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Einladung zur Generalversammlung 1998
mit anschliessender Führung im Kloster,
Vesper / Salve Regina und kleinem Imbiss
Sehr geehrte Damen und Herren
Der Vorstand des Schweizerischen Katholischen Pressevereins freut sich, Sie
zur Generalversammlung 1998 herzlich einzuladen. Diese findet statt am

Freitag, 12. Juni 1998, um 14.15 Uhr
Ort: Grosser Saal im 3. Stock vom KJoster Einsiedeln
(Eingang Hofpforte)
(Ankunft des Zuges in Einsiedeln 13.57 Uhr)
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Programm/Traktanden:
14.15 Uhr Generalversammlung
L Begrüssung
2. Mitteilungen
3. Protokoll der Generalversammlung
vom 7. Juni 1997 in Zürich
(wird nicht verlesen; zur Verfügung)
4. Jahresbericht 1997
5. Erfolgsrechnung und Bilanz 1997:
Entlastung der verantwortlichen Organe
6. Aussprache und Verschiedenes
15.15 Uhr Führung im Kloster
16.00 Uhr Vesper/ Salve Regina
16.45 Uhr KJeiner Imbiss im Hofspeisesaal
Wir würden uns freuen, Sie an der Generalversammlung und beim anschlies
sendem Programm willkommen heissen zu dürfen. Eine vorherige Anmeldung
ist nicht nötig.
Der Vorstand
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Herzlichen Dank für die Überweisung
des Mitgliederbeitrages
Wie üblich bitten wir die Mitglieder
gleichzeitig mit dem Versand des Jah
resberichtes und der Einladung zur
Jahresversammlung, den Jahresbei
trag 1998 zu überweisen. Der Einzah
lungsschein liegt bei.
Der Jahresbeitrag beträgt unverän
dert:
Fr. 30.- für Einzelmitglieder und
Fr. 130.- für Kollektivmitglieder

Um die Liquidität der Geschäftsstelle
sicherzustellen und damit Kosten zu
sparen, bitten wir Sie um eine mög
lichst baldige Einzahlung. Selbstver
ständlich sind wir für jede Aufrun
dung des Beitrages sehr dankbar.
Wie Sie der Jahresrechnung entneh
men, sind wir sehr dringend darauf
angewiesen, dass wir die Erträge aus

Mitgliederbeiträgen halten, wenn
möglich noch etwas verbessern kön
nen. Deshalb bemühen wir uns wei
terhin, hoffentlich mit Ihrer Hilfe,
Neumitglieder zu gewinnen.
Der Mitgliederbeitrag und die eventu
elle zusätzliche Spende, die Sie uns
zukommen lassen, sind die unabding
bare Grundlage für unser Wirken.
Gleichzeitig bedeuten sie aber auch
eine moralische Unterstützung, die
uns Mut und Kraft geben, unsere
Bemühungen fortzusetzen. Für all
dies herzlichen Dank.
Der Vorstand
P.S.
Wenn Sie Ihren Mitgliederbeitrag
nicht am Postschalter sondern direkt
über Ihr PC- oder Bank-Konto über
weisen, vermeiden Sie unserem Verein
Mindereinnahmen. Besten Dank.
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Überlegungen
des Präsidenten
Die tiefgreifenden Veränderungen,
denen die Medienwelt unterworfen
ist, haben sich im Berichtsjahr 1997
unvermindert fortgesetzt. Organe der
katholischen Presse waren verschie
densten Wechselbädern ausgesetzt, in
denen sie sich zu bewähren hatten.
Wechselbäder heisst, dass es positive
und negative Ereignisse zu vermelden
gibt. Beginnen wir mit den positiven!
Bereits im letzten Jahr durften wir an
dieser Stelle melden, dass es der
«Katholischen Internationalen Presse
agentur» KIPA gelungen ist, die
finanzielle Basis breiter abzustützen
und sich, ohne ein Abenteuer einzuge
hen, personell zu verstärken. An der
80-Jahr-Feier im Frühjahr 1997 konn
ten die Verantwortlichen nicht nur von
den früheren Pioniertaten der katholi
schen Presseagentur berichten. Die
Kipa steht heute gefestigter und dyna
mischer da als je zu vor. Im vergange
nen Jahr konnte in der technischen
Ausrüstung ein wichtiger Schritt
getan werden, der in der heutigen Zeit
von entscheidender Bedeutung ist.
Eine Marketinggruppe ist an der
Arbeit, um das Angebot wirklich den
Bedürfnissen und Kunden anzupassen
(siehe Bericht auf Seite 15). Für den
SKPV, der sich gegenwärtig in erster
Linie als Förderverein der Kipa ver
steht, sind dies hoffnungs- und ver
heissungsvolle Perspektiven. Es geht
ihm insbesondere darum sicherzustel
len, dass das kirchliche Leben in der
Öffentlichkeit seinen Niederschlag

5

findet und die christliche Botschaft zu
den Menschen von heute gelangt. Wir
hoffen deshalb ganz besonders, dass
es den Verantwortlichen der Kipa
gelingt, den sich laufend verändern
den Bedürfnissen der Abonnenten
anzupassen, und dass die kirchlichen
Geldgeber die hiezu notwendigen
Mittel bereithalten. Es ist absolut
unbestritten, dass in der kirchlichen
Medienarbeit die Kipa ganz zu oberst
in der Prioritätenliste bleiben muss.
Erfreulich ist auch die Meldung, dass
ebenfalls die katholische Fotoagentur
CIRIC, Lausanne, im Aufwind ist.
Wichtig ist, dass die Zusammenarbeit
mit der Kipa gefestigt und weiter aus
gebaut wird, da die Verbindung von
Wort und Bild insbesondere auch in
der kirchlichen Presse immer mehr an
Bedeutung gewinnt. Gerade die Pres
seorgane in der Deutschweiz dürften
das Angebot von CIRIC mehr zur
Kenntnis nehmen, was mit entspre
chendem Marketing zu unterstützen
ist. Auch die Geldgeber müssen zur
Kenntnis nehmen, dass die kirchliche
Presse als wichtigster Abnehmer des
Angebots von CIRIC nicht in der
Lage ist, kostendeckende Preise zu
bezahlen, und dass eine finanzeille
Unterstützung somit absolut notwen
dig ist.
Wie bereits im letzten Jahr gemeldet,
hat der SKPV die Präsenz der Katholi
schen Kirche Schweiz auf Internet
aktiv unterstützt, dies in der Überzeu
gung, dass dieses neue Medium mög
lichst von Anfang an von einer breiten
Palette kirchlicher Anbieter benutzt
werden soll. Die Verkündigung muss
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die Menschen von heute erreichen
und deshalb immer wieder neue Wege
beschreiten, auch wenn wir überzeugt
sind, dass der Wert des geschriebenen
Wortes erhalten bleiben wird. Mit
Genugtuuung dürfen wir feststellen,
dass im ersten Jahr der Projektphase
vieles geleistet wurde und wertvolle
Erfahrungen gesammelt werden
konnten. Dass auch die Kipa von
Anfang an mit aktuellen kirchlichen
Meldungen mit dabei ist, und die
Koordionation und Beratung über die
Sprachgrenzen sichergestellt werden
konnte, war uns besonders wichtig.
Der SKPV wird seine finanzielle
Unterstützung aber nicht über die
zweijährige Projektphase hinaus ver
längern können und hofft, dass dies
auch nicht nötig sein wird.
Ein schwerer Schlag für die katholi
sche Presse war das Verschwinden der
traditionsreichen katholischen Tages
zeitung «Ostschweiz» Ende 1997.
Der Rückgang der Abonnenten und
der sich daraus resultierende Rück
gang der Inserate hat zu einem Ero
sionsprozess geführt, der das Ende
absehbar machte. Der Schock war
aber trotzdem nicht kleiner. Aus der
Sicht der Öffentlichkeit und aus der
Sicht der Medienschaffenden ist die
Verarmung der Meinungsvielfalt
höchst bedauerlich. Der Wertewandel
in der Gesellschaft, im Zuge dessen
die Menschen sowohl kirchlich als
auch parteipolitisch zunehmend unge
bundener werden wollen, bringt es
mit sich, dass die C-Presse einen
immer schwierigeren Stand hat. Dazu
kommt, dass das Inseratengeschäft
eine möglichst dichte Abdeckung in

einer geografisch geschlossenen
Region verlangt. Zeitungen, die die
sem Erfordernis nicht gerecht werden,
haben kaum eine Zukunft.
Zu lamentieren, dass die katholischen
Blätter am Boden sind, hat weder
Sinn noch ist es zutreffend. Die kirch
liche Presse, d.h. die Pfarrblätter auf
lokaler, kantonaler und überregiona
ler Ebene erreichen heute Auflagen
wie nie zuvor. An ihnen liegt es, Pro
dukte anzubieten, die bei den Men
schen von heute ankommen. Die
Menschen sehnen sich ebensosehr
wie früher nach Wertorientierung. Die
Publikumszeitungen können das
Anliegen aus mancherlei Gründen
nicht mehr wahrnehmen wie früher.
Die kirchliche Wochen- und Monats
presse kann e�. aber tun, auch wenn
der Boden im Uberfluss des Angebots
einer säkularisierten Gesellschaft viel
steiniger geworden ist. Ein Organ, das
eine solche Aufgabe wahrnimmt, ist
die katholische Wochenillustrierte
«Sonntag». In der Überzeugung, dass
diese Wochenillustrierte eine sehr
wertvolle, leserfreundliche und reli
giös zuverlässig informierende und
kommentierende Illustrierte ist, bietet
der SKPV seinen Mitgliedern in die
sem Jahr eine reduziertes Jahresabon
nement an. Die notwendigen Informa
tionen befinden sich am Schluss
dieses Jahresberichtes. Allen, die
noch nicht Abonnenten sind, empfeh
len wir, das Angebot zu nutzen. Wer
die Zeitschrift bereits hat, ist gebeten,
die Unterlagen mit einer positiven
Empfehlung weiterzugeben oder
jemandem ein sinnvolles Geschenk zu
machen. Wir alle brauchen Wertarien-
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tierungen, Hilfen, die kompliziereten
Sachverhalte und Ereignisse aus der
Sicht unseres Glaubens einordnen zu
können. Der «Sonntag» hilft uns
dabei!
Der SKPV stellt bekanntlich sein
Sekretariat weiteren Organisationen
als Geschäftsstelle zur Verfügung.
Diese berichten im zweiten Teil dieses
Jahresberichtes über ihre Tätigkeit.
Wir empfehlen diese Berichte Ihrer
aufmerksamen Lektüre. Sie sehen dar
aus, wie wichtig unser Sekretariat als
Schaltstelle für die kirchliche Presse
und Medienarbeit in der Schweiz ist.
Mit Genugtuung nimmt der SKPV
deren Tätigkeit zur Kenntnis und versi
chert den Partner, dass er alles daran
setzen wird, dass er seine Dienstlei
stung auch weiterhin anbieten kann.
Dazu braucht er in erster Linie die
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Beiträge (u_nd Spenden) seiner Mit
glieder. Herzlichen Dank bereits heute
allen, die ihren Beitrag möglichst bald
einzahlen und uns dadurch Liqui
ditätssorgen und später unnötige
Mahnspesen ersparen.
Zum Schluss liegt es mir daran, dem
Leiter des Pressesekretariates und sei
nem Personal ganz herzlich für den
nimmermüden Einsatz zu danken.
Der gleiche Dank geht an die Mitglie
der des Vorstandes, die wertvolle Zeit
ehrenamtlch dem SKPV zur Verfü
gung stellen. Mit Hilfe der erwähnten
Personen können wir den Dienst im
beschriebenen Sinne sicherstellen und
weiterführen.
Walter Buchs,
Präsident
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Raum-, Betriebs- und Bürokosten
Büromiete
Mobiliarversicherung
Maschinen, Einrichtungen
Büromaterial, Drucksachen,Jahresbericht
Telefon
Porti, PC- und Bankspesen
Buchhaltung und Revision
Diverse Bürokosten
Beleuchtung, Elektrizität
Sitzungen, Konferenzen

Aufwand in Fr.

8'000.00
485.10
1'172.95
4'101.15
3'570.00
6'153.50
3'175.60
505.40
395.00
1'493.95

10'000.00

DiverserAufwand
KIPA-Honorarbudget
Abschreibungen

30'000.00
546.00

Verlust

Ertrag in Fr.

153'917.10
25'610.85

Förderungsaufgabe
Unterstützung «Katholische Kirche
Schweiz Online»

ERTRAG
Vergütung derSPKV-Dienstleistungen:
- von KIPA
- von Medienopfer
- von Vereinigung der Verleger
katholischer Zeitungen VVKZ
- von Schweiz. Verein Kath.
Journalistinnen und Journalisten
Rückvergütung Raummiete VVKZ
Mitgliederbeiträge
Zinsen
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1.7 Bilanz per 31. Dezember 1997

1.6 Erfolgsrechnung 1997
AUFWAND
Personalkosten
Saläre
Sozialleistungen
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A KTIVEN
Kassa
Postcheck Konto
Zuger Kantonalbank, Kontokorrent
Zuger Kantonalbank, Sparheft
Verrechnungssteuer-Guthaben
Wertschriftenbestand
Aktive Rechnungsabgrenzung
Mobilien, Einrichtungen
PASSIVEN
Passive Rechnungsabgrenzung
Rückstellungen für künftige Aufgaben
Kapitalkonto
Verlust

1.8 Bericht der Kontrollstelle
An die Generalversammlung
des Schweizerischen Katholischen
Pressevereins
50'000.00
72'312.00
5'000.00

249'126.60

5'000.00
1'000.00
77'790.75
1'957.10
213'059.85

249'126.60

249'126.60

36'066.75

Sehr geehrter Herr Präsident,
sehr geehrte Damen und Herren
Als Kontrollstelle des Schweizeri
schen Katholischen Pressevereins
haben wir die auf den 31. Dezember
1997 abgeschlossene Jahresrechnung
im Sinne der Statuten geprüft.
Wir stellten fest, dass
- die Bilanz mit einem Total von
Fr. 128'248.47 und die Erfolgs
rechnung, welche einen Verlust von

Aktiven in Fr.
181.20
16'204.16
20'410.07
50'777.39
615.00
12'000.00
26'430.65
1'630.00

Passiven in Fr.

128'248.47

3'634.40
31'605.50
129'075.32
164'315.22

164'315.22

164'315.22

36'066.75

Fr. 36'066.75 ausweist, mit der
Buchhaltung übereinstimmen,
- die Buchhaltung ordnungsgemäss
geführt ist,
- die ausgewiesenen Vermögenswerte vorhanden sind.
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.
Freiburg, 6. April 1998
Die Rechnungsrevisoren:
Franz Betticher
Josef Vonlanthen
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2. Bericht über die Tätigkeit der Partnerorganisationen
2.1 Medienkommission der
Schweizer Bischofskonferenz

Präsidentin: Marlis Widmer,
Herisau
Sekretär:
Danilo de Simone,
Freiburg
Die Kommission zählt am 31. Dezem
ber 1997 14 Mitglieder:
- Medienschaffende
A) Französischsprachige Schweiz:
Pere Jean-Bernard Dousse,
Freiburg
Andre Kolly*, Lausanne
Jean-Charles Zufferey, Lausanne
B) Deutschsprachige Schweiz:
Pater Willi Anderau*, Zürich
Matthias Loretan, Mönchaltorf
Georg Rimann, Zürich
Markus V ögtlin, Basel
C) Italienischsprachige Schweiz:
Don Valerio Crivelli*, Lugano
Dr. Claudia Mesoniat, Massagno
Vertreterinnen und Vertreter von
Organisationen:
Nicolas Betticher*, Freiburg,
Informationsbeauftragte der
Schweizer Bischofskonferenz

Emil Dähler, St. Gallen, Vereini
gung der Verleger katholischer
Zeitungen
Men Dosch, Luzern, Informati
onsbeauftragter Fastenopfer der
Schweizer Katholiken
Caroline Meier-Macher, Schnei
singen, Schweizerischer Katholi
scher Frauenbund
Marlis Widmer*, Herisau
Die mit* bezeichneten Mitglieder ge
hören zusammen mit Weihbischof
Dr. Peter Henrici, Zürich, Medienbi
schof der deutschsprachigen Schweiz,
dem Leitungsausschuss an.
Mutationen 1997

Im Lauf des Jahres haben vier Mit
glieder den Rücktritt erklärt:
Sr. Claudia Bachmann, Saint-Mauri
ce, Prof. Dr. Louis Bosshart, Freiburg,
Dominique Schenker, Freiburg, Ver
treter der CRAL (Communaute
romande de l' Apostolat des Laics)
und Yvan Stern, Freiburg. Die vier
Sitze sind noch vakant. Die Medien
der
kommission
unterbreitete
Bischofskonferenz Vorschläge, und
wir hoffen, dass die Ersatzwahlen
bald stattfinden werden.
Katholischer Medienpreis 1997

Der Preis wurde am 30. April 1997 im
Internationalen Salon für Buch und
Presse in Genf verliehen. Diesmal
wurden zwei Preisträger erkoren,
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Herr Yvan Stern, Direktor Cinedia,
Freiburg, und Herr Philippe Dahin
den, Lausanne, Journalist und Mit
glied von Radio Hirondelle. Der
Preis für Philippe Dahinden wurde im
Zusammenarbeit mit dem evange
lisch-reformierten Radiodienst der
Westschweiz ausgerichtet.
Mediensonntag 1997

Der Mediensonntag stand unter dem
Motto «Jesus, den Weg, die Wahrheit
und das Leben bekanntmachen».
Zwei Gruppen von Medienschaffen
den (deutsch- und französischspra
chig) erarbeiteten wiederum Vor
schläge für die Gestaltung des
Mediensonntags, die den Pfarreien
zugestellt wurden.
Die Kollekte ergab bis zum 31. De
zember 1997 den Betrag von Fr.
442'148.- (Vorjahr Fr. 441 '950.95).
Mit dem zur Verfügung stehenden
Geld konnten 18 Projekte im Gesamt
betrag von Fr. 346'500.- unterstützt
werden.
Allen Pfarreien, die das Medienopfer
aufgenommen und an uns weiter
geleitet haben, sei auch an dieser Stel
le herzlich gedankt.
Aktion «Dire merci»

Die Aktion wurde 1996 gestartet mit
dem Zweck, medienschaffenden Perso
nen und Institutionen zu Jubiläen zu
gratulieren oder bei einem Wendepunkt
ihrer Geschichte für die geleistete
Arbeit zu danken. Um die Jahreswende
1997/98 wurden mit einem Dank-

schreiben bedacht: Abbe Joseph Baud
für seine 35-jährige Tätigkeit bei der
Zeitschrift «L'Echo», die Katholische
Internationale Presseagentur KIPA, die
1997 ihr SO-jähriges Bestehen feierte
sowie die Direktion und Redaktion von
«Die Ostschweiz» St. Gallen für ihr
langjähriges Engagement für die katho
lische Tageszeitung St. Gallens, deren
Erscheinen am 31. Dezember 1997 lei
der eingestellt worden ist.
Medien- und Kommunikationskon
zept Kirche Schweiz

Die Arbeit am Medien- und Kommuni
kationskonzept für die Kirche Schweiz
zuhanden der Bischöfe und der Geld
geber-Organisation (Gemischte Exper
tenkommission RKZ/FO) ist per Ende
Jahr noch nicht abgeschlossen. Ich
danke hier Herrn Weihbischof Dr.
Peter Henrici und den Mitgliedern des
Leitungsausschusses für ihr grosses
Engagement in dieser aufwendigen
und sehr komplexen Arbeit.
Marlis Widme,;
Präsidentin
2.2 Vereinigung der Verleger
katholischer Zeitungen

Der Hauptzweck unserer Vereinigung
ist, das christliche Gedankengut in
den Medien zu fördern. Dies
geschieht durch die wöchentlich pro
duzierten Sonderseiten «Religion &
Gesellschaft» und «Christ und
Welt». Abgedruckt werden sie in:
«Neue Luzerner Zeitung» (mit den
Regionalausgaben für Nidwalden,
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Obwalden, Schwyz, Uri sowie Zug),
«Basellandschafltiche
Zeitung»,
«Thurgauer Volkszeitung», «Appen
zeller Volksfreund» und seit Herbst
1997 im «Oltener Tagblatt», Die
Gesamtauflage dieser Titel beträgt
rund 200'000 Exemplare.

Lorenzo Bassi, Evelyne Graf, Joseph
Jungo, Balz Röthlin und Rolf Weibel,
Mitglieder. Zwei Plätze wurden offen
gehalten, der eine für ein drittes Mit
glied aus der Romandie, der andere
für ein zweites Mitglied aus der italie
nischen Schweiz.

Der Vorstand hat sich im Berichtsjahr
mit grundsätzlichen Fragen unserer
Vereinigung befasst. Die Diskussion
um Zielsetzung und Existenzberechti
gung wird im kommenden Jahr wei
tergeführt.
Der Vorstand

Zum erstenmal seit vielen Jahren hat
der SVKJ anlässlich seiner General
versammlung zwei Ehrenmitglieder
ernannt: Erich Camenzind, früher
Chefredaktor der «Freiburger Nach
richten» und Arnold B. Stampfli,
früher Direktor für Kommunikation
des Bistums St. Gallen. Es ist vorge
sehen, in Zukunft jedes Jahr ein oder
zwei Ehrenmitglieder zu ernennen,
die zusammen mit bereits kreierten
die Protektoren des SVKJ werden.

2.3 Schweizerischer Verein Katho
lischer Journalistinnen und
Journalisten
Im Verlaufe des Jahres 1997-98 wurde
kein neues Projekt gestartet. Der Prä
sident bedauert dies, doch die Zeit
fehlte ihm, um ein neues Projekt vor
zubereiten: ein zweitägiges Kolloqui
um über eine der grossen Herausfor
derungen, die im Bereich der Medien
gestellt sind.
Die Generalversammlung vom 7. Juni
1997 im Studio Bern des Radio DRS
war ein Ort, wo greifbar wurde, dass
der SVKJ bedeutend mehr kann als
trübsinnige Versammlungen organi
sieren, wo über das mangelnde Inter
esse der Mitglieder an ihrem Verein
geklagt wird.
Im Rahmen dieser Versammlung wur
de der Vorstand neu bestellt. Er
besteht jetzt aus Bruno Holtz, Präsi
dent; Jacques Berset, Vizepräsident;

Die wichtigste Handlung am Festakt,
die an die Generalversammlung an
geschlossen wurde, war die Preisver
leihung an junge Journalisten. Der
«Nationale Medienpreis 1997» war
dem Thema: «Das 21. Jahrhundert
wird religiös sein oder es wird nicht
sein» gewidmet. Die Preisträger
waren: Thomas Binotto, Schaffhau
sen; Genevieve Cornet, Rose, Joelle
Isler, Lausanne, und Patrick Mülhau
ser, Freiburg. Die Preisträger erhielten
ein Diplom und eine Summe von Fr.
l '000 für die beiden ersten, Fr. 500 für
die beiden andern, Geldbeträge die
vom Verlag der Tageszeitung «La
Liberte» offeriert wurden. Albert
Noth, Direktor der Paulus-Druckerei,
überreichte die Umschläge persönlich.
Der «Nationale Medienpreis 1998» ist
dem Thema «Initiativen, Projekte,
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Aufbrüche in den Kirchen» gewidmet.
Die Jury hat sehr gute Einsendungen
erhalten. Sie wird die Preisträger in
wenigen Tagen bestimmen. Die festli
che Preisverleihung findet anschlies
send an die Generalversammlung am
6. Juni 1998 statt. Die diesjährigen
Festlichkeiten finden im Saal des Sen
ders «Schweizer Radio International»
statt. Die Festrede wird von Fran�ois
Gross, früher Chefredaktor von «La
Liberte» gehalten.
Der «Presse-Club» hat nur eine Mani
festation durchgeführt, nämlich am
26. Februar 1998. Das Thema «Gentechnologie - diabolische Wis
senschaft oder Quelle der Hoffnung»
- wurde dargestellt von Miges Bau
mann, Swissaid; Yves Bozzio, Präsi
dent der Vereinigung für Myopathie;
und Markus Zimmermann-Acklin,
Theologe an der Universität Freiburg.
Die Moderation des Gesprächs lag
bei Remy Gogniat, Redaktor bei der
Neuenburger Tageszeitung «L'Ex
press/L'Impartial». Es war eine sehr
gute Begegnung, an der die Probleme,
über die im Juni 1998 eine eidgenössi
sche Abstimmung stattfinden wird,
klarer wurden. Der Präsident hofft,
dass es wieder möglich sein wird,
mehr Manifestationen des Presse
Clubs zu organisieren.
Die Mitglieder des Kontaktnetzes der
jungen Journalistinnen und Journali
sten sind im Berichtsjahr dreimal
zusammengekommen. Das von Gene
vieve Cornet koordinierte Kontakt
netz wird im Jahre 1998-99 eine
Manifestation des Presse-Clubs lei
ten. Eine Delegation des Kontaktnet-

zes wird vom 12. bis 19. September
1998 in Paris am Weltreffen des Inter
nationalen Netzwerkes junger Journa
listen und UCIP-Kongress teilneh
men. Unsere jungen Journalisten
arbeiten auch an einem Konferenz
und Manifestations-Programm mit
Gabriel Ringlet, Vize-Rektor der
Katholischen Universität Löwen, das
im Umfeld des Mediensonntags 1999
durchgeführt werden soll.
P. Bruno Holtz,
Präsident

2.4 Katholische Internationale
Presseagentur KIPNAPIC
Jedes Jahr hat sein eigenes Gesicht.
Das KIPA-Jahr 1997 wurde von drei
Ereignissen geprägt:
• Von der Gedenkfeier zum achtzi
gjährigen Bestehen
• Von der Einführung der neuen
Computer-Anlage
• Von den Arbeiten zur Sicherung
der Zukunft unserer Agentur
Die 80-Jahr-Feier hat der Agentur
und allen, die hier mitarbeiten, neue
Impulse verliehen. Es war eine
schlichte Feier, mit drei Höhepunkten:
Dem Gottesdienst, an der Weihbischof
Peter Henrici (Zürich) ein tiefsinniges
Predigtwort sprach. Dem Festakt an
der Universität mit den beiden höchst
interessanten und entsprechend auch
beachteten Referaten von Bischof
Henri Salina, dem damaligen Präsi
denten der Schweizer Bischofskonfe
renz, und von alt Chefredaktor Otmar
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Hersehe über die Beziehung der Kir
che zu den Medien. Und schliesslich
der Abgabe unserer Festschrift: «Nie
mand ist eine Insel. Kirche, Religion,
Gesellschaft im Zeitalter der globalen
Kommunikation».(t)
An dieser Feier, der vorausgehenden
Medienkonferenz mit Weihbischof
Henrici und in vielen Zuschriften
wurde immer wieder die Bedeutung
der Kipa für die Kirche(n) und für das
religiöse und soziale Leben in unserer
Gesellschaft unterstrichen. Ebenso
deutlich wurde die Unterstützung
durch die Verantwortlichen der Kir
che Schweiz hervorgehoben. Das ist
eine solide Grundlage für die Arbeit
der Kipa und ihre Zukunftspläne.
Für die praktische Arbeit der Kipa
Redaktion war die Inbetriebnahme der
neuen Computer-Anlage von grös
ster Bedeutung. Sie wurde notwen
dig, weil die alte den Anforderungen
in keiner Weise mehr genügen konnte,
und weil sie zudem immer wieder
drohte, hoffnungslos abzustürzen.
Mit der neuen Anlage sind wir in der
Lage, auch das bestehende Archiv zu
bewirtschaften und im Internet voll
dabei zu sein. Beides ist in der heuti
gen Medienarbeit unerlässlich, bringt
neue Interessentinnen und Interessen
ten und - so hoffen wir - auch zusätz
liche Einnahmen.
Der dritte Punkt ist mit dem zweiten
unmittelbar verbunden: Die neue
Technik ist wichtigste Voraussetzung
für alle Ausbaupläne der KIPA. Die
Arbeiten einer Marketinggruppe für

den deutschsprachigen Dienst - eine
entsprechende Gruppe für den wel
schen Teil ist zurzeit an der Arbeit hat klar ergeben, dass wir auf dem
Bestehenden nicht verharren dürfen.
Es braucht neue Initiativen und Ange
bote, um den Kipa-Dienst neuen Krei
sen zu empfehlen, allenfalls mit neuen
Produkten diesen Dienst noch besser
auszuwerten.
Wir dürfen heute mit Freude feststel
len, dass die Kipa in den beiden Spra
chen Deutsch und Französisch einen
gern gelesenen Dienst herausgibt, der
mit seinem Nachrichtenteil, mit den
vielen Hintergrundberichten und
Interviews, aber auch mit den immer
wieder eingestreuten Orientierungs
hilfen den Medien wie den Kirchen,
aber ebenso immer mehr Einzelbezü
gem wertvollste Dienste zu leisten
vermag, die sonst von niemandem
erbracht werden.
Das alles ist, dessen sind wir uns
bewusst, allerdings nur mit der
Unterstützung unserer Genossen
schafts-Mitglieder und all jener mög
lich, die uns Jahr für Jahr im Interesse
der Kirche Schweiz mit namhaften
Beiträgen unterstützen. Ihnen allen,
vorab der Römisch-Katholischen
Zentralkonferenz RKZ, dem Faste
nopfer, der Medienkommission und
dem Schweiz. Katholischen Presse
verein, gehört unser ganz besonderer
Dank.
Ebenso gebührt unser Dank allen Mit
arbeiterinnen und Mitarbeitern in
Redaktion, Spedition und Administrati
on der KIPA. Was wären wir ohne sie?

Schwei2:erischer Katholischer Presseverein

Eines allerdings ist uns allen bewusst
und wird für uns immer dringender:
Wir brauchen noch mehr Partner, die
bereit sind, unsere Arbeit zu unter
stützten. Auch Sie als Leserinnen und
Leser dieses Jahresberichtes sind
herzlich eingeladen, uns kennenzuler
ncn. Schreiben Sie uns, wenn Sie ein
Probeexemplar wüsnchen oder Inter
esse haben, Mitglied unserer Genos
senschaft zu werden. (Unsere Adress-
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se: KIPA Administration, Postfach
510, 1701 Freiburg).

Vorstand der KIPA/APJC
(1)

Niemand ist eine Insel. 80 Jahre KIPA
1917-1997. Und: Kirche und Medien.
Die SO-Jahr-Feier der KIPA in Freiburg.
(Beides zu beziehen bei: KIPA Admini
stration, Postfach 510, 1701 Freiburg.
Preise: Fr. 20.- bzw. Fr. 10.-)
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3. Organe
des Schweizerischen Katholischen Pressevereins

Unterhaltende Information
zum Spe:zialpreis

Vorstand
Walter Buchs, Präsident
Heiterastr. 42, 1700 Freiburg
Chefredaktor
der Freiburger Nachrichten
Raphael Buzzi, Vizepräsident
Westbühlstr. 20, 8038 Zürich
ehern. Direktor der BUAG
Buchdruckerei AG Baden
Evelyne Graf
Klosterhof 6a, 9000 St. Gallen
Chefredaktorin PfarreiForurn
Ueli Noger
Cysatstrasse 6, Postfach 5356,
6000 Luzern 6
Geschäftsführer Kirche in Not
Robert Stadelmann, Kassier
Rte. des Acacias 2, 1700 Freiburg
ehern. Buchhalter
der Paulusdruckerei Freiburg
Sr. Anna-Beata Soter
Perolles 38, 1705 Freiburg
Generaloberin
der Paulusschwestern in Freiburg
Markus Vögtlin
Hagentalerstr. 19, 4055 Basel
Chefredaktor «Sonntag»

Spezialangebot
für Mitglieder

Revisoren
Franz Betticher, Freiburg
JosefVonlanthen, Freiburg
Sekretariat
Schweizerisches Katholisches
Pressesekretariat
Perolles 42
Postfach 510
1701 Freiburg
Tel. 026/426 48 31
Fax 026/426 48 30
Postcheckkonto
Schweizerischer Katholischer
Presseverein, 6300 Zug, 80-2662-6
Bank.
Zuger Kantonalbank,
6300 Zug, 80-192-9
Konto-Nr. 00-703 922 00, lautend auf
Schweizerischer Katholischer Presse
verein, 6300 Zug

Ihr Speziala ngebot

Der Schweizerische Katholische
Presseverein und der «Sonntag»
offerieren Ihnen heute ein ganz spe
zielles Sonderangebot:
Abonnieren Sie ein Jahr lang den
«Sonntag» für nur Fr. 136.50 (statt
Fr. 182.-).
Sie sparen satte 25 Prozent!
Zusätzlich erhalten Sie jede Woche
das Fernseh- und Radioprogramm
«TV täglich» gratis dazu.
Der «Sonntag» bietet jede Woche
fundierte Berichte und farbige
Reportagen über alle Bereiche des
modernen Lebens. Seriös und quali
tativ, vielfältig und attraktiv.
Als grösste katholische Familien
zeitschrift in der Deutschschweiz
informiert der «Sonntag» Woche für
Woche auch ausführlich über aktuel
le Themen aus den Bereichen von
Kirche und Religion.
In seinem neuen Kleid präsentiert
sich der «Sonntag» jetzt noch fri
scher und dynamischer.
So macht Lesen wirklich Spass!
Bitte bestellen Sie Ihr Abonnement
mit nebenstehender Bestellkarte
direkt beim Schweizerischen Katho
lischen Presseverein.
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•.u�lit�t··•qtld Sel'i<>sit�t, • hat.. ·
•�ri auch• ein .. Flair für.. $p<Jn�·
nung. �nd u.ntert,attung. Katho·
Hsch. :versteht er im besten Sinn
des Wortes: als umfassend und
weltoffen. Sein Ziel ist es, eine
Brücke der Verständigung zwi
schen Kirche und Gesellschaft
zu·seln.
Es würde uns freuen, wenn
auch Ihnen der «Sonntagn
leserfreundliche und abwechs
lungsreiche Informationen bie
ten dürfte. Profitieren Sie von
unserem Angebot für SKPV
Mitglieder.
Markus Vögtlin
Chefredaktor «Sonntag»
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•
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Schweizerischer
Katholischer Presseverein
Perolles42
Case postale 510
1701 Fribourg

NEUMITGLIEDER
werben

MITGLIEDER
SKPV-Mitglieder, die im Jahre 1998 Neumitglieder werben, erhalten als
Dank ein interessantes Buch zugesandt.
Der Schweizerische Katholische Presseverein (SKPV ) unterhält ein Schweize
risches Katholisches Pressesekretariat. Dieses Sekretariat stellt seine Dienste
verschiedenen Partnerorganisationen (siehe Jahresbericht) zur Verfügung.
Um all diese Dienste für die christliche Medienarbeit leisten zu können, ist der
SKPV auf seine Mitglieder angewiesen. Sind Sie interessiert, dieses gemeinsa
me Anliegen durch Ihre Mithilfe bei der Werbung neuer Mitglieder zu unterstüt
zen? Als Dank erhalten Sie den Pauluskalender 1999 in Buchform zugesandt.
Benützen Sie, unter Angabe Ihres Namens sowie der vollständigen Adresse
in der Spalte «SKPV-Mitglied», die folgende Beitrittserklärung für Neumit
glieder. Vielen Dank für das wichtige Mittragen.
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«Sonntag»-Bestellkarte
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So einfach können Sie profitieren:

0 J 8, ich profitiere vom SKPV-Spezialangebot und abon

Rapport annuel 1997

niere den «Sonntag» ein Jahr lang für Fr. 136.50. Ich spare dabei
25 Prozent.
Karte ausfüllen, ausschneiden und noch heute an den
Schweizerischen Katholischen Presseverein schicken.
Und schon erhalten Sie jede Woche den «Sonntag» und als
Gratisbeilage «TV täglich».
Name
Vorname
Strasse/Nr.

PLZ/Ort
Bitte ausschliesslich diese Karte für Ihre Bestellung verwenden. Danke!

----�--------------------------------------------------------------------------BEITRITTSERKLÄRUNG / CARTE D'ADHESION

1

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. 30.- 0
Kollektivmitglied Fr. 130.- o
Cotisation annuelle: Membra individual Fr. 30.- O Membra collectif Fr. 130.- o
1998
Statuten und Jahresbericht erhalte ich nach Eingang der Anmeldung.
Je recevrai les statuts et le rapport annuel des mon adhesion.
NameNorname
Nom/Prenom
Strasse/Aue
PLZ/Wohnort
N° postal/Domicile
Datum/Date
Unterschrift/Signature

Invitation a I' assemblee generale
Vendredi 12 juin 1998
Monastere Einsiedeln

1

Ligue catholique suisse pour Ja presse

Table des matieres
Invitation a l'assemblee generale 1998 suivie d'une visite guidee
du Monastere, Vepres / Salve Regina et petite collation

2

Un grand merci pour Je versement de Ja cotisation

4

Avant-propos du president

5

1.

Ligue catholique suisse pour Ja presse:
Resume des activites de Ja Ligue

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Assemblee generale du 7 juin 1997 a Zurich
MEMBRES cherchent NOUVE AUX MEMBRES
Secretariat de Ja presse catholique suisse
Participation au projet KKSO
Representation de Ja Ligue pour Ja presse au fonds du Prelat-Meier
Compte de pertes et profits 1997
Bilan au 31 decembre 1997
Rapport des reviseurs des comptes

8
8
8
9
9
10
11
11

2.

Rapport sur !es activites des organisations partenaires

12

2.1
2.2
2.3
2.4

Commission des medias de Ja Conference des eveques suisses
Association des editeurs de joumaux catholiques
Association Suisse des Joumalistes Catholiques
Agence de presse internationale catholique APIC/KIPA

12
14
14
15

3. Organes de Ja Ligue catholique suisse pour Ja presse

8

18

NOUVEAUX MEMBRES
cherchent

MEMBRES

(voir derniere page)

8

Ligue catholique suisse pour Ja presse

Ligue catholique suisse pour la presse

9

1. Ligue catholique suisse pour 1a presse:
Resume des activites de 1a Ligue
1.1 Assemblee generale
du 7 juin 1997 a Zurich

membre collectif. Nous vous en re
mercions d'ores et deja.

La LCSP a pu feter cette annee son
80e anniversaire! Notre president Wal
ter Buchs mentionnait lors de l'as
semblee que notre Ligue a ete fondee
Je 12 juin 1917 egalement a Zurich sur
proposition de Ja Ligue Populaire
Catholique Suisse (Schweizerischer
Katholischer Volksverein) lors de Ja
premiere journee de Ja presse catho
lique suisse. A Ja fin de I'annee de
fondation Ja Ligue comptait plus de
2000 membres! C'etait sürement un
moment inoubliable pour notre Ligue.

Cette annee plus de 200 membres ont
verse avec la cotisation annuelle des
dons substantiels depassant !es 5'500
francs. Toutes !es personnes concer
nees sont tres touchees par ces
marques precieuses. Nos remercie
ments vont egalement a tous ceux et
toutes celles qui ont une pensee pour
Ja LCSP dans l'attribution des legs ou
des collectes a l'occasion de fune
railles.

L'assemblee generale a specialement
salue Ja presence de Thomas Binotto
qui presentait ensuite avec interet et
engagement l'Eglise Suisse sur Inter
net sur Ja base du projet bisannuel
(1997-1998) KKSO «Katholische
Kirche Schweiz Online».
1.2 MEMBRES cherchent
NOUVEAUX MEMBRES

Nous attirons votre attention sur la
derniere page du bulletin. Informez
en vos amis pour que notre Ligue
puisse accueillir de nouveaux mem
bres egalement cette annee. Le comite
et Je secretariat agiront dans Je meme
sens. N'oubliez pas que !es institu
tions, !es associations, !es societes
peuvent egalement s'inscrire comme

A propos, si vous payez votre cotisa
tion non pas au guichet postal mais
directement par virement depuis un
compte de cheque ou bancaire, vous
evitez une reduction de nos revenus.
Merci.
1.3 Secretariat de la presse
catholique suisse

Durant. l'annee 1997 Je Secretariat de
Ja presse catholique suisse, dont notre
Ligue a Ja charge, et forme de Sibylle
Sabushi et Antoinette Scheuber, em
ployee a !'heure, ainsi que du soussi
gne s'est engage, a cöte des charges
annuelles pour !es organisations parte
naires, specialement pour l'agence de
presse APIC/KIPA: entre autres pour
Ja direction du projet du renouvelle
ment technique resp. l'introduction de
Ja redaction et pour !es preparatifs du
jubile des 80 ans. Un grand merci!

1.4 Participation au projet KKSO

Le projet bisannuel «Katholische Kir
che Schweiz Online» mentionne prece
demment a ete soutenu par notre Ligue
par un versement de 10'000 francs.
1.5 Representation de la Ligue
pour la presse au fonds
du Prelat-Meier

En remplacement de Walter Buchs,
S 1 Anna-Beata Suter, membre du eo-

mite, represente notre Ligue dans Ja
Commission du fonds du Prelat
Meier. Ce fonds lie a I'encoura
gement de Ja releve et Ja formation
continue des personnes actives
dans !es medias catholiques est une
part administree de Ja fortune de
I' Association Suisse des Journalistes
Catholiques.
Danilo de Simone,
Directeur du Secretariat de la Presse
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1.6 Compte de pertes et profits 1997
DEPENSES
Frais de personnel
Salaires
Charges sociales

Ligue catholique suisse pour Ja presse
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1.7 Bilan au 31 decembre 1997
Depenses en Fr.

Recettes en Fr.

153'917.10
25'610.85

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

8'000.00
485.10
1'172.95
4'101.15
3'570.00
6'153.50
3'175.60
505.40
395.00
1'493.95

Encouragement
Soutien «Katholische Kirche Schweiz Online»

10'000.00

Autres depenses
Budget honoraire APIC
Amortissements

30'000.00
546.00

RECETTES
Indemnites pour prestations en faveur d'autres organisations:
50'000.00
- APIC
72'312.00
- Dimanche des medias
- Association des editeurs
5'000.00
de journaux catholiques
- Association Suisse.
5'000.00
des Journalistes Catholiques
Ristourne (loyer bureau,Association des editeurs
1'000.00
de journaux catholiques)
77'790.75
Cotisations des membres
1'957.10
Interets
213'059.85
249'126.60
36'066.75
Perle
249'126.60
249'126.60

ACTIFS
Caisse
CCP
Banque Cantonale de Zoug,compte courant
Banque Cantonale de Zoug,livret d'epargne
Impöt anticipe
Titres
Actifs transitoires
Mobilier,installations
PASSIFS
Passifs transitoires
Reserves pour projets futurs
Capital
Perle

1.8 Rapport des reviseurs
des comptes
A l'attention de l'Assemblee generale
de Ja Ligue catholique suisse pour la
presse
Monsieur le President,
Mesdames,Messieurs,
En tant qu'organe de contröle de Ja
Ligue catholique suisse pour Ja pres
se, nous avons contröle !es comptes
annuels 1997, conformement aux
statuts.
Nous avons constate que:
le bilan, avec un total de Fr.
128'248.47 et !es comptes de
pertes et profits, qui accusent une

Actifs en Fr.
181.20
16'204.16
20'410.07
50'777.39
615.00
12'000.00
26'430.65
1'630.00

Passifs en Fr.

128'248.47

3'634.40
31'605.50
129'075.32
164'315.22

164'315.22

164'315.22

36'066.75

perte de Fr. 36'066.75, correspon
dent a Ja comptabilite;
- la comptabilite est tenue de fa<son
reglementaire;
- Ja fortune mentionnee est disponible.
En nous basant sur le resultat de notre
verification, nous proposons a l'as
semblee generale d'approuver les
comptes annuels et d'en donner de
charge aux responsables pour leur
gestion.
Fribourg,le 6 avril 1998.
Les verificateurs des comptes:
Franz Betticher
Josef Vonlanthen

Ligue catholique suisse pour la presse
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2. Rapport sur les activites des organisations
partenaires
2.1 Commission des medias de la
Conference des eveques
suisses
Presidente: Marlis Widmer,
Herisau
Secretaire: Danilo de Simone,
Fribourg
Au 31 decembre 1997 la commis
sion compte 14 membres:
Actifs dans les medias:
A) Suisse romande:
Pere Jean-Bernard Dousse,
Fribourg
Andre Kolly*, Lausanne
Jean-Charles Zufferey,
Lausanne
B) Suisse alemanique:
Pater Willi Anderau *, Zurich
Matthias Loretan, Mönchaltorf
Georg Rimann, Zurich
Markus Vögtlin, Bäle
C) Suisse italienne:
Don Valerio Crivelli*, Lugano
Dr Claudio Mesoniat,
Massagno

Representantes et representants
d'organisations:
Nicolas Betticher*, Fribourg,
charge d'information de la
Conference des eveques suisses
Emil Dähler, Saint-Gall, Asso
ciation des editeurs de journaux
catholiques
Men Dosch, Lucerne, charge
d'information de !'Action de
Careme des catholiques suisses
Caroline Meier-Macher, Schnei
singen, Ligue suisse de femmes
catholiques
Marlis Widmer*, Herisau
Les membres designes par un * font
partie du bureau, en collaboration
avec l'eveque auxiliaire pour la Suis
se alemanique, Mgr Peter Henrici.
Mutations 1997
Durant l'annee 1997, 4 membres ont
demissionne:
Sr Claudia Bachmann, Saint-Maurice;
Prof. Dr Louis Bosshart, Fribourg;
Dominique Schenker, Fribourg, re
presentant de CRAL (Communaute
romande de !'Apostolat des La'ics) et
Yvan Stern, Fribourg. Les quatre
sieges sont encore vacants. La Com
mission des medias a soumis des pro
positions a la Confärence des eveques
et espere que les elections comple
mentaires seront fixees a bientöt.

Ligue catholique suisse pour la presse
Prix catholique
de Ja communication 1997
Ce prix a ete attribue le 30 avril
1997 a I'occasion du Salon interna
tional du Jivre et de la presse a
Geneve. Le jury a nomme deux
laureats: M. Yvan Stern, directeur
Cinedia, Fribourg, et M. Philippe
Dahinden, Lausanne, journaliste et
membre de Radio Hirondelle. Le
prix pour Philippe Dahinden a ete
offert en collaboration avec le Servi
ce protestant de Radio de la Suisse
romande.
Dimanche des Medias 1997
Le Dimanche des Medias avait com
me devise «Annoncer l'Evangile
du Christ, Chemin, Verite et Vie».
Deux groupes de personnes actives
dans les medias (de langue alleman
de et frarn;aise) ont elabore des pro
positions pour l'organisation du
Dimanche des Medias qui ont ete
transmises aux paroisses.
Jusqu'au 31 decembre 1997 Ia
collecte a rapporte le montant de
Fr. 442'148.- (annee precedente
Fr. 441'950.95). Le montant a dis
position a permis de soutenir 18 pro
jets pour un montan! total de
Fr. 346'500.-.
Nous remercions toutes les pa
roisses qui ont accueilli l'offrande
des medias et qui nous l'ont trans
mise.
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Action «Dire merci»
L'action «Dire merci» a debute en
1996 pour permettre de fäliciter des
personnes et des institutions actives
dans les medias a l'occasion de leurs
jubiles, ou lors d'un changement
d'orientation de leur exprimer le
remerciement de l'Eglise pour le
travail accompli. A la fin 1997,
une lettre de remerciements a ete
envoyee a: I' Abbe Joseph Baud pour
son travail pendant 35 ans a la revue
«L'Echo», a I' Agence de presse
internationale catholique APIC qui
,
fetait son soe anniversaire ainsi qu a
la direction et la redaction du jour
nal «Die Ostschweiz», Saint-Gall,
pour son engagement depuis de
longues annees pour le quotidien
catholique de Saint-Gall, qui mal
heureusement a cesse de paraitre au
31 decembre 1997.
Concept des medias et de la
communication de l'Eglise Suisse
L'elaboration du concept des medias
et de la communication pour l'Eglise
Suisse a l'attention des eveques et
des organisations financieres (Com
mission d'experts Confärence cen
trale/Action de Careme) n'est pas
encore terminee a la fin de I' annee.
Je remercie Mgr Dr Peter Henrici et
les membres du bureau pour leur
immense engagement dans ce tra
vail exigeant et tres complexe.
Marlis Widmer,
Presidente
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2.2 Association des editeurs
desjournaux catholiques
Le but principal de notre association
est l'encouragement de Ja pensee
chretienne dans les medias. Nous
y parvenons par les pages speciales
de «Religion & Gesellschaft» et
«Christ und Welt» produites
chaque semaine. Elles sont impri
mees dans: «Neue Luzerner Zei
tung» (avec )es editions regionales
pour Nidwald, Obwald, Schwyz,
Uri ainsi que Zoug), «Baselland
schaftliche Zeitung», «Thurgauer
Volkszeitung», «Appenzeller Volks
freund» et depuis automne 1997
dans Je «Oltener Tagblatt». Le tira
ge complet de ces journaux campte
environ 200'000 exemplaires.
Le comite s'est penche sur des ques
tions fondamentales de notre Asso
ciation durant cette annee. La dis
cussion concemant les buts et Ja
raison de notre existence continue
ront dans l'annee qui vient.
Le Comite
2.3 Association Suisse des
Journalistes Catholiques
Au cours de l'annee 1997/98 aucune
nouvelle activite n'a pu etre lancee.
Le president regrette ce fait mais Je
temps lui manquait pour preparer
l'activite envisagee: un colloque de
deux jours sur l'un des grands defis
qui se posent dans les medias.

L'assemblee generale du 7 juin
1997 au Studio Berne de Ja Radio
DRS, suivie de Ja Fete annuelle, a
ete l'occasion de montrer que I'AS
JC peut aller bien au-dela d'une
reunion morne ou I' on se plaint du
peu d'interet des membres pour leur
association.
A cette occasion, Je comite de l 'AS
JC a ete renouvele. II est forme de:
Bruno Holtz, president; Jacques
Berset, vice-president; Lorenzo
Bassi, Evelyne Graf, Joseph Jungo,
Balz Röthlin et Rolf Weibel,
membres. Deux places sont restees
ouvertes, l'une pour un troisieme
membre de la Suisse romande,
l'autre pour un deuxieme membre
de la Suisse italienne.
Pour la premiere fois depuis de
nombreuses annees, I'ASJC a cree,
lors de son assemblee generale,
deux nouveaux membres hono
raires: Erich Camenzind, ancien
redacteur en chef des «Freiburger
Nachrichten», et Arnold B. Stamp
fli, ancien directeur de la commu
nication du diocese de Saint-Gall.
II est prevu de creer desormais
chaque annee un ou deux nouveaux
membres honoraires qui devien
dront avec celles et ceux deja crees
les protecteurs de l'ASJC.
L'acte le plus important de la Fete
annuelle qui a suivi l'assemblee
generale a ete la remise des Prix aux
jeunes journalistes. Le «Prix Medias
national 1997» a ete consacre au
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theme: «Le 21e siede sera religieux
ou ne sera pas». Ont ete honores:
Thomas Binotto, de Schaffhouse;
Genevieve Cornet, de Rose; Joelle
Isler, de Lausanne, et Patrick Mül
hauser, de Fribourg. Les laureats ont
re<:;u un certificat et une somme de
l '000 francs pour !es deux premiers,
de 500 francs pour les deux autres,
sommes offertes par l'editeur du
quotidien «La Liberte». Albert
Noth, directeur de l'Imprimerie
Saint-Paul, a remis !es enveloppes
personnellement.
Le «Prix Medias national 1998» est
consacre au theme «Initiatives et
projets dans les Eglises chre
tiennes». D'excellents travaux ont
ete soumis au jury, qui se prononce
ra dans quelques jours. La remise
des prix aura lieu lors de la Fete
annuelle du 6 juin 1998 qui suivra
I'assemblee generale. Les festivites
de cette annee auront lieu dans Ja
salle de Radio Suisse International,
a Berne. Le discours de fete sera
prononce par Fran<:;ois Gross,
ancien redacteur en chef de «La
Liberte».
Le «Club de Ja Presse» ne s'est
reuni qu'une seule fois, a savoir le
26 fevrier 1998. Le theme - «Le
genie genetique: science diabo
lique ou source d'espoir» - a ete
traite par Miges Baumann, de
Swissaid; Yves Bozzio, president
de l'Association contre la myopa
thie, et Markus Zimmermann-Ack
lin, de la Faculte de theologie de
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l'Universite de Fribourg. Les
debats ont ete diriges par Remy
Gogniat, redacteur au quotidien
neuchatelois «L'Express/L'Impar
tial». Ce fut une excellente ren
contre permettant de se rendre
mieux campte des enjeux de Ja
votation federale du mois de juin
1998. Le president espere que
les manifestations du Club de Ja
Presse pourront a nouveau etre plus
nombreuses.
Les membres du Reseau de Jeunes
Journalistes se sont rencontres a
trois reprises. Anime par Genevieve
Cornet, Je Reseau prendra en charge
au cours de l'annee 1998-99 une
manifestation du Club de la Presse;
il sera present avec une delegation a
Ja Rencontre internationale des
jeunes journalistes et au Congres
mondial de l'UCIP du 12 au 19 sep
tembre 1998 a Paris; il prepare ega
lement un programme de confe
rences et de manifestations avec
Gabriel Ringlet, vice-recteur de
l'Universite catholique de Louvain
dans Je cadre du Dimanche des
medias 1999.
P. Bruno Holtz,
President
2.4 Agence de presse internationale catholique APIC/KIPA
Chaque annee a son image propre.
L'annee 1997 de I'APIC a ete mar
quee par trois evenements:
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• Le jubile de sa fondation il y a
80 ans
• La mise en service de notre nou
veau parc informatique
• Les travaux pour la sauvegarde de
l'avenir de notre agence.

travail pratique de la redaction de
l'APIC. Elle a ete necessaire parce
que l'ancienne installation ne cor
respondait plus aux necessites et
qu'elle mena�ait a taut moment de
tomber definitivement en panne.

d'obtenir des informations avec ses
nouvelles, ses nombreux reportages
de fond et interviews, mais egale
ment avec ses orientations inserees
assez souvent qui ne s'obtiennent
nulle part ailleurs.

La fete du jubile des 80 ans a donne
de nouvelles impulsions a l'agence
et a tous ses collaborateurs. C'etait
une fete simple avec trois points
culminants: le service religieux ou
Mgr Peter Henrici (Zurich) a capte
l'attention par son homelie profon
de. La fete solennelle a l'universite
avec les deux exposes interessants et
remarquables de l'eveque Mgr Hen
ri Salina, alors president de la Con
ference des eveques suisses, et de
l'ancien redacteur en chef Otmar
Hersehe sur la relation de l'Eglise
avec les medias. Ensuite la distribu
tion de notre publication «Eglise,
religion et societe a l'ere de la com
munication globale».< 1)
Lars de cette feie, de la conference
des medias avec l'eveque auxiliaire
Mgr Henrici qui la precedait ainsi
que dans beaucoup de lettres, I' im
portance de l'APIC pour l'Eglise et
la vie religieuse et sociale dans notre
societe a ete continuellement souli
gnee. Le soutien par les responsables
de l'Eglise Suisse a ete egalement
mis en evidence. Taut cela presente
une base solide pour le travail de
l'APIC et des projets d'avenir.

La nouvelle installation nous permet
de traiter egalement le classement
existant et d'etre pleinement present
sur Internet. Les deux choses sont
absolument necessaires pour le tra
vail dans les medias de nos jours, va
nous apporter de nouveaux interes
se(e)s et - nous l'esperons - des
revenus supplementaires.

Mais nous sommes conscients que
ceci n'est possible qu'avec l'aide de
nos membres et tous ceux et celles
qui nous soutiennent d'annee en
annee dans l'interet de l'Eglise
Suisse avec des participations
importantes. A eux tous, mais spe
cialement a la Conference centrale
catholique romaine, a l' Action de
Careme, a la Commission des
medias et a la Ligue catholique suis
se pour la presse, nous voulons
adresser nos remerciements.

La mise en service de la nouvelle
installation informatique a ete
d'une grande importance pour le

Le troisieme point est directement
lie au deuxieme: la nouvelle tech
nique est la condition la plus impor
tante pour tous les plans d'exten
sion de I'APIC. Les travaux d'un
groupement de marketing pour le
service de langue allemande - un
groupement similaire pour la langue
fran<;aise est actuellement en travail
- ont demontre que nous ne pouvons
nous reposer sur les bases exis
tantes. Nous avons besoin de nou
velles initiatives et d'offres, pour
recommander les services de
l'APIC dans de nouveaux cercles et
a la rigueur pour ameliorer l'exploi
tation de ce service avec de nou
veaux produits.
Nous pouvons constater aujourd'hui
avec satisfaction que l'APIC publie
un service apprecie dans les deux
langues, allemande et fran<;aise, qui
permet aux medias et aux eglises

En meme temps nous adressons nos
remerciements a tous nos collabora
trices et collaborateurs de la redac
tion, de l'expedition et de l'adminis-
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tration de l'.APIC. Que serions-nous
sans eux?
Mais nous sommes conscients d'un
point qui devient de plus en plus
urgent: nous avons besoin d'autres
partenaires qui seraient preis a sou
tenir notre travail. Vous aussi, lec
trices et lecteurs de ce rapport
annuel, vous etes cordialement invi
tes a faire notre connaissance. Ecri
vez-nous si vous desirez un speci
men ou si vous etes interesse a
devenir membre de notre societe
cooperative (notre adresse: APIC
Administration, case postale 510,
1701 Fribourg).

Comite de la KIPA/AP/C
<1l Au-dela des chapelles. 80 ans APIC
1917-1997. Et: Eglise et Medias. Les
80 ans de I' APIC a Fribourg. Les deux
peuvent eire obtenus chez: APIC Admi
nistration, case postale 510, 1701 Fri
bourg. Prix: Fr. 20.- resp. Fr. 10.-).
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3. Organes de Ja Ligue catholique suisse pour Ja presse

Comite
Walter Buchs, president
rte Heitera 42, 1700 Fribourg
redacteur en chef
des «Freiburger Nachrichten»
Raphael Buzzi, vice-president
Westbühlstr. 20, 8038 Zurich
anc. vice-directeur de Ja BUAG
Buchdruckerei AG Baden
Evelyne Graf
Klosterhof 6a, 9000 Saint-Gall
redactrice en chef de PfarreiForum
Ueli Noger
Cysatstrasse 6, case postale 5356,
6000 Lucerne 6
administrateur de I' Aide a l'Eglise
en Detresse
Robert Stadelmann, caissier
rte des Acacias 2, 1700 Fribourg
anc. comptable
de l'Imprimerie Saint-Paul, Fribourg
Sr Anna-Beata Soter
Perolles 38, 1705 Fribourg
mere generale
de l'<Euvre de Saint-Paul, Fribourg
Markus Vögtlin
Hagentalerstr. 19, 4055 Bäle
redacteur en chef du «Sonntag»

Verificateurs des comptes
Franz Betticher, Fribourg
JosefVonlanthen, Fribourg
Secretariat
Se�retariat de Ja presse catholique
smsse
Perolles 42
Case postale 510
1701 Fribourg
Tel. 026/426 48 31
Fax 026/426 48 30
CCP
Schweizerischer Katholischer
Presseverein /
Ligue catholique suisse pour Ja presse
6300 Zoug
80-2662-6
Relation bancaire
Banque Cantonale, 6300 Zoug
CCP 80-192-9
Campte n° 00-703 922 00,
Schweizerischer Katholischer
Presseverein / Ligue catholique suisse
pour Ja presse, 6300 Zoug

Dans le marche de la presse romande,
L'ECHO MAGAZINE est une tradition. Depuis plus
de 65 ans.
Tradition qui evolue aujourd'hui dans sa forme en
vous proposant une maquette, plus coloree, plus aeree
et plus dynamique.
Tradition qui demeure au plan redactionnel par un
respect de rigueur et de lucidite dans la presentation
de toute l'information generale et dans l'eclairage
chretien qu'elle porte sur les grands evenements de
notre epoque.
Ferons-nous plus ample connaissance? Aurons-nous
le plaisir de vous compter prochainement
aux nombres de nos fideles abonnes?
II vous suffit de completer et retourner
la carte reponse imprimee sur la derniere
page de ce fascicule. Vous beneficierez
ainsi de l'offre exceptionnelle reservee
aux lecteurs de «ligue catholique suisse
pour la presse»: une annee d'abonnement
a !:ECHO MAGAZINE (52 Nos)
+ 1 mois gratuit (4 Nos) au prix de
Sfr. 142.20 au lieu de
Sfr 172.20, soit une
economie
de Sfr. 30.-.
Offre valable
jusqu'au 30 juin 98.
En supplement gratuit:
TV-Selection, vos
programmes de
television d'une semaine,
complets, clairs et
pratiques!
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Nicht frankieren
Ne pas affranchlr
Non affrancare

• Geachiiftsantworlllendung lnvlo commercla11HtBD0111H
Envol commerclal-liponse

•

:1111111111111111
Ligue catholique suisse
pour la presse
Perolles 42
Case postale 51 O
1701 FRIBOURG

NOUVEAUX MEMBRES
cherchent

MEMBRES
Les membres a qui nous devons en 1998 de nouveaux membres recevront un
livre en signe de reconnaissance.
La Ligue catholique suisse pour la presse dispose d 'un secretariat de la presse
catholique suisse a Fribourg qui est au service des differentes organisations par
tenaires (voir le rapport annuel).
La Ligue ne saurait assumer cette tache sans un nombre suffisant de membres.
C'est pourquoi nous vous invitons a faire de la prospection. D'ores et deja nous
vous en remercions et vous ferons parvenir le Calendrier Saint-Paul, edition
1999, en version brochure.
Veuillez remplir la carte d'adhesion sans oublier vos nom, prenom et adresse.
Merci.

---

-----------------------------------------------------------------------�---Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

• Geschiflaantwortaanclung lnvlo commercta11e-rf&P0111tii
Envol commerclal-r6ponse

•

:1111111111111111
Schweizerischer Katholischer
Presseverein
Ligue Gatholique Suisse pour la Presse
Perolles42
Postfach / Case potale 51 o
1701 FRIBOURG

a L:ECHO MAGAZINE aux conditions speciales r6servees
aux lacteurs de la «Ligue catholique suisse pour la presse»

ü Je m'abonne

12 mois + 1 moisoratuit (56 Nos) a Prs 142,20 au tieu tfe 172,20, soit uneiconomie tfe Prs 30.-

ü Je desire tout d'abord faire plus ample connaissance avec L:ECHO
MAGAZINE

o/eui/Tez me fenvoyer a fessai pour1 mois (4 Nos) Je pourrai m 'y a6onnerparfa suite au�
spiciaftfe Prs 142.20 pour 12 mois
(ollre valable jusqU"au 30 Juln 1998)

Nom /Prenom
Rue /N°
NPA / Localite
Date

................................. Signature ............................••......

----�------------------------------------------------------------------------BEITRITTSERKLÄRUNG I CARTE D'ADHESION

Ich möchte die Bemühungen des Schweizerischen Katholischen Pressevereins
unterstützen und melde mich als neues Mitglied an.
Je desire soutenir les inter�ts de la Ligue Catholique Suisse pour la Presse et

je m'inscris comme nouveau membre.

Jahresbeitrag: Einzelmitglied
Fr. 30.-0 Kollektivmitglied Fr.130.-Q
Cotisation annuelle: Membra individual Fr. 30.-Q Membra collectif Fr. 130.-Q
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Statuten und Jahresbericht erhalte ich nach Eingang der Anmeldung.
Je recevrai les statuts et le rapport annuel des mon adhesion.
NameNorname
Nom/Prenom
Strasse/Aue
PLZ/Wohnort
N° postal/Domicile
Datum/Date
Unterschrift/Signature

