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Schweizerischer Katholischer Presseverein 

Einladung zur Generalversammlung 2004 in Solothurn 
mit Mittagessen und Stadtführung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Vorstand des Schweizerischen Katholischen Pressevereins lädt Sie herzlich 
zu seiner Generalversammlung 2004 ein. Sie findet wie angekündigt statt am: 

Samstag, 19. Juni 2004, in Solothurn, um 11.15 Uhr 
Zunfthaus zu Wirthen, Hauptgasse 41, 4500 Solothurn, Tel. 032 626 28 48 
(vom Bahnhof 588 Solothurn aus ca. 10 Min. zu Fuss Richtung Altstadt) 

588-Fahrplan: Basel ab 10.04 Uhr, Freiburg ab 09.51 Uhr, 
Genf ab 08.44 Uhr, Luzern ab 09.54 Uhr, Zürich ab 10.07 Uhr 

Traktanden: 

1. Begrüssung und Mitteilungen
2. Protokoll der Generalversammlung vom 21.6. 2003 in Mariastein SO (liegt auD
3. Jahresbericht 2003
4. Erfolgsrechnung und Bilanz 2003: Entlastung der verantwortlichen Organe
5. Mitgliederbeitrag 2005
6. Ergänzungswahl eines Revisors (bis 2005)
7. Aussprache und Verschiedenes

Weiteres Programm: 

Mittagessen im Zunfthaus zu Wirthen um 12.15 Uhr, 
Stadtführung von 14.00 bis 15.00 Uhr 

Eine Anmeldung bis zum 14. Juni beim Schweiz. Kath. Pressesekretariat ist 
erwünscht und hilft bei der Vorbereitung. Besten Dank. 

Vorstand 
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Herzlichen Dank für die Überweisung 
Ihres Mitgliederbeitrages 2004 

Liebe Mitglieder und Gönner 
Sehr geehrte Kollektivmitglieder 

Wie Sie wissen, versteht sich der Presse
verein mit seinen rund 1800 Mitgliedern 
( davon 120 Kollektivmitglieder und Gönner) 
primär als Förderverein der zweisprachigen 
Kc>tholischen Internationalen Presseagentur 
Kipa/Apic mit Sitz in Freiburg i. Ü. Die Kipa 
leistet im Bereich der Information über ka
tholische und andere religiöse sowie gesell
schaftliche Themen unersetzliche Dienste. 

Daneben obliegt dem SKPV die Verantwor
tung für das Verlagsprojekt "Christ und 
Welt". Es besteht in der Produktion von 
Zeitungsseiten mit aktuellen und vertiefen
den Beiträgen über religiös-gesellschaftli
chen Themen durch die "Neue Luzerner 
Zeitung". Die Seiten erscheinen in mehreren 
Schweizer Tageszeitungen und erreichen 
eine Auflage von rund 200'000 Exemplaren. 
Der SKPV ist ferner Träger des Schweizeri
schen Katholischen Pressesekretariats in 
Freiburg, das nicht nur für den SKPV, son
dern auch für andere katholische Medienor
ganisationen wichtige Aufgaben wahrnimmt. 

Der SKPV zählt auch künftig auf das Wohl
wollen seiner Mitglieder und dankt Ihnen 
allen schon jetzt für die Überweisung des 
Mitgliederbeitrags mit beiliegendem Einzah
lungsschein. Der Beitrag beträgt unverändert 

Fr. 35.- für Einzelmitglieder 

Fr. 150.- für Kollektivmitglieder 

Wir bitten unsere Mitglieder, den Betrag bis 
Ende Juli 2004 zu überweisen. Der 
Mitgliederbeitrag und die eventuelle zusätzli
che Spende, die Sie uns zukommen lassen, 
sind die unabdingbare Grundlage für unser 
Wirken. 

Dafür danken wir Ihnen! 

Vorstand 

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. 
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Auf der Suche nach dem neuen Standort 

Neulich stiess ich auf eine kleine Broschüre, 
in der sich höchst interessante Passagen 
über die katholische Presse fanden. Der 
Autor glühte offensichtlich für das katholi
sche Pressewesen und schrieb so schöne 
Sätze wie: "Wir brauchen eine Presse mit 
katholischer Gloriastimmung, mit katholi
scher Credokraft, mit katholischem Sanktus
ernst". Die Schrift war auch aufschlussreich, 
weil darin der Auftrag des Schweizerischen 
Katholischen Pressevereins umschrieben 
war. Der Verein soll "im ganzen lande eine 
kraftvolle und zielbewusste Propaganda" für 
die katholische Presse einleiten, zitierte der 
Autor das Vereinsziel und bekräftigte dieses 
Ziel gleich mit einem leidenschaftlichen 
Werbespot: "Katholisches Volk! Hinein in 
den schweizerischen katholischen Pressver
ein und seine Sektionen. Es ist Ehrensache 
der katholischen Jungschweiz, für die katho
lische Presse tätig zu sein!" 

Solch ungebrochener Enthusiasmus könnte 
heutige Vertreter des Pressevereins fast 
etwas neidisch machen. Jedenfalls staunen 
sie, mit welcher Selbstverständlichkeit die 
"Jungschweiz" als Adressat für eine Mit
gliedschaft beim Presseverein angesprochen 
wird. Bei dieser Zielgruppe dürfte der Pres
severein heute eher auf steinigen Boden 
stossen. Tatsächlich ist es auch schon eini
ge Zeit her, seit die Broschüre mit dem Titel 
"Katholische moderne Presse-Fragen" ver
fasst wurde. Sie erschien 1919 im Walter
Verlag in Ollen. Damals war die katholische 
Presse bemüht, im vielstimmigen Chor der 
Partei- und Meinungspresse ihre Stimme 
hörbar und ihren Einfluss geltend zu ma
chen. Sie tat es mit Tatkraft und ideellem 
und ideologischem Kampfeswillen. Das 
Ergebnis war ein stattlicher katholischer 

Blätterwald mit zahllosen katholischen Blät
tern und' Blättchen. Katholische Presse - das 
waren hauptsächlich politische Tageszeitun
gen, die mit nichtkatholischen Tageszeitun
gen konkurrierten und thematisch breit gefä
chert waren, alles immer aber durchwürzt mit 
dem "Salz katholischer Grundsätzlichkeit". 
Um diese Presse zu unterstützen, entstan
den nicht nur Fördervereine wie unser Pres
severein, sondern auch Stofflieferanten wie 
zum Beispiel die Kipa, die Katholische 
Internationale Presseagentur. 

Neue Blüte im Blätterwald 

Diese katholische Presselandschaft besteht 
heute nicht mehr. Gesellschaftliche, politi
sche und religiöse Entwicklungen haben den 
katholischen Blätterwald praktisch leer ge
fegt. Nur noch im Tessin existiert heute noch 
eine katholische Tageszeitung, und auch sie 
- das "Giornale del Popolo" - kämpft ums
Überleben. Es wäre aber ein Kurzschluss zu
glauben, mit dem Untergang der katholi
schen Presse wären katholische Druckme
dien generell verschwunden. An den Aufla
gen gemessen hat es vermutlich noch nie so
viele katholische Blätter gegeben wie heute
- nämlich die Pfarrblätter. Sie haben man
cherorts die Nachfolge der einstigen katholi
schen Tageszeitungen angetreten, sind von
ihrer Art und Absicht aber nicht mit jenen
vergleichbar. Waren die katholischen Zei
tungen von damals sozusagen "weltliche"
Blätter, stehen die neuen - und oft sehr gut
gemachten - Medien vor allem im Dienst der
binnenkirchlichen Kommunikation.

Für Institutionen wie den Presseverein, die 
ihre Wurzeln in der alten katholischen Pres
selandschaft haben, stellt sich mit dieser 
Entwicklung aber die Frage nach ihrem 
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Standort heute. Wie können sie ihren Auftrag 
unter den veränderten Umständen wahr
nehmen; wie müssen sie sich positionieren, 
damit sie den neuen Gegebenheiten gerecht 
werden? 

Ein teures Projekt 
Unbestritten ist dabei, dass auch die verän
derte katholische Presse- und Medienland
schaft ein Bedürfnis hat nach verlässlicher, 
kontinuierlicher und fairer Information über 
das, was sich im kirchlichen und religiösen 
Kosmos tut. Diese Aufgabe erfüllt nach wie 
vor die Kipa, als deren Förderverein sich der 
Schweizerische Katholische Presseverein in 
erster Linie versteht. 

Darüber hinaus hat sich der Presseverein 
auch im Berichtsjahr stark für das Projekt 
"Christ und Welt" engagiert, dessen Aufgabe 
es ist, die Publikation der Zeitungsseite 
"Religion und Gesellschaft" zu ermöglichen. 
Oio von der "Neuen Luzerner Zeitung" pro
duzierte Seite kann dank der finanziellen 
Unterstützung des Pressevereins auch in 
diversen andern Tageszeitungen erscheinen 
und erreicht ein sehr grosses Publikum. Zu 
diesem Publikum gehören auch viele Lese
rinnen und Leser, die über rein innerkirchli
che Medien nur mehr schwer oder gar nicht 
mehr zu erreichen wären. Eben daher ist 
dieses Projekt dem Presseverein so teuer, 
allerdings kommt es ihn auch teuer zu ste
hen. Seinetwegen klafft in der Bilanz des 
Berichtsjahres ein deutlicher Fehlbetrag. Mit 

Hilfe neuer Geldquellen hoffen wir aber, das 
Projekt fortsetzen zu können. 

Bewegung im Sekretariat 

Einige Bewegung in den Presseverein hat im 
Berichtsjahr unser Sekretariat gebracht, und 
das im buchstäblichen Sinn. Das SKPV
Sekretariat ist nämlich von seinem alten 
Domizil im Pressehaus der Paulusschwes
tern in ein Gebäude nebenan gezogen, wo 
es nun unter einem Dach vereint ist mit der 
Kipa und der Bildagentur Ciric, die neu von 
Lausanne nach Freiburg gezügelt ist. Oie 
räumliche Zusammenlegung von Text- und 
Bildagentur bietet die Chance, das Angebot 
der katholischen Agenturen noch attraktiver 
zu gestalten, was ganz im Interesse des 
Pressevereins ist. Dass der Umzug einige 
Unannehmlichkeiten mit sich brachte, war 
nicht zu vermeiden. Die Mitarbeiter des 
SKPV und seiner Partnerorganisationen 
haben die Zusatzbelastung aber souverän 
gemeistert. Herzlichen Dank ihnen allen 
dafür, allen voran unserem Geschäftsführer 
Danilo de Simone! 

Ein Dankeschön sei auch allen SKPV
Mitgliedern gesagt für ihre treue Unterstüt
zung des Pressevereins und seiner Anlie
gen. Seien Sie herzlich willkommen an unse
rer Generalversammlung in Solothurn! 

Markus Vögtlin 

Präsident 
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1. SKPV: Kurzbericht über die Vereinstätigkeit

1.1 Umzug Perolles 42 nach 36 

Am Anfang des Berichtsjahres hat der Ver
mi;;ter St. Paul AG die Gelegenheit für einen 
seit langem gewünschten Zusammenzug der 
Kipa/Apic und der Bildagentur Ciric (von 
Lausanne nach Freiburg) ermöglicht. Nach 
kurzer Absprache auch mit dem SKPV wur
den die Vorbereitungen eines gemeinsamen 
Umzuges an die Perolles 36 unter der kom
petenten Führung des Ciric-Präsidenten, 
Herrn Charles Steiner, an die Hand genom
men. Ende Juni sind alle Partner am neuen 
Ort eingezogen. 

Dazwischen sind viele Stunden an Bespre
chungen zwischen Herrn Steiner und dem 
Unterzeichnenden, Gesprächen mit dem 
Personal sowie mit allen Vostandsgremien 
erfolgt. Allen Beteiligten vielen Dank dafür. 

Die drei Etagen des Hauses sind folgender
massen aufgeteilt: Die Redaktion Kipa/Apic 
in einem Dachraumbüro, die Bildagentur 
Ciric mit Jean-Claude Gadmer, Alexandra 
Snegin und Christoph von Siebenthal auf 
einem Zwischenstock, zusammen mit dem 
Pressesekretariat. Das Untergeschoss 
schliesslich beherbergt Archive und Spediti
on und dient als Sitzungsraum. 

Folge dieses Umzugs sind Änderungen, 
Umgewöhnung, Neuorganisation. Auch im 
laufenden Jahr der Konsolidierung werden 
ständige Verbesserungen und Anpassungen 
nötig sein. An dieser Stelle bedanke ich mich 
ganz speziell bei meinen beiden Mitarbeite
rinnen Antoinette Scheuber und Marianne 
Stübi für das Mittragen bei den Vorbereitun
gen und bei der Neuorganisation im neuen 
Umfeld. Eine Arbeit, die nicht oft vorkommt, 
die aber gut gemeistert wurde. 

Der SKPV tritt nun neu als Hauptmieter des 
ganzes · Hauses auf und die Partner 
Kipa/Apic und Ciric als Untermieterinnen. 
Ebenfalls sind die Umzugsabrechnungen 
des gesamten Projektes über den neuen 
SKPV-Vermieter abgewickelt worden. 

1.2 "Christ und Welt" 

Das vom SKPV getragene Projekt "Christ 
und Welt" will mit christlichen und religiösen 
Themen in säkularen Printmedien präsent 
sein - im Sinne des Pastoralplanes für 
Kommunikation und Medien der Katholi
schen Kirche der Schweiz. Das geschieht 
durch die Publikation von Zeitungsseiten 
dieses Inhalts. 

Finanzierung 
Im Jahr 2003 wurde "Christ und Welt" von 
der Projektadministration Fastenopfer/ 
Römisch-katholische Zentralkonferenz mit 
Fr. 20'000.- zum letzten Mal unterstützt. Den 
nötigen Restbetrag von rund Fr. 37'000.
sollte der SKPV auf Vorschlag von 
Fastenopfer/RKZ bei den rund zehn Kanto
nalkirchen beschaffen, in deren Gebiet die 
Zeitungsseiten des "Christ und Welt"
Projekts erscheinen. 

Für den SKPV bedeutet diese Art der Mittel
beschaffung einen wesentlich grösseren 
Aufwand als bisher. Demzufolge konnte das 
Ziel im Berichtsjahr und wie im Revisorenbe
richt vermerkt leider nicht erreicht werden. 
Damit die Finanzierung ab 2004 möglich 
bleibt, wurde zwischen dem SKPV und der 
"Neuen Luzerner Zeitung AG", der Produ
zentin der "Christ und Welt"-Seiten, neu 
verhandelt und ein Vertrag mit anderen 
Modalitäten abgeschlossen. Demnach wird 
wöchentlich nur noch eine Zeitungsseite für 
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das "Christ und Welt"-Projekt produziert. Die 
Abnehmerzeitungen "Basellandschaftliche 
Zeitung", "Oltner Tagblatt" und "Appenzeller 
Volksfreund" haben davon zustimmend 
Kenntnis genommen. Generell sprechen sie 
den Zeitungsseiten Lob aus. Damit das 
Projekt weitergeführt werden kann, bemüht 
sich der SKPV um weitere Finanzierungs
quellen. 

Neuer Auftritt und Logo SKPV 
Überarbeitet wurden im Berichtsjahr auch 
die Präsentationsunterlagen für "Christ und 
Welt" und gleichzeitig das Logo des SKPV. 
Für die Kosten kam in verdankenswerter 
Weise ein Sponsor auf. 

1.3 Vereinbarung mit der 
Medienkommission der SBK 

Im Zug einer allgemeinen Kostenüberprü
fung hat die Medienkommission der Schwei
zer Bischofskonferenz die alte Vereinbarung 
mit dem SKPV gekündigt. Gemeinsam wur
de darauf ein neuer Vorschlag ausgearbei
tet, wie hoch die Abgeltung für die Dienst
leistungen des SKPV-Sekretariats zugunsten 
der Medienkommission ausfallen soll. Eine 
deutliche Reduktion des Beitrags ist vorge
sehen. Die neue Regelung soll ab 2005 
wirksam werden. 

1.4 Schweiz erisches Katholisches 

Pressesekretariat 

Dem SKPV obliegt die Führung des Schwei
zerischen Katholischen Pressesekretariats, 
das Dienstleitungen für alle in diesem Jah
resbericht erwähnten Partnerorganisationen 
erbringt. Für diese Aufgaben stehen dem 
Pressesekretariat insgesamt 210 Stellenpro
zente zur Verfügung, aufgeteilt auf den 
Geschäftsführer und zwei Teilzeitstellen im 
Sekretariat. 

Frau Scheuber und Frau Stübi betreuen u.a. 
die rund 1 '800 Mitglieder des SKPV, die 
Kundinnen und Kunden der Kipa/Apic sowie 
alle Pfarreien der Schweiz bei der Durchfüh
rung des jährlichen Mediensonntags der 
katholischen Kirche - eine vielseitige und 
intensive Arbeit, die ganz im Sinne eines 
Dienstleistungsunternehmens zugunsten der 
Partnerorganisationen eingesetzt wird. 

1.5 Vertretung bei 

Partnerorganisationen 

Sr. Therese-Ursula Rotzier und Jan Probst 
haben Einsitz in der Kommission des Prälat
Meier-Fonds. Dieser Fonds ist ein verwalte
ter Vermögensteil des Schweizerischen 
Vereins Katholischer Journalistinnen und 
Journalisten mit dem Zweck, den Nach
wuchs sowie die Fort- und Weiterbildung von 
Medienleuten zu fördern. 

Markus Vögtlin vertritt unseren Verein im 
Kipa/Apic-Vorstand sowie in der Medien
kommission der Schweizer Bischofskonfe
renz. 

1.6 Generalv ersammlung 2003 

Gut 20 Personen nahmen an der letztjähri
gen SKPV-Generalversammlung vom 21. 
Juni im Kloster Mariastein SO teil. Gast
freundlich empfangen wurden sie von Abt 
Lukas Schenker, der die Gästeschar auch 
mit einem Mittagessen bewirtete und ihr 
anschliessend in einer beeindruckenden 
Führung Geschichte und Örtlichkeiten der 
Benediktinerabtei nahe brachte. 

Themen an der Generalversammlung waren 
der SKPV mit seinen Aufgaben, die entspre
chenden finanziellen Bemühungen sowie der 
Umzug an die Perolles 36. 

Dani/o de Simone 

Leiter des Pressesekretariates 
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1. 7 Erfolgsrechnung 2003

AUFWAND 

Gehälter Sekretariat 
Sozialleistungen 
Spesenentschädigungen, Sitzungen 

Miete der Geschäftsräume (bis 30.6.03) 
Elektrizität (bis 30.6.03) 
Verwaltung Perolles 36 
Miete der Geschäftsräume (ab 1.7.03) 
Reinigung, Strom, Diverses (ab 1. 7.03) 

Unterhalt, Einrichtungen und Mobilien 
Abschreibungen Einrichtungen und Mobilien 
Abschreibungen Investition Umzug Perolles 36 
Mobiliarversicherung 
B('1romaterial, 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" 

ERTRAG 

Mitgliederbeiträge 
Vergabungen und Legate 
Vergütung der SKPV-Dienstleistungen 
- Entgelt von Kipa
- Entgelt von Medienkollekte

Aufwand in CHF 

162'747.00 
26'152.00 
2'529.00 

4'000.00 
119.55 

16'000.00 
2'183.85 

800.65 
178.00 

3'053.70 
524.30 

3'222.60 
58.00 

2'537.64 
2'307.05 

100.00 
426.85 

10'000.00 
57'000.00 

- Entgelt Schweiz. Verein Kath. Journalistinnen und Journalisten
- Entgelt FO/RKZ für "Christ und Welt"
- Entgelt Kantonalkirchen "Christ und Welt"
Verwaltung Perolles 36
Miete
Reinigung, Strom, Diverses

Zinserträge 
Diverse Erträge 

Verlust 

293'940.19 

293'940.19 

Ertrag in CHF 

60'749.05 
658.45 

75'000.00 
70'746.75 
6'000.00 

20'000.00 
9'442.00 

12'000.00 
2'700.00 

651.65 
682.95 

258'630.85 
35'309.34 

293'940.19 
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1.8 B ilanz per 31. Dezember 2003 

AKTIVEN 

Kassa 
Gelbe Konto (Postcheckkonto) 
Freiburger Kantonalbank, Privatkonto 
Wertschriften 
Debitoren CIRIC Umzug Perolles 36 
Verrechnungssteuer-Guthaben 
Transitorische Aktiven 
Büromobiliar und Bürogeräte 
Investition Umzug Perolles 36 

PASSIVEN 

Transitorische Passiven 
Kapitalkonto 
Betriebsreserven 
(davon CHF 44'887.68 für "Christ und Welt") 

Verlust 

1.9 Bericht der K ontrollstelle

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 2003 abgeschlossene 
Jahresrechnung im Sinne der Statuten ge
prüft. 

Wir stellten fest, dass 

- die Bilanz mit einem Total von Fr.
126'126.88 und die Erfolgsrechnung, welche
einen Verlust von Fr. 35'309.34 ausweist,
mit der Buchhaltung übereinstimmen,

- die Buchhaltung ordnungsgemäss geführt
ist,

Aktiven in CHF Passiven in CHF 

423.85 
8'114.79 

24'497.70 
5'000.00 

14'002.20 
228.10 

29'033.75 
356.00 

9'161.15 

915.00 
48'718.70 

76'493.18 

90'817.54 126'126.88 

35'309.34 

126'126.88 126'126.88 

- die ausgewiesenen Vermögenswerte vor
handen sind.

Was den Verlust von Fr. 35'309.34 anbe
langt, ist zu erwähnen, dass davon ein Be
trag von Fr. 27'558.- auf das Defizit im Ver
lagsprojekt "Christ und Welt" zurückzuführen 
ist. 

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, 11. März 2004 

Rechnungsrevisoren: Franz Betticher 
Joseph Vonlanthen 
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2. Bericht über die Tätigkeit der Partnerorganisationen

2.1 Medienkommission der 

Schweizer Bischofskonferenz 

A) Zusammensetzung

Präsident: P. Albert Longchamp*, Carouge 
Sekretär: Danilo de Simone*, Freiburg 
Die Kommission zählt am 31. Dezember 
2003 20 Mitglieder: 

· Medienschaffende
Französischsprachige Schweiz:
P. Jean-Bernard Dousse, Freiburg
Andre Kolly*, Lausanne
Jean-Charles Zufferey, Lausanne

Deutschsprachige Schweiz: 
P. Willi Anderau*, Vize-Präsident, Zürich
Rosmarie Früh, St. Gallen

Willy Kaufmann-Heckei, Zollikerberg
Charles Martig, Zürich
Giorgio Rimann, Zürich
Markus Vögtlin, Basel

ltalienischsprachige Schweiz: 
Don Valerio Crivelli*, Lugano 
Dr. Claudia Mesoniat, Massagno 

· Vertreterinnen und Vertreter
von Organisationen:

Marc Aellen*, Freiburg,
Informationsbeauftragter der Schweizer
Bischofskonferenz SBK
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 GRAL

Die mit.* bezeichneten Mitglieder gehören 
zusammen mit Weihbischof Dr. Peter 
Henrici, Zürich, Medienbischof der deutsch
sprachigen (bzw. Bischof Bernard Genoud 
und Mons. Giuseppe Torti für französische 
sowie italienische) Schweiz, und Daniel 
Kosch, Projektadministration Fastenopfer/ 
RKZ, Zürich, dem Leitungsausschuss an. 

Auf nationaler Ebene arbeitet die Medien
kommission mit der Fachgruppe Medien 
der Gemischten Expertenkommission 
F astenopfer/RKZ zusammen. Als dessen 
Vertreter nimmt an den Sitzungen der 
Medienkommission Daniel Kosch, Ge
schäftsführer Projektadministration FO/RKZ, 
teil. Für die Sitzungen der Fachgruppe Me
dien werden P. Albert Longchamp und 
Danilo de Simone eingeladen. 
Dieses gegenseitige Mitwirken hilft weiterhin, 
die entsprechenden Arbeiten besser zu 
verstehen und durchzuführen. 

B) Hauptaufgaben und Sitzungen

Die Medienkommission ist das Beratungsor
gan der Schweizer Bischofskonferenz für 
Fragen der Medienarbeit. Gleichzeitig ist sie 
ein Kontaktgremium zur gegenseitigen In
formation und Absprache zwischen den 
Mitgliedern selbst sowie zwischen den Be
reichen und Kreisen, in denen sie arbeitet. 

Ganz im Sinne des Pastoralplans Kommuni
kation und Medien vom Jahr 1999 (Punkt 6.3 
"Zentrale und regionale Planung und Koor
dination") hat die Medienkommission ihre 
Statuten überarbeitet. Diese wurde durch 
die SBK am 4. Juni 2003 genehmigt (siehe 
auch unter www.kath.ch/mk). 

Die Plenarversammlung hat zweimal und der 
Leitungsausschuss viermal beraten. 
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Katholischer Medienpreis 2003: Am 9. Juli 
2003 wurden zwei Empfänger des 10. Me
dienpreises geehrt. Diese sind Marianne 
Pletscher, Fernsehschaffende, für ihren 
DOK-Film "Besser sterben - Was man alles 
darf, wenn man nichts mehr kann" sowie 
Jose Ribeaud, der u.a. eine Radiostation für 
die Region Antsirabe / Madagaskar ins 
Leben gerufen hat. Beide erhielten den 
Medienpreis (ausnahmsweise und von dem 
LAitungsausschuss genehmigte Verdoppe
lung des Preises) für sinnstiftendes Schaffen 
mittels Radio und TV-Film. 

Mediensonntag 2003: Der Mediensonntag 
vom 1. Juni 2003 stand unter dem Motto 
"Medien für den Frieden" / "Des medias pour 
la paix" / "I media per la pace". Ein neues 
Konzept unter der Mithilfe eines externen 
Beraters wurde erarbeitet und umgesetzt. 
Eine ad hoc-Gruppe mit Vertretern aus der 
italienischen, französischen und deutschen 
Schweiz hat erstmals in den drei Landes
sprachen die entsprechenden A6-Karten, 
Buchzeichen und Plakate z.B. erarbeitet. 
Diese Unterlagen zum "Mediensonntag der 
Katholischen Kirche" sind allen Pfarreien in 
der Schweiz zugestellt worden. Die Papst
botschaft zum Mediensonntag, das Ergebnis 
und die Verteilung der Medienkollekte wur
den auf den Internetseiten der Katholischen 
Kirche Schweiz Online unter "kath.ch" bzw. 
"cath.ch" sowie in der "Schweizerischen 
Kirchenzeitung" bzw. "Evangile et Mission" 
veröffentlicht. Erstmals wurde zusätzlich u.a. 
die Homepage www.mediensonntag.ch in 
Auftrag gegeben. 

Die Medienkollekte ergab bis zum 31. 
Dezember 2003 den Betrag von Fr. 
370'796.48 (Vorjahr 428'669. 75). Mit dem 
zur Verfügung stehenden Geld konnten 11 
Projekte im Gesamtbetrag von Fr. 343'000.
unterstützt werden. Allen Pfarreien, Ordens-

gemeinschaften und Institutionen, die die 
Medienkollekte aufgenommen und an uns 
weitergeleitet haben, sei auch an dieser 
Stelle herzlich gedankt. 

Aktion "Dire merci": Im Jahre 2003 nahm 
die Medienkommission wiederum die Gele
genheit wahr, medienschaffenden Personen 
und Institutionen zu Jubiläen zu gratulieren 
oder bei einem Wendepunkt ihrer Geschich
te für die geleistete Arbeit zu danken. Es 
erhielten Dankschreiben: Rosmarie Früh, St. 
Gallen, und Erwin Koller, Uster, beide zur 
Pensionierung u.a„ 

C) Zukünftige Arbeiten ab 2004

• Durchführung Katholischer Medienpreis
• Vorbereitung der Unterlagen zum Me
diensonntag in drei Landessprachen anhand
des überarbeiteten Konzeptes des Vorjahres
• Behandlung der Gesuche an die Me
dienkommission
• Weitere Umsetzung des Pastoralplans
Kommunikation und Medien (im Juni 1999
durch die SKB genehmigt) auf sprachregio
naler mittels bestehenden ad hoc-Gruppen
und auf nationaler Ebene (Umsetzung der
Statuten betreffend Zusammensetzung der
Medienkommission, Vereinbarung mit dem
Schweizerischen Katholischen Presseverein
etc.).
• Auf nationaler Ebene arbeitet bei der
Behandlung der Gesuche die Medienkom
mission mit der Fachgruppe Medien 
der Gemischten Expertenkommission 
Fastenopfer/RKZ zusammen. Die Zusam
menarbeit bei der Einführung der wirkungso
rientierten Kontrolle im Zusammenhang mit 
den Leistungsvereinbarungen wird die Me
dienkommission ebenfalls beschäftigen. 
Carouge / Freiburg, 23. Januar 2004 

P. Albert Langchamp, Präsident

Danilo de Simone, Sekretär

2.2 Schweizerischer Verein 

Katholischer Journalistinnen 

und Journalisten 

Das Jahr 2003 des Schweizerischen Vereins 
Kaholischer Journalistinnen und Journalisten 
(SVKJ) war noch einmal ein Übergangsjahr. 
Um dem designierten Präsidenten Walter 
Müller die Möglichkeit zu geben, den Verein 
besser zu kennen, war Bruno Holtz bereit, 
als Interims-Präsident den Verein noch ein 
Jahr lang zu leiten. Walter Müller wurde am 
8. März 2003 in den Vorstand gewählt und
hatte so Zeit, die Aktivitäten des Vereins
besser mitzuverfolgen als es ein gewöhnli
ches Mitglied tun kann.

Der Vorstand des SVKJ tagte am 7. Februar 
in Siel, am 26. Juni in Bonsletten (ZH) und 
am 18. September in Bellinzona. Die Ver
antwortlichen unterstreichen mit diesem 
Hingehen in die drei Sprachregionen den 
nationalen Charakter des Vereins. Die Zahl 
der Mitglieder des SVKJ ist nicht hoch; aber 
sie ist stabil. Der Verein hat seit Jahren 
immer um die 120 Mitglieder, das heisst er 
gewinnt jedes Jahr ungefähr so viele neue 
Mitglieder wie er alte verliert. 

Das wichtigste Ereignis des Jahres war das 
7. Fest der katholischen Journalistinnen und
Journalisten am 8. März 2003 im Kultur- und
Kongresszentrum Luzern. Wir wollten mit der
Wahl dieses Hauses den kulturellen Charak
ter unseres Berufes unterstreichen. Die
Festrede wurde von Sr. Ingrid Grave, der
bekannten Moderatorin der Sonntagmorgen
se:idungen des Deutschschweizer Fernse
hens gehalten. Sie erklärte, dass die Kardi
naltugenden - Gerechtigkeit, Klugheit, Mäs
sigkeit und Mut - auch für Medienfachleute
sichere Werte seien.

Der Nationale Medienpreis 2003 für junge 
Journalistinnen und Journalisten wurde Deo 
Negamiyimana für seine gut dokumentierte 
Reportage zum Thema "Schweiz, du ver
lierst deine Identität!" zuerkannt. Der Journa
list aus Burundi, Asylbewerber, schliesst 
seine Ausführungen mit folgenden Worten: 
"Die politischen und religiösen Führungsleu
te sind dafür verantwortlich, dass der Dialog 
in Gang kommt, damit der Fremde, der für 
die schweizerische Identität offenbar den 
gordischen Knoten verursacht, besser mit 
den Schweizern zusammenleben kann. 
Beide brauchen einander; dies umso mehr 
als kein Land der Welt sich im gegenwärti
gen Kontext dem Fremden, sei er Diplomat 
oder Flüchtling, verschliessen kann. Die 
universale Perspektive ist, nach Miguel 
Torga, von den Mauern abgesehen, die 
lokale Perspektive." 

Das Fest war auch der Anlass zur Schaffung 
neuer Ehrenmitglieder. Diese sind: Pierre
Andre Chapatte, pour sa rechereche passi
onnee de verite, d'ouverture et de valeurs 
chretiennes; Enrico Morresi, per la sua 
appassionata ricerca di verita, di apertura et 
di valori cristiani; und Marco Volken für sein 
engagiertes Eintreten für journalistische 
Freiheit und für seinen ihm eigenen lebhaf
ten Stil. 

Die Eröffnung und den Abschluss mit Musik 
gestaltete der Harfenspieler Emmanuel 
Lahoz. Für mehrere Teilnehmer am Fest war 
es die Gelegenheit, eine Harfe aus der Nähe 
besichtigen zu können und dem Musiker, der 
nicht nur mit den Fingern die Seiten anzupft, 
sondern auch, was wir nicht wussten, mit 
den Füssen spielt, Fragen zu stellen. 

Der Interims-Präsident sagte in seinen 
Schlussworten, dass er nach Abschluss 
seiner Präsidialzeit ein jährliches eintägiges 
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Kolloquium organisieren wolle, das ein Ort 
des Nachdenkens werden möchte, der für 
Journalisten und weitere Medienschaffende 
Nützlichkeitswert haben soll. 

P. Bruno Holtz
Interims-Präsident 

2.3 Katholische Internationale 
Presseagentur Kipa/Apic 

Für wen arbeiten wir? 

Die Frage, für wen die Presseagentur Kipa -
Apic arbeitet und produziert, taucht immer 
wieder auf. Das ist nicht verwunderlich, denn 
die gleiche Frage hat sich jedes Medium zu 
stellen. Heute erst recht, da sich die Situati
on grundlegend verändert hat: 
, Die Medien insgesamt müssen den 

Gürtel enger schnallen und zum Teil 
massive Budgetkürzungen hinnehmen, 
weil die Inserate massiv zurückgegan
gen sind und die Auflagen stagnieren. 

, Das Religiöse und das Kirchliche haben 
nicht generell an Bedeutung verloren. 
Da und dort macht beides sogar wieder 
Boden gut. Aber in verschiedenen Re
daktionen behilft man sich für den Fall, 
dass entsprechende Berichte nicht 
übergangen werden können, mit Notlö
sungen. 

, Bei vielen Medien gibt es keine kontinu
ierliche Berichterstattung über kirchliche 
und religiöse Entwicklungen und Ereig
nisse. Für sie wird das Leben der Kir
chen und der Religionen erst interes
sant, wenn es als "spektakulär" einge
stuft wird. 

, Und in Lokalzeitungen begnügt man 
sich immer mehr mit dem Lokalen. 
Dass die katholische Kirche eine welt
umspannende Institution ist, wird gerne 
übersehen - selbst in einzelnen kirchli-

chen Blättern, in denen das Leben der 
Kirche Schweiz und das Leben der 
Weltkirche kaum noch vorkommen. 

Trotz dieser schwierigen Entwicklung hat 
Kipa - Apic den Ehrgeiz, das kirchliche und 
religiöse Leben zu verfolgen, zu dokumentie
ren und darüber zu berichten. Wir glauben, 
dass dies im Interesse der Kirche(n) selber 
liegt. Umso mehr, als immer mehr Menschen 
Mühe haben, sich zu orientieren. Daher 
wollen wir eine "spezialisierte Presseagentur
und ein Kompetenzzentrum" bleiben, wie 
dies im Unternehmensleitbild 2002 nachzu
lesen ist. 

Die tägliche Erfahrung lehrt uns, dass wir mit 
unserer Arbeit nicht nur für die Medien einen 
wichtigen Dienst erweisen, sondern auch für 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in vielen 
Institutionen des kirchlichen und sozialen 
Lebens und selbstverständlich vielen inte
ressierten Einzelpersonen. Wir dürfen diese 
Feststellung nicht zuletzt im Zusammenhang 
mit der "Kipa-Woche" machen. Die von der 
Redaktion jede Woche neu getroffene Aus
wahl an Mitteilungen, Berichten und Inter
views löst bei Abonnentinnen und Abonnen
ten ein gutes Echo aus. 

Vor einem Jahr sagte Abt Martin Werten von 
Einsiedeln in einem NZZ-lnterview (12.7.03): 
"Bezüglich der Kommunikation hat die Kirche 
ein grosses Defizit. Es gelingt ihr beispiels
weise nicht, ihre Gläubigen über wichtige 
Dokumente anders zu informieren, als Men
schen informiert werden, die nicht zur Kirche 
gehören." 

Wir massen uns nicht an, dieses Defizit zu 
beheben. Aber wir können einen hilfreichen 
Beitrag leisten. Wenn sich die Situation für 
die Kirche verbessern soll, braucht es ver
mehrt gut informierte und dokumentierte 
Kommunikatoren und Multiplikatoren. Hier 

�����-=S=c=h'N.::.:..::.:ei=ze::.::r.:..::ise..::c.:..::h.:::.;er:....:K�a=t.::.:.ho=l=is=c.:.:.h=er:....:P:....:r-=e.:::.;ss::.::e:..c:v-=e:..::re::.:.:in������13

erfüllt Kipa · Apic eine wichtige Aufgabe, 
indem sie die notwendigen Grundlagen für 
eine gute Information zur Verfügung stellt. 

Im Namen der Genossenschaft Kipa - Apic 
danke ich dem Presseverein und seinen 
Mitgliedern für die stete Unterstützung unse
rer Arbeit. Der Dank gebührt vor allem dem 
Vorstand und dem Katholischen Pressesek-

retariat mit Danilo de Simone an der Spitze. 
Ohne die vielfältigen Dienste, die er und 
seine Mitarbeiterinnen Tag für Tag erbrin
gen, könnten wir unsere Aufgabe nicht erfül
len. In diesem Sinne freuen wir uns auf eine 
weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit. 

Alois Hartmann 
Präsident 

MEDIENCHRONIK 2003 / 2004 

VORBEMERKUNG 
Zum zweiten Mal wird im Jahresbericht des 
Schweizerischen Katholischen Pressever
eins (SKPV) eine Medienchronik veröffent
licht, unter weitgehender Verwendung von 
Material der Kipa/Apic. Nicht alles ist lücken
los, da es nicht möglich war, zusätzliche 
Recherchen durchzuführen. Zudem sind wir 
auf Ihre Mithilfe angewiesen. Melden Sie 
auch in Zukunft interessante Hinweise dem 
Chronisten (Adresse unten). Vielen Dank! 

VERBÄNDE / INSTITUTIONEN 

Neuer Präsident. Walter Müller ( 49), Redak
tor bei der Katholischen Internationalen 
Presseagentur (Kipa) in Freiburg, wurde zum 
neuen Präsidenten des Schweizerischen 
Vereins katholischer Journalistinnen und 
Journalisten (SVKJ) gewählt. Der gebürtige 
St. Galler tritt die Nachfolge von Pater
Bruno Holtz SMB an, der den Verein mit 
seinen rund 120 Mitgliedern während zehn 
Jahren geleitet hatte. 

Differenzen beigelegt. Die Schweizer Foto
agentur Ciric hat beinahe ihren Namen 
verloren. Als der französische Pressekon
zern Bayard Presse die Fotoagentur Ciric
France übernahm, beanspruchte er den 
Markennamen "Ciric" exklusiv. Der Präsident 
von Ciric Schweiz, Charles Steiner, konnte 

jedoch an der diesjährigen GV mitteilen, 
dass die Differenzen mit Frankreich beige
legt seien. - Das "Centre international de 
reportages et d'information culturelle (Ciric)" 
entstand in den frühen sechziger Jahren in 
Genf. 1986 wurde mit dem Einverständnis 
von Ciric Schweiz auch in Frankreich eine 
Fotoagentur gleichen Namens gegründet. Im 
vergangenen Jahr zog die Ciric Schweiz von 
Lausanne nach Freiburg. Sie teilt sich nun 
die Räumlichkeiten mit der Presseagentur 
Kipa und dem Schweizerischen Katholischen 
Pressesekretariat. 

In die Fakultät integriert. Das Institut für 
Journalistik und Kommunikationswissen
schaft der Universität Freiburg (Schweiz) 
wurde ins Departement "Gesellschaftswis
senschaften" der Fakultät für Wirtschafts
und Sozialwissenschaft einverleibt. Die 
Bezeichnung "Institut" (seit 1966) verschwin
det. 

VERLAGE U. BUCHHANDLUNGEN 

Aus für den NZN-Verlag. Mit 56 zu 27 
Stimmen bei 2 Enthaltungen beschloss die 
Synode der Römisch-katholischen Kirche 
des Kantons Zürich die Liquidierung des 
NZN-Verlags. Begründung: Der Verlag 
schreibt Defizite und die verlegten Buchtitel 
lassen sich nur schlecht verkaufen, weil die 
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Werbeplattform zu klein ist. Die Zentral
kommission hatte die Weiterführung des 
Vt::rlags beantragt. Die Gegner appellierten 
an die Vernunft: Die Lage sei aussichtslos. 

Universitätsverlag gibt auf. Aufgrund eines 

zunehmend härter werdenden Marktes 
stellte der Universitätsverlag Freiburg nach 
50 Jahren seine Tätigkeit ein. Die einzelnen 
Sachbereiche werden im Rahmen speziali
sierter Fachverlage weitergeführt. Die Berei
che "Theologie" und "Philosophie" unter dem 
neuen Titel "Academic Press Fribourg" im 
Paulusverlag Freiburg (Schweiz), mit dem 
der 1953 gegründete Uni-Verlag bereits 
bisher eng zusammengearbeitet hat. Der 
Verlag Schulthess in Zürich übernimmt die 
Fachbereiche "Recht" und "Wirtschaft". 

Neue Partnerschaft. Der rex verlag luzern 
wurde in eine eigene Aktiengesellschaft 
ausgegliedert. Er gab damit die Selbständig
keit auf. Neuer Hauptaktionär ist die Brunner 
AG, Druck und Medien in Kriens. 

Jubiläum in Luzern. Der kleine Schweizer 
Verlag "Edition Exodus" unter dem Präsidi
um von Odilo Noti konnte sein 20jähriges 
Bestehen feiern. Er wurde seinerzeit von 
einer Gruppe junger katholischer Theologen 
gegründet, vor allem mit dem Ziel, befrei
ungstheologische Werke zu verlegen. Bisher 
sind 200 Bücher erschienen, die einen 
"Kontrapunkt zu einer eurozentrischen Theo
logie" setzen wollen. 

Buchhandlungen schliessen. In Lausanne 
haben zwei konfessionelle Buchhandlungen 
geschlossen: die katholische "La Nef' und 
die reformierte "L'Ale". Beide werden von der 
Westschweizer Grossbuchhandlung Payot 
übernommen. Diese verpflichtete sich, eine 

spezielle Abteilung "Christentum und Weltre

ligionen" einzurichten. In Zukunft wird es in 

Lausanne nur noch eine einzige christliche 

Buchhandlung geben, die von freikirchlichen 
Kreisen getragen wird. 

CAT-Medien lanciert Buchverlag. Die 
Herausgeber CA T-Medien der katholischen 
Zeitschrift "Sonntag" und des reformierten 
Blatts "Leben und Glauben" startete am 1. 
Januar 2004 einen Buchverlag. Der Anteil 
religiöser Bücher soll 20% des Programms 
betragen, erklärte Geschäftsleiter Fabian 

Egger. 

Weltbild-Verlag steigert Umsatz. Im Ge
schäftsjahr 2002/03 steigerte der Weltbild
Verlag GmbH in Ollen seinen Umsatz ge
genüber dem Vorjahr um 16% auf 91,5 Mio. 
Franken. Die gesamte Verlagsgruppe mit 
Sitz in Augsburg (Deutschland) erhöhte ihren 
Gesamtumsatz um 13%. Eigentlicher 
"Wachstumsmotor" ist das Internet. Die 
Verlagsgruppe gehört 14 katholischen Diö
zesen in Deutschland und der Soldatenseel
sorge Berlin. 

PERSÖNLICH 

Pius Binkert, heute in Hertenstein LU 
wohnhaft, konnte seinen 80. Geburtstag 
feiern. Binkert war während vielen Jahren 
führend im Familienbetrieb Binkert Medien 
AG in Laufenburg tätig, die auch den ''Frick
taler Bote" herausgibt. 

Renato Boccardo, Vatikan-Diplomat, wurde 
neuer Sekretär im vatikanischen Medienrat. 
Als "Reisemarschall" des Papstes stand er 
schon bisher im Rampenlicht. Unter der 
Leitung des US-amerikanischen Erzbischofs 
John Foley wird Boccardo die Geschäfte im 
Rat für die sozialen Kommunikatsmittel 
führen. 

Paul Bösch (58) wird neuer Mitarbeiter der 

ökumenischen Zeitung für Religion und 

Gesellschaft "aufbruch". Er wird zusammen 

mit Wolf Südbeck-Baur (bisher) die Redak-
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tion leiten. Der ausgebildete Germanist, der 
7 Jahre dem Kapuzinerorden angehört hatte, 
war während 21 Jahren als Redaktor beim 
"Tages-Anzeiger" tätig. Zurzeit arbeitet er an 
einem Buch über das "kirchensprengende 
Bild", das im Mittelalter von Franz von Assisi 
entworfen wurde. 

Synes Ernst (Ostermundigen), Bundes
hausredaktor der "Handelszeitung", wurde 
neuer Präsident der "pfarrblatt"
Gemeinschaft Bern. Er tritt die Nachfolge 
von Pfarrer Moritz Bühlmann (Ostermundi
gen) an. 

Urban Fink-Wagner ist neuer Redaktions
leiter der Schweizerischen Kirchenzeitung 
(SKZ) in Luzern, als Nachfolger von Rolf 
Weibel, der während fast 30 Jahren die 
wöchentlich erscheinende Fachzeitschrift für 
Theologie und Seelsorge und das amtliche 
Organ der Deutschschweizer Bistümer 
betreute. Fink stammt aus Welschenrohr 
SO, studierte Geschichte, Philosophie, 
Theologie und Kirchenrecht in Freiburg 
(Schweiz) und an der Päpstlichen Universität 
Gregoriana in Rom. Er schloss mit einem 
Doktorat in Kirchengeschichte und einem 
Lizentiat in Geschichte ab. Von 1995 - 99 
war er Sekretär und Informationsbeauftrag
ter von Weihbischof Peter Henrici in Zürich, 
seit 1999 Geschäftsführer der Lungenliga 
Aargau. 

Bernard Litzler (47) heisst der neue Chef
redaktor der in Lausanne erscheinenden 
katholischen Wochenzeitschrift "Echo Maga

zine". Der aus dem Elsass stammende 
ehemalige Chefredaktor der Zeitschrift "L'E
cho Romand" löst den Jesuiten Albert 
Longchamp (62) ab. Dieser bleibt dem 
"Echo" als Kolumnist und Direktor erhalten. 

Albert Longchamp darf sich wieder zum 
Opus Dei äussern. Der vor 22 Jahren ver-

hängte "Maulkorb" wurde aufgehoben. Weil 
er 1981 in der Zeitschrift "Choisir" kritische 
Beiträge über die Personalprälatur "Opus 
Dei" veröffentlicht hatte, war es dem 
Schweizer Jesuiten und Journalisten seither 
untersagt, sich in irgendeiner Form über das 
Werk zu äussern. 

Claudio Mesoniat (55), Tessiner Fernseh
journalist, wurde zum neuen Direktor der 
katholischen Tageszeitung "Giornale del 
Popolo" ernannt. Er folgt auf Cesare 
Chiericati, der nach nur 16 Monaten zu
rückgetreten war. Die finanziell angeschla
gene Zeitung wird von einer neuen Gesell
schaft getragen, an der der "Corriere del 
Ticino", die auflagenstärkste Tessiner Ta
geszeitung, massgebend beteiligt ist. 

Sabine Rüthemann amtet als neue Beauf
tragte für Information und Kommunikation 
des Bistums St. Gallen. Sie ist Nachfolgerin 
von Rosmarie Früh, die in Pension ging. 
Sabine Rüthemann war seit 1994 Redaktorin 
beim "Toggenburger" (Verbund St. Galler 
Tagblatt). 

Sabine Schüpbach arbeitet neu als Spre
cherin beim katholischen Internet-Radio mit 
Sitz in Zürich. Sie studierte Germanistik und 
Theologie und arbeitete eine Zeitlang für den 
"Medientipp". Ende Juni verliess der bisheri
ge Leiter des Radios, Hansjörg Spring, die 
Redaktion. Seine Nachfolge trat Matthias 
Müller an. Müller studierte Theologie und 
Journalistik und gehört der Redaktion seit 
über drei Jahren an. Zuvor war er auch 
Mitarbeiter der Presseagentur Kipa. 

Margrit Stadler-Egli (Bazenheid) übernahm 
von Kilian Obertholzer (Uznach) das Präsi
dium des "PfarreiForums", das im Bistum St. 
Gallen von 58 Kirchgemeinden bezogen wird 
und eine Auflage von 68'000 Exemplaren 
aufweist. 



------=S=c.:.:.hw=ei=ze=r..:..:is=c=h=er'-'K=a=t.:.:.h o=-=l=is=c=h=er'-'P.....:r-=-e=ss=e:..:.v-=-e=--=re:..:..:in-'-_____ 16 

Markus Vögtlin trat auf Ende 2003 als 
Leiter der Fachredaktion "Religion" beim 
Schweizer Radio DRS zurück. Der "Gestal
tungsfreiraum" bei dieser "Grossinstitution" 
sei deutlich kleiner als erhofft, sagte Vögtlin 
zu seinem Abschied. Der 50jährige Basler 
Journalist und katholische Theologe hatte 
diese Stelle ein Jahr zuvor angetreten, 
nachdem er während 12 Jahren die Redakti
on "Sonntag" geleitet hatte. 

INTERNET 

www.buchreliqion.de Das neue Internet
Portal, mit der sämtliche christlichen Buchti
tel ausfindig gemacht werden können. Die 
Plattform ist eine Marketing-Offensive des 
Katholischen Medienverbands und der Ver
einigung Evangelischer Buchhändler und 
Verleger in Deutschland. Damit sollen mög
lichst viele Menschen, insbesondere die 
jüngere Generation, für religiöse und theolo
gische Bücher gewonnen werden. Es ist 
zudem ein äusserst wertvolles Arbeitsin
strument. 

www.thesocialagenda.com Unter dieser 
Adresse können im Internet die wichtigsten 
Texte zur katholischen Soziallehre abgeru
fen werden, und zwar auf deutsch, englisch, 
spanisch, portugiesisch, französisch, italie
nisch und polnisch. Die Sammlung enthält 
75 lehramtliche Dokumente. 

ZEITUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN 

Kloster Einsiedeln. Das Wallfahrtsorgan 
"Maria Einsiedeln" und die "Meinradsraben" 
de� Stiftsschule haben fusioniert und er
scheinen nun unter dem Namen "Kloster 
Einsiedeln". Die neue Zeitschrift will sechs
mal im Jahr über die Gemeinschaft der 
Benediktiner, über Schule und Betrieb des 
Klosters und die Wallfahrten informieren. Die 
Redaktion liegt bei Pater Kolumban Reich/in. 

Bezug: "Kloster Einsiedeln", ea Druck + 
Verlag AG, 8840 Einsiedeln. Tel. 055 418 82 
82. Fax 055 418 82 85. E-Mail:
info@eadruck.ch

"aufbruch". Die "Zeitung für Religion und 
Gesellschaft" will sich angesichts einer "be
drohlichen Finanzlage" wieder stärker auf die 
ursprünglichen Anliegen konzentrieren. Sie 
will dokumentieren, was an den "Rändern 
der Konfessionen und Religionen" aufbricht 
und wo neue Formen der christlichen Ge
meinschaft und des ökumenischen Austau
sches versucht und praktiziert werden. Der 
"aufbruch" erschien erstmals 1988 als "Fo
rum für eine offene Kirche", als Reaktion auf 
die Ernennung von Wolfgang Haas zum 
Bischof von Chur. Die Auflage von 16'000 
Exemplaren im Jahre 1993 ging auf 4'500 
zurück. 

ZITAT 

Auch Menschen 
"Die Angst vor den Medienleuten verschwindet 
bei mir, wenn ich mir bewusst bin, dass die 
Medienleute auch Menschen sind. Nicht weni
ger als ich versuchen sie, ihren Job gut zu 
machen. Sie sind genauso wie ich auf der 
Suche nach dem Leben in Fülle. Sie sind 
dankbar, wenn ich ihre Arbeit durch mein 
Entgegenkommen erleichtere. Sie begegnen 
mir mit Respekt, wenn ich das auch ihnen 
gegenüber zu tun versuche. Sie sind mir dank
bar, wenn ich auch dann nicht ausraste, wenn 
sie mich ganz naiv fragen, ob schon mein Vater 
oder meine Mutter Mönch gewesen seien ... " 
Martin Werlen, Abt des Benediktinerklosters 
Einsiedeln, am Jahreskongress 2003 der 
Schweizer Verleger. Vollständiger Text unter: 
www.schweizerpresse.ch 

Alois Hartmann 

Konstanz 8, CH-6023 Rothenburg 

Besten Dank dem Chronisten für diesen 
informativen Rückblick! Vorstand SKPV 
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3. Organe des Schweizerischen Katholischen Pressevereins

Vo rstand 

Markus Vögtlin, Präsident 
Sevogelstrasse 74, 4052 Basel 

Raphael Buzzi, Vizepräsident, 
Westbühlstrasse 20, 8038 Zürich 

Claudia Bachmann 
Soeur Saint-Augustin, 
Case postale 51, 1890 Saint-Maurice 

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

Sr. Therese-Ursula Rotzier, 
Pauluswerk, Perolles 38, 1705 Freiburg 

lrene Schorr 
Hammerstrasse 117, 8032 Zürich 

Revis o ren 

Franz Betticher, Freiburg 
Joseph Vonlanthen, Düdingen 

Schw eizerisches Kat h o lisches 

Pressesekretariat, Perolles 36, Post

fach 73, 1705 Freiburg, Tel. 026 426 48 31, 
Fax 026 426 48 30, E-Mail: 
CHKA THOPRESSE@compuserve.com 

Das Gelbe Konto (Postcheckkonto) 
Schweizerischer Katholischer Presseverein, 
1631 Bulle, 80-2662-6 

Freiburger Kantonalbank, 1700 Freiburg, 
Privatkonto 01.10.402613-05, 
lautend auf Schweizerischer Katholischer 
Presseverein, 1705 Freiburg 

Geworben durch folgendes SKPV-Mitglied: 

Name: _____ Vorname: _____ _ Bitte 

frankieren Adresse: 
--------------

0 rt: 
----------------

Schweizerischer Katholischer 
Presseverein 
Ligue Catholique Suisse pour la Presse 
Perolles 36 
Case postale 73 
CH-1705 Fribourg 



Perolles 53 
1705 Fribourg 

Tel. 026 426 41 41 
Fax 026 422 41 42 
quick@st-paul.ch 

Vos photocopies 
en couleurs ... 

La voie du succes ... 

IMPRESSION RAPIDE 
SCHNELL DRUCK 

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/ Cotisation annuelle membre individuel CHF 35.- o 
Jahresbeitrag Kollektivmitglied/ Cotisation annuelle membre collectif CHF 150.- o 

Statuten und Jahresbericht erhalte ich nach Eingang der Anmeldung. 

Je recevrai les statuts et le rapport annuel des man adhesion. 

Name Vorname I Nom Prenom 

Strasse / Rue 

PLZ, Wohnort/ No postale, Lieu 

Datum/ Date 

Unterschrift/ Signature 

Schweizerischer Katholischer=fPresseverein d0 

Ligue Catholique Suisse pour lallresse 

Rapport annuel 2003 

lnvitation ä l'assemblee generale 
Samedi 19 juin 2004 

Soleure 
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Ligue catholique suisse pour la presse 

lnvitation a l'assemblee generale 2004 a Soleure 
suivie du repas et de la visite guidee de la ville 

Mesdames, Messieurs, 

Le comite de la Ligue catholique suisse pour la presse se rejouit de vous inviter a 
l'assemblee generale 2004 qui aura lieu comme annonce: 

Samedi 19 juin 2004 a 11h15 a Soleure 
"Zunfthaus zu Wirthen", Hauptgasse 41, 4500 Soleure, tel. 032 626 28 48 
(de la gare CFF Soleure environ 10 minutes ä pied direction vieille ville) 

Horaires CFF (depart): Bäle 10h04, Fribourg 09h51, 
Geneve 08h44, Lucerne 09h54, Zurich ab 10h07 

Tractanda: 

1. Accueil et communications
2. Proces-verbal de l'assemblee generale du 21 juin 2003 a Mariastein (SO)

(a disposition)
3. Rapport annuel 2003
4. Campte des pertes et profits / Bilan 2003: Decharge des organes responsables

5. Cotisation 2005
6. Elections complementaires d'un verificateur des comptes Uusqu'a 2005)
7. Discussion et divers

Programme: 

Repas au "Zunfthaus zu Wirthen" a 12h 15, 
visite guidee de la ville de 14h a 15h 

Une inscription prealable - jusqu'au 14 juin · aupres du Secretariat de la 
presse catholique est souhaitee. Elle facilite ta preparation de ta journee. 
Merci d'avance. 

Le comite 
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Un grand merci pour le 
versement de votre cotisation 2004 

Chers membres et bienfaiteurs, 
chers membres collectifs, 

Comme vous le savez, la Ligue, avec ses 
quelque 1800 membres - dont 120 membres 
collectifs et bienfaiteurs - a pour premiere 
täche de soutenir l'Agence de presse 
internationale catholique bilingue (Apic/Kipa) 
qui a son siege a Fribourg en Suisse. L'Apic 
rend des service precieux dans le domaine 
de l'information religieuse et des themes de 
societe. 

En outre, la Ligue est responsable du projet 
editorial "Christ und Welt", des pages conte
ns:it des articles d'actualite approfondis sur 
des themes religieux et de societe produites 
par la "Neue Luzerner Zeitung". Ces pages 
paraissent dans plusieurs quotidiens suisses 
alemaniques dont le tirage total s'eleve a
environ 200'000 exemplaires. 

La Ligue finance egalement un Secretariat 
de la Presse Catholique Suisse. Celui-ci 
assume des täches importantes non seule
ment pour la Ligue, mais encore pour d'au
tres organisations catholiques actives dans 
les medias. 

La Ligue campte une nouvelle fois sur la 
bienveillance de ses membres et les remer
cie par avance pour le paiement de leur 
cotisation annuelle par le biais du bulletin de 
versement ci-joint. Le montan! de la cotisa
tion reste inchange: 

Fr. 35.- membres individuels 

Fr. 150.- membres collectifs 

Nous vous prions d'effectuer votre verse

ment jusqu'ä fin juillet 2004. La cotisa
tion et les eventuels dons supplementaires 
sont la base essentielle de notre activite. 

Nous vous remercions pour ce soutien bien
venu! 

Le comite 

PS: Si vous versez votre cotisa
tion non pas au guichet postal, 
mais directement via votre compte 
jaune {de cheques) ou votre
compte bancaire, vous nous aidez 
ä baisser les frais. 
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A la recherche d'un nouveau positionnement 

Je suis recemment tombe sur une petite 
brochure dans laquelle se trouvaient des 
passages tres interessants au sujet de la 
presse catholique. L'auteur en pinc;ait visi
blement pour la presse catholique et avait 
redige de belles phrases comme: "Nous 
avons besoin d'une presse avec une äme de 
Gloria, la force du Credo catholique et le 
serieux de la saintete catholique". L'article 
contenait egalement des explications, et 
decrivait notamment la mission de la Ligue 
catholique suisse pour la presse. La Ligue 
doit se lancer dans "une propagande energi
que et determinee dans l'ensemble du pays" 
pour la presse catholique, affirme l'auteur en 
citant !es buts de la Ligue, taut en les ap
puyant d'un appel au Ion passionne: "Peuple 
catholique! Rejoins la Ligue catholique 
su:sse pour la presse et ses sections. C'est 
une affaire d'honneur pour la jeune Suisse 
catholique de s'engager pour la presse 
catholique!" 

Un tel enthousiasme, inebranlable, pourrait 
rendre envieux les representants actuels de 
la Ligue. Ou dans tous les cas les etonner 
de voir la fac;on naturelle avec laquelle la 
"jeune Suisse" se fait le relais d'un appel a
rejoindre les rangs de la Ligue. Actuelle
ment, un tel mouvement laisserait plut6t la 
Ligue croitre sur un terrain rocailleux. En fait, 
cet appel date d'un bon baut de temps. II 
emane d'une brochure intitulee "Katholische 
moderne Presse-Fragen" (Questions sur la 

presse catholique moderne), parue en 1919 
aux Editions Walter a Olten. La presse ca
tholique etait alors encouragee a faire en
tendre sa voix et a faire croTtre son influence 
dans le concert polyphonique des partis et 

de la presse d'opinion. Et eile le fit avec 
determination et avec la volonte de se lancer 

dans un. combat ideel et ideologique. Cela a 
debouche sur un imposant monde mediati
que catholique, avec des publications de 
lautes sortes prenant la forme de brochures 
et de revues. La presse catholique avait 
surtout pris la forme de quotidiens politises, 
qui ont concurrence les quotidiens non
catholiques et se sont ouverts a des themes 
tres larges, mais toujours assaisonnes avec 
le "sei du fondement catholique". Afin de 
favoriser cette presse, on a non seulement 
vu la creation d'associations de soutien 
comme notre Ligue, mais egalement de 
fournisseurs de matiere premiere comme 
l'Apic (Agence de presse internationale 
catholique). 

De nouvelles fleurs 

dans ce monde mediatique 

Ce! univers imposant de la presse catholique 
n'existe plus aujourd'hui. L'evolution sociale, 
politique et religieuse l'a pratiquement ba

layee. Seul le Tessin possede encore un 
quotidien catholique - le "Giornale del 
Popolo" -, qui doit d'ailleurs lutter pour sa 
survie. II serait pourtant faux de croire que le 
declin de la presse catholique entra1ne 
pratiquement la disparition des medias 
catholiques ecrits. En tenant campte des 
tirages, il n'y a probablement jamais eu 
autant de publications catholiques qu'aujour
d'hui, et cela est notamment dü aux bulletins 
paroissiaux. A certains endroits, ils ont en 
quelque sorte pris le relais des quotidiens 
catholiques d'autrefois, bien qu'ils ne soient 
comparables a eux, que ce soit dans leur 
forme ou dans leur intention. Alors que les 
journaux catholiques traitaient d'un tres large 
eventail de themes, les nouveaux medias -
par ailleurs tres bien conc;us - sont surtout 
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au service de la communication a l'interieur 
de l'Eglise. 

Pour des institutions comme notre Ligue, qui 
puisent leurs racines dans l'ancienne presse 
catholique, cette evolution les oblige a revoir 
leur positionnement actuel. Comment peu
vent-elles accomplir leur mission dans ce 
nouvel environnement? Comment doivent
elles se positionner afin de repondre aux 
besoins actuels? 

Un projet eher ä la Ligue 
II est incontestable que la presse et l'univers 
mediatique catholiques ont toujours le devoir 
de donner continuellement des informations 
fiables et loyales sur ce qui se passe dans 
les domaines ecclesial et religieux. Cette 
täche est accomplie aujourd'hui comme 
autrefois par l'Apic, qui peut compter sur la 
Ligue catholique suisse pour la presse 
comme un partenaire de soutien en premiere 
ligne. 

La Ligue, dans l'annee comprise dans le 
rapport, s'est fortement engagee pour le 
projet "Christ und Welt", qui a pour täche de 
permettre la publication d'une page "Religion 
und Gesellschaft" au service de la presse. 
Cette page realisee par la "Neue Luzerner 
Zeitung" peut etre dif/usee dans d'autres 
journaux gräce au soutien de notre Ligue, et 
eile atteint ainsi un tres large public. A ce 
public appartiennent beaucoup de lectrices 
et de lecteurs qui pourraient diflicilement ou 
pas du tout etre atteints par les medias 
essentiellement religieux. Ce projet est donc 
eher a la Ligue, mais il lui coüte tres eher 

egalement! C'est a cause de lui qu'elle 
conna1t cette annee un net deficit, comme le 
montre le bilan annuel. Mais nous esperons 
tout de meme poursuivre ce projet, avec 
l'aide de nouvelles ressources financieres. 

Du mouvement dans le secretariat 
Notre secretariat a connu du mouvement 
durant cette annee, et ceci au sens propre 
du terme. Le secretariat de la Ligue catholi
que suisse pour la presse a demenage du 
bätiment de l'imprimerie St-Paul a une mai
son juste a c6te, ou il cohabite avec l'Apic et 
avec l'agence de photos CIRIC, venue de 
Lausanne a Fribourg. Le regroupement sous 
un meme toit d'une agence productrice de 
textes et d'une agence de photos constitue 
une occasion pour !es agences catholiques 
de devenir encore plus attractives, ce qui 
agil dans l'interet de la Ligue. II ne laut pas 
ignorer que le demenagement a occasionne 
quelques desagrements et du stress. Les 
collaboratrices et collaborateurs du secreta
riat et les autres organisations partenaires 
ont ma1trise !es difficultes de fa9on souve
raine. Un grand merci a vous tous et en 
particulier a notre directeur Danilo de 
Simone! 

Un grand merci est egalement adresse a
vous tous, les membres, pour votre fidele 
soutien a la ligue et a ses activites. Soyez 
les bienvenus a notre assemblee generale 
du 19 juin a Soleure! 

Markus Vögltin 

President 
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1. Ligue catholique suisse pour la presse:
Bref rapport d'activite

1.1 Demenagement de Perolles 42 a 36 

Au debut de l'annee comprise dans ce rap
port, le proprietaire St Paul SA a donne la 
possibilite a l'Apic/Kipa et a l'agence de 
photos CIRIC, a Lausanne, de realiser leur 
volonte de regroupement sous un meme toit. 
Au terme d'un rapide accord, convenu ega
lement avec la Ligue, la preparation de ce 
demenagement commun a ete entreprise 
sous la direction competente de Charles 
Steiner, president de CIRIC. Tous les parte
naires se sont retrouves fin juin dans leurs 
nouveaux locaux. 

Entre-temps, beaucoup d'heures de discus
sions ont eu lieu entre Charles Steiner et le 
soussigne, ainsi que des temps de dialogue 
avec le personnel et les comites concernes. 
Un grand merci a tous ceux qui y ont partici
pe. 

Les trois etages de la maison sont repartis 
ainsi: la redaction de l'Apic/Kipa dans les 
combles, l'agence de photos CIRIC, avec 
Jean-Claude Gadmer, Alexandra Snegin et 
Christoph von Siebenthal, a l'etage interme
diaire en compagnie du Secretariat de la 
presse catholique suisse, alors que le sous
sol accueille les archives, l'expedition et un 
espace de reunion. 

Le demenagement a occasionne des chan
gements, de nouvelles habitudes a adopter 
et une nouvelle organisation. Durant cette 
annee de consolidation, des ameliorations et 
adaptations seront encore necessaires. Pour 
tout cela, je remercie en particulier mes deux 
collaboratrices Antoinette Scheuber et 
Marianne Stübi pour leur participation a la 
preparation du demenagement et a la reor
ganisation du nouvel emplacement. C'est un 

travail inhabituel, mais qui a ete fort bien 
ma1trise. 

La Ligue est maintenant devenue le principal 
locataire de la maison, alors que les parte
naires Apic/Kipa et CIRIC sont sous
locataires. Les decomptes financiers de 
l'ensemble du projet lie au demenagement 
ont ete confies au nouveau sous-loueur 
qu'est la Ligue. 

1.2 Projet "Christ und Welt" 

Le projet soutenu par la Ligue "Christ und 
Welt" a pour but de rendre presents des 
themes chretiens et religieux dans la presse 
ecrite profane, comme le propose le Plan 
pastoral de la communication et des medias 
de l'Eglise catholique en Suisse .. Cela se 
deroule par la diflusion de pages contenant 
des themes religieux a l'intention de la 
presse. 

Financement 

En 2003, "Christ und Welt" a ete soutenu 
pour la derniere fois a raison de CHF 
20'000.- par Action de Careme (AdC)/ 
Conference centrale catholique romaine 
(RKZ). Pour le montan! restant, soit pres de 
CHF 37'000.-, la Ligue devrait, selon 
AdC/RKZ, s'adresser a la dizaine d'Eglises 
cantonales sur le territoire desquelles les 
pages "Christ und Welt" sont dif/usees. 

Cette decision de confier a la Ligue une 
recherche financiere a abouti a un supple
ment de travail. II en a resulte que durant 
l'annee ecoulee, mentionne aussi dans le 
rapport des reviseurs des comptes, le but 
financier n'a pas pu etre atteint. 
Du fait que le financement sera rendu possi
ble des 2004, la Ligue et la "Neue Luzerner 
Zeitung AG", editrice des pages "Christ und 
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Welt", ont renegocie leur accord et conclu un 
contrat avec de nouvelles modalites. Par la 
suite, une seule page par semaine sera 
editee dans le cadre de "Christ und Welt". 
Les journaux qui reprennent ces pages, a
savoir "Basellandschaftliche Zeitung", 
"Oltner Tagblatt" et "Appenzeller 
Volksfreund" ont pris connaissance de ces 
nouveautes et les ont acceptees. En gene
ral, ils ont exprime leur satisfaction face a
ces pages. Afin de poursuivre ce projet, la 
Ligue s'efforce de trouver de nouvelles 
sources de financement. 

Nouvelle presentation et logo de la Ligue 
Durant cette annee, un nouveau concept de 
presentation de "Christ und Welt" et un 
nouveau logo de la Ligue ont ete elabores. 
Les coüts occasionnes par ces projets ont 
e1e gracieusement pris en charge par un 
sponsor. 

1.3 Convention avec la Commis-
sion des medias de la CES 

La Commission des medias de la 
Conference des eveques suisses (CES) a 
denonce, dans le cadre de la revision glo
bale de sa politique financiere, l'ancienne 
convention conclue avec la Ligue. Un nou
veau projet a ete elabore ensemble, qui doit 
tenir compte des mandants accomplis par la 
Ligue en faveur de la Commission des 
medias. Elle prevoit une nette reduction de 
leur participation financiere. Ce projet sera 
mis en application des 2005. 

1.4 Secretariat de la presse 
catholique suisse 

La conduite du Secretariat de la presse 
catholique suisse, dont !es activites sont 
mentionnees comme prestation de mandat 
dans ce rapport, est du ressort de la Ligue. 
Pour ces taches, 210% de poste de travail 
sont mis a disposition du Secretariat, repartis 

entre un directeur et deux secretaires a

temps partiel. Mesdames Scheuber et Stübi 
s'occupent des 1 '800 membres de la Ligue, 
des clients de l'Apic/Kipa, tout comme de la 
promotion du Dimanche des medias de 
l'Eglise catholique dans toutes les paroisses 
du pays. II s'agit d'un travail varie et intensif, 
accompli en faveur des organisations parte
naires, le tout dans le sens d'une entreprise 
accomplissant des prestations. 

1.5 Representation dans des 
organisations partenaires 

Sr Therese-Ursula Rotzier et Jan Probst 
occupent chacun un siege dans la commis
sion du Fonds "Prelat Meier". Ce fonds, 
administre par la commission, est une part 
de la fortune de l'Association suisse des 
journalistes catholiques; il a pour but de 
promouvoir la releve et la formation continue 
des journalistes. 

Markus Vögtlin represente la Ligue au 
comite de l'Apic/Kipa, tout comme a la 
Commission des medias de la Conference 
des eveques suisses. 

1.6 Assemblee generale 2003 

Plus de 20 personnes ont participe a l'as
semblee generale du 21 juin 2003 au cou
vent de Mariastein dans le canton de So
leure. lls ont ete chaleureusement accueillis 
par l'Abbe Lukas Schenker, qui a egalement 
convie toute l'assemblee pour le repas de 
midi et a ensuite narre l'histoire du couvent 
et conduit une visite commentee tres appre
ciee par les participants. 

Les themes abordes lors de l'assemblee ont 
ete les taches de la Ligue, !es soutiens 
financiers necessaires a leur accomplisse
ment ainsi que le demenagement a Perolles 
36 a Fribourg. 

Danilo de Simone 

Directeur du Secretariat de Ja presse 
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1.7 C ompte de pertes et profits 2003 

DEPENSES 
Salaires secretariat 
Charges sociales 
lndemnites, seances 
Location de bureau Qusqu'au 30.6.03) 
Electricite Qusqu'au 30.6.03) 
Administration Perolles 36 
Location de bureau (du 1.7.03) 
Nettoyage, electricite, divers (du 1.7.03) 
Entretien installations et machines 
Amortissement installations et machines 
Amortissement investissement Perolles 36 
Assurance mobilier 
Materie! de bureau, imprimes, rapport annuel 
Documentation, journaux, revues 
Port, laxes CCP et banque 
Telephone, Radio, Fax et papier fax 
Comptabilite et revision 
Frais divers 
Honoraires Apic 
Projet editorial "Christ und Welt" 

RECETTES 
Cotisations 
Dons et legs 

Depenses en CHF 
162'747.00 
26'152.00 
2'529.00 
4'000.00 

119.55 

16'000.00 
2'183.85 

800.65 
178.00 

3'053.70 
524.30 

3'222.60 
58.00 

2'537.64 
2'307.05 

100.00 
426.85 

10'000.00 
57'000.00 

lndemnites pour prestations en faveur d'autres organisations: 

-Apic
-Dimanche des medias

-Association Suisse des Journalistes Catholiques
pour projet editorial "Christ und Welt":
-Action de Careme / Conference

centrale catholique-romaine

Eglises cantonales
Administration Perolles 36 
Location de bureau 
Nettoyage, electricite, divers 
lnterets 
Recettes diverses 

Perle 

293'940.19 

293'940.19 

Recettes en CHF 

60'749.05 
658.45 

75'000.00 
70'746.75 

6'000.00 

20'000.00 

9'442.00 

12'000.00 
2'700.00 

651.65 
682.95 

258'630.85 
35'309.34 

293'940.19 
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1.8 B ilan au 31 decembre 2003 

AC TI F 

Caisse 
Le campte jaune (CCP) 
Banque cantonale de Fribourg, campte prive 
Titres 
Debiteur CIRIC demenagement Perolles 36 
lmpöt anticipe 
Actifs transitoires 
Mobilier et installations 
lnvestissement demenagement Perolles 36 

PASSIFS 

Passifs transitoires 
Capital 
Reserves 
(dont CHF 44'887.68 pour "Christ und Welt" 

Perte 

Actif en CHF 

423.85 
8'114.79 

24'497.70 
5'000.00 

14'002.20 
228.10 

29'033.75 
356.00 

9'161.15 

90'817.54 
35'309.34 

Passif en CHF 

915.00 
48'718.70 

76'493.18 

126'126.88 

126'126.88 126'126.88 

1.9 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 contröle de la Ligue 
catholique suisse pour la presse nous avons 
revise les comptes annuels 2003 conforme
ment aux statuts. 

Nous avons constate que: 
le bilan, avec un total de CHF 
126'126.88 et les comptes de pertes et 
profits, qui accusent une perte de CHF 
35'309.34, correspondent aux ecritures 
comptables, 

la comptabilite est tenue de fa9on re
glementaire, 
la fortune mentionnee est disponible. 

Sur la perle de CHF 35'309.34, la somme de 
CHF 27'558.- resulte du deficit du projet 
editorial "Christ und Welt". En nous basant 
sur le resultat de nos verifications, nous 
proposons d'approuver les comptes annuels 
et d'en donner decharge aux responsables 
pour leur gestion rigoureuse. 

Fribourg, le 11 mars 2004 

Verificateurs des comptes: 
Franqois Betticher 

Joseph Vonlanthen 
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2. Rapport sur les activites des organisations partenaires

2.1 Commission des medias de la 
Conference des eveques suisses 

A) Composition

President: Pere Albert Langchamp*, 
Carouge 

Secretaire: Danilo de Simone*, Fribourg 
Au 31 decembre 2003 la Commission 
campte 20 membres: 

-Actifs dans les medias

Suisse romande:
Pere Jean-Bernard Dousse, Fribourg
Andre Kolly*, Lausanne
Jean-Charles Zufferey, Lausanne

Suisse alemanique: 
Pere Willi Anderau*, Vice-President, Zurich 
Rosmarie Früh, St-Gall 
Willy Kaufmann-Heckei, Zollikerberg 
Charles Martig, Zurich 
Georg Rimann, Zurich 
Markus Vögtlin, Bale 

Suisse italienne: 
Don Valerio Crivelli*, Lugano 
Claudia Mesoniat, Massagno 

- Representantes et representants
d'organisations

Marc Aellen*, Fribourg,
charge d'information de la Conference des
eveques suisses (CES)
Men Dosch, Lucerne,
charge d'information de l'Action de Careme
des catholiques suisses
Caroline Meier-Machen, Schneisingen, Ligue
suisse des femmes catholiques

Hans Thomas, Fribourg, 
Association des editeurs et libraires 
catholiques de la Suisse 
Andrea Wassmer, Belfaux, Communaute 
Romande de !'Apostolat des La'ics (CRAL) 

Les membres designes par un * font partie 
du bureau, avec Mgr Peter Henrici, eveque 
charge des medias pour la Suisse alemani
que (Mgr Bernard Genoud et Mgr Giuseppe 
Torti respectivement pour la Suisse romande 
et italienne), et Daniel Kasch, secretaire 
general de l'administration des projets Action 
de Careme (AdC)/Conference centrale 
catholique-romaine (RKZ). 

Au niveau national, la Commission des 
medias collabore avec le groupe charge des 
questions relatives aux medias au sein de la 
Commission mixte d'experts AdC/RKZ. C'est 
Daniel Kasch qui represente cette derniere 
au sein de la Commission des medias et 
prend part a ses seances, tandis que le Pere 
Albert Langchamp et Danilo de Simone sont 
invites aux seances du groupe medias de la 
Commission mixte d'experts AdC/RKZ. 

Cette collaboration entre les deux organes 
precites permet de mieux comprendre et de 
mettre en reuvre de fa9on plus efficace les 
taches respectives de chacun des partenai
res. 

B) Täches principales et seances

La commission des medias est l'organe 
consultatif de la CES pour les questions 
relatives aux medias. Elle est aussi un lieu 
de contact qui permet l'echange 
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d'informations et le dialogue entre les mem
bres eux-memes et entre les domaines et 
institutions dans lesquels ils travaillent. 

Pour correspondre au Plan pastoral de la 
communication et des medias, qui date de 
1999 (point 6.3 "Coordination suisse et 
regionale"), la commission des medias a 
revise ses statuts. Ceux-ci ont ete approu
ves par la CES le 4 juin 2003 (voir aussi 
www.kath.ch/mk). L'assemblee pleniere a 
siege a deux reprises, le bureau quatre fois. 

Prix catholique de la communication 

2003: Le 9 juillet 2003 le 1 Oerne Prix catholi
que de la communication a ete decerne a 
deux laureats: Marianne Pletscher, realisa
trice TV, pour son documentaire "Besser 
sterben - Was man alles darf, wenn man 
nichts mehr kann" et Jose Ribeaud, qui a 
notamment cree une station de radio pour la 
region d'Antsirabe (Madagascar). Taus deux 
ont re9u ce prix (double exceptionnellement 
par le bureau) pour un travail significatif dans 
les domaines de la radio et de la television. 

Dimanche des medias 2003: Le Dimanche 
des medias du 1er juin 2003 avait pour 
theme: "Medien für den Frieden" / "Des 
medias pour la paix" / "I media per la pace". 
II a beneficie d'un nouveau concept elabore 
et mise en ceuvre gräce a l'aide d'un expert. 
Un groupe ad hoc compose de represen
tants de la Suisse italienne, Suisse romande 
et la Suisse alemanique a notamment prepa
re les cartes A6, les signets et les affiches 
pour la premiere fois dans trois langues 
officielles. Ce materiel destine a la prepara
tion du "Dimanche des medias de l'Eglise 
catholique en Suisse", a ete envoye a toutes 
les paroisses de Suisse. 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 internet de l'Eglise catholique en 
Suisse - "kath.ch" et "cath.ch" - , dans la 
"Schweizerische Kirchenzeitung" et 
"Evangile et Mission". En outre, pour la 
premiere fois, un site a ete cree en langue 
allemande (www.mediensonntag.ch). 

Jusqu'au 31 decembre 2003, la collecte du 

dimanche des medias a rapporte le mon
tant de CHF 370'796.48 (annee precedente 
CHF 428'669.75). Cette somme a permis de 
soutenir 11 projets pour un montan! total de 
CHF 343'000.- Nous remercions chaleureu
sement a cette occasion toutes les paroisses 
et les communautes religieuses qui ont 
participe a la collecte et nous l'ont transmise. 

Action "Dire merci": En 2003 la Commis
sion des medias a saisi l'occasion de feliciter 
pour le travail accompli les personnes et 
institutions actives dans les medias a l'occa
sion de leurs jubiles ou lors d'un change
ment d'orientation dans leurs activites. En 
re9u une lettre de remerciement: Rosmarie 
Früh, St-Gall, et Erwin Koller, Uster, lors de 
leur depart a la retraite. 

C} Travaux a accomplir a partir de 2004

• Prix catholique de la communication

• Preparation des documents pour le
Dimanche des medias en trois langues selon le
concept revise de l'annee precedente

• Examen des demandes adressees a la
commission des medias

• Poursuite de la mise en oeuvre du Plan
pastoral de la communication et des medias
(approuve en juin 1999 par la CES) dans les
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diverses regions linguistiques par le biais des 
groupes ad hoc existants et au niveau national 
(application des statuts concernant la composi
tion de la Cornmission des medias, convention 
avec la Ligue catholique suisse pour la presse, 
etc.) 

• Au plan national, la Commission des
medias collabore au traitement des deman
des avec le groupe specialise pour les me
dias de la Commission mixte d'experts
AdC/RKZ. La collaboration lors de l'introduc
tion d'un contr61e d'efficience dans le cadre
des contrats de prestation va egalement
occuper la Commission des medias.

Carouge / Fribourg, le 23 janvier 2004 

P. Albert Langchamp, President

Danilo de Simone, Secretaire

2.2 Association su isse des 
journalistes catholiqu es 

2003 a ete une nouvelle annee de transition 
pour l'Association suisse des journalistes 
catholiques (ASJC). Pour permettre a Walter 
Müller, president designe, de mieux la 
connaTtre, Bruno Holtz a accepte, durant un 
an encore, d'animer l'association comme 
president par interim. Elu membre du comite 
lors de l'assemblee generale du 8 mars 
2003, Walter Müller a ainsi eu la possibilite 
de mieux suivre les activites que comme 
simple membre de l'association. 

Le comite de l'ASJC s'est reuni le 7 fevrier a 
Bienne, le 26 juin a Bonstetten (ZH) et le 18 
septembre a Bellinzone. Les responsables 
ont voulu souligner par cette repartition dans 
les trois regions linguistiques le caractere 

national de l'association. Le nombre des 
membres de l'ASJC n'est pas eleve, mais il 
est stabl.e. L'association campte environ 120 
membres, c'est-a-dire qu'elle s'adjoint cha
que annee autant de membres qu'elle en 
perd. 

L'evenement principal de l'annee a ete la 
7erne Fete des journalistes catholiques, le 8 
mars 2003, au Centre de la Culture et des 
Congres de Lucerne. Nous avons voulu 
souligner par le choix de ce lieu le caractere 
culturel de notre profession. Le discours de 
fete a ete prononce par Sr Ingrid Grave, bien 
connu comme presentatrice des emissions 
du dimanche matin a la television Suisse 
alemanique. Elle a explique que les fameu
ses vertus cardinales - justice, prudence, 
temperance, courage - etaient des valeurs 
sOres egalement pour les gens des medias. 

Le Prix Medias national 2003 a ete decerne 
a Deo Negamiyimana pour son reportage 
bien documente sur "Suisse, ton identite 
flehe le camp!". Le journaliste burundais, 
demandeur d'asile en Suisse, conclut: "II est 
de la responsabilite de l'autorite politique et 
religieuse d'engager des echanges afin que 
l'etranger, qui semble causer le nceud gor
dien de l'identite suisse, puisse mieux coha
biter avec l'autochtone. II me semble que 
l'un a besoin de l'autre d'autant plus 
qu'aucun pays du monde ne peut, dans le 
contexte mondial actuel, refuser l'etranger, 
qu'il soit diplomate ou refugie. L'universel 
etant, disait Miguel Torga, le local, moins les 
murs". 

La fete a egalement ete l'occasion de nom
mer de nouveaux membres d'honneur: 
Pierre-Andre Chapatte pour sa recherche 
passionnee de verite, d'ouverture et des 
valeurs chretiennes; Enrico Morresi, per la 
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sua appassionata ricerca di verita, di apertu
ra et di valori cristiani; et Marco Volken für 
sein engagiertes Eintreten für journalistische 
Freiheit und für seinen ihm eigenen lebhaf
ten Stil. 

L'ouverture et la sortie en musique ont ete 
assurees par le harpiste Emmanuel Lahoz. 
Pour plusieurs participants, c'etait l'occasion 
de voir de pres une harpe et de poser des 
questions au musicien, qui joue non seule
ment avec les mains mais aussi, ce que 
nc 1Js ne savions pas vraiment, avec les 
pieds. 

Le president par interim a dit dans son dis
cours de clöture qu'il envisage, lorsqu'il aura 
pris sa retraite, d'organiser chaque annee un 
colloque d'un jour qui se veut un espace de 
reflexion utile a l'ensemble des journalistes 
et a d'autres responsables de medias. 

Bruno Holtz 

President par interim 

2.3 Agence de pr esse

internationale catholique

Apic/Kipa

Pour qui travaillons-nous? 

La question "Pour qui l'agence Apic Kipa 

travaille-t-elle et produit-elle?" reappara1t 

sans cesse. Cela n'est pas etonnant, car 

chaque media doit se la poser. Et eile s'im

pose d'autant plus aujourd'hui, dans un 

contexte de changements fondamentaux: 

* Les medias, dans l'ensemble, doivent se

serrer la ceinture et consentir, pour cer

tains, a d'importantes restrictions budge

taires, du fait que les annonces publici

taires baissent massivement et les tira

ges stagnent.

* Les domaines religieux et ecclesial n'ont

generalement pas perdu en signification.

lci ou la, tous deux gagnent meme en vi

sibilite. Mais dans certaines redactions,

on se debrouille avec les moyens du

bord pour ne pas rater les nouvelles reli

gieuses que l'on juge importantes.

* Dans beaucoup de medias, il n'existe

aucune continuite dans l'information sur

les evenements et developpements reli

gieux et ecclesiaux. Pour eux, la vie des

Eglises et des religions ne devient inte

ressante que lorsqu'elle devient

"spectaculaire".

Et dans les journaux locaux on se 

contente toujours davantage des infor

mations locales. Que l'Eglise catholique 

soit une institution universelle n'est par

fois pas per9u, meme dans certaines re

vues ecclesiales, ou la vie de l'Eglise en 

Suisse et dans le monde n'appara1t qu'a 

peine. 

Malgre cette evolution difficile, l'Apic - Kipa a 

l'ambition de suivre la vie ecclesiale et reli

gieuse, de se documenter sur eile et de la 

rapporter. Nous croyons que tout cela agil 

en faveur des Eglises, du fait que toujours 

davantage de personnes ont de la difficulte a 

s'orienter dans leur vie. C'est pourquoi nous 
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voulons rester "une agence de presse spe

cialisee et un centre de competences", 

comme nous pouvons le lire dans notre 

charte d'entreprise 2002. 

L'experience quotidienne nous apprend 

qu'avec notre travail nous n'accomplissons 

pas seulement un important service pour les 

medias. Nous sommes egalement apprecies 

par des collaboratrices et collaborateurs de 

nombreuses institutions actives dans la vie 

ecclesiale et sociale, et naturellement par 

beaucoup de personnes individuelles. Ce 

constat n'est pas a negliger pour ce qui 

concerne par exemple la "Kipa-Woche". Ce 

choix de communications, compte-rendus et 

interviews diffuse chaque semaine par la 

redaction alemanique re9oit un bon echo du 

cöte des abonnes. 

L'an dernier, le Pere Abbe d'Einsiedeln 

Martin Werten disait dans une interview 

accordee a la "Neue Zürcher Zeitung" 

(12.7.03): "Dans le domaine de Ja communi

cation, l'Eg/ise a un important deficit. Sur /es 

documents importants, par exemple, eile ne 

reussit pas a informer differemment /es 

croyants que ceux qui n'appartiennent pas a 

l'Eglise." 

Nous ne pretendons pas remedier totale

ment a ce deficit. Mais nous pouvons appor

ter une contribution importante. Si nous 

voulons que la situation de l'Eglise s'ame

liore, nous avons un besoin accru de com

municateurs et diffuseurs bien informes et 

bien documentes. L'Apic - Kipa remplit dans 

ce sens un devoir important, en mettant a 

disposition les documents necessaires en 

vue d'une bonne information. 

Au nom de la societe cooperative Apic -

Kipa, je remercie la Ligue catholique suisse 

pour la presse et ses membres de leur sou

tien permanent. Les remerciements sont 

adresses d'abord a son comite et au secre

tariat de la presse catholique dirige par 

Danilo de Simone. Sans les nombreux servi

ces accomplis chaque jour par lui et par ses 

collaboratrices, nous ne pourrions pas ac

complir notre täche. C'est pourquoi nous 

nous rejouissons de poursuivre ensemble 

cette fructueuse collaboration. 

Aloi's Hartmann 

President 
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CHRONIQUE DES MASS MEDIA 2003 / 2004 

INSTITUTIONS / ORGANISATIONS 

Negociations ardues. L'agence CIRIC 
a failli perdre son nom en automne der
nier suite a Ja reprise de CIRIC-France 
par Bayard Presse a Paris. Tout s'est 
arrange au terme d'apres negociations, 
a annonce le president Charles Steiner 
lors de l'assemblee generale de CIRIC. 
Le "Centre international de reportages et 
d'information culturelle" (CIRIC), alors 
installe a Lausanne, avait autorise en 
1986 une toute nouvelle agence creee a 
Paris a prendre le nom de CIRIC
France. Suite a son rachat par Bayard 
Presse, en novembre 2003, l'editeur 
etabli a Paris avait souhaite obtenir 
l'exclusivite de J'utilisation du labe! 
CIRIC. II s'en est ensuivi d'apres 
negociations, qui ont abouti au statu quo 
aux niveaux de Ja denomination des 
deux agences et de la poursuite de leur 
collaboration. 

L'annee 2003 a egalement ete marquee 
par le demenagement de l'agence dans 
les locaux du groupe St-Paul a Fribourg, 
dans Ja meme maison que l'Apic et Je 
Secretariat de la presse catholique 
suisse. 

EDITION 

Un marche toujours plus difficile. Les 
Editions Universitaires de Fribourg, 
fondees en 1953, vont cesser leurs 
activites. Cette decision resulte d'une 
"situation de marche devenue toujours 
plus difficile". Les parutions de cette 
maison d'edition seront reprises par 
d'autres maisons specialisees. Ainsi, Jes 
Editions Saint-Paul Fribourg, avec les
quelles les Editions Universitaires colla
boraient deja, reprendront Jes collections 
et titres des domaines theologique et 
philosophique. Les titres des domaines 
du droit et de l'economie passeront dans 
les mains de Ja maison Schultess a 
Zurich. Des negociations pour les 
autres domaines sont actuellement en 
cours. Par ailleurs, l'Universite de 
Fribourg se reserve Je droit d'utiliser Je 
nom "Editions Universitaires Fribourg". 

"Academic Press Fribourg". Les 
publications des Editions Saint-Paul a 
Fribourg de Ja theologie, dans Jes do
maines de Ja philosophie et de Ja littera
ture regionale fribourgeoise seront de
sormais regroupees sous J'appellation 
"Academic Press Fribourg". C'est sous 
cette forme que les Editions Saint-Paul 
ont pris le relais des Editions 
Universitaires de Fribourg. Les Editions 
Saint-Paul continuent de publier des 
manuels pour la formation pratique ainsi 
que des ouvrages plus generaux en 
parallele avec des ecrits scientifiques. 

PRESSE ECRITE 

Ne a l'epoque du "Kulturkampf". Ce 
qui est aujourd'hui l'organe officiel des 
dioceses de Suisse romande, "Evangile 
et Mission", est ne dans Je Jura en 1872, 
dans le contexte du Kulturkampf, un an 
avant Ja creation du "Pays", a 
Porrentruy. Son premier redacteur fut 
l'abbe Louis Vautrey, doyen de 
Delemont et historien des Princes Eve
ques de Bale. II n'a pas fallu attendre 
longtemps - 1879 - pour que cette 
publication catholique arrive a Fribourg. 
Etrangement, ce n'est qu'en 1951 que 
Mgr Franziscus von Streng, eveque de 
Ba/e, adopte cet hebdomadaire comme 
organe officiel pour le Jura. Cette publi
cation est aujourd'hui en mains juras
siennes, feminines et la'iques, avec sa 
redactrice responsable Michele Fringeli. 

Un nouveau bulletin d'information. 
L'Eglise catholique a Geneve edite un 
nouveau bulletin d'information. II tire a 
122'000 exemplaires. Le numero 1 
d'"ECRinfo / En marche a vos c6tes" a 
ete diffuse le 18 octobre. "ECR" comme 
"Eglise catholique romaine" et "info", 
diminutif d'information. Presente comme 
"un lien regulier avec votre Eglise", Je 
nouveau bulletin, de quatre pages, 
para7tra desormais trois ou quatre fois 
par an. II sera envoye a tous les mena
ges catholiques du canton de Geneve. 

PERSONEL 

Bernard Litzler. L'hebdomadaire catho
lique romand "Echo Magazine", edite a 
Geneve, a un nouveau redacteur en 
chef depuis le 1er septembre. Alsacien, 
Bernard Litzler, ancien redacteur en 
chef de "L'Echo Romand", a succede au 
Pere Albert Longchamp, en place 
depuis 1985. Celui-ci, age de 62 ans, 
reste directeur de la publication. II 
conserve egalement sa place 
d'editorialiste en alternance avec Je 
nouveau redacteur en chef ainsi que sa 
fonction de president de Ja societe edi
trice, Saripress SA. 

P. Albert Longchamp. Reduit au si
lence sur l'Opus Dei en 1981 pour avoir
publie un article critique, Je jesuite Albert
Longchamp a vu sa sanction officielle
ment levee a Loyola en Espagne. Le
Prepose general de Ja Compagnie de
Jesus lui a declare qu'il Je relevait unila
teralement de cet interdit.

Claudio Mesoniat. Le journaliste de Ja 
TV suisse italienne Claudio Mesoniat, 
age de 55 ans, a ete nomme directeur 
du "Giornale del Popolo". II succede a 
Cesare Chiericati, demissionnaire 
apres 16 mois d'activite. Cette nomina
tion intervient "dans le cadre du proces
sus de sauvetage du 'Giornale del 
Popolo"', precise J'eveche de Lugano. II 
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compte sur le nouveau directeur pour 
relancer le "Giornale del Popolo", 
confronte actuellement a d'importantes 
difficultes financieres. Un accord a ete 
signe entre le diocese de Lugano, prin
cipal actionnaire, et la Fondation pour le 
"Corriere del Ticino", le plus important 
quotidien tessinois avec un tirage de 
40'000 exemplaires. 

ETRANGER 

"Veritas". L'Espagne dispose desor
mais de sa propre agence de presse 
catholique. Sous le nom de "Veritas", 
cette nouvelle source d'information spe
cialisee dans le domaine religieux a ete 
lai1cee par l'Universite catholique San 
Antonio de Murcie (UCAM). Sur le plan 
international, eile collabore etroitement 
avec l'agence Zenit a Rome. L'objectif 
de "Veritas" est de fournir aux medias 
espagnols et hispanophones un service 
de nouvelles redigees de fa9on profes
sionnelle. 

Fusion. La fusion-absorption du 
"Monde" et des "Publications de la Vie 
catholique (PVC)" a ete approuvee le 29 
decembre par !'Assemblee generale des 
actionnaires de PVC. Cette fusion avait 
ete adoptee auparavant par l'AG du 
Monde. "Cette fusion constitue une 
etape essentielle dans la constitution 
d'un grand groupe de presse indepen
dant", dit le communique. Un groupe de 
presse avec un chiffre d'affaires de 700 
millions d'euros. Le groupe PVC se 
compose de trois secteurs: presse, 
edition et librairie, services. 

Aloi's Hartmann 

Konstanz 8, CH-6023 Rothenburg 

Merci beaucoup a l'auteur de cette 
chronique tres informative! 

Comite de Ja Ligue 
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Organes de la Ligue catholique suisse pour la presse 

Comite 

Markus Vögtlin, president 
Seevogelstrasse 74, 4052 Bäle 
Raphael Buzzi, vice-president 
Westbühlstrasse 20, 8038 Zurich 
Claudia Bachmann 
Soeur Saint-Augustin, case postale 51, 
1890 Saint-Maurice 
Jan Probst, administrateur Aide a l'Eglise 
en Detresse, Cysatstrasse 6, 
Case postale 5356, 6000 Lucerne 5 
Sr. Therese-Ursula Rotzier, 
Oeuvre de Saint-Paul, Perolles 38, 
1705 Fribourg 
lrene Schorr 
Hammerstrasse 117, 8032 Zurich 

Verificateurs des comptes 

Fran9ois Betticher, Fribourg 
Joseph Vonlanthen, Düdingen 

Secretariat de la presse catholique 
suisse, Perolles 36, case postale 73, 1705 
Fribou�,Tel.02642648 31 
Fax 026 426 48 30, E-Mail: 
CHKA THOPRESSE@compuserve.com 
Le compte jaune (CCP) 
Schweizerischer Katholischer Presseverein / 
Ligue catholique suisse pour la presse, 
1631 Bulle, 80-2662-6 

Banque cantonale de Fribourg, 1700 
Fribourg, Compte prive 01.10.402613-05, 
Schweizerischer Katholischer Presseverein / 
Ligue catholique suisse pour la presse, 
1705 Fribourg 

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

Recrute par le membre de la Ligue suivant: 
Nom: _______ Prenom: ____ _ Veuillez 

affranchir 
s.v.p.

Adresse: _____________ _ 
Lieu: 

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

Schweizerischer Katholischer 
Presseverein 
Ligue Catholique Suisse pour la Presse 
Perolles 36 
Case postale 73 
CH-1705 Fribourg 



Perolles 53 
1705 Fribourg 

Tel. 026 426 41 41 
Fax 026 422 41 42 
quick@st-paul.ch 

Vos photocopies 
en couleurs ... 

La voie du succes ... 

IMPRESSION RAPIDE 
SCHNELL DRUCK 

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/ Cotisation annuelle membre individuel CHF 35.- o 

Jahresbeitrag Kollektivmitglied/ Cotisation annuelle membre collectif CHF 150.- o 

Statuten und Jahresbericht erhalte ich nach Eingang der Anmeldung. 

Je recevrai les statuts et le rapport annuel des mon adhesion. 

Name Vorname I Nom Prenom 

Strasse / Rue 

PLZ, Wohnort/ No postale, Lieu 

Datum/ Date 

Unterschrift/ Signature 
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