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Einladung zur Generalversammlung 1999
mit anschliessender Führung und Orgelspiel
in der Jesuitenkirche Luzern sowie Mittagessen
Sehr geehrte Damen und Herren
Der Vorstand des Schweizerischen Katholischen Pressevereins freut sich, Sie
zur Generalversammlung 1999 herzlich einzuladen. Diese findet statt am

Samstag, 29. Mai 1999, um 10.45 Uhr
Ort: Pfarreiheim Barfüesser, Winkelriedstrasse 5, 6003 Luzern
Sitzungszimmer 2, im 3. Stock, Lift ist vorhanden
(Ankunft der Züge aus verschiedener Richtung jeweils kurz vor 10.30 Uhr.
Der Ort ist ca. 5 Gehminuten vom Bahnhof Luzern entfernt.)

Programm/Traktanden:
10.45 Uhr Generalversammlung

2. Bericht über die Tätigkeit der Partnerorganisationen
2.1 Medienkommission der Schweizer Bischofskonferenz
2.2 Vereinigung der Verleger katholischer Zeitungen
2.3 Schweizerischer Verein Katholischer Journalistinnen und Journalisten
2.4 Katholische Internationale Presseagentur KIPA/APIC

9
11
11
13

3. Organe des Schweizerischen Katholischen Pressevereins

15

l. Begrüssung und Mitteilungen
2. Protokoll der Generalversammlung vom 12. Juni 1998
im Kloster Einsiedeln (wird nicht verlesen; zur Verfügung)
3. Jahresbericht 1998
4. Erfolgsrechnung und Bilanz 1998:
Entlastung der verantwortlichen Organe
5. Gesamterneuerungswahlen des Vorstandes/ Revisionsstelle

NEUMITGLIEDER
MITGLIEDER

6. Aussprache und Verschiedenes
11.45 Uhr Führung und Orgelspiel in der Jesuitenkirche
12.45 Uhr Mittagessen

werben
(siehe Rückseite)

Wir würden uns freuen, Sie an der Generalversammlung und beim anschlies
senden Programm willkommen heissen zu dürfen. Eine vorherige Anmeldung ist
nicht nötig.
Der Vorstand

Umschlagphoto: Jesuitenkirche St. Franz Xaver, Luzern (1677)

Beachten Sie das Inserat zur neuen KIPA-Woche auf der hinteren Umschlag
seite. Vielen Dank!
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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 1999 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 die Einzah
lung bis Ende Juni 1999. 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 even
tuelle 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 Bankkonto über
weisen, vermeiden Sie unserem Ver
ein Mindereinnahmen. Besten Dank.

Schweizerischer Katholischer Presseverein

SKPV - ein ruhiger Pol
in einer schnellebigen
Medienwelt
Im Moment, wo ich diese Zeilen nie
derschreibe, leibt der Kosovo-Krieg.
Unbeschreibliches Leid kommt über
Frauen, Kinder, Männer, Familien,
Junge und Alte ... Wir sind mitten
drin. «Dank» den nach Sensationen
lechzenden, sich ständig gegenseitig
überbieten wollenden Fernsehstatio
nen erleben wir hautnah und fast zeit
gleich, was sich - zugegeben - nur
wenige hundert Kilometer von uns
weg abspielt.

3

möchten. Ich bin deshalb froh, dass
der Schweizerische Katholische
Presseverein (SKPV) mit seinem
Sekretariat seine Dienste weiterhin
verschiedenen katholischen Medien
organisationen anbieten kann und
ihnen so die Infrastruktur zur Verfü
gung stellt, um ihre Tätigkeit aus
kirchlich-christlicher Sicht in der
Medienwelt ausüben zu können.

Wir leben mit der Allgegenwart unge
filterter und ungeordneter Informatio
nen, ausgewählt nach dem Prinzip des
Ungewöhnlichen und des die Men
schen Entzweienden. In diesen Ein
drücken verlieren wir das Mass für
das, was uns Richtschnur sein, was
Kraft für ein gelingendes Leben
geben könnte. Unüberhörbar bleibt
dabei das Bedürfnis nach gewichteter
Information, nach Information, die
durch Aufzeigen von Zusammenhän
gen Hintergründe verständlicher
machen und diese gleichzeitig in ein
Wertsystem einordnen.

Aus den hinteren Seiten dieses Jahres
berichts folgen Kurzberichte jener
Organisationen, denen unsere Ge
schäftsstelle, das «Schweizerische
Katholische Pressesekretariat», in er
ster Linie zur Verfügung steht. Sie
sind es, die an der Front stehen, die
Journalisten und Verlegern sowie
anderen Medienleuten eine Plattform
für ihre Arbeit bieten, die ihrerseits im
Auftrage der Kirche in der Medien
welt tätig sind. In unserem Sekretariat
laufen die Fäden zusammen, kann
Koordinationsarbeit geleistet werden;
kann mitgeholfen werden, die knap
pen vorhandenen Mittel nutzbringend
einzusetzen, können Synergien ent
wickelt werden. Der SKPV möchte
seine Dienste diesen Organisationen
auch weiterhin zur Verfügung stellen.
Er kann dies aber nur dank und mit
der Unterstützung seiner Mitglieder.

Als Redaktor weiss ich, dass genau
dieser Anspruch sehr viel Zeit und
damit auch personelle Mittel braucht;
Mittel, die sehr oft gerade jenen feh
len, welche auf einer christlich
ethischen Grundlage, geleitet von
der evangelischen Botschaft, ihrer
Leserschaft die erforderliche und
gewünschte Orientierung geben

Wie wir in den letzten Jahren immer
wieder betont haben, versteht sich der
SKPV heute - neben der infrastruktu
rellen Hilfe und der Koordinations
arbeit für verschiedene Stellen prioritär als Förderverein der «Katho
lischen Internationalen Presseagen
tur» KIPA. Sie ist es, welche wichtige
Grundlagen bereitstellt, damit prakti-
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sehe Medienarbeit im Dienste des
Evangeliums überhaupt geleistet wer
den kann.
In diesem Sinne empfehlen wir unse
ren Mitgliedern in diesem Jahresbe
richt ein neues Produkt der Kipa, das
für jeden einzelnen auch erschwing
lich sein sollte, die «KIPA-Woche».
Die Kipa-Woche berichtet Woche für
Woche zuverlässig und kompakt über
das nationale und internationale
Geschehen, vor allem in der katholi
schen Kirche, aber auch in anderen
Kirchen und Religionsgemeinschaf
ten. Im Vordergrund steht dabei nicht
das Aufsehenerregende, sondern
bewusst das Alltägliche, welches das
kirchliche Leben beeinflusst und
prägt. Wer am kirchlich-religiösen
Geschehen interessiert ist, findet hier
einmal wöchentlich hilfreiche Grund
informationen, die nicht alles ausblen
den, was offenbar unspektakulär ist.
Selbstverständlich ist der SKPV sehr
dankbar dafür, wenn im weiten Feld
der kirchlichen Medienarbeit auch
andere Initiativen ergriffen werden.
Er unterstützt diese bei Bedarf gerne
im Rahmen seiner Möglichkeiten. Ich

denke dabei etwa an den neuge
gründeten « Verband Pfarrblatt Ur
schweiz», der ab Ende 1999 ein
gemeinsames Pfarrblatt herausgeben
wird. Eine solche Bündelung der vor
handenen Kräfte und Mittel ist unbe
dingt notwendig, um dank Qualität
und Professionalität im heutigen
Medienangebot bestehen, und in einer
Zeit, wo die Bindungen auch zur Kir
che locker, sehr locker werden, die
Gläubigen erreichen zu können.
Nach diesen Überlegungen liegt es
mir daran, insbesondere dem Personal
unseres Sekretariates ganz herzlich
für den Einsatz zu danken. Geschäfts
führer Danilo de Simone und
Sekretärin Sybille Sabushi, die bei
Bedarf von weiteren Personen unter
stützt werden, leisten Tag für Tag eine
enorme Kleinarbeit und bilden den
ruhigen Pol im Tagesgeschehen der
Partnerorganisationen. Ich danke
auch den Mitgliedern des Vorstandes
für das Mittragen und Mitdenken. So
können und wollen wir unseren
Dienst auch weiterhin erfüllen.

Schweizerischer Katholischer Presseverein
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1. SKPV: Kurzbericht über die Vereinstätigkeit
1.1 Schweizerisches
Katholisches Pressesekretariat
Auch im Jahre 1998 konnten Sybille
Sabushi und stundenweise Antoinette
Scheuber zusammen mit dem Unter
zeichnenden viele unterschiedliche
Koordinationsaufgaben sowie Betreu
ungen diverser Dossiers übernehmen.
Die täglichen Aufgaben für alle Part
nerorganisationen sind weiterhin
vielzählig und interessant. Für den
SKPV sind im Sekretariat gemäss
Ankündigung mehrere Mitglieder
werbungen durchgeführt worden. Vier
neue Kollektiv- und rund ein Dutzend
neue Einzelmitglieder sind unserem
Verein beigetreten.

Ab Herbst wirkt Frau Marion Maier
mit einer 30%-Anstellung im Presse
sekretariat mit. Sie ist durch die KIPA
angestellt und für das Marketing ins
besondere für die KIPA-Woche ver
antwortlich. Nützen Sie die Gelegen
heit in diesem Jahresbericht, die
neulancierte KIPA-Woche kennenzu
lernen.
Für die grosse Unterstützung und Mit
wirkung im Pressesekretariat danke
ich allen Beteiligten ganz herzlich.
Dieser hier ausgedrückte bescheidene
Dank wird niemals all die täglichen
Details der wertvollen Mitarbeit
umfassen können.
1.2 MITGLIEDER werben
NEUMITGLIEDER
und unterstützen unseren Verein
Wir bitten Sie, bezüglich der Neumit
glieder-Werbung die Rückseite zu
beachten. Informieren Sie in Ihrem
Freundeskreis darüber, damit unser
Verein auch dieses Jahr neue Mitglie
der begrüssen kann. Der Vorstand und
die Geschäftsstelle unternehmen wei
tere Anstrengungen in dieser Rich
tung. Vergessen Sie nicht, dass Insti
tutionen, Vereine, Gemeinschaften
etc. sich auch als Kollektivmitglied
anmelden können. Für Ihre Bemühun
gen sei an dieser Stelle jetzt schon
gedankt.

Walter Buchs,
Präsident

Marion Maier

In diesem Jahr haben über 200 Mit
glieder den Jahresbeitrag aufgerundet
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und somit einen beachtlichen Spen
denbeitrag von über Fr. 9'000.- über
wiesen. Für diese wertvolle Unterstüt
zung danken wir sehr. Auch all jenen
sei herzlich gedankt, welche bei Lega
ten oder Kirchenopfern an Beerdigun
gen an den SKPV denken.

Journalisten. Das Vorstandsmitglied
Markus V ögtlin hat in der Medien
kommission Einsitz und Vize-Präsi
dent Raphael Buzzi ist im Vorstand
der KIPNAPIC tätig.

1.3 Beitrag an das Projekt KKSO

1.5 Generalversammlung
vom 12. Juni 1998
im Kloster Einsiedeln

Das 1997 lancierte zweijährige Pro
jekt «Katholische Kirche Schweiz
Online» ist von unserem Verein wie
schon erwähnt im Jahre 1997 mit
Fr. 10'000.- und im Berichtsjahr mit
Fr. 5'000.- unterstützt worden.

Für die 80. Generalversammlung
konnte der SKPV bei der Benedikti
nerabtei Einsiedeln zu Gast sein. Eine
interessante Führung mit anschlies
sendem Imbiss verwöhnte die anwe
senden Mitglieder sowie die Gäste.

1.4 Vertretung des Pressevereins
bei den Partnerorganisationen

Vize-Präsident Raphael Buzzi hob an
der Generalversammlung einerseits
die finanzielle Unterstützung für die
Präsenz der Katholischen Kirche
Schweiz auf Internet (siehe auch
Punkt 1.3) und andererseits die För
deraufgabe unseres Vereins zugunsten
der KIPNAPIC hervor.

Sr. Anna-Beata Suter, Vorstandsmit
glied, vertritt unseren Verein in der
Kommission des Prälat-Meier-Fonds.
Dieser zweckbestimmte Fonds für die
Förderung des Nachwuchses und die
Fort- und Weiterbildung katholischer
Medienleute ist ein verwalteter Ver
mögensteil des Schweizerischen Ver
eins Katholischer Journalistinnen und

Danilo de Simone,
Leiter des Pressesekretariates
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1.6 Erfolgsrechnung 1998
Aufwand in Fr.
AUFWAND
Personalkosten
146'924.05
Saläre
26'815.55
Sozialleistungen
Raum-, B.etriebs- und Bürokosten
8'000.00
Büromiete
419.40
Mobiliarversicherung
Maschinen, Einrichtungen
1'172.95
6'491.25
Büromaterial, Drucksachen, Jahresbericht (*)
3'241.00
Telefon
4'319.56
Porti, PC- und Bankspesen
3'176.65
Buchhaltung und Revision
728.50
Diverse Bürokosten
390.20
Beleuchtung, Elektrizität
1'025.20
Dokumentation, Sitzungen, Konferenzen
Förderungsaufgabe
Unterstützung «Katholische Kirche
5'000.00
Schweiz Online »
600.00
Einmaliger Beitrag an Doktorandin
Diverser Aufwand
30'000.00
KIPA-Honorarbudget
86.60
Werbekosten
410.00
Abschreibungen

ERTRAG
Vergütung der SPKV-Dienstleistungen:
- von KIPA
von Medienopfer
von Vereinigung der Verleger
katholischer Zeitungen VVKZ
von Schweizerischer Verein Katholischer
Journalistinnen und Journalisten
Rückvergütung Raummiete V V KZ
Mitgliederbeiträge
Vergabungen und Legate
Diverse Erträge (*)
Zinsen
Verlust

Ertrag in Fr.

55'000.00
69'836.00
5'000.00

239'509.46
239'509.46

5'000.00
1 '000.00
75'471.45
7'713.00
1'584.60
971.30
221'576.35
17'933.11
239'509.46

(*) Das Konto «Diverse Erträge» ist neu. Die diversen Erträge sind früher mit
dem Aufwandkonto «Büromaterial etc.» verrechnet worden.
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PASSIVEN
Passive Rechnungsabgrenzung
Rückstellungen für künftige Aufgaben
Kapitalkonto
Verlust
1.8 Bericht der Kontrollstelle
An die Generalversammlung
des Schweizerischen Katholischen
Pressevereins
Sehr geehrter Herr Präsident,
sehr geehrte Damen und Herren
Als Kontrollstelle des Schweizeri
schen Katholischen Pressevereins
haben wir die auf den 31. Dezember
1998 abgeschlossene Jahresrechnung
im Sinne der Statuten geprüft.
Wir stellten fest, dass
die Bilanz mit einem Total von
Fr. 108'767.01 und die Erfolgs
rechnung, welche einen Verlust von
Fr. 17'933.11 ausweist, mit der
Buchhaltung übereinstimmen,
- die Buchhaltung ordnungsgemäss
geführt ist,
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2. Bericht über die Tätigkeit der Partnerorganisationen

1.7 Bilanz per 31. Dezember 1998
AKTIVEN
Kassa
Postcheck Konto
Freiburger Kantonalbank, Privatkonto
Verrechnungssteuer-Guthaben
Wertschriftenbestand
Aktive Rechnungsabgrenzung
Mobilien, Einrichtungen

Schweizerischer Katholischer Presseverein

Aktiven in Fr.
65.60
21'428.81
55'112.00
339.00
10'000.00
20'600.70
l '220.00

Passiven in Fr.

108'767.01
17'933.11
126'700.12

2.1 Medienkommission
derSchweizer Bischofskonferenz
Präsidentin: Marlis Widmer,
Herisau
Danilo de Simone,
Sekretär:
Freiburg
2'086.05
31'605.50
93'008.57
126'700.12
126'700.12

- die ausgewiesenen Vermögenswer
te vorhanden sind.
Der erneute Verlust und die damit
verbundene Vermögens- bzw.
Liquiditätsabnahme geben zu
Besorgnis Anlass. Es müssen unbe
dingt Massnahmen ergriffen wer
den, um die finanzielle Situation
des Pressevereins für die Zukunft
zu sichern.
Im übrigen beantragen wir aufgrund
der Ergebnisse unserer Prüfungen, die
vorliegende Jahresrechnung zu geneh
migen und den verantwortlichen Orga
nen für die gewissenhafte Geschäfts
führung Entlastung zu erteilen.
Freiburg, 24. März 1999
Die Rechnungsrevisoren:
Franz Betticher
Josef Vonla,zthen

Die Kommission zählt am 31. Dezem
ber 1998 17 Mitglieder:
- Medienschaffende
A) Französischsprachige Schweiz:
P. Jean-Bernard Dousse,
Fribourg
Andre Kolly*, Lausanne
P. Albert Longchamp, Carouge
Jean-Charles Zufferey, Lausanne
B) Deutschsprachige Schweiz:
P. Willi Anderau*, Zürich
Rosmarie Früh, St. Gallen
Willy Kaufmann-Hecke!,
Zollikerberg
Matthias Loretan, Zürich
Georg Rimann, Zürich
Markus V ögtlin, Basel
C) Italienischsprachige Schweiz:
Don Valerio Crivelli*, Lugano
Dr. Claudio Mesoniat, Massagno
- Vertreterinnen und Vertreter von
Organisationen:
Nicolas Betticher*, Freiburg,
Informationsbeauftragter der

Schweizer Bischofskonferenz
Men Dosch, Luzern, Informati
onsbeauftragter Fastenopfer der
Schweizer Katholiken
Caroline Meier-Machen, Schnei
singen, Schweizerischer Katholi
scher Frauenbund
Andrea Wassmer, Belfaux, Com
munaute Romande de l'Apostolat
des Laks
Marlis Widmer*, Herisau
Die mit * bezeichneten Mitglieder
gehören zusammen mit Weihbischof
Dr. Peter Henrici, Zürich, Medienbi
schof der deutschsprachigen Schweiz,
dem Leitungsausschuss an.
Mutationen 1998
Im Lauf des Jahres hat ein Mitglied
den Rücktritt erklärt:
- Emil Dähler, St. Gallen, Vereini
gung der Verleger katholischer
Zeitungen
Neu in die Medienkommission
gewählt wurden:
- Rosmarie Früh, St. Gallen
- Willy Kaufmann-Hecke!, Zollikerberg
- P. Albert Longchamp, Carouge
- Andrea Wassmer, Belfaux
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Katholischer Medienpreis 1998

Aktion «Dire merci»

Der Preis wurde am 6. Mai 1998 im
Pfarreizentrum Liebfrauen in Zürich
verliehen an Schweizer Radio DRS,
Redaktion Religion, Studio Basel,
Bern und Zürich.

Zur Jahreswende 1998/99 nahm die
Medienkommission wiederum die
Gelegenheit wahr, medienschaffen
den Personen und Institutionen zu
Jubiläen zu gratulieren oder bei einem
Wendepunkt ihrer Geschichte für die
geleistete Arbeit zu danken. Es erhiel
ten Dankschreiben:

Mediensonntag 1998
Der Mediensonntag stand unter dem
Motto «In der Kraft des Heiligen Gei
stes die Hoffnung vermitteln». Wieder
haben zwei Gruppen von Medien
schaffenden (deutsch- und franzö
sischsprachig) Vorschläge für die
Gestaltung des Mediensonntags erar
beitet, die den Pfarreien zugestellt
wurden.
Die Kollekte ergab bis zum 31. De
zember 1998 den Betrag von
Fr. 424'798.- (Vorjahr Fr. 442'148.-).
Eine kleine Verminderung des Ertrages
war zu erwarten gewesen, weil die
Pfarreien im Fürstentum Liechtenstein
Ende 1997 von Chur abgelöst wurden
und nun zum neuen Erzbistum
gehören. Ob der Rückgang des Medie
nopfer-Ertrags als solcher die Erfah
rung mancher Hilfswerke widerspie
gelt, deren Erträge ebenfalls rückläufig
sind, oder ob 1998 der Zufall mitspiel
te, wird die Kollekte 1999 zeigen. Wir
möchten das letztere hoffen!
Mit dem zur Verfügung stehenden
Geld konnten 13 Projekte im Gesamt
betrag von Fr. 341 '000.- unterstützt
werden. Allen Pfarreien, die das
Medienopfer aufgenommen und an
uns weitergeleitet haben, sei auch an
dieser Stelle herzlich gedankt.

- Prof. Dr. Leo Karrer, Präsident des
Mediendienst
Vereins Kath.
Zürich 1986 bis 1999
- Arnold B. Stampfli, Rieden, ehe
maliger Informationsbeauftragter
des Bistums St. Gallen
Enrico Morresi, Massagno
Schweiz. Katholischer Frauenbund
Luzern SKF für Sonderheft «Ver
söhnung» («frau und familie»)
Pauluswerk Freiburg, 125-jähriges
Bestehen
Revue «choisir» Carouge, 40 Jahre
Bestehen
Pastoralplan für Kommunikation
und Medien der katholischen Kir
che in der Schweiz
Der Leitungsausschuss arbeitete
intensiv weiter am Pastoralplan für
Kommunikation und Medien der
katholischen Kirche in der Schweiz
(im Jahresbericht 1997 noch erwähnt
als «Medien- und Kommunikations
konzept der Kirche Schweiz»). Das
Ergebnis wurde in der Kommission

Schweizerischer Katholischer Presseverein

besprochen und der Schweizer
Bischofskonferenz in der Dezember
Sitzung 1998 vorgelegt. Zur Zeit wird
der Pastoralplan überarbeitet. Ziel ist,
ihn der SBK im Juni 1999 für die
zweite Lesung vorzulegen.
Marlis Widmer,
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 Nidwal
den, Obwalden, Schwyz, Uri sowie
Zug), «Basellandschaffüche Zei
tung», «Thurgauer Volkszeitung»,
«Appenzeller Volksfreund» und seit
Herbst 1997 im «Oltener Tagblatt».
Die Gesamtauflage dieser Titel
beträgt rund 200'000 Exemplare.
Der Vorstand hat sich auch im
Berichtsjahr mit grundsätzlichen Fra
gen unserer Vereinigung befasst. Die
Diskussion um eine Trägerschaft wird
im kommenden Jahr weitergeführt.
Der Vorstand

ll

2.3 Schweizerischer Verein
Katholischer Journalistinnen
und Journalisten
Der hier nachfolgende Bericht um
fasst das Vereinsjahr 1998. Er enthält
Ausblicke ins Jahr 1999. Der Schwei
zerische Verein Katholischer Journali
stinnen und Journalisten (SVKJ) legt
Wert darauf, gesamtschweizerisch in
Erscheinung zu treten. Wir organisie
ren deshalb unsere drei jährlichen
Vorstandssitzungen je eine in den drei
Sprachregionen und die Generalver
sammlung mit Festakt in Bern. In die
sen Versammlungen sind Deutsch,
Französisch und Italienisch gleichbe
rechtigte Sprachen. Es gibt bei uns
keine Übersetzungsanlage. Wir wol
len die Dreisprachigkeit der Journali
sten pflegen. Wir möchten auf diese
Weise einen Beitrag zum gesamt
schweizerischen Zusammenhalt lei
sten.
Die Generalversammlung 1998 fand
am 6. Juni im Versammlungsraum
von Schweizer Radio International in
Bern statt. Unser Gastgeber war sehr
um uns besorgt und verdient deshalb
unseren besten Dank. Nach den übli
chen Traktanden, wo ausser dem Rap
port des Präsidenten auch ein Rapport
des Kontaktnetzes junger Journali
stinnen und Journalisten sowie ein
Rapport der Westschweizer Gruppe
«Informateurs religieux» vorgetragen
wurden, ging es im anschliessenden
Festakt darum, jungen Journalisten
Medienpreise zu übergeben und ver
dienten Journalisten die Ehrenmit
gliedschaft zu verleihen.
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Der Festakt wurde eingeleitet durch
eine Rede von Franc;ois Grass,
a.Chefredaktor von Schweizer Radio
International und «La Liberte», zum
Thema Pressefreiheit. Er wendete
sich vehement gegen die immer neuen
Versuche, die Pressefreiheit zu
beschränken, allerdings ohne die
bekannten Überbordungen mit ins
Paket der Freiheit hineinzunehmen.
Ein nationaler Medienpreis 1998
wurde hernach überreicht an Benno
Bühlmann, 32 Jahre, Redaktor
«Neue Luzerner Zeitung», und an
Daniel Foppa, 28 Jahre, Presse- und
Öffentlichkeitsbeauftragter des Mis
sionswerkes «Missio», Freiburg,
sowie hälftig an Marc Lustenberger,
29 Jahre, Redaktor beim « Willisauer
Boten», und an Thomas Schaufelber
ger, 30 Jahre, damals Redaktor beim
protestantischen «Kirchenboten für
den Kanton Zürich». Alle vier
Preisträger hatten wertvolle Reporta
gen im Bereich « Initiativen, Projekte
und Aufbrüche in den Kirchen» ein
gereicht. Die Fr. 3'000.- für die Prei
se wurden von der Vereinigung der
Verleger katholischer Zeitungen
gestiftet und von Bruno Waeber,
Vizepräsident der Vereinigung und
Direktor der «Freiburger Nachrich
ten», überreicht.
Zu Ehrenmitgliedern wurden ernannt:
Abbe Joseph Beaud, langjähriger
Direktor und Chefredaktor von
«L'Echo romand», und Alois Hart
mann, früher Chefredaktor der Tages
zeitung « Vaterland», jetzt Chefredaktor
der Zeitschrift «WeltWeit» und Präsi
dent der Genossenschaft KIPA/APIC.

Die Generalversammlung 1999 wird
am 5. Juni an einem zum Zeitpunkt
der Abfassung dieses Berichtes noch
nicht bekannten Ort in Bern stattfin
den. Der Nationale Medienpreis 1999
wird wiederum im Rahmen eines Fest
aktes an heute noch nicht ausgemachte
junge Journalistinnen und Journalisten
übergeben. Diesmal heisst das Thema
«Muslime und Christen in der
Schweiz: welche Beziehungen?»
Auch Ehrenmitglieder werden wieder
um ernannt werden und eine Festrede
steht auf dem Programm.
Im Berichtsjahr hat der Presse-Club
des SVKJ zwei Manifestationen veran
staltet, die eine zum Thema «Gentech
nologie: diabolische Wissenschaft oder
Quelle der Hoffnung?», die andere
zum Thema «Muslime und Christen in
der Schweiz: Welche Beziehungen?».
Am Gespräch über Muslime und Chri
sten haben teilgenommen:
• Albert Rieger, Präsident der
Gemeinschaft Christen und Musli
me in der Schweiz, Bern
• Franz Dähler, Journalist; er hat
viele Jahre in Indonesien gearbei
tet, Luzern
• Hafid Ouardiri, Pressesprecher der
Fondation Culturelle Islamique,
Genf
• Sami Aldeeb, Jurist, Schweizeri
sches Institut für vergleichendes
Recht, Dorigny-Lausanne.
Das Kontaktnetz Junger Journalis
tinnen und Journalisten hat im
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Berichtsjahr wiederum mehrere
Zusammenkünfte veranstaltet. Als
Schwerpunkt mag genam1t werden:
die Teilnahme mehrerer Mitglieder
am Doppelkongress - Kontaktnetz
junger Journalisten und Katholische
Weltunion der Pesse - der UCIP vom
11. bis 20. September 1998 in Paris.
Genevieve Cornet, Koordinatorin des
Kontaktnetzes, wurde in den UCIP
Rat gewählt.
Schwerpunkt für das Jahr 1999 ist der
Besuch von Abbe Gabriel Ringlet,
Vize-Rektor der Katholischen Univer
sität Löwen, Professor, Journalist und
Schriftsteller. Gabriel Ringlet wird
vom 17. bis zum 21. Mai in der
Schweiz Vorträge halten und an Pres
se-Manifestationen teilnehmen. Vorge
sehen ist unter anderem ein Presse
Club am Donnerstag, 20. Mai, in Bern,
ein Vormittag im Institut für Kommu
nikationen an der Universität Freiburg
und die Teilnahme an einer Fernseh
sendung «Zig Zag Cafe» unter der Lei
tung von Jean-Philippe Rapp.
Nachdem nun der SVKJ den Beweis
erbracht hat, dass man trotz widriger
Umstände und ohne viel Geld gute
Zusammenkünfte zu anspruchsvollen
Themen organisieren kann, sind die
Verantwortlichen des Vereins der
Meinung, dass eine Periode intensiver
Mitgliederwerbung einsetzen kann,
die die Existenz des Vereins von
Grund auf erneuern soll.
Um dem SVKJ noch mehr Schlag
kraft zu geben, werden die Verant
wortlichen vesuchen, mehrmals pro
Jahr eine exklusive Begegnung mit

einer wichtigen Persönlichkeit zu
organisieren.· Diese Begegnungen
werden nur Mitgliedern offen stehen.
Wenn dieser Bericht veröffentlicht ist,
dürfte die erste dieser Begegnungen
stattgefunden haben.
P. Bruno Holtz, Präsident
2.4 Katholische Internationale
Presseagentur KIPA/APIC
Seit Jahren finden Sie an dieser Stelle
einen kurzen Bericht der KIPA. Das
entspricht einer alten Tradition,
bedeutet aber mehr als das. Denn seit
vielen Jahren wird die KIPA vom
Katholischen Presseverein sehr aktiv
unterstützt. Das geschieht durch die
Zusammenarbeit auf dem Pressese
kretariat und erfolgt Jahr für Jahr
durch einen finanziellen Beitrag des
Vereins an die Agentur. Darum sind
beide aufs engste miteinander verbun
den.
Das alles hat sich im Verlaufe der Jah
re fast natürlicherweise so ergeben.
Und das ist gut so. Denn auf diese
Weise können die Kräfte besser
gebündelt, kann auch manche Syner
gie erzielt werden. Angesichts der
knappen Mittel, die uns zur Verfü
gung stehen, ist dies besonders wich
tig.
Wie fühlt man sich denn heute in die
ser Medienarbeit? Die Frage ist
berechtigt. In den vergangenen Jahren
hat sich manches Rad derart schnell
gedreht, dass vieles buchstäblich dar
unter geriet.
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Die wichtigste Feststellung betrifft
die Erfahrung, dass die Kirche in den
meisten Redaktionen kein gleichbe
rechtigter Partner mehr ist. Mehr und
mehr wird zur Seite geschoben, was
nicht spektakulär ist. Die Verzerrung
des Alltags ist augenfällig.
Je mehr die Kirchen - es betrifft nicht
nur die römisch-katholische! - über
gangen, je mehr die Arbeit vieler
wichtiger Gruppen verschwiegen
wird, desto mehr haben wir in der
KIPA den Auftrag, neue Wege zur
Weitergabe von Nachrichten und
Berichten, zur Vermittlung unserer
Dienste zu suchen.
Im vergangenen Jahr haben wir für den
deutschsprachigen Raum einen wichti
gen Schritt in diese Richtung getan.
Wir haben die bereits bestehende
KIPA-Woche neu gestaltet und neu lan
ciert. In gefälliger Aufmachung enthält
sie nun nicht mehr nur Kurznachrich
ten, sondern auch Berichte, Interviews
und wichtige Dokumente im Wortlaut.
Redaktionsschluss ist jeweils Montag
Abend - am Donnerstag ist die KIPA
Woche beim Abonnent. Das gewährlei
stet top-aktuelle Information - gut
gemixt, gefällig präsentiert.
Mit diesem Angebot erfüllen wir den
lang gehegten Wunsch vieler aktiver
Christen, die regelmässig und zeitge
recht über mehr Informationen Reli
gion, Kirchen und Gesellschaft verfü
gen möchten. Die KIPA-Woche
richtet sich gleicherweise an
Führungsleute wie an allgemein Inter
essierte. Und da sie zu einem
erschwinglichen Preis zu beziehen ist

(Fr. 125.- im Jahresabo, alles einge
schlossen), wird sie mehr und mehr zu
einem unentbehrlichen Begleiter.
Wie erwähnt, erscheint die KIPA
Woche vorerst nur in deutscher Spra
che. Für den französischsprachigen
Dienst der KIPA wurden die Prioritä
ten anders gesetzt. Hier wird versucht,
die frankophonen Länder besser zu
beackern und dort vermehrt unseren
ausgezeichneten Tagesdienst zu ver
kaufen. Denn unsere Agentur ist weit
und breit die einzige, die einen franzö
sischsprachigen Dienst anbieten kann.
All diese Bemühungen sind allerdings
nicht möglich ohne neue Anstrengun
gen für das Marketing. Zum ersten
Mal in der Geschichte der Agentur
konnten wir im Berichtsjahr teilzeit
lich dafür eine Fachfrau verpflichten.
Das war jedoch nur möglich, weil uns
von Drittseite zusätzliche Unterstüt
zung zuteil wurde.
Die KIPA befindet sich an einem
wichtigen Punkt. Es muss ihr gelin
gen, sich immer besser auf die neuen
Bedürfnisse und ein neues Verhalten
der Menschen einzustellen. Das ist
unser Auftrag auch für das Jahr 1999.
Für Ihre Hilfe und für die Unterstüt
zung vieler anderer Kreise sagen wir
an dieser Stelle herzlichen Dank!
Vorstand der KIPA/APIC

PS: Wenn Sie mehr über die KIPA
erfahren wollen, bestellen Sie doch
den Jahresbericht 1998. Beachten Sie
auch das Inserat zur KIPA-Woche!

Schweizerischer Katholischer Presseverein
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3. Organe
des Schweizerischen Katholischen Pressevereins
Vorstand
Walter Buchs, Präsident
Heiterastr. 42, 1700 Freiburg
Chefredaktor der Freiburger Nach
richten
Raphäl Buzzi, Vizepräsident
Westbühlstr. 20, 8038 Zürich
ehern. Vizedirektor der BUAG Buch
druckerei AG Baden
EveJyne Graf
Klosterhof 6a, 9000 St. Gallen
Chefredaktorin Pfarreiforum
Robert Stadelmann, Kassier
Rte. des Acacias 2,
1700 Freiburg
Chem. Buchhalter der Paulusdrucke
rei Freiburg
Sr. Anna-Beata Suter
Perolles 38, 1705 Freiburg
Generaloberin der Paulusschwestern
in Freiburg
Markus Vögtlin
Hagentalerstr. 19, 4055 Basel
Chefredaktor «Sonntag»

Revisoren
Franz Betticher, Freiburg
Josef Vonlanthen, 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, 1631 Bulle,
80-2662-6
Bank
Freiburger Kantonalbank,
1700 Freiburg,
Privatkonto 01.10.402613-05,
lautend auf Schweizerischer Katholi
scher Presseverein, 1701 Freiburg
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Der Schweizerische Katholische Presseverein (SKPV) unterhält ein Schweize
risches Katholisches Pressesekretariat. Dieses Sekretariat stellt seine Dienste
verschiedenen Partnerorganisationen (siehe Jahresbericht) zur Verfügung.

Benützen Sie, unter Angabe Ihres Namens sowie der vollständigen Adresse
in der Spalte «SKPV-Mitglied», die folgende Beitrittserklärung für Neumit
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Absender

Bitte
frankieren
Vorname, Name

I

Strasse, Nr.
PLZ
Telefon

Ort

KIPA-Woche
Postfach 510
CH - 1701 Freiburg

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. 30.- D
Kollektivmitglied Fr. 130.- o
Cotisation annuelle: Membre individuel Fr. 30.- D Membre collectif Fr. 130.- D
1999

Statuten und Jahresbericht erhalte ich nach Eingang der Anmeldung.
Je recevrai les statuts et le rapport annuel des mon adhesion.
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Rapport annuel 1998

NameNorname
Nom/Prenom
Strasse/Aue
PLZ/Wohnort
N° postal/Domicile
Datum/Date
Unterschrift/Signature

---�

---------------------------------------------------------------------------

Jetzt KIPA-Woche bestellen!

Sie wollen mehr wissen über Religion, Kirchen und Gesellschaft? Da
sind Sie bei uns an der richtigen Adresse. Mit der neu gestalteten KIPA
Woche bieten wir Ihnen jeden Donnerstag top-aktuelle Informationen.
Bestellen Sie noch heute! Mit dieser Karte. Vielen Dank!
D Eine gute Idee! Senden Sie mir bitte während drei Wochen gratis ein
Exemplar der neuen KIPA-Woche.
D Ich abonniere die KIPA-Woche zum Spezial-Halbjahrespreis 1999
von Fr. 60.- (inklusiv Porto und 2.3% MWST). Zudem erhalte ich
KIPA-Woche bis Ende Juni gratis!
D Ich interessiere mich für die Genossenschaft KIPA. Senden Sie mir
bitte Unterlagen.

Invitation a I' assemblee generale
Samedi 29 mai 1999
Luceme
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Invitation a l'assemblee generale 1999
suivie d'une visite guidee de l'eglise des jesuites
de Lucerne, d'un intermede d'orgue
et du traditionnel repas
Mesdames, Messieurs,
Le comite de Ja Ligue catholique suisse pour Ja presse a l'honneur de vous
convier a l'assemblee generale 1999 qui aura lieu Je

Samedi 29 mai 1999, a 10 h 45

Lieu: Centre paroissial Barfiiesser, Winkelriedstrasse 5, 6003 Lucerne
Salle n° 2, Je etage avec ascenseur
Arrivee des trains de diverses provenances vers 10 h 30.
Le Centre Barfüesser est a environ 5 minutes de Ja gare.

Programme / Tractanda:

2. Rapport sur les aotivites des organisations partenaires
2.1 Commission des medias de la Confärence des eveques suisses
2.2 Association des editeurs de journaux catholiques
2.3 Association suisse des journalistes catholiques
2.4 Agence de presse internationale catholique APIC/KIPA

9
11
11
13

10 h 45 Assemblee generale

3. Organes de Ja Ligue catholique suisse pour Ja presse

15

3. Rapport annuel 1998

1. Bienvenue et communications
2. Proces-verbal de l'assemblee generale du 12 juin 1998 au monastere d'Einsiedeln (il ne sera pas donne lecture; a disposition)
4. Campte de pertes et profits et bilan 1998: Decharge des organes responsables
5. Election generale du comite et des reviseurs

NOUVEAUX MEMBRES
cherchent

6. Discussion et divers
11 h 45 Visite guidee et intermede d'orgue a l'eglise des jesuites
12 h 45 Repas

MEMBRES
(voir derniere page)

C'est avec plaisir que nous vous attendons a l'assemblee generale et au pro
gramme qui suivra. Une inscription prealable n'est pas necessaire.
Le Comite

Photo de La couverture: Eglise des jesuites de Luceme Saint-Franqois-Xavier (1677)
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Un grand merci
pour le versement de la cotisation
Avec l'envoi du rapport annuel et de
l'invitation pour l'assemblee gene
rale, nous nous permettons comme
d'habitude de demander a nos
membres de verser Ja cotisation
annuelle 1999. Nous joignons un bul
letin de versement.
Le montant de Ja cotisation reste
inchange:

Fr. 30.- pour les membres individuels
Fr. 130.- pour les membres collectifs
Pour garantir Ja liquidite du secreta
riat et ainsi reduire !es couts, nous
vous prions de faire votre versement
Je plus rapidement possible. Nous
serons bien sur tres reconnaissants si
vous pouvez «arrondir» votre cotisa
tion.
Comme vous pouvez Je lire dans Je
rapport annuel, il est necessaire de

maintenir ou mieux encore d'aug
menter Je nombre des cotisants. Nous
nous effon;ons donc de gagner de
nouveaux membres et nous comptons
sur votre collaboration.
La cotisation et !es dons supplemen
taires eventuels sont Ja base essentiel
le de notre activite. Ils representent
egalement Je soutien moral qui nous
donne Je courage et Ja force de conti
nuer notre travail. Nous vous en
remercions de tout cceur.
Le Comite

P.-S.
Si vous versez votre cotisation non
pas au guichet postal mais directe
ment par virement d'un compte de
cheques ou d'un compte bancaire,
vous evitez une reduction de nos
revenus. Merci.

Ligue catholique suisse pour Ja presse

LCSP- Un pole tranquille
dans un monde
mediatique en mouvement
Au moment ou j'ecris ces lignes, Ja
guerre du. Kosovo se poursuit. Des
souffrances indescriptibles s'abattent
sur des femmes, des enfants, des
hommes, des familles, des jeunes et
des vieux. Nous sommes en plein
dedans. Grace aux televisions tou
jours avides de sensations et offrant
continuellement leurs images, nous
vivons de tout pres et presque en
direct ce qui se joue a quelques cen
taines de kilometres de chez nous.
Nous vivons en simultaneite
avec des
i
informations non fltrees et non
ordonnees choisies selon Je principe
de I'inhabituel et de ce qui dechire
l'homme. Parmi ces impressions,
nous perdons Ja mesure de ce qui pour
nous doit etre Ja norme, ce qui peut
nous donner Ja force pour une vie
reussie. Le besoin d'une information
pesee, n'est pas entendu. D'une infor
mation qui au travers de Ja description
des conditions et des arrieres-plans
rend !es faits plus comprehensibles et
permet de !es ordonner dans un syste
me de valeurs.
Comme redacteur, je sais que cette
demande exige beaucoup de temps et
de moyens personnels qui manquent
precisement souvent a ceux qui, se
basant sur une ethique chretienne eta
blie sur l'Evangile, souhaitent donner
une orientation a leur lectorat.
C'est pourquoi je suis heureux que Ja
Ligue catholique suisse de Ja presse
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puisse continuer a offrir a travers son
secretariat· ses services aux diverses
organisations catholiques des medias,
et qu'elle puisse mettre a disposition
son infrastructure pour leur permette
d'exercer leur activite mediatique
dans un sens chretien et ecclesial.
Dans !es pages interieures de ce rap
port annuel, vous trouverez !es
comptes-rendus succincts des divers
organismes au service desquels Je
Secretariat de Ja presse catholique se
trouve en priorite. Ces sont eux qui
sont au front en offrant une plate-for
me aux journalistes aux editeurs, ainsi
qu'a d'autres responsables des medias
actifs au nom de l'Eglise.
Les fils conducteurs passent par notre
secretariat. Le secretariat peut assu
mer Je travail de coordination, appor
ter son aide, engager utilement !es
faibles moyens a disposition pour
developper des synergies. La LCSP
souhaite continuer a mettre ses ser
vices a disposition des organes
concernes. Elle ne peut cependant Je
faire qu'avec Je soutien de tous ses
membres.
Comme nous l'avons deja souligne au
cours des dernieres annees, Ja Ligue
de Ja presse, a cöte de son travail de
coordination, entend surtout s'enga
ger pour Je soutien a I'Agence
de presse internationale catholique
APIC/KIPA. C'est eile qui prepare !es
bases necessaires au travail des
medias engages au service de l'Evan
gile.
La Ligue est naturellement tres recon
naissante pour !es autres initiatives
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dans le domaine des medias ecclesias
tiques. Elle leur apporte volontiers
son soutien dans Ja mesure de ses
moyens. Je pense ici a Ja federation
des bulletins paroissiaux de Suisse
centrale nouvellement creee qui edite
ra des Ja fin 1999 un bulletin commun.
Une teile alliance de forces et de
moyens est indispensable pour
atteindre !es croyants gräce a Ja quali
te et au professionnalisme dans une
epoque ou l'engagement, y compris
des Eglises, tend a se relächer.
Apres ces quelques reflexions, il me
reste a remercier cordialement taut
particulierement Je personnel de notre

secretariat pour son engagement:
l'administrateur Danilo de Simone et
Ja secretaire Sybille Sabushi qui, avec
le soutien d'autres personnes selon les
besoins, accomplissent jour apres jour
un enorme travail. Le secretariat offre
ainsi un pole de tranquillite dans Ja vie
quotidienne des organisations parte
naires.
Je remercie egalement les membres du
comite pour leurs forces et leur idees.
Nous voulons et nous pourrons ainsi
poursuivre a l'avenir notre service.

Walter Buchs,
President

Ligue catholique suisse pour la presse
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1. Ligue catholique suisse pour la presse:
Resume des activites de la Ligue
1.1 Secretariat de Ja presse
catholique suisse
En 1998 encore, Sybille Sabushi,
Antoinette Scheuber et Je soussigne
ont effectue de nombreuses täches de
coordination et se sont occupes de
divers dossiers. Le travail quotidien
pour les organisations partenaires est
toujours abondant et interessant. Plu
sieurs actions de recherches de nou
veaux membres pour Ja LCSP ont ete
conduites par le secretariat. Quatre
membres collectifs et une douzaine de
membres individuels ont ainsi rejoint
Ja Ligue.
Depuis l'automne Mme Marion Maier
travaille a 30% au Secretariat de Ja

Marion Maier

presse catholique. Elle est employee
par l'APIC/KIPA et est en particulier
responsable du marketing pour Ja
«Kipa-Woche». Saisissez l'occasion
dans ce rapport annuel de connaitre
cette «Kipa-Woche», nouvellement
lancee en langue allemande.
Je remercie tres cordialement Je
Secretariat de Ja presse pour sa colla
boration et son soutien. Ce merci ici
exprime ne suffit d'ailleurs pas a cou
vrir tous !es details quotidiens de cette
collaboration.

1.2 MEMBRES cherchent
NOUVEAUX MEMBRES
et soutien a la ligue
Pour Ja recherche de nouveaux
membres, nous vous invitons a
consulter Je verso de Ja page de cou
verture de ce rapport. Informez vos
cercles d'amis afin que nous puissions
cette annee a nouveau recruter de
nouveaux membres. Le comite et !es
organes de Ja Ligue entreprendront
egalement de nouveaux efforts dans
cette direction. N'oubliez pas que des
institutions, des associations, des
communautes peuvent s'annoncer
comme membres collectifs. Soyez
d'ores et deja remercies pour vos
efforts.
Cette annee plus de 200 membres ont
arrondi !eur cotisation nous permet
tant ainsi de recueillir plus de 9'000
francs de dons supplementaires. Nous
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vous remercions vivement pour Ja
valeur de ce soutien. Nous vous
sommes aussi tres reconnaissants de
penser a Ja Ligue lors de legs ou de
quetes a l'occasion de funerailles.
1.3 Participation au projetKKSO
Comme nous l'avions deja annonce,
Je projet Internet «Katholische Kirche
Schweiz Online» (KKSO) lance en
1997 pour deux ans a ete soutenu par
notre association, pour un montan! de
10'000 francs en 1997 et de 5'000
francs en 1998.
1.4 Representation de la Ligue
pour la presse dans
!es organisations partenaires
Sr Anna-Beata Suter, membre du
comite, represente notre association
au sein de Ja commission du Fonds du
Prelat Meier. Ce fonds destine a l'en
couragement et a Ja formation conti-

nue des journalistes catholiques est
une partie de Ja fortune de I'Associa
tion suisse des journalistes catho
liques.
Markus Vögtlin, egalement membre
du comite, siege au sein de Ja Com
mission des medias de Ja Conference
des eveques suisses.
Quant au vice-president Raphael Buz
zi, il est actif au sein du comite
APIC/KIPA.
1.5 Assemblee generale du 12 juin
1998 au monastere d'Einsiedeln
A l'occasion de sa 80• assemblee
generale, Ja LCSP a ete l'hote du
monastere benedictin d'Einsiedeln.
Une visite tres interessante et une col
lation ont comble !es membres pre
sents et leurs hötes.
Danilo de Simone,
Directeur du Secretariat de la Presse

7

Ligue catholique suisse pour Ja presse

1.6 Compte de pertes et profits 1998
DEPENSES
Frais du personnel
Salaires
Charges sociales

Depenses en Fr.
146'924.05
26'815.55

Frais de locaux, d'exploitation et de bureau
Location bureau
Assurance mobilier
Materie! de bureau, imprimes, rapport annuel(*)
Telephone
Port, taxes CCP et banque
Comptabilite et revision
Frais divers
Electricite
Documentation, seances, conferences

8'000.00
1'172.95
6'491.25
3'241.00
4'319.56
3'176.65
728.50
390.20
1'025.20

Encouragement
Soutien «Katholische Kirche Schweiz Online»
Contribution unique pour un doctorat

5'000.00
600.00

Autres depenses
Budget honoraire APIC
Frais pour publicite
Amortissements

Recettes en Fr.

30'000.00
86.60
410.00

RECETTES
Indemnites pour prestations en faveur d'autres organisations:
55'000.00
APIC
Dimanche des medias
69'836.00
- Association des editeurs de journaux catholiques
5'000.00
- Association suisse des joumalistes catholiques
5'000.00
Ristourne (loyer bureau, Association des editeurs
de journaux catholiques)
1'000.00
Cotisations des membres
75'471.45
Dons et legs
7'713.00
Recettes diverses(*)
1'584.60
Interets
971.30
239'509.46
221'576.35
Pertes
17'933.11
239'509.46
239'509.46
(*) La rubrique «recettes diverses» est nouvelle. Ces recettes etaient auparavant
comptabilises sous Je compte «materiel de bureau, etc.».
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ACTIF
Caisse
CCP
Banque Cantonale de Fribourg, campte prive
Impöt anticipe
Titres
Actifs transitoires
Mobilier, installations

Pertes

Actifen Fr.
65.60
21'428.81
55'11 2.00
339.00
10'000.00
20'600.70
1'220.00

Passifen Fr.

108'767.01
17'933.11
126'700.12

2.1 Commission des medias de Ja
Conference des eveques suisses
Presidente:
Secretaire:

2'086.05
31'605.50
93'008.57
126'700.12
126'700.12

1.8 Rapport des reviseurs
des comptes

- la fortune mentionnee est disponi
ble.

A l'attention de !'Assemblee generale de
Ja Ligue catholique suisse pour Ja presse

Cette nouvelle perle et Ja baisse des
liquidites et de la fortune qui lui est
liee est une cause d'inquietude. Il
s'agit de prendre d'urgence des
mesures pour assurer a l'avenir !es
finances de Ja Ligue de Ja presse.

Monsieur Je President,
Mesdames, Messieurs,
En tant qu'organe de contröle de Ja
Ligue catholique suisse pour Ja presse
nous avons contröle ]es comptes annuels
1998, conformement aux statuts.
Nous avons constate que:
le bilan, avec un total de Fr.
108'767.01 et les comptes de per
tes et profits, qui accusent une per
te de Fr. 17'933.11, correspond a la
comptabilite,
- la comptabilite est tenue de fa1son
reglementaire,
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2. Rapport sur les activites des organisations partenaires

1.7 Bilan au 31 decembre 1998

PASSIFS
Passifs transitoires
Reserves pour projets futurs
Capital

Ligue catholique suisse pour Ja presse

En nous basant sur Je resultat de notre
verification, nous proposons a l'as
semblee generale d'approuver ]es
comptes annuels et d'en donner
decharge aux responsables pour leur
gestion.
Fribourg, le 24 mars 1999
Les verificateurs des comptes:
Franz Betticher
JosefVonlanthen

Marlis Widmer,
Herisau
Danilo de Simone,
Fribourg

Au 31 decembre 1998 Ja Commission
campte 17 membres:
- Actifs dans les medias:
A) Suisse romande:
Pere Jean-Bernard Dousse,
Fribourg
Andre Kolly*, Lausanne
Pere Albert Longchamp, Carouge
Jean-Charles Zufferey, Lausanne
B) Suisse alemanique:
Pere Willi Anderau*, Zurich
Rosmarie Früh, St-Gall
Willy Kaufmann-Hecke!,
Zollikerberg
Matthias Loretan, Zurich
Georg Rimann, Zurich
Markus Vögtlin, fülle
C) Suisse italienne:
Don Valerio Crivelli*, Lugano
Dr. Claudia Mesoniat, Massagno
- Representantes et representants
d'organisations:
Nicolas Betticher *, Fribourg,
charge d'information de Ja

Confärence des eveques suisses
Men Dosch, Lucerne, charge
d'information de !'Action de
Careme des catholiques suisses
Caroline Meier-Machen, Schnei
singen, Ligue suisse de femmes
catholiques
Andrea Wassmer, Belfaux, Com
munaute romande de l'apostolat
des laics
Marlis Widmer*, Herisau
Les membres designes par un * font
partie du bureau, en collaboration
avec l'eveque auxiliaire pour la Suisse
alemanique, Mgr Peter Henrici.
Mutations 1998
Au cours de l'annee un membre a
demissionne:
- Emil Dähler, St-Gall, Association
des Editeurs des journaux catho
liques
Ont etc elus nouveaux membres de Ja
Commission des medias :
- Rosmarie Früh, St-Gall
- Willy Kaufmann-Hecke!, Zollikerberg
Pere Albert Longchamp, Carouge
- Andrea Wassmer, Belfaux
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Prix catholique
de la communication 1998
Le prix a ete attribue le 6 mai 1998 au
Centre paroissial Liebfrauen a Zurich
a la Radio Suisse DRS, redaction reli
gion, Studios Bäle, Berne et Zurich.
Dimanche des medias 1998
Le Dimanche des medias avait com
me devise «Soutenus par l'Esprit,
communiquer l'esperance».
Deux groupes de personnes actives
dans les medias (de Jangue allemande
et fran�aise) ont de nouveau elabore
des propositions pour l'organisation
du Dimanche des medias qui ont ete
transmises aux paroisses.
Jusqu'au 31 decembre 1998, la col
Jecte a rapporte Je montant de
Fr. 424'798.- (annee precedente
Fr. 442'148.-). II fallait s'attendre a
une legere diminution parce que les
paroisses de Ja principaute du Liech
tenstein ont ete separees fin 1997 de
Coire et font maintenant parti d'un
nouvel archeveche. La collecte 1999
montrera si la diminution du resultat
de l'Offrande des medias correspond
a l'experience de quelques ceuvres
d'entraide qui enregistrent egalement
une regression ou si eile est un fait du
hasard, ce que nous esperons!
Le montant a disposition a permis de
soutenir 13 projets pour un montan!
total de Fr. 341'000.-. Nous remer
cions toutes ]es paroisses qui ont
accueilli l'Offrande des medias et qui
nous l'ont transmise.

Action «Dire merci»
La Commission des medias a saisi
l'occasion du changement d'annee
1998/99 de fäliciter des personnes et
institutions actives dans les medias a
l'occasion de leurs jubiles ou Jors
d'un changement d'orientation pour
leur travail accompli. Ont re�u des
lettres de remerciements :
Prof. Dr. Leo Karrer, President du
«Katholischer Mediendienst» Zu
rich de 1986 a 1999
- Arnold B. Stampfli, Rieden,
ancien charge des informations de
l'eveche de St-Gall
Enrico Morresi, Massagno
- Ligue suisse des femmes catho
liques (SKF) Lucerne, pour Je
cahier special «Reconciliation»
( «femme + famille»)
- (Euvre St-Paul, Fribourg, 125 ans
Revue «Choisir» Carouge, 40 ans.
Plan pastoral de la communication
et des medias de l'Eglise catholique
en Suisse
Le bureau a continue intensivement
l'elaboration du Plan pastoral de Ja
communication et des medias de
J'Eglise catholique en Suisse (Je rap
port d'activite 1997 mentionnait
encore un «Concept des medias et de
Ja communication de l'Eglise Suisse »).
Le resultat a ete discute en commis
sion et presente a Ja Confärence des
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eveques suisses lors de leur seance de
decembre 1998. Actuellement Je Plan
pastoral est remanie. 11 est prevu de Je
presenter a Ja CES pour une 2e Jecture
en juin 1999.
Marlis Widmer,
Presidente
2.2 L' Association des editeurs
des journaux catholiques
Le but principal de notre association
est l'encouragement de Ja pensee
chretienne dans les medias. Nous y
parvenons par !es pages speciales de
«Religion & Gesellschaft» et «Christ
und Welt» produites chaque semaine.
Elles sont imprimees dans: «Neue
Luzerner Zeitung» (avec les edi
tions regionales pour Nidwald,
Obwald, Schwyz, Uri ainsi que
Zoug), «Basellandschaftliche Zei
tung», «T hurgauer Volkszeitung»,
«Appenzeller Volksfreund» et de
puis automne 1997 dans Je «Oltener
Tagblatt». Le tirage complet
de ces journaux campte environ
200000 exemplaires.
Le comite s'est aussi occupe des
questions fondamentales qui touchent
notre association. La discussion sur Je
soutien a notre association se poursui
vra !'an prochain.
Le Comite
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2.3 Association suisse
des jol.Jrnalistes catholiques
Le rapport suivant concerne l'annee
1998. II contient egalement des pre
visions pour 1999. L'Association
(ASJC) tient a representer taute la
Suisse. Nous organisons donc nos
trois seances du comite de direction
chacune dans une region linguis
tique differente et l'Assemblee gene
rale avec ses festivites a Berne. Lors
de ces reunions, l'allemand, le fran
�ais et l'italien sont employes sur un
pied d'egalite. Nous n'avons pas de
traduction simultanee et entendons
ainsi favoriser le trilinguisme des
journalistes. Nous desirons ainsi
donner notre part a l 'uni te de la Suis
se entiere.
L'assemblee generale 1998 a eu lieu
le 6 juin dans la salle de reunion de Ja
Radio Suisse Internationale a Berne.
Notre h6te nous a choye et nous l'en
remercions. Apres !es tractanda habi
tuels, ou le rapport du president a ete
suivi par un rapport du Reseau de
jeunes journalistes ainsi que d'un rap
port du groupe romand des «Informa
teurs religieux», !es festivites ont don
ne l'occasion de remettre le Prix des
medias a de jeunes journalistes et de
nommer membres d'honneur des
journalistes emerites.
Les festivites ont debute par un dis
cours sur Ja liberte de la presse de
Fran�ois Gross, ancien redacteur en
chef de la Radio Suisse Internationale
et de «La Liberte». II s'est insurge de
maniere vehemente contre !es tenta
tives repetees de limiter Ja liberte de la
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presse, en evitant toutefois d'y inclure
!es debordements connus de tous.
Le Prix national des medias 1998 a ete
attribue a Benno Bühlmann, 32 ans,
redacteur de Ja «Neue Luzerner Zei
tung» et aDaniel Foppa, 28 ans, char
ge de presse et des relations publiques
de l 'reuvre missionnaire «Missio»,
Fribourg, ainsi qu'a Marc Lustenber
ger, 29 ans, redacteur au « Willisauer
Bote» et aT homas Schaufelberger, 30
ans, alors redacteur aupres de l'organe
protestant «Kirchenboten für den
Kanton Zürich». Les quatre laureats
ont presente des reportages de grande
valeur dans Je secteur «Initiatives,
projets et mission dans !es Eglises».
Les 3'000 francs des prix ont ete
offerts par l'Association des Editeurs
de journaux catholiques et remis par
Bruno Waeber, vice-president de
l'Association et directeur des «Frei
burger Nachrichten».
Ont ete nommes membres d'honneur:
l'abbe Joseph Beaud, directeur et
redacteur en chef de «L'Echo romand »,
durant de nombreuses annees et Alois
Hartmann, ancien redacteur en chef
du quotidien «Vaterland», actuelle
ment redacteur en chef du journal
«Creur en alerte» et president de Ja
cooperative APIC/KIPA.
L'assemblee generale 1999 aura lieu
le 5 juin a Berne. Lors de la redaction
de ce rapport, le lieu n'etait pas enco
re connu. Le prix national des medias
1999 sera de nouveau attribue dans le
cadre des festivites ade jeunes journa
listes dont !es noms sont pas encore
connus aujourd'hui.

Le sujet du concours porte sur Je the
me «Musulmans et chretiens en Suisse:
quelles relations?» En meme temps
aura lieu la nomination de membres
d'honneur.
Durant l 'annee du rapport, Je Club de
Presse de l 'ASJC a organise deux
manifestations, la premiere sur «Le
genie genetique: science diaboJique
ou source d'espoir?», l'autre sur
«Musulmans et chretiens en Suisse:
quelles relations?» Albert Rieger, pre
sident de Ja communaute «Chretiens
et musuJmans en Suisse», Berne;
Franz Dähler, journaliste, qui a tra
vaille durant de nombreuses annees
en Indonesie, Lucerne; Hafid Ouardi
ri, porte-parole de Ja Fondation cultu
relle islamique, Geneve; et Sami
Aldeeb, juriste a !'Institut suisse de
droit compare, Dorigny-Lausanne,
ont participe a ce debat tres vif par
moment.
Le Reseau des jeunes journalistes a
organise plusieurs reunions durant
l'annee du rapport. On peut aussi citer
la participation de plusieurs membres
a J'assemblee du Reseau mondial de
jeunes journalistes et au Congres
mondial de !'Union catholique inter
nationale de Ja presse (UCIP) du 11 au
20 septembre 1998 aParis. Genevieve
Cornet, coordinatrice du Reseau suis
se a ete elue au Conseil de l'UCIP.
Le point culminant pour l'annee 1999
sera la visite de l'abbe Gabriel Rin
glet, vice-recteur de l'Universite
catholique Louvain, professeur, jour
naliste et ecrivain. Du 17 au 21 mai
Gabriel Ringlet donnern des confe-
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rences en Suisse et participera a des
rencontres de presse. Sont prevus
entres autres un club de presse le jeudi
20 mai a Berne, une matinee a !'Insti
tut de journalisme et des communica
tions sociales de l'Universite de Fri
bourg et la participation a l'emission
de television «Zig Zag Cafe» sous la
direction de Jean-Philippe Rapp.
Puisque l'ASJC a prouve qu'on peut
organiser de bonnes reunions sur des
sujets interessants en depit des
contraintes et sans beaucoup d'argent,
!es responsables de l'Association pen
sent qu'il est temps de chercher acti
vement de nouveaux membres pour
renouveler l'existence de l'Associa
tion depuis Ja base.
Pour donner encore plus de poids a
l'ASJC, !es responsables tenteront
d'organiser plusieurs fois par annee
des rencontres exclusives avec des
personnalites importantes. Ces ren
contres seront reservees exclusive
ment aux membres. La premiere de
ces rencontres devrait deja avoir lieu
lors de Ja publication de ce rapport.
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la presse, soit par une participation
financiere de Ja Ligue a l'Agence, ce
qui !es lie etroitement.
Cette collaboration s'est instauree
logiquement d'annee en annee. Et
c'est une bonne chose. Les forces
peuvent ainsi se concentrer et produi
re des synergies qui sont d'une grande
importance au vu du peu de moyens a
disposition.
Comment se sent-on aujourd'hui dans
ce travail des medias? La question se
justifie. Au cours des demieres
annees, 1 'evolution a ete tellement
rapide que beaucoup de choses sont
restees en rade.
La constatation la plus importante est
le fait que, dans la plupart des redac
tions, l'Eglise n'est plus un partenaire a
pied d'egalite. Tout ce qui n'est pas
spectaculaire est mis de cöte. La defor
mation du quotidien est evidente.

2.4 Agence de presse internationale
catholique APIC/KIPA

Plus on ignore !es Eglises - et pas seu
lement Ja catholique romaine -, plus
on met sous silence le travail de
groupements
importants,
plus
l'APIC/KIPA est chargee de chercher
de nouveaux chemins et moyens pour
Ja transmission de nouvelles et de rap
ports, pour Ja communication de nos
services.

Depuis des annees vous trouvez ici un
bref rapport de l'APIC. C'est une
viei!le tradition, mais cela represente
plus parce que l'APIC est soutenue
activement depuis des annees par Ja
Ligue cathoJique pour la presse, soit
par la collaboration du Secretariat de

L'an dernier, un pas important a ete
fait dans ce sens en Suisse allemande.
Nous avons remanie et relance Ja
KIPA-WOCHE. Sa presentation
agreable comporte, a cöte de nou
velles breves, des reportages, inter
views et documents importants. Le

P. Bruno Holtz,
President
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delai redactionnel est fixe au lundi
soir, et Je jeudi matin la KIPA-Woche
est chez l'abonne. Ceci garantit des
informations hautement actuelles,
variees et agreablement presentees.
Cette offre correspond au desir de
nombreux chretiens actifs qui souhai
tent etre informes regulierement et
sous une forme moderne sur Ja reli
gion, !es Eglises et !es faits de societe.
La KIPA-Woche s'adresse aussi bien
aux responsables qu'aux particuliers.
Et comme son prix d'abonnement
(125 francs par an tout compris) est
abordable, eile devient de plus en plus
un compagnon indispensable.
La KIPA-Woche ne parait qu'en
langue allemande. L'APIC a fixe dif
färemment ses priorites pour !es ser
vices en langue fram;aise. Nous
essayons de mieux etudier !es pays
francophones en augmentant Ja vente
de notre service journalier. II est a
relever que notre agence est Ja seule

qui offre un tel service en Jangue fran
<;aise.
Le developpement de ces services
n'est pas possible sans de nouveaux
efforts de marketing. Grace a un sou
tien supplementaire, l'APIC a engage
pour Ja premiere fois une profession
nelle a temps partiel (30%) pour des
täches de marketing.
L'APIC se trouve aujourd'hui a un
point important. Elle doit parvenir a
cerner toujours mieux !es nouveaux
besoins et comportements des gens.
Ceci reste notre mission aussi pour
l'annee 1999.
Le comite vous remercie tous pour
votre aide et votre soutien.
Comite APIC/KJPA
P.S.: Si vous desirez de plus amples
renseignements, commandez le rap
port annuel APIC/KIPA 1998.
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3. Organes
de la Ligue catholique suisse pour la presse
Comite

V erificateurs des comptes

Walter Bu<:hs, president
Rte Heitera 42, 1700 Fribourg
redacteur en chef
des «Freiburger Nachrichten»

Fram;ois Betticher, Fribourg
JosefVonlanthen, Fribourg

Raphael Buzzi, vice-president
Westbühlstr. 20, 8038 Zurich
anc. vice-directeur de Ja BUAG
Buchdruckerei AG Baden
Evelyne Graf
Klosterhof 6a, 9000 St-Gall
redactrice en chef de PfarreiForum
Robert Stadelmann, caissier
Rte des Acacias 2, 1700 Fribourg
anc. comptable
de l'Imprimerie Saint-Paul,
Fribourg
Sr Anna-Beata Suter
Perolles 38, 1705 Fribourg
mere generale
de l'(Euvre de Saint-Paul, Fribourg
Markus Vögtlin
Hagentalerstr. 19, 4055 Bäle
redacteur en chef du «Sonntag»

Secretariat
Secretariat de Ja presse catholique suisse
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 la presse
1631 Bulle, 80-2662-6
Relation bancaire
Banque cantonale de Fribourg,
1700 Fribourg
Campte prive 01.10.402613-05
Schweizerischer Katholischer
Presseverein /Ligue catholique suisse
pour Ja presse, 1701 Fribourg
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- Geschäftsantwortsendung lnvio commerciale-risposta
Envoi commercial-reponse
-

NOUVEAUX MEMBRES
cherchent

MEMBRES
Les membres a qui nous devons en 1999 de nouveaux membres recevront un
livre en signe de reconnaissance.
La Ligue cathoJique suisse pour Ja presse dispose d'un secretariat de Ja presse
catholique suisse a Fribourg qui est au service des differentes organisations par
tenaires (voir Je rapport annueJ).
La Ligue ne saurait assumer cette täche sans un nombre suffisant de membres.
C'est pourquoi 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
2000, en version brochure.
Veuillez rempJir Ja carte d'adhesion sans oublier votre nom, prenom et adresse.
Merci.

Notre adresse postale: APIC,,case postale 510, 1701 Fribolitg

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

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.

Kollektivmitglied Fr. 130.- o
Jahresbeitrag: Einzelmitglied Fr. 30.- o
Cotisation annuelle: Membre individuel Fr. 30.- o Membre collectif Fr. 130.- O
1999
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

·--�·----------------------------------------------------------------------------

