rejouissante.
Tout aussi rejouissante est la constata
tion que 3071 paroisses sur 3109 ont
donne une reponse favorable a notre
invitation et nous ont verse le produit
de Ja collecte du dimanche des medias.
Nous leurs disons un grand merci.
Ce resultat nous a permis de soutenir
23 projets d'un montant total de
394 500 francs.
La presidente:
Marlis Widmer
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2.2 Association des editeurs
de journaux catholiques

2.3 Association des journalistes
catholiques suisses (AJCS)

L'association a tenu ses assises
annuelles le 28 septembre 1994. Nous
mentionnons notamment la proposi
tion de tenir !es assemblees generales
de differentes organisations catho
liques a Ja meme date, ce qui permet
trait des echanges de vues profitables
a tous. Nous avons decide de ne pas
relever Ja cotisation. 11 a fallu enregis
trer plusieurs demissions. Le but de
l' Association des editeurs est de favo
riser Ja pensee catholique dans les
medias. Elle y contribue par l'edition
commune de «Christ und Welt»
(Chretien dans le monde). Nous
remercions tous ceux qui y collabo
rent.

L'AJCS repart sur un bon pied

Le president:
Erwin Bachmann

Quelques mots de l'ancien president
ad interim
L' Association des journalistes catho
liques de suisses (AJCS) repart sur un
bon pied et semble enfin sortir de la
torpeur qui fut la sienne ces dernieres
annees. Lors de la derniere Assemblee
generale de l'AJCS, le 19 decembre
1994 a Fribourg, a laquelle ont parti
cipe 15 membres de notre Association
(22 s'etaient excuses), nous avons pu
proceder au renouvellement du
Comite et trouver un nouveau presi
dent en la personne du Pere Bruno
Holtz.
Le P. Holtz est un homme dynamique,
qui dispose d'une riche experience
dans !es medias et dans les organisa
tions internationales de medias,
notamment de par son ancienne fonc
tion de secretaire general de !'Union
catholique internationale de la presse
(UCIP).
Les autres membres du Comite qui
ont accepte le renouvellement de leur
mandat pour la periode 1994/1997
sont Jacques Berset, Lorenzo Bassi,
Andre Kolly et Rolf Weibel. Les nou
veaux membres sont, outre Bruno
Holtz, Balz Röthlin et Josef Jungo.
Face au besoin de relancer l'AJCS en
Suisse alemanique, j'ai insiste durant
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toute l'annee 1994 pour que !es
collegues ·alemaniques se rencontrent
et reflechissent a l'avenir de l' AJCS
outre-Sarine, mais je n'ai pas eu beau
coup d'echos. Silence radio! Je pense
qu'avec l'arrivee de Bruno Holtz, les
choses vont changer.
C'est un fait qu'il est devenu difficile
de profiler notre Association outre
Sarine, pour plusieurs raisons que je
vais juste mentionner en passant: le
probleme general d'identification que
connait la generation des «quadras»
au sein de l'Eglise catholique avec
tout ce qui ressemble de pres ou de
loin a une «institution officielle»,
«romaine», «vieillotte», etc.; le fait
que nos collegues alemaniques dispo
sent par secteurs d'activites de
groupes structures et bien organises
(les reunions bien frequentees des
redacteurs des bulletins paroissiaux,
celles des attaches de presse, sans
compter les «Zürcher Pressege
spräche», organises sur une base
oecumenique, le prouvent).
Ainsi, aux yeux de beaucoup de
collegues alemaniques, l'existence
d'une structure comme l'AJCS ne se
justifie plus, les besoins etant deja
couverts par les organisations sus
mentionnees. La täche du prochain
president sera justement d'evaluer les
chances de relance de l'AJCS en Suis
se alemanique et de proposer un plan
d'action. II faut relancer l'interet d'un
maintien d'une organisation qui ras
semble des professionnels catholiques
de toute la Suisse.
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Activites en Suisse romande

Dans la partie francophone de la Suis
se, le Groupe des informateurs reli
gieux de suisse romande (GIRSR) membre de l'AJCS - a poursuivi ses
activites au meme rythme que l'an
passe. Le GIRSR est coordonne par
Raphael Pasquier (CCRT) et Yvan
Stern (Evangile et Mission), qui orga
nisent les rencontres au CUC a Lau
sanne.
Le 16 novembre dernier, le GIRSR
s'est reuni pour debattre du röle des
informateurs religieux et autres atta
ches de presse (diocesains, canto
naux, etc.). Une ebauche de question
naire a ete redigee et devrait circuler
pour mieux cerner le profil et le cahier
des charges de ces collegues aux sta
tuts tres divers. En 1995, le GIRSR
poursuivra ses activites, avec notam
ment une rencontre avec le nouvel
eveque de Bäle, Mgr Hansjörg Vogel.
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L'avenir de l'AJCS
en Suisse alemanique

Malgre les difficultes de l'AJCS en
Suisse alemanique, des collegues ger
manophones estiment qu'il faut toute
fois maintenir le caractere national de
l'Association, considerant qu'elle
doit continuer a jouer son röle de
forum pour l'ensemble de la Suisse.
surtout si l'on considere la passe diffi
cile dans laquelle sont entres les tradi
tionnels «Zürcher Pressegespräche»
oecumeniques.
Si notre Association etait plus dyna
mique, elle pourrait a l'avenir servir
d'appui, voire organiser des discus
sions de ce genre, mais reservees a un
cercle plus restreint. Une reflexion en
ce sens a ete faite par Rolf Weibel et
Maria Brun, car en l'etat actuel des
choses les «Zürcher Pressege
spräche», qui vont continuer sur insis
tance des journalistes qui y partici
pent, ne sont pas satisfaisants. La
balle est dans le camp des nouveaux
membres alemaniques du Comite de
l'AJCS et du nouveau president.
Jacques Berset,
vice-president de l'AJCS,
ancien president ad interim
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2.4 APIC
Agence de presse
internationale catholique
L'agence vient de vivre une annee
1994 tres mouvementee.
Au cours du premier trimestre, des
experts ont procede a une analyse de
la situation de l'agence. Suivit une
discussion nourrie entre les membres
de cette commission d'experts et celle
constituee par la Confärence centrale
catholique romaine et l' Action de
Careme.
Debut juillet, a l'occasion des assises
annuelles, la societe cooperative a dO
enregistrer la demission de son presi
dent, M. Hugo Baeriswyl. Nous le
remercions de son activite au service
de l'agence durant de longues annees.
Le soussigne, jusqu'ici vice-pres
dient, a ete appele a assumer la presi
dence a titre interimaire.
Suite aux travaux des experts, le
comite de l'agence a charge un groupe
d'elaborer une etude tenant compte a
la fois des necessites journalistiques,
donc des redactions, et de celles de
l'entreprise et de sa gestion.
Cette etude fut presentee lors de l'as
semblee generale extraordinaire, le 11
novembre 1994. Certains chapitres
ont ete mis aux voix. L'assemblee a
approuve le plan d'assainissement
1994, plan realise jusqu'a fin 1994.
Elle a aussi arrete un budget equilibre
pour 1995, ce qui a perrnis de mettre
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fin au regime de travail partiel qui a
dO etre introduit, pendant onze mois,
pour les membres de la redaction. De
plus l'assemblee a constitue deux
groupes de travail, l'un concernant le
personnel, l'autre le marketing. Cer
tains travaux de restructuration et
d'organisation sont encore en phase
de realisation.
Que tous ceux qui ont oeuvre pour
l'agence trouvent ici l'expression de
ma profonde gratitude. Je remercie
specialement le comite, la redaction et
l'administration. Nous nous trouvons
au debut d'une evolution avec de
bonnes perspectives d'avenir.
Le president a.i.:
Mgr Anton Cadotsch
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3. Organes
de la Ligue catholique
suisse pour la presse
Comite
Walter Buchs
president
rte Heitera 42, 1700 Fribourg
redacteur en chef
des «Freiburger Nachrichten»
Susanne M. Ruzsics-Juch
vice-presidente
Erligatterweg 8, 8038 Zurich
licenciee en droit,
anc. preposee a l'information
de la Commission centrale catholique
romaine du canton de Zurich
Robert Stadelmann
caissier
rte des Acacias 2, 1700 Fribourg
anc. comptable
de l'Imprimerie Saint-Paul, Fribourg
Notker Angehrn
St.-Galler-Strasse 35, 9327 Tübach
redacteur de
«Schweizer Land + Leben»
coredacteur de l' «Ostschweiz»
Raphael Buzzi
Ostbühlstrasse 20, 8038 Zurich
vice-directeur de la BUAG
Buchdruckerei AG, Baden
S' Anna Beata Suter
Perolles 38, 1705 Fribourg
mere generale
de l'<Euvre de Saint-Paul, Fribourg
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Peter Allemann
Loorstrasse 25, 8400 Winterthour
president de la Federation chretienne
des travailleurs de la construction
de Suisse

MEMBRES
cherchent

NOUVEAUX MEMBRES

(voir page interieure)

Markus Vögtlin
Hagentalerstrasse 19, 4055 Bäle
redacteur du «Sonntag»
responsable de l'AMTB
(Agentur für Medienarbeit
im theologischen Bereich)
V erificateurs des comptes
Franz Betticher
Fribourg
Josef Vonlanthen
Fribourg
Secretariat
Ligue catholique suisse pour la presse
Perolles 42
Case postale 510
1701 Fribourg
Tel. 037/86 48 31 Fax 037/86 48 30
CCP
Schweizerischer Katholischer
Pressverein
Ligue catholique suisse pour la presse
6300 Zug
80-2662-6
Relation bancaire
Banque cantonale, 6300 Zug
CCP 80-192-9
Compte n° 00-703 922 00,
Schweizerischer Katholischer
Pressverein
Ligue catholique suisse pour la presse
6300 Zug

-----�-------------------------------------------------------------------------·
BEITRITTSERKLÄRUNG / CARTE D'ADHESION
Ich möchte die Bemühungen des Schweizerischen Katholischen Pressevereins
unterstützen und melde mich als neues Mitglied an.
Je desire soutenir les interets de la Ligue catholique suisse pour la presse et je

m'inscris comme nouveau membre.

Jahresbeitrag: Einzelmitglied Fr. 25.- D
Kollektivmitglied Fr. 100.- 0
Cotisation annuelle: Membre individuel Fr. 25.- D Membre collectif Fr. 100.- D
1995
Statuten und Jahresbericht erhalte ich nach Eingang der Anmeldung.
Je recevrai les statuts et le rapport annuel des mon adhesion.
Name/ Vorname
Nom/ Prenom
Strasse/ Rue
PLZ/ Wohnort
NPA/ Domicile

Unterschrift/ Signature
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MEMBRES
cherchent

NOUVEAUX MEMBRES

Les membres a qui nous devons en 1995 de nouveaux membres recevront
un livre en signe de reconnaissance.
La Ligue catholique suisse pour Ja presse a a Fribourg un secretariat qui est au
service des differentes organisations partenaires (voir Je rapport annuel).
La Ligue ne saurait assumer cette täche sans un nombre suffisant de membres.
Aussi, nous vous invitons a faire de Ja prospection. D'ores et deja nous vous en
remercions et vous ferons parvenir Je Calendrier Saint-Paul, edition 1996, en
version brochure.

---

Veuillez remplir Ja carte d'adhesion sans oublier vos nom, prenom et adresse.
Merci.
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