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1. Begrüssung und Mitteilungen
2. Protokoll der Generalversammlung vom 12. Mai 2001 in lttingen TG (liegt a.un
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5. Mitgliederbeitrag 2003
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7. Aussprache und Verschiedenes
Wir würden uns freuen, Sie an der Generalversammlung und beim anschliessen
dem Programm (Mittagessen im Restaurant Matza, Alte Simplonstrasse 18,

Tel. 027 923 15 95, Fax 027 923 15 11, ab 12.15 Uhr, Führung: 13.30 bis 14.30
Uhr) willkommen heissen zu dürfen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig.
Vorstand
SBB-Fahrplan:

ab Basel
ab Bern
ab Lausanne
ab Luzern
ab Zürich

07.27 Uhr direkt
08.57 Uhr direkt
09.00 Uhr direkt
06.54 Uhr via Olten
07.34 Uhr via Bern

Ankunft 10.33 Uhr;
Ankunft 10.33 Uhr;
Ankunft 10.40 Uhr;
Ankunft 10.33 Uhr;
Ankunft 10.33 Uhr

vom Bahnhof SBB Brig 10 Fussminuten
(Bahnhofstrasse bis Sebastiansplatz, links Richtung Alte Simplonstrasse)
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Herzlichen Dank für die Überweisung
Ihres Mitgliederbeitrages
Wir bitten die Mitglieder, nach Erhalt der
Einladung zur Generalversammlung, den
Mitgliederbeitrag 2002 zu überweisen. Der
Einzahlungsschein liegt bei.
Der Jahresbeitrag beträgt unverändert:

Fr. 30.· Einzelmitglieder
Fr. 130.· Kollektivmitglieder
Um die Liquidität der Geschäftsstelle sicher
zustellen und damit Kosten zu sparen, bitten
wir Sie um die Einzahlung bis Ende Juni

SKPV und Verlagsprojekt "Christ und Welt":
Der Kampf um das liebe Geld

Deshalb bemühen wir uns weiterhin, hof
fentlich mit Ihrer Hilfe, Neumitglieder zu
gewinnen.
Der Mitgliederbeitrag und die eventuelle
zusätzliche Spende, die Sie uns zukommen
lassen, sind die unabdingbare Grundlage für
unser Wirken. Gleichzeitig bedeuten sie
aber auch eine moralische Unterstützung,
die uns Mut und Kraft geben, unsere Bemü
hungen fortzusetzen. Für all dies herzlichen
Dank.
Vorstand

2002.

Selbstverständlich sind wir für jede Auf
rundung des Beitrages sehr dankbar. Für
diese willkommene Unterstützung dan
ken wir sehr.

Wie Sie der Jahresrechnung entnehmen,
sind wir sehr dringend darauf angewiesen,
dass wir die Erträge aus Mitgliederbeiträgen
halten, wenn möglich noch etwas verbes
sern können.
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P.S.
Wenn Sie Ihren Mitgliederbeitrag
nicht am Postschalter sondern
direkt über Ihr Gelbes (PC)· oder
Bank-Konto überweisen, helfen
Sie uns, die Spesen zu senken.
Besten Dank.

Wichtiger Hinweis:
Denken Sie bei allfälligen Legaten und Schenkungen an den
Schweizerischen Katholischen Presseverein. Machen Sie andere
Personen oder Verantwortliche von Institutionen auf diese
Möglichkeit aufmerksam.

Im Berichtsjahr durfte der Schweizerische
Katholische Presseverein (SKPV), resp. sein
Sekretariat seine Dienste und seine Infra
struktur wiederum verschiedenen anderen
Organisationen zur Verfügung stellen, die im
Rahmen der kirchlichen Medienarbeit je
ihren unverzichtbaren Beitrag leisten. Es ist
uns wichtig, dass wir als Drehscheibe und
Koordinationsstelle dazu beitragen können,
dass die knappen personellen und finan
ziellen Ressourcen effizient und professio
nell genutzt werden.
Die kurzen Tätigkeitsberichte der Partneror
ganisationen im zweiten Teil dieses Jahres
berichts geben darüber Auskunft. Dabei ist
darauf hinzuweisen, dass im Herbst 2001
der Weltkongress der Katholischen Weltuni
on der Presse (Ucip) in Freiburg i. Ue. statt
gefunden hat. Wir haben es als unsere
Pflicht erachtet, für dieses bedeutsame
internationale Treffen und im Sinne grenz
überschreitender Solidarität dem lokalen
Organisationskomitee die Dienste unseres
Sekretariates zur Verfügung stellen, und so
Begegnungen unter katholischen Medien
schaffenden aus der ganzen Welt möglich
und möglichst fruchtbar zu machen.
Christlich-ethische
Themen in Tageszeitungen

Wie bereits im Jahresbericht 2000 bekannt
gegeben, ist der SKPV seit anfangs 2001
Träger der seit rund 25 Jahren bestehenden
Wochenendbeilage "Christ und Welt", nach
dem die Vereinigung der Verleger katholi
scher Zeitungen WKZ diese Aufgabe Ende

2000 unserem Verein übertragen und sich
dann aufgelöst hat. Im Rahmen dieser
Beilage werden von der Neuen Luzerner
Zeitung (NLZ) im Auftrage der Trägerschaft
jede Woche zwei Zeitungsseiten produziert.
Zusätzlich zur NLZ und deren fünf Kopf
blätter erscheinen diese Seiten ebenfalls in
drei weiteren Zeitungen (total rund 190'000
Auflage), die jeweils beide oder eine Seite
bzw. einzelne Teile davon übernehmen.
Dank der Mitfinanzierung durch Fastenopfer
FO und Römisch-katholische Zentralkonfe
renz RKZ kann sichergestellt werden, dass
in säkularen Medien kirchliche Nachrichten
regelmässig verbreitet und Beiträge mit
christlich-ethischem Inhalt publiziert werden.
Im Berichtsjahr galt es nun, den Werkver
trag, der zwischen der katholischen Verle
ger-Vereinigung und dem Verlag NLZ be
stand, den neuen Gegebenheiten anzupas
sen und mit dem SKPV als neuem Träger
abzuschliessen. Darin sind in groben Zügen
auch die redaktionellen Richtlinien für die
beiden Seiten "Christ und Welt" sowie
"Religion und Gesellschaft" enthalten.
Schwierigkeiten bei der
kirchlichen Mitfinanzierung

Bereits bevor unser Verein mit der Über
nahme der Trägerschaft für die genannte
Wochenendbeilage die neue Aufgabe über
nommen hat, zeichneten sich Schwierigkei
ten bei der kirchlichen Mitfinanzierung ab.
Aufgrund der Tatsache, dass der Gesamt
betrag, welcher FO und RKZ in den näch-
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sten Jahren voraussichtlich zur Verfügung
steht, tendenziell rückläufig ist und nament
lich im Medienbereich neue Aufgaben wahr
genommen werden müssen, musste nach
anderen Möglichkeiten gesucht werden.

Aktion bei den betroffenen Kantonalkirchen
für das laufende Jahr gestartet. Im Moment,
wo dieser Bericht geschrieben wird, kann
festgestellt werden, dass die ersten Echos
erfreulich sind.

Auch den Verantwortlichen des SKPV ist
klar, dass Kürzungen unumgänglich sind
und die Geldgeber einen gewissen Spiel
raum haben müssen, um auf neue Bedürf
nisse und innovative Projekte reagieren zu
können. Kein Verständnis hatten wir aller
dings dafür, dass der in den letzten Jahren
ausbezahlte Betrag von Fr. 60'000 für die
Wochenendbeilage "Christ und Welt" zu
unserem grossen Entsetzung bereits für das
Jahr 2001 gänzlich gestrichen werden sollte,
ohne darüber mit den Betroffenen das Ge
spräch zu suchen.

Ob der neue Modus der Mitfinanzierung
allerdings auch über das Jahr 2004 hinaus
Bestand haben wird, ist im Moment als eher
unsicher zu betrachten. Tendenziell besteht
nämlich sowohl in den Gremien von
FO/RKZ als auch bei der Mehrheit der Mit
glieder der Medienkommission der Bi
schofskonferenz die Auffassung, die Wo
chenendbeilage "Christ und Welt" sei keine
Aufgabe der Deutschschweiz als Ganzes
und sollte daher gänzlich der Finanzierung
der Kantonalkirchen überlassen werden.

Dieses Vorgehen hätte dem SKPV über
haupt keine Möglichkeit gegeben, um mit
dem beauftragten Verlag und den Abneh
merzeitungen die neue Lage zu analysieren
und zeitgerecht nach neuen Möglichkeiten
Ausschau zu halten. Wir haben uns deshalb
gegen das Vorgehen gewehrt und erreicht,
dass für das Jahr 2001 der genannte Beitrag
(minus eine lineare Kürzung) nochmals
bereitgestellt wurde.
Suche nach neuen Finanzquellen
Die Verantwortlichen für die Projektadmini
stration RKZ/FO haben gleichzeitig für eine
gute Übergangslösung Hand geboten. Für
2002 wird der Beitrag um einen Drittel ge
kürzt. Für die folgenden Jahre um einen
weiteren Drittel. Diese Teile sollen von den
Kantonalkirchen jener Kantone aufgebracht
werden, in denen Zeitungen die Beilage
veröffentlichen. Anfangs 2002 wurde die

Sich weiter einsetzen
Die Verantwortlichen des SKPV sind ent
schieden anderer Auffassung. Nach ihrer
Meinung wird dank der Wochenendbeilage
mit einem vergleichsweise bescheidenen
Beitrag sichergestellt, dass kirchliche und
religiös-ethische Themen regelmässig in
Tageszeitungen enthalten sind. Sie werden
daher weiterkämpfen, damit auch mittelfri
stig ein Grundbeitrag von FO/RKZ in der
Höhe von Fr. 20'000 beibehalten wird, um
das Projekt zusammen mit der Unterstüt
zung durch Kantonalkirchen weiterführen zu
können. Sie tun dies in der Überzeugung,
einen wichtigen Teilbeitrag im Rahmen der
kirchlicher Medienarbeit zu leisten, der in
dieser Form und mit dieser Wirkung nie
mand anders leistet und auch nicht leisten
kann.
Gleichzeitig sei an dieser Stelle hervorgeho
ben, dass sich der SKPV weiterhin als För-

es"'"'s.....e"'-v=
er--e=
o__
lis.....c__h__
er;...;P....r__
in,_____5
at=h__
-----=Sc=h.;..;w.;..;:e=iz=e=ri=
sc=h"""ec::..r .;..;:K__
derverein der Kipa versteht. Für alle Akteure
im Bereich der kirchlichen Medienarbeit,
sowie für die säkularen Medien verrichtet sie
unabdingbare Grundlagenarbeit und bietet
Gewähr für sachkompetente Behandlung
kirchlicher Themen.
Alle einschlägigen Gremien der kirchlichen
Medienarbeit betonen die hohe Priorität der
Agenturarbeit. Bei der Neu- und Umvertei
lung der finanziellen Ressourcen aus kirchli
chen Quellen ist diesem Umstand unbedingt
Rechnung zu tragen. Beitragskürzungen
würden sich für alle Beteiligten und die
Kirche Schweiz als Ganzes schädlich aus
wirken.
Plötzlicher Tod des Vereinskassiers
Der Vorstand hat in der Berichtsperiode vier
Sitzungen abgehalten. Die Übernahme und
Fortführung des Projekts "Christ und Welt"
standen dabei immer im Mittelpunkt. Zudem
musste die Nachfolge des Vereinskassiers
Robert Stadelmann geregelt werden. Er ist
am 21. Juni 2001 unerwartet verstorben.
Während Jahren hat er mit grosser Gewis
senhaftigkeit dies Aufgabe wahrgenommen
und war zudem Mitglied des Vorstandes.
Der Vorsand hat sich ebenfalls laufend mit
den Finanzen des Vereins befasst und liess
sich über die Tätigkeit des Sekretariates
sowie der Partnerorganisationen informie
ren. Es liegt mir daran, an dieser Stelle dem
Personal unserer Arbeitsstelle für die kom
petente Arbeit und dem Vorstand für die
wertvolle Begleitung bei der Lösung der
anstehenden Probleme zu danken.

Abschied und Wünsche
An der GV 2002 wird der Unterzeichnete
aus dem Vorstand zurückgetreten, nachdem
er im Rahmen des SKPV ab 1.1.1974
zuerst während viereinhalb Jahren als Ge
schäftsführer, dann als Vorstandsmitglied
und schliesslich während sieben Jahren als
Präsident tätig war. Der Stellenwert der
kirchlichen Medienarbeit hat sich in dieser
Zeit enorm verändert und ich stelle mit
Genugtuung fest, dass sich die verschiede
nen Organisationen ebenfalls wandeln
konnten. Der SKPV ist keineswegs überflüs
sig geworden. Im Gegenteil. Ohne ihn wäre
einiges gefährdet.
Ich richte deshalb namentlich an alle Mit
glieder den Aufruf, mit ihrem Jahresbeitrag
und einer gelegentlichen zusätzlichen
Spende dem Verein die Grundlage zu er
halten, seine Aufgaben in einem sich stän
dig wandelnden Umfeld mit steigenden
Anforderungen an professionelle Medienar
beit weiterhin wahrnehmen zu können. Die
Beiträge der Mitglieder sind unsere wichtig
ste Einnahmequelle und damit die unab
dingbare Grundlage für das Wirken unseres
Pressesekretariates.
Gleichzeitig wünsche ich meinen Nachfolge
rinnen und Nachfolgern im Vorstand den
Mut und die Kraft, in den Bemühungen nicht
nachzulassen. Die Kirche ist auf unabhängi
ge, selbstverantwortlich handelnde Vereini
gungen angewiesen, auch wenn dies nicht
immer entsprechend erkannt und anerkannt
wird.

Walter Buchs
Präsident
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1. SKPV: Kurzbericht über die Vereinstätigkeit
1.1 Wechsel gut gelungen
Nach genau acht Jahren hat Frau Sybille
Sabushi auf Ende Januar 2001 gekündigt.
Die Vollstelle im Schweizerischen
Katholischen Pressesekretariat konnten wir
mit zwei Teilzeitstellen neu besetzen.
Antoinette Scheuber, schon seit mehr als
fünf Jahren stundenweise bei uns tätig, hat
ein Pensum von 40% übernommen. An
fangs Jahr 2001 durften wir Frau Marianne
Stübi begrüssen. Sie ist zu 70% angestellt.
Dieser Wechsel ist gut gelungen, wobei die
verschiedenen Koordinations- und Orga
nisationsaufgaben zugunsten der Partner
organisationen, der Mitgliederschaft sowie
der Abonnentinnen und Abonnenten teilwei
se wieder neu erlernt werden mussten.
An dieser Stelle dankt der Unterzeichnende
Frau Scheuber und Frau Stübi für den guten
neuen Start im Pressesekretariat.
Als "Dienstleistungsunternehmen" für die
christliche Medienarbeit freuen wir uns auf
die weitere Zusammenarbeit mit unseren
Mitgliedern und Partnerorganisationen.

1.2 Weiterhin aktuell :
Pressev erzeichnis 2000
Die chri stlichen
Printmed ien der Sc hweiz
In der Schweiz gibt es über 100 Zeitungen
und Zeitschriften, die aus der katholischen
Tradition entstanden sind und/oder sich als
christlich verstehen. Einen umfassenden
Überblick über diese Publikationen, die von

der Tageszeitung bis zum Pfarrblatt reichen,
und es zusammen auf eine Auflage von weit
über zwei Millionen bringen, bietet das
Presseverzeichnis 2000 des Schweizeri
schen Katholischen Pressevereins (die
letzte Ausgabe ist 1990 erschienen).
Alphabetisch aufgelistet finden sich darin die
Titel der christkatholischen, freikirchlichen,
ökumenischen, reformierten und römisch
katholischen Printmedien, versehen mit
einer knappen Selbstdarstellung und Anga
ben zu Erscheinungsweise, Auflage, Her
ausgeberschaft und Redaktion. Das Ver
zeichnis erfasst alle Sprachregionen der
Schweiz.
Das Presseverzeichnis 2000 bietet allen
nützliche Dienste, die beruflich mit Medien
zu tun haben (Verlage, Redaktionen, Mar
ketingabteilungen, Ämter, Kirchenverwal
tungen etc.), ist aber auch für alle andern
interessant, die sich einen Überblick über
die christliche Medienlandschaft der
Schweiz verschaffen wollen.
Das Verzeichnis kostet 15 Franken, zuzüg
lich Versandkosten und kann im
Schweizerischen Katholischen Pressese
kretariat bestellt werden per:
Bestelltalon in diesem Jahresbericht,
Tel. 026 426 48 31, Fax 026 426 48 30
oder E-Mail:
CHKATHOPRESSE@compuserve.com
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1.3 Vertretung des Pr esse·
v ereins bei den Partner·
or g anisationen
Sr. Anna-Beata Suter ist Mitglied der

Kommission des Prälat-Meier-Fonds, ein
zweckbestimmter Fonds für die Förderung
des Nachwuchses sowie für Fort- und Wei
terbildung von Medienleuten. Dieser Fonds
ist ein verwalteter Vermögensteil des
Schweizerischen Vereins Katholischer Jour
nalistinnen und Journalisten.
Markus Vögtlin vertritt unseren Verein im

KIPA/APIC-Vorstand sowie in der Medien
kommission der Schweizer Bischofskonfe
renz.

1.4 UCI P-Weltkongress 17. · 23.
Septemb er 2001 in F reibur g
Die Katholische Weltunion der Presse UCIP
hat ihren alle drei Jahren stattfindenen
Weltkongress in der Schweiz durchgeführt.
Dazu hatte sich unter der Federführung von
Albert Noth, Direktor Paulusdruckerei und
Buchhandlung AG, und P. Bruno Holtz,
Präsident Schweizerischer Verein Katholi
scher Journalistinnen und Journalisten, eine
Organisationsgruppe für den lokalen Ablauf
gebildet.
Der SKPV wirkte beim Empfang und Kon
gresssekretatriat mit. Seit dem Sommer
2000 waren wir im Sekretariat zusätzlich in
der Organisationsgruppe und während des
Kongresses intensiv tätig.
Dieses Welttreffen, trotz der weltlichen (Un-)
Stimmung im September, vereinigte rund

450 Journalistinnen und Journalisten aus
rund 80 verschiedenen Ländern in den
Räumlichkeiten der Universität Freiburg.
Das Hauptthema "Medien und die Heraus
forderung der Globalisierung" ermöglichte
neben der Generalversammlung und for
mellen Gruppentreffen, Austausch zwischen
den jungen Journalistinnen sowie Journali
sten und mit kirchlichen und wirtschaftlichen
Vertretern. Der Schweizer Aussenminister,
Prof. Joseph Deiss, war auch zu Gast.

1.5 Generalv ersammlung
v om 12. M ai 2001 in
d er Kartause lttingen TG
An der Generalversammlung 2001 wurde
vor allem über das Verlagsprojekt "Christ
und Welt" gesprochen. Diese Aufgabe, in
den säkularen Medien mit christlich
ethischen Themen präsent zu sein, hatte der
SKPV seit Jahresbeginn 2001 von der auf
gelösten Vereinigung der Verleger Katholi
scher Zeitungen übernommen.
Wöchentlich werden durch die Neue
Luzerner Zeitung im Auftrag unseres Ver
eins zwei Zeitungsseiten produziert. Diese
Seiten bzw. einzelne Teile davon werden
zurzeit in acht Kopfblättern mit rund 190'000
Auflage publiziert.
Der Besuch der Kartause lttingen war rein
durch die Gegebenheit still, aufmerksam
und eindrücklich.
Danilo de Simone
Leiter des Pressesekretariates
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Erinnerung an Robert
Stadelmann-Mauron
Er starb am 21. Juni 2001, nach kurzer
Krankheit, im 73. Lebensjahr.

KIPA sowie die Mitglieder der Medien
kommission der Schweizer Bischofs
konferenz, in Freiburg, mussten den
Hinschied ihres treuen, langjährigen und
engagierten Kassiers und Buchhalters
schmerzlich akzeptieren.
Wir danken an dieser Stelle ganz herz
lich für seinen grossen Einsatz. Den
Angehörigen entbieten wir unsere An
teilnahme auch auf diesem Weg und
wünschen weiterhin viel Kraft.

Die Vorstandsmitglieder und das Perso
nal des Schweiz. Kath. Pressevereins,
der Kath. Internationalen Presseagentur

Wir alle werden noch viele Male den
Namen von Robert Stadelmann nennen
und an ihn denken.

ERTRAG

Aufwand in CHF

Mitgliederbeiträge
Vergabungen und Legate
Vergütung der SKPV-Dienstleistungen
- Entgelt von KIPA
- Entgelt von Medienkollekte
- Entgelt Vereinigung der Verleger
katholischer Zaitungen WKZ
- Entgelt Schweiz. Verein Kath.
Journalistinnen und Journalisten
Rückvergütung Raummiete WKZ
- Entgelt FO/RKZ für "Christ und Welt"

65'000.00
72'512.45
0
5'000.00
0
58'800.00

Zinserträge
Diverse Erträge
Gewinn

AUFWAND

Aufwand in CHF

Gehälter Sekretariat
Sozialleistungen
Spesenentschädigungen, Sitzungen

161'097.30
29'580.25
2'349.00
8'000.00
469.25
1'644.65
225.00
419.40
4'832.35
124.00
2'968.45
2'368.30
2'754.20
705.15
20'000.00
55'860.00

Ertrag in CHF

Ertrag in CHF
64'338.55
74'942.65

630.25
3'754.20
293'397.30

344'978.10

51'580.80
344'978.10

1.6 Erfolgsre ch nung 2001

Miete der Geschäftsräume
Elektrizität
Unterhalt, Einrichtungen u. Mobilien
Abschreibungen Einrichtungen u. Mob.
MobiliaNersicherung
Büromaterial, Drucksachen, Jahresbericht
Dokumentation, Zeitungen, Zeitschriften
Porti, PC- und Bankspesen
Telefon, Radio, Fax und Faxpapier
Buchhaltungs- und Revisionskosten
Übrige Administrationskosten
KIPA-Honorarbudget
Verlagsprojekt "Christ und Welt"
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344'978.10

1.7 B i lanz per 31. Dez ember 2001
AKTIVEN
Kassa
Gelbe Konto (Postcheckkonto)
Freiburger Kantonalbank, Privatkonto
Wertschriften
Verrechnungssteuer-Guthaben
Transitorische Aktiven
Büromobiliar und Bürogeräte

Aktiven in CHF

Passiven in CHF

33.35
28'643.34
11'008.70
25'000.00
220.60
81'650.85
450.00

PASSIVEN
0
2'425.10
68'088.56
76'493.18

Kreditoren
Transitorische Passiven
Kapitalkonto
BetriebsreseNen
147'006.84

147'006.84
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1.8 Bericht der Kontrollstelle

Marc Aellen*, Freiburg,
Informationsbeauftragter der Schweizer
Bischofskonferenz
Men Dosch, Luzern, Informationsbeauftrag
ter Fastenopfer der Schweizer Katholiken
Caroline Meier-Machen, Schneisingen,
Schweizerischer Katholischer Frauenbund
Hans Thomas, Freiburg,
Vereinigung des katholischen Buchhandels
der Schweiz vkb
Andrea Wassmer, Belfaux, Communaute
Romande de !'Apostolat des La'ics CRAL

An die Generalversammlung des Schweize
rischen Katholischen Pressevereins
Sehr geehrter Herr Präsident,
sehr geehrte Damen und Herren
Als Kontrollstelle des Schweizerischen
Katholischen Pressevereins haben wir die
auf den 31. Dezember 2001 abgeschlosse
ne Jahresrechnung im Sinne der Statuten
geprüft.
Wir stellten fest, dass
die Bilanz mit einem Total von Fr.
147'006.84 und die Erfolgsrechnung,
welche einen Gewinn von Fr. 51'580.80
ausweist, mit der Buchhaltung überein
stimmen,
die Buchhaltung ordnungsgemäss
geführt ist,
die ausgewiesenen Vermögenswerte
vorhanden sind. Das Kapital beträgt

Ende Jahr nach Zubuchung des
Gewinnes Fr. 68'088.56.
Dabei stellen wir fest, dass ein Betrag von
Fr. 44'887.68 (Vermögen der auf Ende Jahr
2000 aufgelösten Vereinigung der Verleger
Katholischer Zeitungen) direkt in die Be
triebsreserven gebucht worden ist. Der
effektive Jahresgewinn wäre somit Fr.
96'468.48.
Aufgrund der Ergebnisse unserer Prüfungen
beantragen wir, die vorliegende Jahresrech
nung zu genehmigen und den verantwortli
chen Organen für die gewissenhafte Ge
schäftsführung Entlastung zu erteilen.
Freiburg, 17. April 2002

Rechnungsrevisoren:

Franz Betticher
Joseph Vonlanthen

2. Bericht über die Tätigkeit der Partnerorganisationen
2.1 Medienkommission der
Schweizer Bischofskonferenz

8) Deutschsprachige Schweiz:

Die Kommission zählt am 31. Dezember
2001 20 Mitglieder:

P. Willi Anderau*, Vize-Präsident, Zürich
Rosmarie Früh, St. Gallen
Willy Kaufmann-Heckei, Zollikerberg
Matthias Loretan, Zürich
Georg Rimann, Zürich
Markus Vögtlin, Basel

- Medienschaffende

C) ltalienischsprachige Schweiz:

A) Französischsprachige Schweiz:

Don Valerio Crivelli*, Lugano
Dr. Claudia Mesoniat, Massagno

Präsident: P. Albert Longchamp*, Carouge
Sekretär: Danilo de Simone*, Freiburg

P. Jean-Bemard Dousse, Freiburg
Andre Kolly*, Lausanne
Jean-Charles Zufferey, Lausanne

- Vertreterinnen und Vertreter
von Organisationen:

Die mit • bezeichneten Mitglieder gehören
zusammen mit Weihbischof Dr. Peter
Henrici, Zürich, Medienbischof der deutsch
sprachigen Schweiz, und Daniel Kasch,
Projektadministration
Fastenopfer/RKZ,
Zürich, dem Leitungsausschuss an.
Auf nationaler Ebene arbeitet wiederum die
Medienkommission mit der Fachgruppe
Medien der Gemischten Expertenkommissi
on Fastenopfer/RKZ zusammen.
Dieses gegenseitige Mitwirken ist nützlich
und fördert das Verstehen der entsprechen
den Arbeiten.
Mutationen 2001
Ab dem 1. Januar 2001 hat P. Albert
Longchamp das Präsidium der Medien
kommission von Marlis Widmer übernom
men. Seit der Gründung der Medienkom
mission im Jahre 1983 bis Ende 2000 diente
Frau Widmer dieser Kommission. In den
letzten 10 Jahren wirkte sie als Präsidentin.
Für diesen langjährigen und kompetenten
Einsatz sowie für die ausgeglichene Art und
Weise - weil es sicher nicht selbstverständ-

lieh ist, so lang und gut zu Dienen - auch an
dieser Stelle "un grand MERCI".
Im gleichen Jahr hat ein Wechsel des Infor
mationsbeauftragten der Schweizer Bi
schofskonferenz von Nicolas Betticher zu
Marc Aellen stattgefunden. Alles Gute beim
beruflichen Neustart wünschen wir beiden
Herren. Ebenfalls hat nach sechs Jahren
das Vizepräsidium von Andre Kolly auf P.
Willi Anderau gewechselt (das Präsidium
und Vizepräsidium soll gemäss Statuten
nicht aus der gleichen Sprachregion stam
men).
Katholischer Medienpreis 2001
Der Preis wurde am 1. Juni 2001 im
Centrum 66 in Zürich durch Weihbischof Dr.
Peter Henrici SJ an die llanzer Dominikane
rin Schwester Ingrid als langjährige Mode
ratorin der sonntäglichen "Sternstunde" und
Sprecherin beim "Wort zum Sonntag" des
Deutschschweizer Fernsehen SF DRS
verliehen.
Mediensonntag 2001
Der Mediensonntag vom 27. Mai 2001 stand
unter dem Motto "Die Predigt von den Dä
chern: Das Evangelium im Zeitalter globaler
Kommunikation".
Wieder haben zwei Gruppen von Medien
schaffenden (deutsch- und französischspra
chig) Vorschläge für die Gestaltung des
Mediensonntags erarbeitet, die den rund
2600 Pfarreien - neben dem alljährlichen
Plakat erstmals in Form eines handlichen
Prospektes - zugestellt wurden.
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Gleichzeitig wurde die Papstbotschaft zum
Mediensonntag, das Ergebnis und die Ver
teilung der Medienkollekte in den Internet
seiten der Katholischen Kirche Schweiz
Online unter "kath.ch" bzw. "cath.ch" sowie
in der Schweizerischen Kirchenzeitung bzw.
"Evangile et Mission" veröffentlicht. Das
Tessin bereitete ausser dem Plakat seine
Unterlagen selber vor.
Die Kollekte ergab bis zum 31. Dezember
2001 den Betrag von Fr. 406'974.83 (Vo�ahr
Fr. 387'816.-). Mit dem zur Verfügung ste
henden Geld konnten 11 Projekte im Ge
samtbetrag von Fr. 314'800.- unterstützt
werden. Allen Pfarreien, die die Medienkol
lekte aufgenommen und an uns weiterge
leitet haben, sei auch an dieser Stelle herz
lich gedankt.
Aktion "Dire merci"

Zur Jahreswende 2001/2002 nahm die
Medienkommission wiederum die Gelegen
heit wahr, medienschaffenden Personen
und Institutionen zu Jubiläen zu gratulieren
oder bei einem Wendepunkt ihrer Ge
schichte für die geleistete Arbeit zu danken.
Es erhielten Dankschreiben: Cinedia,
Freiburg, 25 Jahre Bestehen.
Pastoralplan für Kommunikation und
Medien der katholischen Kirche in der
Schweiz / Agenda "Leistungsvereinba
rungen"

Im Auftrag der Medienkommission erarbei
ten entsprechende Arbeitsgruppen Vor
schläge für die sprachregionale Umsetzung
des Pastoralplanes (im Juni 1999 durch die
Schweizer Bischofskonferenz SBK geneh
migt). U.a. liegt seit August 2001 für die

deutschsprachige Schweiz ein Zwischenbe
richt für die Konkretisierung des obenge
nannten Pastoralplans vor.
Die Medienstellen wurden als erste Gruppe
für die schrittweise Einführung von meh�äh
rigen Leistungsvereinbarungen zur Mitfinan
zierung gesamtschweizerischer Einrichtun
gen (im Dezember 2000 durch die SBK
beschlossen) ausgewählt. Diese wie auch
die Medienkommission waren mit der Agen
da "Leistungsvereinbarungen" während und
über dem Berichtsjahr hinaus intensiv be
schäftigt.
Carouge / Freiburg, 15. April 2002
P. Albert Longchamp, Präsident
Danilo de Simone, Sekretär

2.2 Schweizerischer Verei n
Katholi s cher Journal i sti nnen
und Journalisten
Das Jahr 2001 des Schweizerischen Vereins
Katholischer Journalistinnen und Journali
sten (SVKJ) war gekennzeichnet durch zwei
wichtige Ereignisse: die Generalversamm
lung mit dem Jahresfest am 17. März in
Freiburg und der Kongress der Katholi
schen Weltunion der Presse (UCIP) vom
17. bis 23. September, ebenfalls in
Freiburg.
Albert Longchamp, Chefradaktor von !'Echo
Magazine und Direktor der Zeitschrift
Choisir, hielt die Festrede 2001 am Jahres
fest des SVKJ. Er sprach von der Globalisie
rung, die von den grossen transnationalen
Wirtschaftsunternehmungen über die Regie
rungen der Industrieländer der ganzen Welt
aufgebürdet wird. Er sparte nicht mit Kritik
an den materialistischen Zielen der Globali-
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sierung, in dem er auf die negativen Aus
wirkungen auf die Beschäftigung, die Fami
lie und die Gesellschaft im allgemeinen und
im besonderen in den Ländern der südlichen
Kontinente hinwies.
Der Nationale Medienpreis 2001 für junge
Journalistinnen und Journalisten zum
Thema "Jung, schnell, schneller! Warum?
Ich will alles und zwar sofort!" ehrte Roger
Fuchs und den Video-Gang im deutsch
sprachigen
Raum
der
Schweiz,
Veronique Benz und Rina Razafiarison in
der Romandie.
Zwei Persönlichkeiten wurden zu Ehren
mitgliedern des SVKJ ernannt: Willy
Kaufmann "für sein jahrzehntelanges En
gagement für träfe und zuverlässige Infor
mation" und Claire Donnet-Descartes "für
ihre grossen Verdienste als Direktorin und
Redaktorin der Westschweizer Zeitschrift
Paroisses Vivantes". Die Laudatio für Willy
Kaufmann hielt Alois Lustenberger, Luzern,
und für Claire Donnet-Descartes Jean-Paul
de Sury, Genf.
Der festliche Charakter des Ereignisses
wurde unterstrichen durch die ausgezeich
neten Darbietungen des Klarinetten
Quartetts der "Union instrumentale", eine
der grossen Musikgesellschaften Freiburgs.
Das andere besondere Ereignis war der
UCIP-Kongress. Wir waren stolz, den
Kongress dieser internationalen Organisati
on, deren Mitglied wir sind, zu organisieren.
Die UCIP feiert im Jahr 2002 ihr
75jähriges Bestehen. Der Kongress findet
alle drei Jahre statt. Er war noch nie in der
Schweiz organisiert worden. Der Zeitpunkt
war günstig, weil wir gegenwärtig in der

Schweiz zahlreich sind, die in dieser inter
nationalen Organisation wichtige Funktionen
wahrnahmen oder wahrnehmen. Wir konn
ten uns also auf die Zusammenarbeit zahl
reicher Personen stützen, die dem Kongress
ein gutes Gelingen wünschten.
Das Ortskomitee wurde von Albert Noth,
Direktor der Paulus-Druckerei, präsidiert.
Danilo de Simone, unser Sekretär, mehrere
Mitglieder unseres Vereins, Louis Bosshart,
Paul Jubin, Urbain Ahonda, der den Natio
nalen Medienpreis 2000 gewonnen hat, und
ich selber, Altgeneralsekretär der UCIP,
waren Mitglieder des Ortskomitees. Wir
wurden von einem guten Dutzend weiterer
Personen, denen unser Dank gebührt, wirk
sam unterstützt. Ein besonderer Dank ge
bührt Albert Noth, Direktor der Paulus
Druckerei, der dem Ortskomitee zwei Per
sonen zur Verfügung gestellt hat, die zahl
reiche Tage für den Kongress geopfert
haben: Herbert Schallar, Buchhalter, und
Nancy Zürcher, die den Sektor Unterkunft
geleitet hat. Weitere Mitglieder unseres
Vereins, vor allem Jacques Berset, Vize
Präsident der UCIP, und Genevieve Comet,
Ratsmitglied der UCIP, haben am Kongress
in ihrer Funktion an der Organisation teilge
nommen.
Das Wichtigste am Kongress war sein The
ma: Wie sehen wir die wirtschaftliche Glo
balisierung, die weltweit aufgebaut wird?
Die Feststellungen waren hart: Zehntausen
de von Menschen, die ihren Arbeitsplatz
verlieren; Arbeitslosigkeit, die sich ausbreitet
und die Familien zerstört; Armut, die bald
die Hälfte der Weltbevölkerung bedrückt.
Die zahlreichen Redner sagten offen und
laut, dass sie keine solche Globalisierung
wollen, dass sie an eine andere Globalisie-
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rung denken, die den Menschen respektiert
und die mitmenschliche Gemeinschaft
aufbaut. Im Gefolge des Kongresses haben
Mitglieder der UCIP in zahlreichen Ländern
der Welt die Überlegungen des Kongresses
zum Thema Globalisierung in Veranstaltun
gen und Publikationen weitergeführt.

doch sind sie für uns nach wie vor von
grosser Bedeutung.

Der Kongress ertaubte es der UCIP auch
einen sehr guten Präsidenten zu wählen:
lsmar de Oliveira Soares, Dekan der Fa
kultät für Kommunikation der Staatsuniver
sität von Sao Paula in Brasilien. Auch die
andern wählbaren Funktionen der UCIP
erhielten glaubwürdige Vertreter. Wir konn
ten für drei Abende gute Programme organi
sieren sowie einen geglückten Ausflug auf
den Bieler- und den Neuenburgersee mit
Erklärungen zur Expo 02. Die Ehrenmitglie
der der UCIP und des SVKJ verbrachten ein
paar glückliche Stunden im Gutenberg
Museum und in einem typischen Freiburger
Restaurant. Die Eucharistiefeier in der Ka
thedrale mit Msgr. Bemard Genoud, Bischof
von Lausanne, Genf und Freiburg, und mit
dem Chor und den Musikern der Kathedrale
war ein ausgezeichneter Abschluss des
Kongresses.
Ausser diesen zwei besonderen Ereignissen
soll noch die Begegnung vom 23. April 2001
mit Antonio Hautle, dem neuen Direktor des
Fastenopfers, erwähnt werden. Wir wollten
wissen, wie er sich nach den ersten 100
Tagen in dieser Organisation, die das Jahr
zuvor von einer Krise geschüttelt wurde,
zurecht findet. Antonio Hautle hat sehr offen
gesprochen und ist keiner unserer Fragen
ausgewichen. Es war eine Begegnung, an
der die Teilnehmer erfahren konnten, was
sie wissen wollten.

Zur Information fügen wir an, dass unsere
Organisation einen Presseausweis hat, der
für Journalisten, die Schwierigkeiten haben,
ihre Rechte beim Schweizerischen Joumali
stenbund zu verteidigen, ein nützliches
Instrument ist. Wir haben auch ein neues
Faltblatt in deutsch und französisch, noch
nicht in italienisch. Das Faltblatt zeigt, dass
unsere Organisation vom Schweizerischen
Joumalistenbund sehr verschieden ist. Wir
sind keine Gewerkschaft und auch keine
Pressure-group, sondern eine Bewegung
von Personen, die in Medien aktiv sind, und
von Sympathisanten, die einen Journalis
mus wollen, der Mitmenschlichkeit als Qua
lität verteidigt.
P. Bruno Holtz
Präsident

2.3 K atholischeInternationale
P resseagentur KIPA/APIC
Zugriff auf 15 Jahre KIPA

Es gibt zwei Nervenzentren der KIPA: Das
eine ist die Redaktion, das andere liegt in
den Büros des SKPV: Was in diesen Räu
men geplant und entwickelt, organisiert und
realisiert wird, ist für uns lebensnotwendig.
Darum erachtet es der Vorstand der KIPA
jedes Jahr als besondere Aufgabe, gegen
über den Freunden im Schweizerischen
Katholischen Presseverein Rechenschaft
abzulegen.
Wir haben dazu allen Grund, da die KIPA
durch die enge Verflechtung materiell und
personell in grosszügiger Weise vom Pres
severein unterstützt wird. Zwar gehen die
Leistungen des SKPV angesichts des eige
nen Mitgliederschwundes stetig zurück,

Ständig überprüfen

Die rasche Entwicklung der Medien macht
es notwendig, dass wir in der KIPA unsere
Arbeit ständig neu überdenken. So haben
wir uns im abgelaufenen Jahr immer wieder
gefragt:
• Wo und wie haben wir uns den
Marktbedürfnissen anzupassen?
• Wie können wir das Internet bes
ser nutzen?
• Wo liegen Möglichkeiten, unsere
Dienste journalistisch zu verbes
sern?
• Wie können wir innerhalb der Kir
chen das Interesse für unsere
Dienste steigern?
Aufgrund solcher Überlegungen ergaben
sich einige Neuerungen:
• Im Internet www.kipa-apic.ch wur
de der Auftritt einer gründlichen
Überholung unterzogen. Der Zu
griff wurde vereinfacht und damit
kundenfreundlicher.
• Endlich konnte unser Archiv, das
bis 1987 zurückreicht und über
100'000 Meldungen und Berichte
in deutsch und französisch enthält,
online zugänglich gemacht wer
den.
• Mit der neuen Rubrik "Persönlich"
macht die Redaktion deutlich, wie
wichtig "Personelles" für jedes Pu
blikationsorgan sind.
Ganz auf dieser Linie liegt das Anliegen der
Redaktion, nicht nur Fakten und Entscheide
zu vermitteln, sondern vermehrt die han-

delnden Personen darzustellen, das vielfäl
tige Leben in den Kirchen sichtbar zu ma
chen, Unbekanntes ans Tageslicht zu holen
und das. Neue nicht in trockenen Daten
erstarren zu lassen.
Die Balance halten

Dieses ständige Ringen um die inhaltliche
Weiterentwicklung der Dienste macht den
Beruf des Journalisten und Redaktors so
spannend - ist aber anspruchsvoll und hat
seinen zeitlichen und finanziellen Preis.
Darum trug der Vorstand auch im vergange
nen Jahr dazu Sorge, die Finanzen im
Gleichgewicht zu halten, dem berechtigten
Anliegen der Mitarbeiterinnen und Mitarbei
ter nach Anpassung der Löhne zu entspre
chen und gleichzeitig für Neuerungen einen
"Batzen" zur Seite zu legen.
Diese finanzielle Balance ist angesichts der
schmalen Finanzdecke keine leichte Aufga
be. Und sie wird noch schwieriger, wenn wir
an die laufenden Verhandlungen für den
Abschluss einer Leistungsvereinbarung mit
dem Fastenopfer und der Römisch
Katholischen Zentralkonferenz (RKZ) den
ken. Was diese schliesslich bringen wird,
kann im Augenblick noch nicht abgeschätzt
werden. Nur soviel steht fest: Mehr Mittel
werden wir in den kommenden Jahren nicht
zu erwarten haben. Wenn wir mehr wollen
und brauchen, müssen wir andere Lösungen
suchen.
Willkomm und Abschied

In der Redaktion gab es einen wichtigen
Wechsel. Zur Mitte des Jahres vertiess
Marie-Jose Portmann die französischspra
chige Redaktion, um bei der Depe-
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schenagentur in Bern eine neue Aufgabe zu
übernehmen. An ihrer Stelle durften wir den
jungen Walliser Samuel Heinzen (1971) bei
uns willkommen heissen.
Einen herben Verlust erlitt die KIPA mit dem
Tod von Robert Stadelmann-Mauron, ihrem
wachsamen und treuen Buchhalter. Robert
Stadelmann hat uns mit bewundernswerter
Treue über Jahre hinweg hervorragende
Dienste geleistet. Wir werden diesen lie
benswürdigen Menschen immer in guter
Erinnerung behalten.
Ihnen, liebe Mitglieder des Katholischen
Pressevereins, sage ich im Namen der
Genossenschaft KIPA, im Namen des Vor
stands und der Redaktion herzlichen Dank
für die stete Unterstützung unserer Arbeit.

Es tut gut zu wissen, dass wir alle am glei
chen Strick ziehen! Dafür vielen Dank!
Alois Hartmann
Präsident

Walter Buchs, Präsident,

Heiterastrasse 42, 1700 Freiburg
Redaktor der Freiburger Nachrichten

Raphael Buzzi, Vizepräsident,

Westbühlstrasse 20, 8038 Zürich

Das elektronische Archiv der KIPA/APIC ist
seit kurzem online zugänglich. Es ermöglicht
den Zugriff auf über 100'000 Meldungen und
Berichte, die seit 1987 in deutscher und
französischer Sprache erschienen sind. Die
Nutzung ist kostenpflichtig.
Weitere Informationen auf der Internet
Homepage www.kipa-apic.ch

Robert Stadelmann, Kassier,
verstorben im Juni 2001

Q)
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Presseverein
Li�ue Catholique Suisse pour la Presse
Perolles 42
Postfach / Case postale 51 0
1701 FREIBURG/ FRIBOURG

----------------------------------------�-------------------------------�-----Bitte
frankieren

Route des Acacias 2, 1700 Freiburg, ehern.
Buchhalter der Paulusdruckerei Freiburg

Sr. Anna-Beata Suter, Generaloberin
der Paulusschwestern in Freiburg,
Perolles 38, 1705 Freiburg
Markus Vögtlin, Chefredaktor "Sonntag",
Hagentalerstrasse 19, 4055 Basel

Revisoren

Das Gelbe Konto (Postcheckkonto)

Franz Betticher, Freiburg
Joseph Vonlanthen, Düdingen

Schweizerischer Katholischer Presseverein,
1631 Bulle, 80-2662-6

Schweizerisches Katholisches Presse
sekretariat, Perolles 42, Postfach 510,

Freiburger Kantonalbank, 1700 Freiburg,
Privatkonto 01.10.402613-05,
lautend auf Schweizerischen Katholischen
Presseverein, 1701 Freiburg

1701 Freiburg, Tel. 026 426 48 31,
Fax 026 426 48 30, E-Mail:
CH KATHOPRESSE@compuserve.com

E

Einen Versuch werden Sie nicht bereuen!

Jan Probst, Geschäftsführer

Kirche in Not - Ostpriesterhilfe Schweiz/FL,
Cysatstr. 6, Postfach 5356, 6000 Luzern 5

Q)

Jeden Tag wertvoller!

3. Organe des Schweizerischen Katholischen Pressevereins
Vorstand

Bitte
frankieren

Schweizerischer Katholischer
Presseverein
Presseverzeichnis 2000
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.- O
Kollektivmitglied Fr. 130.- O
Cotisation annuelle: Membre individuel Fr. 30.- O Membre collectif Fr. 130.- O

2002

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

Ligue catholigue suisse pour la presse

Rapport annuel 2001

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

--�-----------------------------------------------------------------------------

BESTELLTALON PRESSEVERZEICHNIS 2000
Das Presseverzeichnis ist eine gute Idee.
senden Sie mir folgende Anzahl Verzeichnisse: _
Es kostet 15 Franken, zuzüglich Versandkosten.
Vorname, Name:
Adresse:
Telefon:
Ort und Datum:
Unterschrift:

lnvitation ä l'assemblee generale
Samedi 25 mai 2002
Stockalperschloss Brig VS

Ligue catholique suisse pour la presse
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3. Organes de la Ligue catholique suisse pour la presse
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Mesdames, Messieurs,

Le comite de la Ligue catholique suisse pour la presse vous invite a l'assemblee
generale 2002 qui aura lieu

Samedi 25 mai 2002 ä 11 h

Stockalperschloss, Burgersaal, Alte Simplonstrasse 28, 3900 Brig.
Programme / Tractanda:

5.
6.
7.

Accueil et communications
Proces-verbal de l'assemblee generale du 12 mai 2001 a lttingen TG
(a disposition)
Rapport annuel 2001
Compte des pertes et profits / Silan 2001:
Decharge des organes responsables
Cotisation 2003
Elections pour la periode 2002 - 2005 du comite et des reviseurs
Discussion et divers

Nous nous rejouissons de vous accueillir a l'assemblee generale et au programme
qui suivra (repas au restaurant Matza, Alte Simplonstrasse 18, Tel. 027 923 15
95, Fax 027 923 15 11, des 12h15, visite guidee de 13h30 a 14h30). Une ins
cription prealable n'est pas necessaire.

Le comite

16
Horaire CFF:

Toujours actuel: lnventaire 2000Presse ecrite chretienne de Suisse

Photo de couverture: "Stockalperschloss" Brig VS

de Bäle
de Berne
de Lausanne
de Lucerne
de Zurich

07 h 27 direct
08 h 57 direct
09 h 00 direct
06 h 54 via Olten
07 h 34 via Seme

Arrivee 1O h 33;
Arrivee 1O h 33;
Arrivee 1O h 40;
Arrivee 1O h 33;
Arrivee 1O h 33

de la gare CFF 10 minutes a pied (Bahnhofstrasse jusqu'au
Sebastiansplatz, a gauche direction Alte Simplonsstrasse)
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Le montant de la cotisation reste inchange:

Fr. 30.· m e mbr e s individu e ls
Fr. 130.· m e mbr es coll e ctifs
Pour assurer les liquidites du secretariat et
ainsi reduire les coQts, nous vous prions
d'effectuer votre versement jusqu'a fin

juin 2002.

Nous sommes bien sur tres reconnais
sants envers ceux qui "arrondissent" leur
cotisation. Nous remercions toutes ces
personnes pour ce soutien bienvenu.

Comme vous pouvez le lire dans le rapport
annuel, il est necessaire de maintenir ou

.:.;

Rapport du president

Un grand merci pour
le versement de votre cotisation
Avec l'invitation a l'assemblee generale,
nous nous permettons de demander a nos
membres de verser la cotisation annuelle
2002, a l'aide du bulletin de versement ci
joint.
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mieux encore d'augmenter le nombre des
cotisants.
Nous nous effor9ons de gagner de nou
veaux membres et comptons sur votre
collaboration.
La cotisation et les eventuels dons supple
mentaires sont la base essentielle de notre
activite. lls representent egalement le sou
tien moral qui nous donne le courage et la
force de continuer notre travail. Nous vous
en remercions de taut creur.

Le comite

P.S.

Si vous v e rse z votr e cotisation
dir e ctem e nt par vir e m e nt d'un
compt e jaun e (d e chequ es) ou
d'un compt e bancair e au li e u du
guich e t postal vous nous evit e z
d es frais. M e rci.

Durant l'exercice 2001, la Ligue catholique
suisse pour la presse a mis son secretariat
et ses infrastructures a la disposition de
plusieurs organisations qui foumissent une
contribution indispensable en matiere d'in
formation religieuse. Notre fonction de
plaque toumante et de coordination est
importante afin que les ressources limitees
en finances et en personnel soient utilisees
efficacement et avec professionnalisme.
Les brefs rapports d'activite de ces organi
sations partenaires, en seconde partie de ce
rapport annuel, foumissent des renseigne
ments utiles. II faut noter a ce sujet que le
Congres mondial de l'Union catholique
internationale de la presse (UCIP) s'est tenu
en automne 2001 a Fribourg. Nous avons
considere qu'il etait de notre devoir d'offrir
les services de notre secretariat au comite
d'organisation local de cette reunion inter
nationale d'envergure, dans le sens d'une
solidarite au-dela des frontieres. Nous avons
ainsi rendu possibles la rencontre des re
presentants des medias catholiques du
monde entier et leurs debats fructueux.
Themes chretiens et ethiques
dans les quotidiens

Avis important:
Si vous desirez faire un legs ou un don, pensez ä la Ligue catholi·
que suisse pour la presse. Et rendez attentifs ä cette possibilite
d'autres personnes ainsi que des responsables d'institutions.

Comme annonce dans le rapport annuel
2000, la Ligue catholique suisse pour la
presse est responsable, depuis le debut
2001, du supplement hebdomadaire "Christ
und Welt", qui existe depuis un quart de
siecle. Cette tache lui a ete transmise fin
2000 par l'association des editeurs de jour
naux catholiques qui s'est ensuite dissoute.
La "Neue Luzerner Zeitung" a ete mandatee
par la ligue pour realiser deux pages chaque

semaine. En plus du quotidian lucemois et
de ses cinq editions, trois autres joumaux
qui representent un tirage total de quelque
190'000 exemplaires, reprennent taut ou
partie de ces pages redactionnelles.
Grace financement conjoint de !'Action de
Careme et de la Conference centrale
catholique-romaine (RKZ), la publication
reguliere d'informations sur l'Eglise et d'arti
cles traitant de l'ethique chretienne peut
ainsi etre assuree dans des medias profa
nes.
Financement problematique

Les difficultes du financement du supple
ment hebdomadaire par la RKZ et par
!'Action de Careme etaient deja apparues
avant sa reprise par la ligue. Face a l'an
nonce d'une baisse generale des ressources
mises a disposition ces prochaines annees
par !'Action de Careme et la RKZ, face a
l'emergence de nouvelles täches dans le
domaine des medias, il a fallu chercher de
nouvelles solutions.
Les responsables de notre association
savent que des restrictions sont inevitables
et que les donateurs ont besoin d'une cer
taine marge de manreuvre, afin de repondre
a de nouveaux besoins et a des projets
novateurs. lls ne pouvaient cependant com
prendre que le montant annuel de 60'000
francs versa ces demieres annees pour le
supplement hebdomadaire "Christ und Welt"
soit completement supprime pour l'annee
2001 deja, sans dialogue prealable avec les
instances touchees par cette mesure.
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Places devant un fait accompli, nous
n'avions pas eu la possibilite d'analyser la
nouvelle situation et de chercher un nou
veau mode de financement pour les deux
pages produites chaque semaine. Le comite
s'est donc oppose a ce procede et a obtenu
que le montant prevu pour l'annee 2001
(moins une reduction lineaire) soit une fois
encore debloque.

quotidienne de themes relatifs a l'Eglise, a
la religion et a l'ethique. lls vont donc conti
nuer de lutter pour qu'un montant de 20'000
francs assure a moyen terme la poursuite du
projet, avec le soutien des Eglises cantona
les. lls sont convaincus de contribuer ainsi a
l'information religieuse, sous une forme et
avec une penetration du lectorat que per
sonne d'autre ne peut assurer.

Recherche de nouvelles sources

II taut egalement relever a cet egard que la
ligue reste la societe de promotion de
l'APIC. Cette agence foumit une base de
travail independante a tous les acteurs de
l'information religieuse et aux medias profa
nes. Elle assure en outre le traitement pro
fessionnel de l'actualite de l'Eglise et des
sujets religieux.

Les responsables de la RKZ et de !'Action
de Careme ont decide de nous aider pour
une periode transitoire. En 2002 la somme
allouee sera reduite d'une tiers. Pour les
annees futures d'une autre tiers. II reviendra
aux Eglises cantonales ou les supplements
sont publies de verser la difference. L'action
aupres de ces Eglises cantonales a ete
lancee au debut de 2002 pour l'annee en
cours. Les premiers echos sont plut6t re
jouissants.
II est actuellement difficile de dire si ce
nouveau mode de financement pourra etre
prolonge au-dela de 2004. II semble que
tant du c6te de !'Action de Careme, de la
RKZ que de la commission des medias de
la Conference des eveques suisses, on
estime que le supplement "Christ und Welt"
conceme les Eglises cantonales de Suisse
centrale et non l'ensemble de la Suisse
alemanique.

Continuer la lutte
Les responsables de la Ligue catholique
suisse pour la presse sont d'un taut autre
avis. L'enjeu, selon eux, est d'assurer a
travers un supplement hebdomadaire mo
deste le traitement regulier dans la presse

Les experts de l'information sont unanimes
a souligner la priorite absolue du travail de
l'agence. II taut en tenir compte dans la
nouvelle repartition des ressources financie
res de l'Eglise. Des coupes dans ce budget
affecteraient de fa9on tres negative les
parties concemees. Mais surtout, leurs
consequences se feraient sentir dans toute
l'Eglise qui est en Suisse.

Deces subit du caissier de la ligue
Le comite a siege quatre fois durant l'exer
cice 2001 et il s'est notamment penche sur
la reprise et la poursuite du supplement
"Christ und Welt". II a egalement regle la
succession du caissier de la ligue, Robert
Stadelmann, decede subitement le 21 juin
2001. Monsieur Stadelmann a mis des
annees durant ses hautes competences au
service de son mandat. II etait egalement
membre du comite.

igi.::u =e=ca=t::..:.ho=l::.:iqi.:::u=e...::s-=ui:.::s=se:...Pi::.:O::.:U::.!.r..:.::l a::...1 pc:;.:.r=es=s:.;::e'-_____.s
-------=L:...
Le comite s'est egalement occupe des
finances de la ligue et s'est tenu informe des
activites du secretariat et des organisations
partenaires. Je tiens a remercier ici le per
sonnel du secretariat de la presse catholi
que suisse pour son travail competent et les
membres du comite pour leur engagement
precieux.

En guise d'adieu et de souhaits
Lors de l'assemblee generale 2002, le sous
signe se retirera du comite de la ligue. II
avait fait son entree au sein de l'association
le 1.1.1974, d'abord et durant quatre ans et
demi comme administrateur, puis comme
membre du comite. II a finalement preside
aux destinees de la Ligue catholique suisse
pour la presse durant sept ans.
Plus personnellement, je constate que la
place de l'information religieuse a enorme
ment evolue durant cette periode et j'ob
serve avec satisfaction que les organisa
tions impliquees se sont adaptees aux
changements. Cela n'a pas rendu inutile la
Ligue catholique suisse pour la presse. Bien

au contraire. Sans elle, l'information reli
gieuse serait en danger a plus d'un egard.
J'en appelle ainsi expressement a tous les
membres de la ligue afin qu'ils arrondissent
leur cotisation annuelle avec un don. La
ligue en a besoin pour mener a bien sa
täche dans un environnement en perpetuelle
mutation et pour faire face aux exigences
croissantes de l'information professionnelle.
La contribution des membres de la ligue
constitue notre premiere source de revenus
et la base indispensable du fonctionnement
de notre secretariat de la presse.
Je souhaite egalement a mes successeurs
au sein du comite le courage et l'energie
necessaires a la poursuite de leurs efforts.
L'Eglise depend de l'action d'associations
independantes et responsables comme la
n6tre, meme si cette action n'est pas tou
jours connue ni reconnue a sa juste valeur.
Walter Buchs
President
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1. Ligue catholique suisse pour la presse:
Bref rapport des activites

1.3 Represent at ion de la ligue
dans les organ isat ions
partenaires

1.1 Une t ransit ion re ussie

a

Apres huit ans
plein temps, Madame
Sybille Sabushi a donne sa demission pour
fin janvier 2001. Elle a ete remplacee au
secretariat de Ja presse catholique suisse
par deux personnes a temps partiel.
Antoinette Scheuber, qui assurait depuis
plus de cinq ans quelques heures de travail
hebdomadaire, a augmente son temps de
travail a 40%. Nous avons accueilli debut
janvier 2001 Madame Marianne Stübi. Elle
a ete engagee a 70%.
La transition s'est bien deroulee, meme s'il a
fallu apprendre quelques travaux de coor
dination et d'organisation au benefice
d'organisations partenaires, notamment Ja
gestion des membres et des abonnements.
Le soussigne remercie Mesdames Scheuber
et Stübi pour leur activite tres appreciee au
secretariat de presse.
Comme nous sommes au service des me
dias chretienne nous nous rejouissons de
collaborer avec nos membres et organisa
tions partenaires.

1.2 Toujours act uel :
l nvent aire 2000 - Presse
e crite c hret ienne de Suisse
En Suisse il existe plus de 100 journaux ou
periodiques de tradition catholique ou qui se
disent chretiens. L"'inventaire 2000 de Ja
presse ecrite chretienne de Suisse" edite
par Ja Ligue catholique suisse pour Ja presse

vous offre une vue d'ensemble complete de
ces publications, qui vont du quotidien
jusqu'au bulletin paroissial et qui represen
tent ensemble un tirage de plus de deux
millions d'exemplaires.
Vous y trouverez, par ordre alphabetique,
!es titres des publications catholiques chre
tiennes, des Eglises Jibres, recumeniques,
reformees et catholiques-romaines, com
pletes par une courte presentation, avec des
precisions sur Je rythme de parution, le
tirage, l'editeur et la redaction. L'inventaire
couvre toutes les regions linguistiques de la
Suisse.

a

II offre tous Jes services qui se referent Ja
communication (editions, redactions, de
partements de marketing, offices, adminis
trations ecclesiastiques etc.). II interessera
egalement Jes personnes qui veulent un
resume des moyens de communication en
Suisse.
L'inventaire coute 15 francs, plus Jes frais de
port. II peut etre commande aupres du
Secretariat de la presse catholique suisse.
Bulletin de commande dans ce rapport,
Tel. 026 426 48 31, Fax 026 426 48 30
ou E-Mail:
CHKATHOPRESSE@compuserve.com

Sr Anna-Beata Suter est membre de Ja

commission du fonds "Prälat-Meier", dont Je
but est Je soutien de Ja releve ainsi Ja for
mation de base et continue des personnes
actives dans tes medias. La fortune de ce
fonds administree par l'Association Suisse
des Journalistes Catholiques.

450 journalistes issus de 80 pays dans Jes
Jocaux de J'Universite de Fribourg.
Le theme "Les medias au defi de Ja mondia
Jisation" a permis, en plus de l'assemblee
generale et des groupes de rencontre, des
moments de partages entre jeunes journa
Jistes, ainsi qu'entre journalistes responsa
bles ecclesiaux et representants du monde
commercial. Le congres a eu notamment
comme invite Je ministre suisse des affaires
etrangeres, Je professeur Joseph Deiss.

Markus Vögtlin represente notre Jigue au
sein du comite de J'APIC/KIPA et au sein de
Ja Commission des medias de Ja Confe
rence des eveques suisses.

1.5 Assemblee generale
du 12 mai 2001 l a
c hartreuse d'lttingen TG

1.4 Congres mondial de l'UCIP
17 • 23 septembre 2001
a Fribourg

Lors de l'assemblee generale 2001, nous
avons surtout discute du projet editorial
"Christ und Welt". Ce champ d'activites
s'etait ouvert debut 2001 Ja Ligue catholi
que suisse pour Ja presse, apres Ja dissolu
tion de J'Association des editeurs de jour
naux catholique. Par cet engagement, nous
diffusons dans des medias profanes des
articles traitant de l'ethique chretienne.

L'Union catholique internationale de Ja
presse (UCIP) organise un congres mondiat
tous tes trois ans. Ce Jui de J'annee 2001 a
eu Jieu Fribourg. Un comite s'etait consti
tue pour J'occasion. II ete preside par
Albert Noth, Directeur de l'lmprimerie et
Librairies Saint-Paul SA, et par Je P. Bruno
Holtz, president de J'Association suisse des
journalistes catholiques.

a

a

La Jigue a assure J'accueil des congressistes
et Je secretariat. Depuis l'ete 2000, notre
secretariat a participe aux seances du co
mite et s'est engage intensivement durant Je
congres.
Ce rassemblement, malgre Jes evenements
tragiques de septembre, a reuni quelque

a

a

Chaque semaine Ja "Neue Luzerner Zeitung"
diffuse deux pages realisees selon un man
dat de notre association. Celles-ci sont
reprises integralement ou en partie, par huit
journaux qui representent un tirage total de
quelque 190'000 exemplaires.
La visite de Ja chartreuse d'lttingen a cons
titue un moment impressionnant, marque
par Je silence et l'attention.
Danilo de Simone
Directeur du secretariat de la presse
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En souvenir de Robert
Stadelmann-Mauron

RECETTES

II est decede le 21 juin 2001, apres une
breve maladie, dans sa 73eme annee.

Les membres du comite et Je personnel
de Ja Ugue catholique suisse pour la
presse, et de l'agence APIC, tout comme

/es membres de Ja Commission des

medias de /a Conference des eveques
suisses, ont vecu dou/oureusement le
deces de Jeur fidele caissier et comptable.

Nous /e remercions de tout creur pour
son l'in/assab/e engagement dont il a fait
preuve. Nous assurons ses proches de
notre soutien et /eur souhaitons force et
courage.
Nous nous souviendrons encore long
temps de Robert Stade/mann.

1.6 Compte de perte s et profit s 2001
DEPENSES

Depenses en CHF

Salaires secretariat
Charges sociales
lndemnites, seances

161'097.30
29'580.25
2'349.00

Location de bureau
8'000.00
Electricite
469.25
Entretien installations et machines
1'644.65
Amortissement installations et machines
225.00
Assurance mobilier
419.40
Materie! de bureau, imprimes, rapport annuel 4'832.35
Documentation, joumaux, revues
124.00
Port, taxes CCP et banque
2'968.45
Telephone, Radio, Fax et papier fax
2'368.30
Comptabilite et revision
2754.20
Frais divers
705.15
Honoraires APIC
20'000.00
Projet editorial "Christ und Welt"
55'860.00

Recettes en CHF

Cotisations
Dons et legs
lndemnites pour prestations
en faveur d'autres organisations:
-APIC
-Dimanche des medias
-Association des editeurs de journaux catholiques
-Association Suisse des Joumalistes Catholiques
Ristourne loyer bureau (Association
des editeurs de journaux catholiques)
-Action de Careme / Conference
centrale catholique-romaine pour
projet editorial "Christ und Welt"
lnterets
Recettes diverses
293'397.30
Benefice
51'580.80
344'978.10

64'338.55
74'942.65
65'000.00
72'512.45
0
5'000.00
0
58'800.00
630.25
3'754.20
344'978.10
344'978.10

1.7 Bilan au 31 decembre 2001
ACTIF
Caisse
Le compte jaune (CCP)
Banque cantonale de Fribourg, compte prive
Titres
lmpöt anticipe
Actifs transitoires
Mobilier et installations

Actif en CHF

Passif en CHF

33.35
28'643.34
11'008.70
25'000.00
220.60
81'650.85
450.00

PASSIFS
Creanciers
Passifs transitoires
Capital
Reserves
147'006.84

0
2'425.10
68'088.56
76'493.18
147'006.84
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1.8 Rapport des reviseurs des comptes

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

Monsieur le President,
Mesdames, Messieurs,

En tant qu'organe de contr61e de la Ligue
catholique suisse pour la presse nous avons
revise les comptes annuels 2001 confor
mement aux statuts.

Nous avons constate que:
le bilan, avec un total de CHF
147'006.84 et les comptes de pertes et
profits, qui accusent un benefice de
CHF 51'580.80, correspondent aux
ecritures comptables,
la comptabilite est tenue de fa9on
reglementaire,
la fortune mentionnee est disponible.
Le capital se monte apres le benefice
2001 CHF 68'088.56.

Nous avons constate qu'un montan! de CHF
44'887.68 (fortune de l'Association des
editeurs de joumaux catholiques, dissoute
fin 2000) avait ete comptabilise directement
dans les reserves. Le benefice annuel effec
tif s'eleverait donc CHF 96'466.48.

a

En nous basant sur le resultat de nos verifi
cations, nous proposons d'approuver les
comptes annuels qui ont ete gares de fa9on
rigoureuse et d'en donner decharge aux
organes responsables.
Fribourg, le 17 avril 2002

Verificateurs des comptes:
Fran9ois Betticher
Joseph Vonlanthen

a

2. Rapport sur les activites des organisations partenaires
2.1 Commission des medias de la
Conference des eveques suisses
President: Pere Albert Longchamp*,
Carouge
Secretaire: Danilo de Simone*, Fribourg

Andre Kolly*, Lausanne
Jean-Charles Zufferey, Lausanne

B) Suisse alemanique:

- Actifs dans les medias

Pere Willi Anderau*, Vice-President, Zurich
Rosmarie Früh, St-Gall
Willy Kaufmann-Heckei, Zollikerberg
Matthias Loretan, Zurich
Georg Rimann, Zurich
Markus Vögtlin, Bäle

Pere Jean-Bemard Dousse, Fribourg

Don Valerio Crivelli*, Lugano

Au 31 decembre 2001 la Commission
compte 20 membres:

A) Suisse romande:

C) Suisse italienne:

Claudio Mesoniat, Massagno

- Representantes et representants
d'organisations

(J.;

Marc Aellen*, Fribourg,
charge d'information de la Conference des l
eveques suisses CES
Men Dosch, L..uceme, charge d'information
de !'Action de Careme des catholiques
suisses
1
Caroline Meier-Machen, Schneisingen
Ligue suisse de femmes catholi ues
ans omas, Fribourg,
vk
Association des editeurs et libraires catholiues de la Suisse
Andrea Wassmer, Belfaux, Communaute
Romande de !'Apostolat des Latcs (CRAL)

--·-----1

Les membres designes par un • font partie
du bureau, en collaboration avec l'eveque
auxiliaire pour la Suisse alemanique, Mgr
Peter Henrici, et Daniel Kosch, administra
teur Action de Careme (AdC) / Conference
centrale catholique-romaine (RKZ).
Au niveau national la commission des me
dias collabore avec le groupe charge des
questions relatives aux medias au sein de la
commission mixte d'experts AdC/RKZ.

Cette collaboration est utile et eile deve
loppe la comprehension mutuelle des täches
de chacun des partenaires.
Mutations 2001

Le 1er janvier 2001, le pere Albert
Longchamp a repris la presidence de la
Commission des medias. II succede ce
poste Madame Marlis Widmer, qui a tra
vaille dans cette commission de sa fonda-

a

a

a

tion en 1983 2000 et en a assure la presi
dence de 1990 2000. Un grand merci
eile pour son engagement competent durant
toutes ces annees et sa maniere de travail
ler equilibree - car il n'est pas facile de
s'engager si longtemps avec une teile com
petence: ·· ··
,.•..
Un autre changement est intervenu en 2001,:
Marc Aellen a remplace Nicolas Bettiche�1
comme attache de presse de la Conference \
tous )
des eveques suisses. Nos vreux
deux pour leur nouveau poste. Le pere Willy \
.Anderau a remplace Andre Kolly la vice-)
'Rresidence (selon les statuts, le president
le yice-president ne doivent pas proven�/de
la memitr�gion linguistique).
,//

a

a

a

a
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Prix catholique de la
communication 2001

a

Ce prix a ete attribue le 1er juin 2001 la
sreur dominicaine de llanz (GR) Ingrid
Grave au "Centrum 66" Zurich par Mgr
Peter Henrici pour ses mille "Sternstunden"
et ses billets dominicaux "Wort zum
Sonntag" sur le petit ecran en Suisse ale
manique.

a

Dimanche des medias 2001

Le Dimanche des medias avait comme
devise '"Criez-le sur les toits': l'Evangile
l'Ere de la Communication Mondiale".

a

Deux groupes de personnes actives dans
les medias (de langues allemande et fran9aise) ont de nouveau elabore des proposi
tions pour l'organisation du Dimanche des
medias. Ces propositions ont ete transmises
pour la premiere fois, avec l'affiche an-
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nuelle, environ 2600 paroisses sous la
forme d'un prospectus.
Le message du pape pour le Dimanche des
medias ainsi que le resultat et la repartition
de la collecte ont ete publies en meme
temps sur le site intemet de l'Eglise catholi
que en suisse "kath.ch" et "cath.ch", dans la
"Schweizerische Kirchenzeitung" et "Evan
gile et Mission". Hormis l'affiche, le Tessin a
elabore ses propres documents.
Jusqu'au 31 decembre 2001, la collecte a
rapporte le montant de Fr. 406'974.83 (an
nee precedente Fr. 387'816.-). Cette somme
a permis de soutenir 11 projets pour un
montant total de Fr. 314'800. Nous remer
cions toutes les paroisses qui ont accueilli
l'Offrande des medias et qui nous l'ont
transmise.

faut signaler entre autres l'existence pour la
Suisse alemanique d'un rapport interme
diaire sur la concretisation du plan pastoral
mentionne ci-dessus.
Les contrats de prestation seront progressi
vement introduits dans l'ensemble de la
Suisse en commen9ant par les medias
subventionnes (par decision de la CES en
decembre 2000). Les medias subventionnes
ainsi que la Commission des medias de la
CES ont travaille de fa9on intensive sur
l'agenda "contrats de prestation".
Carouge / Fribourg, le 15 avril 2002
P. Albert Longchamp, President
Danilo de Simone, Secretaire

Action "Dire merci"

2.2 Association s u isse des
jo u rnalistes catholiq u es

La Commission des medias a saisi l'occa
sion du changement d'annee 2001/2002
pour feliciter des personnes et institutions
actives dans les medias
l'occasion de
leurs jubiles ou lors d'un changement
d'orientation pour leur travail accompli. Ont
re9u des lettres de remerciement:

L'an 2001 a ete caracterise pour l'Associa
tion suisse des joumalistes catholiques
(ASJC) par deux evenements de taille:
l'assemblee generale suivie de la Fete
annuelle, le 17 mars
Fribourg, et le
Congres de l'Union catholique interna
tionale de la presse (UCIP) du 17 au 23
septembre, egalement Fribourg.

a

- Cinedia, Fribourg, 25 ans
Plan pastoral de la communication et des
medias de l'Eglise catholique en Suisse /
Agenda contrats de prestation
Des groupes de travail mandates par la
Commission des medias elaborent des
propositions pour l'application de ce plan
pastoral (accepte en juin 1999 par la CES)
dans les differentes regions linguistiques. II

a

a

C'est Albert Longchamp, redacteur en chef
de l"'Echo Magazine" et directeur de la
revue "Choisir", qui a prononce en 2001 le
discours lors de la fete annuelle de l'ASJC.
II a parle de la mondialisation economique
que les entreprises transnationales impo
sant au monde entier travers les gouver
nements des pays industrialises. II n'a pas
manque de critiquer les objectifs materialis
tes de la mondialisation, en montrant les
effets negatifs pour l'emploi, la famille et la

a
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societe en general et plus particulierement
pour les pays des continents du Sud.

collaboration d'un grand nombre de person
nes acquises la cause.

Le Prix Medias national 2001 pour jeunes
journalistes sur le theme "Jeune, vite, plus
vite! Pourquoi? Je veux tout, tout de suite!"
a honore Veronique Benz et Rina
Razafiarison en Suisse romande, Roger
Fuchs et le Video�Gang en Suisse alema
nique.

Le comite local a ete preside par Albert
Noth, directeur de l'lmprimerie Saint.
Paul. Danilo de Simone, notre secretaire,
plusieurs membres de notre association,
Louis Bosshart, Paul Jubin, Urbain Ahonda,
laureat du Prix Medias national 2000, et
moi-meme, ancien secretaire general de
l'UCIP, avons fait partie du comite local.
Nous avons ete secondes efficacement par
une dizaine d'autres personnes auxquelles
nous adressons nos remerciements. J'aime
rais remercier en particulier Albert Noth,
directeur de l'lmprimerie Saint-Paul, qui a
mis la disposition du comite local deux
personnes qui ont ete fort occupees par les
activites du congres: Hubert Schaller,
comptable, et Nancy Zürcher, qui a dirige le
secteur du logement. D'autres membres de
notre association, notamment Jacques
Berset, vice-president de l'UCIP, et Gene
vieve Comet, membre du conseil de l'UCIP,
ont participe au congres sur la base de leur
fonction dans l'organisation.

Deux personnes ont ete accueillies dans le
groupe des Membres d'honneur de l'ASJC:
Claire Donnet-Descartes "pour ses tres
grands merites en tant que directrice et
redactrice de la revue romande 'Paroisses
Vivantes"' et Willy Kaufmann "pour l'enga
gement de toute une vie en faveur d'une
information originale et fiable". La laudatio
de Claire Donnet-Descartes a ete prononcee
par Jean-Paul de Sury, Geneve, et celle de
Willy Kaufmann par Alois Lustenberger,
Luceme.
Le cöte festif de l'evenement a ete souligne
par !'excellente prestation du quatuor de
clarinettes de l'"Union instrumentale", l'un
des prestigieux corps de musique de
Fribourg.
L'autre evenement marquant a ete le
congres de l'UCIP. Nous avons ete fiers de
pouvoir organiser ce congres de l'organisa
tion internationale dont nous sommes mem
bres. L'UCIP fete en 2002 ses 75 ans. Le
congres a lieu tous les trois ans. II n'avait
encore jamais ete organise en Suisse. Le
moment etait favorable parce que nous
sommes actuellement nombreux en Suisse
avoir ou avoir eu des fonctions impor
tantes dans cette organisation internatio
nale. Nous pouvions donc compter sur la

a

a

a

a

L'essentiel de ce congres etait son theme:
comment voyons-nous la mondialisation
economique qui se met en place? Les
constats etaient tres amers: des milliers de
personnes perdent leur emploi; le chömage
se repand et dechire les familles; la pau
vrete frappe bientöt la moitie de la popula
tion mondiale. Les nombreux intervenants
ont dit haut et fort qu'ils ne veulent pas de
cette mondialisation, qu'ils en proposent une
autre, une mondialisation qui respecte
l'homme, qui bätit la communaute des etres
humains. A la suite du congres, les mem
bres de l'UCIP de nombreux pays poursui-
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vent cette reflexion a travers des rencontres
et des travaux de publication.
Le congres a permis a l'UCIP de se choisir
un excellent president en la personne
d'lsmar de Oliveira Soares, doyen de la
Faculte de Communication de l'Universite
d'Etat de Sao Paulo, au Brasil. Les autres
fonctions eligibles de l'UCIP ont egalement
trouve des representants credibles. Nous
avons pu organiser de bons programmes
pour trois soirees ainsi qu'une excursion
reussie sur les lacs de Bienne et de
Neuchatei avec des explications sur l'Expo
02. Les membres d'honneur de l'UCIP et de
l'ASJC ont passe quelques heures ensem
ble au Musee Gutenberg et dans un restau
rant typique de Fribourg. L'eucharistie de
clöture avec Mgr Bemard Genoud, eveque
de Lausanne, Geneve et Fribourg, ainsi que
les musiciens et choristes de la cathedrale,
a ete un excellent point d'orgue.
En plus des deux evenements mentionnes
ci-dessus, il convient de noter la rencontre
du 23 avril 2001 avec Antonio Hautle, alors
nouveau directeur de l'Action de Careme.
Nous voulions savoir comment il se sentait
apres ses 100 premiers jours dans cette
organisation, en crise l'annee precedente.
Antonio Hautle a parle tres librement et n'a
evite aucune de nos questions. Les partici
pants ont pu apprendre ce qu'ils voulaient
savoir.
Notons encore que notre organisation a une

carte de presse, qui est un outil de travail

utile pour les joumalistes qui ont des diffi
cultes a faire reconnaitre leurs droits aupres
de la Federation suisses des joumalistes.
Nous avons aussi un nouveau depliant en
frangais et en allemand. II montre que nous

sommes une organisation tres differente de
la Federation suisse des joumalistes, que
nous ne sommes ni un syndicat ni un
groupe de pression, mais un rassemblement
de personnes actives dans les medias ou
sympathisantes qui veulent promouvoir un
joumalisme de qualite empreint d'humanite.
Bruno Holtz
President

2.3 Agence de presse
i nternatio na le cath o li q u e
APIC/KIPA
Acces ä 15 ans de l'APIC
II existe deux centres nevralgiques de
l'APIC. Le premier, c'est la redaction et
l'autre se trouve dans les bureaux de la
Ligue catholique suisse pour la presse. Ce
qui est planifie, developpe, organise et
realise dans ces locaux, est vital pour nous.
Pour le comite de l'APIC, le compte rendu
annuel presente aux amis de la ligue est un
devoir tout particulier.

a

Nous avons toutes les raisons cela, l'APIC
etant si genereusement soutenue par la
ligue grace a une etroite interconnexion du
personnel et du material. Bien que les
prestations de la ligue soient en diminution
constante, ce qui est dQ la reduction de
ses propres membres, alles sont toujours
aussi importantes pour nous.

a

Revision constante
Le developpement rapide des medias fait
qu'a l'APIC nous devons repenser cons
tamment notre travail. Au cours de l'annee
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passee, nous nous sommes souvent pose
les questions suivantes:
• Quand et comment nous sommes-nous
conformes aux besoins du marche?
• Comment poumons-nous mieux utiliser
l'intemet?
• Ou se trouvent les possibilites d'ame
liorer notre travail joumalistique?
• Comment pouvons-nous augmenter
l'interet pour nos services dans le cadre
de l'Eglise?
Ces reflexions ont donne jour a quelques
nouveautes:
• Sur Internet www.kipa-apic.ch l'entree
a subit une revision minutieuse. L'ac
ces sur intemet a ete simplifie et est
ainsi plus agreable pour le client.
• Nos archives, qui remontant jusqu'en
1987 et contiennent plus de 100'000
articles et rapports en frangais et en
allemand ont pu enfin etre rendues ac
cessibles sur online.
• De cas en cas la redaction propose de
rubriques speciales.
La preoccupation de l'APIC va tout a fait
dans ce sens. Ne pas communiquer uni
quement des faits et des decisions, mais
mieux presenter les personnes a l'ouvrage,
rendre la vie diversifiee de l'Eglise plus
apparente, mettre l'inconnu a la lumiere du
jour et ne pas laisser le nouveau se figer
dans un rapport trop sobre.

Maintenir l'equilibre
Cette lutte constante pour un contenu per
fectionne du service rend la profession de
joumaliste et de redacteur si passionnante,
mais c'est exigeante et cela a son prix en
temps et en argent. C'est pourquoi, l'annee

passee, le comite a pris soin de maintenir
l'equilibre des finances, de repondre positi
vement a la demande justifiee des collabo
ratrices et collaborateurs d'adapter le salaire
et d'economiser egalement quelques "sous"
pour les innovations.
Le maintien de cet equilibre n'est pas une
tache facile vu l'etroit plafond financier de
l'agence. II deviendra de plus en plus diffi
cile si nous pensons aux negociations de
l'Action de Careme et de la Conference
centrale catholique romaine sur les contrats
de prestation. Nous ne pouvons pas encore
estimer ce que celles-ci vont nous apporter,
mais une chose est certaine: nous ne pou
vons pas nous attendre a recevoir plus
d'argent pour les annees a venir. Si nous
voulons ou avons besoin de plus de
moyens, nous devrons trouver d'autres
solutions.

Bienvenue et adieux
Un changement tres important a eu lieu a la
redaction. Au milieu de l'annee, Marie-Jose
Portmann a quitte le secteur francophone de
la redaction pour se consacrer a de nouvel
les taches aupres de l'ATS a Beme. C'est le
jeune Valaisan Samuel Heinzen (1971), a
qui nous souhaitons la bienvenue, qui lui
succede.
Le deces de Robert Stadelmann-Mauron,
comptable fidele et vigilant, est une grande
perte pour l'APIC. Durant de longues an
nees et avec une fidelite admirable, Robert
Stadelmann a effectue un travail remarqua
ble. Nous garderons a jamais un bon sou
venir de cet aimable collaborateur.
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Chers membres de l'association, au nom de
la cooperative de l'APIC, de son comite et
de sa redaction, je vous remercie tres since
rement pour votre soutien permanent de
notre travail. II est bon de savoir que nous
tirons tous a la meme corde. Merci beau
coup.
Alois Hartmann
President

Veuillez
affranchir
s.v ..

15 ans d'archives APIC/KIPA
disponibles sur internet
Les archives electroniques en fran9ais et en
allemand de l'agence APIC/KIPA son
maintenant accessible sur interne!.
Un abonnement donne acces
plus de
100'000 articles publies depuis 1987: une
source inestimable mis votre service.
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Schweizerischer Katholischer
Presseverein
Li�ue Catholique Suisse pour la Presse
Perolles 42
Postfach/ Gase postale 510

Pour davantage de renseignements,
consultez notre site www.kipa-apic.ch.
0

3. Organes de la Ligue catholique suisse pour la presse
Co mite

Verificateu rs des co mptes

Walter Buchs, president,

Fran9ois Betticher, Fribourg
Joseph Vonlanthen, Düdingen

Route Heitera 42, 1700 Fribourg
redacteur des "Freiburger Nachrichten"

Raphael Buzzi, vice-president,

Westbühlstrasse 20, 8038 Zurich

Jan Probst, administrateur Aide a l'Eglise

Robert Stadelmann, cassier,
decede en juin 2001

Schweizerischer Katholischer Presseverein /
Ligue catholique suisse pour la presse,
1631 Bulle, 80-2662-6

Route des Acacias 2, 1700 Fribourg, anc.
comptable de l'lmprimerie St-Paul, Fribourg

Sr Anna-Beata Suter, mere generale
de !'Oeuvre de Saint-Paul, Fribourg,
Perolles 38, 1705 Fribourg
Markus Vögtlin, redacteur en chef du
"Sonntag", Hagentalerstrasse 19, 4055 Bäle

1701 FREIBURG/ FRIBOURG
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Secretariat de la presse catholique
suisse, Perolles 42, case postale 510, 1701

Fribourg, Tel. 026/426 48 31
Fax 026/426 48 30, E-Mail:
CHKATHOPRESSE@compuserve.com

en Detresse, Cysatstrasse 6,
Case postale 5356, 6000 Luceme 5
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Veuillez
affranchir
s.v.o.

Le compte jaune (CCP)

Banque cantonale de Fribourg, 1700

Fribourg, Compte prive 01. 10.402613-05,
Schweizerischer Katholischer Presseverein /
Ligue catholique suisse pour la presse,
1701 Fribourg

Ligue Catholique
Suisse pour la Presse
lnventaire 2000
Case postale 510
CH-1701 Fribourg

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 d e 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: Membr.e individual Fr. 30.- O Membre collectif Fr. 130.- o

2002

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

--�-----------------------------------------------------------------------------

BULLETIN DE COMMANDE INVENTAIRE 2000
L'inventaire de presse est une bonne idee.
Veuillez me faire parvenir le nombre d'exemplaires suivant: _
Son prix est de 15 francs, plus les frais de port.
Prenom, Nom:
Adresse:
Telephone:
Lieu et date:
Signature:

