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Der Vorstand des Schweizerischen Katholischen Pressevereins lädt Sie herzlich
zu seiner Generalversammlung 2005 ein. Sie findet statt am:

Samstag, 25. Juni 2005, in Olten, um 11.15 Uhr
Restaurant Kolpinghaus, Ringstrasse 27, 4600 Olten, Tel. 062 212 24 27
(vom Bahnhof SBB Olten aus ca. 10 Min. zu Fuss Richtung Altstadt)
SBB-Fahrplan:

Basel ab 10.27 Uhr, Freiburg ab 10.05 Uhr,
Genf ab 08.45 Uhr, Luzern ab 10.05 Uhr, Zürich ab 10.30 Uhr

Traktanden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Begrüssung und Mitteilungen
Protokoll der Generalversammlung vom 19.6.2004 in Solothurn (liegt aun
Jahresbericht 2004
Erfolgsrechnung und Bilanz 2004: Entlastung der verantwortlichen Organe
Mitgliederbeitrag 2006
Gesamterneuerungswahlen Vorstand / Revisionsstelle 2005-2008
Aussprache und Verschiedenes

Weiteres Programm:
Lukas Heim, Verlagsleiter des Weltbild Verlags in Olten, informiert uns anschlies
send über die erfolgreiche Tätigkeiten dieses Verlags. Es folgt ein gemeinsames
Mittagessen im Restaurant Kolpinghaus um 13.00 Uhr.

Eine Anmeldung bis zum 22. 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 2005
Liebe Mitglieder und Gönner
Sehr geehrte Kollektivmitglieder
Wie Sie wissen, versteht sich der Presse
verein mit seinen rund 1700 Mitgliedern
(davon 120 Kollektivmitglieder und Gönner)
primär als Förderverein der zweisprachigen
Katholischen 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
Beiträgen
über
religiös
den
gesellschaftlichen 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
Schweizerischen Katholischen Pressesekre
tariats in Freiburg, das nicht nur für den
SKPV, sondern auch für andere katholische
Medienorganisationen wichtige Aufgaben
wahrnimmt.
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Religion ist wieder "in" - für den Presseverein ein Auftrag

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 2005 zu überweisen. Der
Mitgliederbeitrag und eventuell die 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.

"Seit einiger Zeit ist Religion richtiggehend
'in"', sagte die Publizistin Klara Obermüller
kürzlich in einem Interview mit der
"Sonntagszeitung". Man wird ihr schwer
widersprechen können, wenn man sich das
öffentliche Interesse beim Papstwechsel
vergegenwärtigt. Fristeten religiöse Themen
in den Alltagsmedien lange ein Nischenda
sein, sind sie inzwischen wieder erstaunlich
stark gefragt. Beim Papstwechsel schaffte es
die katholische Kirche gar zum "Lead
Thema" in den Weltmedien, wie der Mei
nungsforscher Claude Langchamp in einem
Kipa-Gespräch darlegte. Das darf Institutio
nen wie unseren katholischen Presseverein,
welche die publizistische Pflege religiöser
Themen als ihr Kerngeschäft betrachten,
speziell freuen. Wundern werden sich diese
Institutionen vielleicht über die Frage der
"Sonntagszeitung" an Klara Obermüller,
warum "es so wenig Medienschaffende"
gebe, "die sich mit religiösen Fragen ausein
ander setzen?" Aus der Optik von Insidern
im Religionsjournalismus wirkt die Frage
etwas uninformiert, denkt man an all die
Medienschaffenden, die sich tagtäglich
professionell mit religiösen Themen beschäf
tigen, angefangen von der Katholischen
Internationalen Presseagentur Kipa/Apic,
über die zahlreichen Redaktorinnen und
Redaktoren religiös-kirchlicher Publikationen
bis hin zu den fachkundigen kirchlichen
Internetauftritten und Radiosendungen. Ein
Mangel an Fachleuten lässt sich da nicht
ausmachen.
Die "Sonntagszeitung" dachte bei ihrer Fra
ge vermutlich aber an Medienschaffende, die
sich ausserhalb der kirchlichen Publizistik
sachkundig mit religiösen Themen befassen,
in den säkularen Medien, die auch ein kirch-

lieh weniger gebundenes Publikum errei
chen. H'ier besteht tatsächlich ein Defizit an
Fachleuten. Der Mangel führt dazu, dass das
"In-Thema" Religion häufig nicht mit der
nötigen Kompetenz und Kontinuität abge
deckt werden kann.
Kontinuität dank "Christ und Welt"
Nur ganz wenige weltliche Medien leisten
sich eine redaktionelle Fachkraft für Religion
und noch weniger ein regelmässiges redak
tionelles Gefäss, das sich religiösen Themen
widmet. Eine Ausnahme unter den Deutsch
schweizer Tageszeitungen ist die "Neue
Luzerner Zeitung" mit ihrer wöchentlichen
Seite "Religion und Gesellschaft". Sie sorgt
dafür, dass religiöse Themen auch in kir
chenfernen Räumen kontinuierlich präsent
bleiben. Als Träger des Verlagsprojekts
"Christ und Welt" leistet der Schweizerische
Katholische Presseverein einen finanziellen
Beitrag an diese Seiten und ermöglicht so
die Veröffentlichung der "Religion und Ge
sellschaft"-Seiten auch in andern Deutsch
schweizer Tageszeitungen. Auf diese Weise
können sich rund 400'000 Leserinnen und
Leser regelmässig und kontinuierlich über
religiöse Themen informieren, das heisst
auch dann, wenn die übrige säkulare Me
dienwelt ihre Scheinwerfer wieder von der
religiösen Bühne abgewendet hat.
Ausgeglichene Rechnung
Gemessen am Verhältnis von Aufwand und
Ertrag ist das Projekt "Christ und Welt" sehr
kostengünstig. Dennoch schlägt es mit sei
nen 25'000 Franken im Budget des SKPV
beträchtlich zu Buche. Umso erfreulicher ist,
dass der Presseverein im Berichtsjah� prak
tisch eine ausgeglichene Rechnung vorlegen
kann. Möglich wurde das durch grosszügige
Zuwendungen von Vereinsmitgliedern, de-
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nen an dieser Stelle unser besonderer Dank
gebührt.
0 mamma mia!
Zu verdanken ist der erfreuliche Rechnungs
abschluss aber auch der umsichtigen Buch
haltung unseres Geschäftsführers Danilo de
Simone, der die Geschäftsstelle des SKPV
seit bald zwölf Jahren leitet - oder besser
gesagt: leitete. Denn Danilo de Simone
sucht in seinen noch jungen Jahren eine
neue Herausforderung und verlässt unsere
Geschäfsstelle auf Ende Juli 2005. Wir
bedauern den Abschied ausserordentlich.
Danilo war eine sehr zuverlässige und sou
veräne Stütze des Pressevereins, der das
Steuer auch in turbulenten Zeiten mit unauf
geregter Beharrlichkeit, Sachkenntnis und
Charme führte. In der deutschsprachigen
Kultur ebenso zu Hause wie in der franzö
sisch- und italienischsprachigen verstand er
es, Brücken über die Sprachgrenzen zu
schlagen und bewies viel Geschick darin, als
Geschäftsleiter "mit mehreren Hüten" den
unterschiedlichen Interessen gerecht zu
werden, die er nicht nur als Geschäftsführer
des Pressevereins, sondern auch der Ki
pa/Apic, des Vereins katholischer Journalis
tinnen und Journalisten und der Medien
kommission der Schweizer Bischofskonfe
renz zu vertreten hatte. "O mamma mia", rief
er aus, als ihn der Kipa/Apic-Präsident bei
der letzten Generalversammlung lobend
verabschiedete. Das ist bezeichnend für ihn:
Danilo verstand seine Aufgabe nicht als
Gelegenheit zur Selbstprofilierung, sondern

als Dienst-Leistung, und das machte die
Zusammenarbeit mit ihm so angenehm. Wir
danken ihm für seine grosse Arbeit und
wünschen ihm und seiner Frau Genevieve
auf dem künftigen Weg alles Gute (siehe
auch Interview-Seite).
Zum Nachfolger von Danilo de Simone hat
der Presseverein in Zusammenarbeit mit den
erwähnten Partnerorganisationen den Theo
logen und Journalisten Hans Rahm gewählt,
der mit der katholischen Medienlandschaft
bestens vertraut ist. Er tritt die Stelle auf
Anfang August 2005 an. Wir freuen uns auf
die Zusammenarbeit mit ihm und wünschen
ihm einen guten Start.
Dankeschön
Danken möchte ich an dieser Stelle auch
allen Mitgliedern des SKPV-Vorstands für ihr
grosses Engagement, den Mitarbeiterinnen
im SKPV-Sekretariat für ihre zuverlässige
Arbeit und insbesondere auch den Präsiden
ten der Partnerorganisationen des SKPV Kipa/Apic, Medienkommission, Journalisten
verein - für die enge und fruchtbare Zu
sammenarbeit. Und wie immer gilt der gröss
te Dank Ihnen, unseren Mitgliedern, die
durch Ihre Treue die Arbeit des SKPV auch
weiterhin möglich machen. Seien Sie herz
lich eingeladen zu unserer Generalversamm
lung in Ollen!

Markus Vögtlin
Präsident
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"Der SKPV-Geschäftsführer muss Brücken bauen können"
Im Gespräch mit dem scheidenden Ge
schäftsleiter Danilo de Simone
Zwölf Jahre lang leiteten Sie die Ge
schäftsstelle des Schweizerischen Katho
lischen Pressevereins. Jetzt nehmen Sie
Abschied. Was werden Sie am meisten
vermissen?
Als ich mich 1993 für diese Stelle bewarb,
spürte ich, dass ich hier meine Fähigkeiten
zu organisieren und zu koordinieren im
Dienst einer sinnvollen Aufgabe weiter ent
wickeln könnte. Dazu kam damals der
Wunsch, die französische Sprache in
Freiburg besser zu erlernen. Auch der Um
gang mit Menschen reizte mich und ermög
lichte mir, meine Selbstsicherheit zu stärken.
Ich bin sonst vielleicht manchmal eher zu
bescheiden. All das habe ich sehr geschätzt
an dieser Stelle und ich werde es sicher
vermissen.
Durch die vielseitigen und meist guten Kon
takte mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbei
tern im Büro, mit den verschiedenen Vor
ständen und mit der Kundschaft, konnte ich
auch mögliche weitere Talente - wie es so
schön heisst in der Bibel - an mir entdecken.
Ich erhoffe mir, auf all diesen Erfahrungen
und den Medienkenntnissen, die ich in mei
ner Aufgabe erworben habe, weiter aufbau
en zu können. An dieser Stelle einen herzli
chen Dank an all die Menschen, die mit mir
in dieser Zeit zu tun gehabt haben.
Was betrachten Sie als das wichtigste
Geschäft Ihrer Amtszeit?
Ich möchte kein konkretes Geschäft nennen.
Wichtig waren für mich neben dem mensch-

Nach zwölf Jahren nimmt Danilo de Simone
Abschied als Geschäftsführer des SKPV.
(Foto: Jean-Claude Gadmer / CIRIC}
liehen Kontakt die schrittweisen - nicht
radikalen - Verbesserungen auf allen Ebe
nen meiner Tätigkeiten. Ich verstand meine
Arbeit immer als Dienstleistung zugunsten
vieler und unterschiedlicher Bedürfnisse.
Wo sehen Sie die grössten Herausforde
rungen eines SKPV-Geschäftsführers?
Ich knüpfe an die Vorfrage an. Wichtig
scheint mir, die Geschäftsstelle des SKPV
als Dienstleistungsunternehmen zu sehen.
Jedes Geschäftsjahr hat seine vielseitigen
und interessanten Aufgaben. Es sind nie
dieselben. Als ganz wichtig für den Ge
schäftsführer erachte ich die Fähigkeit,
Brücken bauen zu können, vor allem in
schwierigen Situationen.
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1. SKPV: Kurzbericht über die Vereinstätigkeit

Als Geschäftsführer des SKPV waren Sie
Diener mehrerer Herren. Wie ist es Ihnen
gelungen, die unterschiedlichen Interes
sen unter einen Hut zu bringen?

1.1 Medienhaus Perolles 36

Ende Juni 2003 hat ein Zusammenzug der
Kipa/Apic, des Schweiz. Kath. Pressesekre
tariates (beide Perolles 42) und der Bild
agentur CIRIC (von Lausanne) in das neue
"Medienhaus" an der Perolles 36 stattgefun
den.

Ich versuchte stets, nicht nur einen Hut zu
tragen - man stelle sich vor, wie gross die
ser gewesen sein müsste, wenn alles darun
ter hätte Platz finden sollen. Nein, ich trug
eben mehrere Hüte, um den unterschiedli
chen Aufgaben und Interessen gerecht
werden und mich auf die jeweilige Aufgabe
konzentrieren und die manchmal wider
sprüchlichen Bedürfnisse voneinander tren
nen zu können.
Wenn Sie freie Hand hätten: Was würden
Sie verändern beim SKPV oder der katho·
fischen Medienlandschaft?

Die Aufgabe, die ich nach meiner Ausbildung
zum Betriebsökonomen HWV in Zürich beim
SKPV erfüllen konnte, liess mir schon grosse
Freiheit. Damit verbunden war natürlich die
Pflicht, die Aufgaben sorgfältig zu analysie
ren und sie dann auf geeignete Art und
Weise zu erledigen. Zu meiner Art gehörte
dabei manchmal auch eine gewisse Diplo
matie. Als Dienstleister muss ich nur gut
dienen können. Die Veränderungen folgen
dann schon.

mav
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Hans Rahm

(Foto: Jean-Claude Gadmer / CIRIC)

Hans Rahm neuer Geschäftsführer
Nachfolger von Danilo de Simone ist der 47jährige Theologe, Mathematiker und Journa
list Hans Rahm. Er tritt die Geschäftsstelle
des Schweizerischen Katholischen Presse
vereins auf den 1. August 2005 an.
Hans Rahm war nach seinen Studien in
Freiburg und Rom als stellvertretender Chef
redaktor bei der Kipa/Apic tätig. Von 1990
bis 2003 lebte er mit seiner Familie in Ägyp
ten, wo er Mitarbeiter am koptisch
orthodoxen Patriarchat war und als Sprach
lehrer am Goethe-Institut sowie als Gymna
siallehrer an den deutschen Auslandschulen
unterrichtete. Zurzeit arbeitet Rahm als
Informationsbeauftragter des deutschspra
chigen Teils der Diözese Lausanne-Genf
Freiburg. Dieses Teilzeitpensum wird er
auch künftig beibehalten.

Es folgten Änderungen, Umgewöhnung und
Neuorganisation im Hause. Dank unseren
Nachbarinnen, den Paulusschwestern, kön
nen das Pressesekretariat und die CIRIC
zusätzlichen Archivraum im Schwesternhaus
benützen. Vorgängig konnten durch die
temporäre Anstellung eines Archivisten die
Dokumente u.a. auf Umzugs- bzw. Archiv
tauglichkeit durchforstet werden. Ebenfalls
auf den Sommer 2004 hin wurde im Dach
geschoss, wo die Redaktion Kipa/Apic an
sechs Tagen pro Woche ihre Mediendienste
vorbereitet, eine Klimaanlage installiert.
Im Berichtsjahr und bis zum Frühling 2005
sind weitere Verbesserungen erfolgt durch
räumliche Umgestaltung und freundlichere
Einrichtung der Büros. Die Gesamtkosten
des Umzugs belaufen sich auf Fr. 137'000.-,
wobei Teilbeträge durch den Vermieter St.
Paul AG und Partner übernommen wurden.
Der SKPV-Anteil betrug Fr. 17'000.1.2 "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.

Damit die Finanzierung in Zukunft möglich
bleibt, wurde einerseits zwischen dem SKPV
und der "Neuen Luzerner Zeitung AG" (mit
weiteren fünf Titeln der Urschweiz), der
Produzentin der "Christ und Welt"-Seiten,
neu verhandelt und ein Vertrag mit anderen
Modalitäten abgeschlossen. Demnach wird
ab 2004 wöchentlich nur noch eine Zei
tungsseite für das "Christ und Welt"-Projekt
Abnehmerzeitungen
Die
produziert.
"Basellandschaftliche Zeitung", "Oltner
Tagblatt" und "Appenzeller Volksfreund"
haben davon zustimmend Kenntnis genom
men. Generell sprechen sie den Zeitungssei
ten Lob aus.
Andererseits bemüht sich der SKPV bei
grösserem Zeitaufwand um weitere Finan
zierungsquellen. Diese sind auch im Be
richtsjahr durch sechs Kantonalkirchen, in
deren Gebiet die Zeitungsseiten des "Christ
und Welt"-Projekts erscheinen, geflossen.
Auch an dieser Stelle sei für den höheren
Mitfinanzierungsbeitrag gedankt. Er beträgt
inzwischen rund 60 Prozent.
Der SKPV ist weiterhin bemüht, neue Ab
nehmer für dieses Projekt zu interessieren.
Es bestehen mehrere interessante Kontakte.
Mitte des Berichtsjahres haben die Vor
standsmitglieder Zeitungsseiten genauer
unter die Lupe genommen und besprochen.
Gut gefallen haben ihnen die Vielfalt der
Themen, die Präsentation der Inhalte und
die Offenheit für relevante Themen aus allen
Religionen. Als wertvoll wurde erachtet, dass
die wöchentliche Erscheinungsweise für
Konstanz in der religiösen Informationsver
mittlung sorgt. Bedauert wurden einzelne
Ausrutscher und die Tatsache, dass die
Seiten nicht mehr auf das Kipa-Angebot
zurückgreifen.
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'1.3 "Arbeitspapier PaPrika"

Auf Ende Juni 2004 wurde eine Vernehm
lassung zu den Pastoralen Prioritäten und
finanziellen Realitäten im Bereich gesamt
schweizerischer Projekte der katholischen
Kirche in der Schweiz (PaPrika) durchge
führt. Dazu haben Gespräche zwischen
mehreren Präsidenten und Geschäftsführern
katholischer Institutionen im Medienbereich
stattgefunden. Anwesend war auch SKPV
Präsident Markus Vögtlin. Das SKPV
Pressesekretariat wir in PaPrika im Zusam
menhang mit der Medienkommission er
wähnt.
1.4 Vereinbarung mit der
Medienkommission der SBK

Im Zug einer allgemeinen Kostenüberprü
fung 2003 hat die Medienkommission der
Schweizer Bischofskonferenz die alte
Vereinbarung mit dem SKPV gekündigt.
Gemeinsam wurde darauf ein neuer Vor
schlag ausgearbeitet. Die Vereinbarung tritt
am 1.7.2005 in Kraft, gilt für vier Jahre und
enthält eine reduzierte Abgeltung für die
Dienstleistungen des SKPV-Sekretariats
zugunsten der Medienkommission. Diese
werden detailliert erfasst, um auch allfällige
Rahmenüberschreitungen vorzeitig zu er
kennen. 2005 werden, verglichen zum Vor
jahr und ohne allfällige Zusatzvergütungen,
rund Fr. 15'000.- und ab 2006 Fr. 25'000.
weniger von der Medienkommission an den
SKPV überwiesen.
1.5 Schweiz. Kath. Pressesekretariat

Dem SKPV obliegt die Führung des Schwei
zerischen Katholischen Pressesekretariats
und des Medienhauses Perolles 36, das
Dienstleitungen für alle in diesem Jahresbe
richt erwähnten Partnerorganisationen er
bringt. Für diese Aufgaben stehen dem

Pressesekretariat Antoinette Scheuber,
Marianne Stübi und der Unterzeichnende zur
Verfügung. Diese betreuen u.a. die rund
1'700 Mitglieder des SKPV, die Kundinnen
und Kunden der Kipa/Apic sowie alle Pfar
reien der Schweiz bei der Durchführung des
jährlichen Mediensonntags der katholischen
Kirche - eine vielseitige und intensive Arbeit,
die ganz im Sinne eines Dienstleistungsun
ternehmens zugunsten der Partnerorganisa
tionen eingesetzt wird. Dafür und für die
langjährige nicht selbstverständliche gute
Zusammenarbeit ein "grazie mille".
1.6 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

V,ereins 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 und vertrat den SKPV
bis Ende 2004 in der Medienkommission
der Schweizer Bischofskonferenz SBK.

Die SBK ernannte auf diesen Zeitpunkt neu
Jan Probst in die Medienkommission. Herzli
che Gratulation.
1.7 Generalversammlung 2004
Gut 20 Personen nahmen an der letzljähri
gen SKPV-Generalversammlung vom 19.
Juni in Solothurn teil. Der Umzug, das Pro
jekt "Christ und Welt" sowie die vermehrte
Partnersuche in unserem christlichen Umfeld
waren die Hauptpunkte. Es folgte eine inte
ressante Stadtführung.
Danilo de Simone
Leiter des Pressesekretariates
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1.8 Erfolgsre chnung 2004
AUFWAND

Aufwand in CHF
165'579.00
32'096.95
3'759.10

Ertrag in CHF

Gehälter Sekretariat
Sozialleistungen
Spesenentschädigungen, Sitzungen
Verwaltung Perolles 36
32'000.00
Miete der Geschäftsräume
7'134.00
Reinigung, Strom, Diverses
929.50
Unterhalt, Einrichtungen und Mobilien
355.00
Abschreibungen Einrichtungen und Mobilien
Abschreibungen Investition Umzug Perolles 36 1'917.70
807.50
Mobiliarversicherung
2'107.10
Büromaterial, Drucksachen, Jahresbericht
0
Dokumentation, Zeitungen, Zeitschriften
3'773.61
Porti, PC- und Bankspesen
1'885.55
Telefon, Radio, Fax und Faxpapier
100.00
Buchhaltungs- und Revisionskosten
326.40
Üt-rige Administrationskosten
0
Kipa-Honorarbudget
25'000.00
Verlagsprojekt "Christ und Welt"
ERTRAG

Mitgliederbeiträge
Vergabungen und Legate
Vergütung der SKPV-Dienstleistungen
- Entgelt von Kipa
- Entgelt von Medienkollekte
- 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
277'771.41
Verlust

277'771.41

56'650.00
11'000.00
80'000.00
74'384.00
6'000.00
0
14'200.00
24'000.00
5'400.00
109.85
3'830.45
275'574.30
2'197.11
277'771.41
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1.9 Bilanz per 31. Dezember 2004

2. Bericht über die Tätigkeit der Partnerorganisationen

AKTIVEN

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

Aktiven in CHF
341.80
41'851.73
27'367.90
5'000.00

Passiven in CHF

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

38.45
14'659.00
1.00
1.00

Die Kommission zählt am 31. Dezember
2004 22 Mitglieder.

PASSIVEN
Transitorische Passiven
Kapitalkonto
Betriebsreserven
(davon CHF 6'529.68 für "Christ und Welt")

1'555.45
49'570.25
38'135.18
89'260.88

89'260.88

1.10 Bericht der Kontrollstelle
- die Buchhaltung ordnungsgemäss geführt
ist,

Sehr geehrter Herr Präsident,
sehr geehrte Damen und Herren

- die ausgewiesenen Vermögenswerte vor
handen sind.

Als Kontrollstelle des Schweizerischen
Katholischen Pressevereins haben wir die
auf den 31. Dezember 2004 abgeschlossene
Jahresrechnung im Sinne der Statuten ge
prüft.

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.

Wir stellten fest, dass

Freiburg, 18. März 2005

- das Eigenkapital nach Abbuchung des
Verlustes Ende Jahr Fr. 87'705.43 beträgt,

FranzösischsprachigeSchweiz:
Genevieve de Simone-Cornet, Freiburg
Andre Kolly*, Lausanne
P. Guy Musy, Cologny
DeutschsprachigeSchweiz:
P. Willi Anderau*, Vize-Präsident, Zürich
Evelyne Graf, St. Gallen
Dr. Erich Haering, Liestal
Willy Kaufmann-Heckei, Zollikerberg
Charles Martig, Zürich
Jan Probst, Luzern
ltalienischsprachigeSchweiz:

Ar. die Generalversammlung des Schweize
rischen Katholischen Pressevereins

- die Bilanz mit einem Total von Fr.
89'260.88 und die Erfolgsrechnung, welche
einen Verlust von Fr. 2'197.11 ausweist, mit
der Buchhaltung übereinstimmen,

2.1 Medienkommission der
Schweizer Bischofskonferenz

Rechnungsrevisoren:
Franz Betticher
Herbert Schal/er

Flavia Baciocchi, Lugano
Don Valerio Crivelli*, Lugano
Patrizio Tito Malaguerra, Cureglia
Dr. Claudia Mesoniat, Massagno
Kreise, Organisationen, Medienverant
wortliche /Sekretär derSBK:

Daniel Kosch*, Zürich,
Projektadministration Fastenopfer/RKZ
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
Die mit * bezeichneten Mitglieder gehören
zusammen mit Weihbischof Dr. Peter

Henrici, Zürich, Medienbischof der deutsch
sprachigen (bzw. Bischof Bernard Genoud
und Mons. Giacomo Grampa für französi
sche sowie italienische) Schweiz, dem Lei
tungsausschuss an.
Auf Ende Jahr sind folgende Mitglieder
ausgetreten: Marc Aellen, Freiburg; Men

Dosch, Luzern; P. Bernard Dousse,
Freiburg; Markus Vögtlin, Basel, Jean
Charles Zufferey, Lausanne; verstorben am
15.9.2004 ist Giorgio Rimann, 57jährig,
Zürich, als langjähriges Mitglied und ehern.
Jurypräsident des Katholischen Medienprei
ses. Allen sei auch an dieser Stelle für all
das Mitwirken herzlich gedankt.
B) Hauptaufgaben undSitzungen

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.
Die Plenarversammlung hat zweimal und der
Leitungsausschuss dreimal beraten.
Die Vernehmlassung PaPriKa Pastorale
Prioritäten & finanzielle Realitäten im Be
reich gesamtschweizerischer Projekte der
Katholischen Kirche in der Schweiz (Klärung
der Aufträge und Bündelung der Kräfte in
den sprachregionalen und gesamtschweize
rischen kirchlichen Institutionen) wurde was
Medienfragen betreffen mitverfolgt. Die
Vereinbarung mit dem Schweiz. Kath.
Presseverein SKPV, welche die Sekretari
atsführung der Medienkommission regelt,
wurde neu ausgearbeitet.
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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
Zusammenstellung gemäss den neuen
Statuten vom 4. Juni 2003 angepasst
(www.kath.ch/mk).
Katholischer Medienpreis 2004: Da der

Preis seit zehn Jahren existiert und in die
sem Jahr das 1. Katholische Jugendtreffen
in Anwesenheit von Johannes Paul II am 5.
Juni in Bern stattfand, verzichtete die Jury
auf eine Ausschreibung. Die Zeit nützte sie,
um das Wirken der Juryarbeit an drei Sit
zungen zu überprüfen. Das Reglement
wurde überarbeitet und ein Vorschlagsfor
rnular neu in drei Landessprachen heraus
gegeben (siehe Homepage oben).
Mediensonntag 2004: Der Mediensonntag
vom 23. Mai 2004 stand unter dem Motto
"Medien in der Familie - Gefahr oder Chan
ce?" / "Les medias en famille: risque et
richesse" / "I media in famiglia: un rischio e
una ricchezza". Im Berichtsjahr wurde dazu
in einer Arbeitsgruppe (P. Willi Anderau, Don
Valerio Crivelli, Danilo de Simone, Andre
Kolly, Charles Martig, Sabine Schüpbach
und Hanspeter Stalder) ein Faltprospekt
erarbeitet. Diese Unterlagen zum "Medien
sonntag der Katholischen Kirche" sind allen
Pfarreien in der Schweiz zugestellt worden.
Das Ergebnis und die Verteilung der Me
dienkollekte wurden mit weiteren Unterlagen
in den Internetseiten der Katholischen Kirche
Se;hweiz ("mediensonntag.ch", "cath.ch" und
"catt.ch") sowie u.a. in der "Schweizerischen
Kirchenzeitung" bzw. "Evangile et Mission"
veröffentlicht.

Die Medienkollekte ergab bis zum 31.
Dezember 2004 den Betrag von Fr.
367'746.37 (Vorjahr 370'796.48). Mit dem

zur Verfügung stehenden Geld konnten 10
Projekte im Gesamtbetrag von Fr. 277'000.
unterstützt werden. Allen Pfarreien, Ordens
gemeinschaften und Institutionen, die die
Medienkollekte aufgenommen und an uns
weitergeleitet haben, sei herzlich gedankt.

hilft weiterhin die entsprechenden Arbeiten
besser zu koordinieren und durchzuführen.

sion der Schweizer Bischofskonferenz, der
Georg Rimann seit 1994 angehörte.

P. Albert Longchamp, Präsident
Dani/o de Simone, Sekretär

Aktion "Dire merci": Bei Gelegenheit wird
die Medienkommission medienschaffenden
Personen und Institutionen zu Jubiläen
gratulieren oder bei einem Wendepunkt ihrer
Geschichte für die geleistete Arbeit danken.
Dies wird im 2005 nachgeholt.

2.2 SchYJeizerischer Verein
Katholischer Journalistinnen
und Journalisten

Der Vorstand tagte am 12. Februar in Frei
burg, am· 1. Juli in Ollen und am 30. Sep
tember in Bellinzona. Mit dem Hingehen in
die drei Sprachregionen unterstreichen die
Verantwortlichen den nationalen Charakter
des Vereins. Eine besondere Aktion ergab
sich im Zusammenhang mit dem Nationalen
Katholischen Jugendtreffen am 5. und 6.
Juni in Bern. Im wegen des Papstbesuchs
stark frequentierten Pressesaal standen
einige Mitglieder den Journalistenkollegen
mit ihrem Fachwissen zur Verfügung.

C) Zukünftige Arbeiten ab 2005

• Durchführung des Katholischen Medien
preises
• Vorbereitung der Unterlagen zum Me
diensonntag in drei Landessprachen
• Behandlung der Gesuche an die Me
dienkommission
• Weitere Umsetzung des Pastoralplans
Kommunikation und Medien (im Juni 1999
durch die SBK genehmigt) auf sprachregio
naler mittels bestehenden ad hoc-Gruppen
und auf nationaler Ebene (Vereinbarung mit
dem Schweizerischen Katholischen Presse
verein, Erneuerung der Leistungsvereinba
rungen 2006-2009 im Bereich Medien etc.).
• Auf nationaler Ebene arbeitet bei der
Behandlung der Gesuche die Medienkom
mission mit der Fachgruppe Medien der
Gemischten Expertenkommission Faste
nopfer/RKZ zusammen. Als dessen Vertreter
nimmt an den Sitzungen der Medienkom
mission Daniel Kosch, Geschäftsführer
Projektadministration FO/RKZ, teil. Für die
Sitzungen der Fachgruppe Medien werden
P. Albert Longchamp und Danilo de Simone
eingeladen. Dieses gegenseitige Mitwirken

Wie angekündigt übergab im Berichtsjahr
Pater Bruno Holtz das Präsidium des
Schweizerischen Vereins Katholischer Jour
nalistinnen und Journalisten (SVKJ) an
Walter Müller, Freiburg. Der Vorstand setzte
sich im Weiteren aus den bisherigen Mitglie
dern Bernard Litzler (Lausanne), Lorenzo
ßc1ssi (Castel San Pietro), Christiane
Gschwind (Biel}, Georg Rimann (Zürich) und
Balz Röthlin (Bonstetten) sowie der neu in
den Vorstand gewählten Genevieve de
Simone-Cornet (Freiburg) zusammen.
Pater Bruno Holtz hatte den Verein in seinen
zehn Präsidialjahren auf solide Gleise ge
stellt. Deshalb sollte 2004 nicht unter dem
Banner der Revolution, sondern der Kontinu
ität stehen. Der Vorstand bestätigte Bernard
Litzler im Amt des Vizepräsidenten. Sekreta
riat und Kasse führte wie immer Danilo de
Simone, Sekretär des Schweizerischen
Katholischen Pressevereins.
Ein grosser Einschnitt durchbrach jedoch die
vorgesehene Kontinuität. Am 15. September
2004 starb nach kurzer Krankheit Georg
Rimann im Alter von 57 Jahren. Mit ihm
verlor der Verein eine starke Persönlichkeit
und eine wichtige Stimme. Er war 1999 in
den Vorstand gewählt worden, den er in den
folgenden Jahren stark prägte. Das galt nicht
nur für den SVKJ-Vorstand, sondern auch
für andere Gremien wie die Medienkommis-

Besondere Aufmerksamkeit galt nach wie
vor dem Bemühen, die Basis des Vereins zu
erhalten und zu verbreitern. Die 2004 leicht
angestiegene Zahl der Mitglieder betrug 138,
davon waren 15 Ehrenmitglieder. Auch im
Berichtsjahr bestand eine erfreuliche Nach
frage nach den Presseausweisen des SVKJ.
Der SVKJ schrieb erneut den Nationalen
Medienpreis für junge Journalisten aus.
Diesmal zum Thema "Les fous de Dieu / Die
Narren Gottes". Preisträger war Robin
Blanck, Schaffhausen, für seinen Beitrag
"Denn so steht es geschrieben". Der Preis
wurde beim zentralen Ereignis des SVKJ
Jahres überreicht, dem 8. Fest der katholi
schen Journalistinnen und Journalisten, das
am 13. März 2004 im Restaurant Altes
Klösterli in Zürich stattfand. Die Festrede
hielt der Abt des Benediktinerklosters Ein
siedeln, Martin Werlen, der über seine Erfah
rungen mit den Medien und ihre Aufgaben
sprach.
Der neue Präsident, Walter Müller, verwies
darauf, dass der Schweizerische Verein
Katholischer Journalistinnen und Journalis
ten Menschen mit ähnlichem weltanschauli-
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ehern Hintergrund vereinige. Die "Wahrneh
mung christlich-ethischer Aspekte" - wie die
Statuten den Vereinszweck formulieren - sei
ein wertvoller Dienst jedes einzelnen Mit
glieds an der Allgemeinheit, denn bekannt
lich lebe die säkularisierte Gesellschaft von
Wurzeln, die sie nicht selber geschaffen
habe und die sie nicht selbst schaffen könne.
Vizepräsident Bernard Litzler blickte auf die
Amtszeit des scheidenden Präsidenten
Bruno Holtz zurück. Er erinnerte namentlich
daran, dass 1996 der Nationale Medienpreis
für junge Journalistinnen und Journalisten
startete. Die starke Verbindung mit der
Katholischen Weltunion der Presse (UCIP)
führte zum Engagement des SVKJ für den
UCIP-Weltkongress im schweizerischen
Freiburg. Auch die Einführung des jährlichen
Festes der katholischen Journalistinnen und
Journalisten war der Initiative von Pater
Bruno Holtz zu verdanken.
Seinen Ausklang fand das Treffen in der
trcpischen Masoala-Halle im Zürcher Zoo.
Ihre Besichtigung öffnete die Augen für eine
fremde und schöne Welt, aber auch für die
Sorgen der Menschen in Madagaskar. Als
Führer durch die Halle fungierte Ehrenmit
glied Jose Ribeaud, der die Gelegenheit
nutzte, um für die von ihm aktiv unterstützten
(Medien-)Projekte auf Madagaskar zu wer
ben.
Der SVKJ hat mit dem 1963 geschaffenen
Prälat-Meier-Fonds einen wichtigen Teil
seines Vereinsvermögens zur Förderung
des Nachwuchses und zur Fort- und Weiter
bildung katholischer Journalisten bestimmt.
Die fünfköpfige Kommission des Prälat
Meier-Fonds hat 2004 in neuer Zusammen
setzung getagt. Als Präsident wurde Walter
Müller und als Vizepräsidentin Schwester
Therese-Ursula Rotzier gewählt. Weitere

Mitglieder der Kommission sind Jan Probst,
Balz Röthlin und Arnold-B. Stampfli.

deutschen Schweiz eine Gesamtauflage von
rund 800'000 Exemplaren ausweisen.

Walter Müller
Präsident

Bei der unendlichen Schwemme an Nach
richten und Bildern kommen Leserinnen und
Leser heute allerdings mit der nackten Mel
dung, mit den News allein nicht mehr zu
recht. Viele verlangt es nach mehr. Sie
wollen Zusammenhänge erkennen, Hinter
gründe entdecken, um das Geschehen
besser einordnen zu können.

2.3 Katholische Internationale
Presseagentur Kipa/Apic

Eine Agentur lebt vom Neuen - von Neuig
keiten, den "News". Von frohen und trauri
gen, von guten wie schlechten. Das ist unser
"Geschäft", unsere "Kernkompetenz". Jedes
Jahr beliefern unsere Redaktionen Abonnen
tinnen und Abonnenten mit Hunderten von
Meldungen, kürzeren und längeren Berich
ten. Sechsmal die Woche erscheinen die
Dienste in deutsch und französisch. Dazu
kommen "Kipa-Woche" - mit den wichtigs
ten Ereignissen der Berichtswoche, integral
abgedruckt auch in der Schweizerischen
Kirchenzeitung - sowie Sonderdienste wie
"Religionen heute" (Religions hebdo) mit
Nachrichten und Berichten aus dem ökume
nischen Raum. Das Online-Archiv, das alle
Texte ab 1987 speichert, enthält weit über
100'000 Texte. Die Website www.kipa
apic.ch verzeichnet monatlich bis zu 10'000
Besucherinnen und Besucher.
So haben wir auch im vergangenen Jahr
Tag für Tag die Aktualität dokumentiert
Höhepunkte wie das Jugendtreffen und den
Papstbesuch in Bern, die Clinch-Wallfahrt in
Einsiedeln, Ernennungen und Dispute, kirch
liche Entscheide und Lehrschreiben - in
bunter Folge. Auf diese Weise konnten
unzählige Leserinnen und Leser an den
Ereignissen teilhaben, etwa über die Pfarr
blätter, die im kirchlichen Leben eine immer
wichtigere Rolle spielen und allein in der

Darum werden Hintergrundberichte, Recher
chen, erklärende und vertiefende Interviews
immer wichtiger. Dieser Erkenntnis, die
heute Allgemeingut ist, wollen wir immer
mehr entsprechen. Eine wichtige Aufgabe in
diesem Bemühen übernimmt seit den sech
ziger Jahren das Büro CIC (Centrum lnfor
mationis Catholicum) in Rom. Es wurde
damals - weitsichtig! - von der Kipa ge
meinsam mit den Schwesteragenturen
kathpress in Österreich und KNA in Deutsch
land gegründet und beschäftigt zwei vollamt
liche Redaktoren. (Apic arbeitet zudem mit
dem Römer Büro der Internationalen Pres
seagentur /.Media zusammen.)
Diese Dienstleistungen machen die Arbeit
interessanter, gestalten sie vielfältiger
kosten aber auch mehr. Sie erfordern ein
weites Netz von Verbindungen und verlan
gen viel Planung. Dies sind denn auch stän
dige Themen unserer Genossenschaftsor
gane. Vor allem die Finanzen beanspruchen
einen Grossteil unserer Zeit. Im vergange
nen Jahr haben wir zuhanden der Bischofs
konferenz (SBK), der Römisch-katholischen
Zentralkonferenz (RKZ) und des Faste
nopfers (FO), die uns alle direkt oder indirekt
unterstützen, detaillierte Berichte abgeliefert.

Sie erleichtern die Seelsorgeplanung und
dienen der Vorbereitung einer neuen Leis
tungsvereinbarung.

•

Auch im Berichtsjahr mussten wir von lieben
Freunden Abschied nehmen. Ein wichtiges
Kapitel katholischer Pressegeschichte in
unserem Land ging mit dem Tod von
Wilhelm Hellenbroich zu Ende. Er hatte sein
Leben der Kipa verschrieben und hatte diese
während vielen Jahren geleitet. Er verstarb
am 15. Juli 2004.
Wenig später starb der langjährige Ge
schäftsführer der KNA, Wilhelm Finge. Er
war, gemeinsam mit Wilhelm Hellenbroich,
Mitbegründer des Römer Büros CIC.
Abschied genommen haben wir ebenso von
einem lieben Kollegen, der uns über viele
Jahre im Gespräch und durch seine Arbeit
begleitet hat, von Georg Rimann-Thommen,
Chefredaktor des Zürcher Pfarreiblattes
"forum".

Allen Verstorbenen, genannten und unge
nannten, bleiben wir in Dankbarkeit verbun
den.
Herzlichen Dank sagen wir auch Ihnen, liebe
Mitglieder des SKPV. Denn Ihre Unterstüt
zung ist ein wichtiges Unterpfand unserer
Arbeit. In diesem Sinne danken wir ganz
besonders dem Vorstand für das grosse
Vertrauen und das Verständnis, das wir
immer wieder finden.
Alois Hartmann
Präsident
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MEDIENCHRONIK 2004 / 2005
VORBEMERKUNG
Zum 3. Mal erscheint die Medienchronik,
unter weitgehender Verwendung der Kipa
Apic-Dienste und von Hinweisen aus dem
Leserkreis. Leider ist es nicht möglich, zu
sätzliche Recherchen anzustellen. Wir sind
auch in Zukunft auf die Mithilfe unserer
Leserinnen und Leser angewiesen. Geben
Sie interessante Hinweise an die untenste
hende Adresse weiter! Vielen Dank!

KIRCHEN UND MEDIEN
Weltmedientag 2005. Dieser steht unter

dem Motto: "Die Kommunikationsmittel im
Dienst der Verständigung zwischen den
Völkern". In der Schweiz findet er am 22.
Mai statt. Der Wortlaut der Botschaft des
Papstes von Ende Januar findet sich unter:
www.vatican.va

Papst macht Mut. Papst Johannes Paul II.

hat die katholischen Journalisten aufgefor
dert, angesichts wachsender Schwierigkei
ten in ihrem Berufsstand den Mut nicht zu
verlieren. Bei einer Audienz für die Mitarbei
ter katholischer Wochenzeitungen aus ganz
Italien anfangs Dezember sagte der Papst,
in der Ära der globalen Kommunikation
werde die Arbeit der kirchlichen Blätter im
mer schwieriger. Trotzdem sollten katholi
sche Journalisten unverdrossen das Evan
gelium der Wahrheit und der Hoffnung ver
küriden. Um diesen Auftrag zu erfüllen,
müssten sie persönlich ein intensives spiri
tuelles Leben pflegen und ihre ethische und
kulturelle Bildung vertiefen.
Radiopredigten als PDF. Die jeweils am
Sonntag ab 09.30 Uhr auf Schweizer Radio
DRS 2 und auf Musigwälle 531 ausgestrahl
ten Predigten werden neu auch als PDF-

Datei verkauft. Ein Abo kann über
www.radiopredigt.ch bestellt werden.
Weiter gibt es die Predigten als Broschüren,
die einzeln oder im Abonnement beim Kani
sius-Verlag (Beauregard 3, 1701 Freiburg.
Tel. 026 425 87 30) zu beziehen sind.

VERBÄNDE/ INSTITUTIONEN
SKPV hält an "Christ und Welt" fest. Mit
einem Fehlbetrag von 35'000 Franken
schloss die Jahresrechnung 2003 des
Schweizerischen Katholischen Pressever
eins (SKPV) ab. Verursacht wurde das Defi
zit zu einem grossen Teil durch das Verlags
projekt "Christ und Welt". Der SKPV mit
seinen 1'800 Mitgliedern will jedoch am
Projekt festhalten: Damit könne rund 400'000
Lesern in der deutschen Schweiz Woche für
Woche christlich-religiöses Gedankengut
vermittelt werden, stellte Präsident Markus
Vögtlin an der GV 2004 in Solothurn fest.
"Christ und Welt" wurde seinerzeit von den
katholischen Verlegern übernommen, deren
Vereinigung aufgelöst worden war. Wöchent
lich wird von der "Neuen Luzerner Zeitung"
im Auftrag des SKPV die Seite "Religion und
Gesellschaft" produziert.
Rückblick im Thurgau. Die Genossen
schaft Pressverein Frauenfeld gab in bibli
ophiler Form die anlässlich der drei letzten
Jahresversammlungen gehaltenen Referate
heraus: Prof. Markus Ries, Rektor der Uni
versität Luzern (Die katholische Schweiz und
ihre Medien. Ein Blick in die jüngste Ge
schichte). Dr. phil. Louis Hürlimann, Fachbe
reichsleiter an der FAT in Tänikon (Die
Genossenschaft Pressverein Frauenfeld.
Abriss der Entstehung und Geschichte von
1895 bis 1990). Prof. Thomas Merz-Abt,
Professor für Medienpädagogik an der PH

Zürich (Alles überall sofort. Welche Fähigkei
ten fordert die Mediengesellschaft?).
UCIP-Präsident bestätigt. lsmar de Oliveira
Soares, Professor für Kommunikationswis
senschaften an der Universität Säo Paulo, ist
am Kongress der Katholischen Weltunion
der Presse (UCIP) in Bangkok als Präsident
bestätigt worden. Soares hat das Amt seit
2001 inne. Zum Weltkongress waren über
1'000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus
84 Ländern erschienen. Er stand unter dem
Motto: "Herausforderungen der Medien
inmitten eines kulturellen und religiösen
Pluralismus. Für eine neue soziale Ordnung,
Gerechtigkeit und Frieden."

VERLAGE
Heirat. Der reformierte Theologische Verlag
Zürich (TVZ) übernahm ab 2005 die Buch
produktion des katholischen NZN
Buchverlags unter der Markenbezeichnung
"Edition NZN bei TVZ". Mit dieser Lösung,
hiess es in einer Stellungnahme, werde
sichergestellt, "dass weiterhin Bücher aus
dem Kontext der katholischen Kirche in der
Schweiz verlegt werden können". Die Syno
de der Römisch-katholischen Kirche Zürichs
hatte 2003 beschlossen, den NZN
Buchverlag wegen mangelnder Eigenwirt
schaftlichkeit nicht mehr als eigenständigen
Verlag weiterzuführen. Ein eigener Beirat
soll sicherstellen, dass die neue Edition ein
klares Profil erhält und "weiterhin gut im
Raum der katholischen Kirche verankert"
bleibt, betonten die beiden Verlage. Der
NZN-Verlag wurde 1946 gegründet und nach
der Einstellung der (katholischen) Tageszei
tung "Neue Zürcher Nachrichten" selbstän
dig weitergeführt. Seit 1982 ist die Katholi
sche Körperschaft des Kantons Zürich Al
leinaktionärin des Verlags.

Zusammenarbeit. Dank der Kooperation mit

dem Verlag Katholisches Bibelwerk in Stutt
gart finden die Bücher des traditionsreichen
Luzerner rex-verlags auch in Deutschland
und Österreich einen Markt. Verlagsleiter
Markus Kappeler setzt auf breite Zusam
menarbeit. Er bedauert, dass die Auflösung
des NZN-Verlags nicht zur Stärkung der
Position der katholischen Verlage in der
Schweiz genutzt wurde.
Ende. Der dem Erzbistum Berlin gehörende
Morus-Verlag stellte zum Jahresende seine
Tätigkeit ein. Die Schliessung erfolgte im
Zuge der finanziellen Sanierung des Erzdiö
zese. Der Verlag war 1945 gegründet wor
den, gab rund 200 Bücher und bis 2003 die
Bistumszeitung heraus.

BUCHHANDLUNGEN
von Matt bleibt katholisch. Eine Ära in

Zürich geht weiter: Während andere katholi
sche oder reformierte Buchhandlungen in
der Schweiz schliessen, hat die Buchhand
lung von Matt renoviert. Sie stellte sich an
fangs März in ihrem neuen Kleid mit einem
Tag der offenen Tür vor. Der neue Leiter der
Buchhandlung, Markus Zimmer (32), führt
bewusst die Buchhandlung mit katholischer
Ausrichtung weiter. Ausgebaut wird aber
auch der evangelische Teil.
Wiedereröffnung. In St-Maurice (VS) wurde
die katholische Buchhandlung wieder eröff
net. Sie wurde vor 100 Jahren gegründet
und gehört als eine von drei Buchhandlun
gen in der Westschweiz (St-Maurice, Genf
und Freiburg) den Augustiner-Chorherren.
Aufgabe. Die von den Kanisiusschwestern
geführte Buch- und Devotionalienhandlung
in der Freiburger Altstadt schliesst am 30.
Juni. Grund dafür ist vor allem der fehlende
Nachwuchs in der Schwesterngemeinschaft.
Zudem habe es angesichts der Konkurrenz
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im Buchmarkt eine spezialisierte katholische
Buchhandlung schwer, zu bestehen, wurde
von Seiten der Schwestern erklärt. Ihre
Gemeinschaft zählt 30 Mitglieder, der Alters
durchschnitt beträgt 75 Jahre.

ZEITUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN
Kein Gratiszugriff mehr. Ab 1. Januar
haben nur noch Abonnentinnen und Abon
nenten gratis Zutritt zu Website und Archiv
der "Schweizerischen Kirchenzeitung SKZ".
Nichtabonnenten zahlen für den Internetzu
gang ein Jahresabo von 220, für die Papier
version dagegen nur 148 Franken (Ausland
plus Portokosten).
Einbusse. 1975 wurde der Verein "Auftrag"

zur Herausgabe einer Zeitschrift für prakti
sche Pfarreiarbeit gegründet, um den Pfar
reiräten der deutschsprachigen Schweiz eine
Orientierungshilfe zu bieten. An der GV 2004
wurde bekannt, dass die Auflage vor allem
aus Spargründen zurückgegangen sei,
obwohl im vergangenen Jahr ein Ausbau
stattgefunden habe. Die Redaktion betreut
Willy Bünter (Rothenburg).

Wilhelm Finge, der ehemalige Geschäfts

führer der KNA starb im August 2004 im
Alter von 75 Jahren. Auch Finge war Mitbe
gründer des CIC.
Pit Stenmans, Geschäftsführer des deut
schen Katholischen Medienverbands, starb
im Dezember 2004 im Alter von 49 Jahren in
Bonn. Stenmans leitete seit fünf Jahren die
Geschäftsstelle.
Beat Brühlmeier-Brülisauer, ehemaliger

Oberrichter im Kanton Aargau, starb am 12.
April 2004 im Alter von 85 Jahren.
Brühlmeier hatte sich während vielen Jahren
um das "Aargauer Volksblatt" und dessen
Verlag (Baden) verdient gemacht.
Bernhard Moosbrugger, Fotograf und
Verleger, verstarb im August 2004 im Alter
von 79 Jahren. Zusammen mit der Journalis
tin Gladys Weigner hatte er 1971 den Zür
cher Pendo-Verlag gegründet.

Kirche der Stadt Luzern ein eigenes Pfarrei
blatt heraus, zum teil in Zusammenarbeit mit
dem bisherigen (kantonalen) Pfarreiblatt.

Hanno Helbling, ehemaliger Feuilleton-Chef
der NZZ, starb im Februar 2005 im Alter von
74 Jahren. Helbling war vor 40 Jahren mit
seinen Berichten zum zweiten Vatikanischen
Konzil bekannt geworden. Seither hat er sich
immer wieder, sachkundig und pointiert, mit
theologischen und kirchlichen Fragen be
fasst, zuletzt von Rom aus.

TOTENGEDENKEN

PERSÖNLICH

Wilhelm Hellenbroich, ehemaliger Chefre

Marlis Widmer (Herisau) erhielt von Diöze

Neu. Seit Anfang 2005 gibt die Katholische

daktor und Direktor der Kipa, starb am 15.
Juli 2004 in Freiburg im Alter von 88 Jahren.
Hellenbroich war bereits 1943 zur Kipa
gestossen und leitete die Agentur ab 1954
während vollen 28 Jahren. 1962 wirkte er
entscheidend mit bei der Gründung des
Centrum lnformationis Catholicum (CIC) in
Rom, dem gemeinsamen Römer Büro katho
lischen Presseagenturen KNA (Deutsch
land), kathpress (Österreich) und Kipa-Apic.

sanbischof lvo Fürer (St. Gallen) die Bis
tums-Medaille als Anerkennung für ihre
langjährige Mitarbeit in kirchlichen Institutio
nen und Gremien. U.a. war sie Präsidentin
der Medienkommission der Schweizer Bi
schöfe und Vizepräsidentin der Kipa-Apic.
Alois Schuler, Theologe und Radiojournalist

wurde von der Schweizer Bischofskonferenz
zum neuen Beauftragten für Radio und
Fernsehen ernannt. Schuler war zuvor Re-

daktionsleiter Religion bei SR DRS. Er löst
Willi Anderau ab, der nach 17 Jahren zu
rückgetreten war, um das Amt eines Obern
der Deutschschweizer Kapuziner zu über
nehmen. Anderaus grosses Verdienst sei die
Vermittlung zwischen der katholischen Kir
che und dem "Service public" des öffentlich
rechtlichen Fernsehens (SF DRS) und Radi
os (SR DRS) gewesen, würdigte der
Katholische Mediendienst die Arbeit des
Kapuziners.
Hans Rahm, Freiburg, wurde im Oktober mit
einem 20%-Pensum zum neuen Informati
ons- und Medienbeauftragten für den
deutschsprachigen Teil des Bistums Lau
sanne, Genf und Freiburg ernannt. Er trat die
Nachfolge von Marie-Therese Weber
Gobet an, die nach 12 Jahren zurückgetre
ten war. - Im März wurde Rahm vom Vor
stand des SKPV mit einem 80%-Pensum
zum neuen Geschäftsführer des Katholi
schen Pressesekretariates in Freiburg ge
wählt, mit Amtsantritt Anfang August. Rahm
war von 1986 - 1990 bei der Kipa tätig und
lebte nachher mit seiner Familie in Ägypten.
Sarah Numico, Medienbeauftragte im Rat

der Europäischen Kirchen (CCEE) mit Sitz in
St. Gallen, beendete nach sieben Jahren
ihre Tätigkeit und zog nach Italien weiter.
Ihre Nachfolge trat im Februar der italie
nisch-französische Doppelbürger Thierry
Bonaventura an.
Thomas Binotto (Schaffhausen) wurde

neuer Chefredaktor des "forum", des Pfarr
blatts der katholischen Kirche im Kanton
Zürich, und damit Nachfolger von Georg
Rimann, der am 15. September 2004 im
Alter von 57 Jahren verstorben war. Binotto
ist seit 2000 beim "forum".
Antoine-Marie lzoard ist seit Anfang Januar

Direktor der katholischen Presseagentur

!.Media in Rom, die französischsprachige
Medien, auch Apic, mit Informationen aus
dem Vatikan beliefert. lzoard, vormals Re
daktor beim französischsprachigen Dienst
von Radio Vatikan, trat die Nachfolge von
Blandine Becheras an, die über 15 Jahre in
Rom tätig war.
Giulio Albanese, Comboni-Missionar und

Chefredaktor des internationalen Missions
nachrichtendienstes "Misna", trat im Sep
tember zurück. Er gab an, ihm habe der
Rückhalt bei den Herausgebern gefehlt.
Einige Missionsorden hatten Kritik an einer
als zu linkslastig empfundenen Ausrichtung
der Agentur geübt. "Misna" erscheint in
mehreren Sprachen und ist der meistgelese
ne katholische Missionsnachrichtendienst.
Urs C. Reinhardt, viele Jahre publizistisch
tätig und heute noch Redaktor des Solothur
ner Kirchenblattes, wurde vom Senat der
Universität Freiburg i.Ue. der Titel eines
Ehrensenators verliehen, als Anerkennung
für seine 12jährige Tätigkeit als Präsident
des Hochschulrates.
Claudia Bonge heisst die neue Kommunika

tionsbeauftragte der Römisch-Katholischen
Kirche im Kanton Aargau. Sie hat vor einem
Jahr ihre neue Aufgabe in Aarau von Marion
Salling übernommen. Zuletzt hatte sie als
leitende Kommunikationsverantwortliche in
einem Schweizer Chemieunternehmen
gearbeitet.
Hans-Ernst Ellenberger, Informationsbe
auftragter des Bistums Basel, wurde von der
Wochenzeitschrift "Beobachter" (Zürich) für
seine "Courage" ausgezeichnet. Er habe in
der Debatte um Missbräuche in der katholi
schen Liturgie auch "gewöhnliche Gläubige"
im Internet-Diskussionsforum des Bistums
ausgiebig und zensurfrei zu Wort kommen
lassen, lobte die Zeitschrift.
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Paul Bösch wurde nach seiner Pension
beim "Tages-Anzeiger" neuer Redaktor des
"aufbruch", der Zeitung für Religion und
Gesellschaft.
Maurice Page heisst der neue Direktor des
Westschweizer
Regionalzentrums
der
Bethlehem Missionare in Freiburg. Er ist
zugleich Verleger der Monatszeitschrift
"Bethleem". Page hat in den letzten Jahren
in Moundou (Tschad) den Aufbau eines
diözesanen Lokalradios vorangetrieben. In
Freiburg trat er die Nachfolge von Pater
Bruno Holtz SMB an, der lange Jahre Re
daktor der Zeitschrift war und zuletzt als
Verleger-Direktor wirkte. Als verantwortliche
Redaktorin folgte ihm seinerzeit Genevieve
de Simone-Cornet nach. Holtz war einige
Jahre Chefredaktor der Kipa-Apic, Page
Redaktor bei Apic.
Christoph Nussbaumer übernahm am 1.
Mai die Chefredaktion der "Freiburger Nach
richten", als Nachfolger von Marcel Waeber,
der altershalber demissionierte. Nussbaumer
war in den letzten Jahren für die Schweizeri
sche Depeschenagentur (sda) tätig.
Louis Ruffieux wurde im Dezember Chef
redaktor der Freiburger Tageszeitung "La
Liberte". Er folgte auf Roger de Diesbach,
der nach acht Jahren Chefredaktion aus
Gesundheitsgründen zurücktreten musste,
jedoch Mitglied der Redaktion bleibt. Ruf
fie:ix stiess 1991 zur "Liberte", wo er das
Ressort kantonale Politik leitete.
RADIO UND FERNSEHEN
"90 Sekunden". So heisst eine Sendung,
die seit 5 Jahren von den Aargauer Kirchen
produziert und über den Privatsender
"Argovia" ausgestrahlt wird. (Zu hören je
weils am Montag um 09.10 Uhr.) Die wö
chentliche Sendung wird von Sprecherinnen
und Sprechern betreut, die der römisch-

katholischen, der christkatholischen oder der
evangelisch-reformierten Kirche angehören.
Koordinatorin ist Elisabeth Martinek.
Radio Gloria. Im Juni 2004 strahlte Radio
Gloria einen Monat lang aus dem_Kapuzine
rinnenkloster St. Anna auf dem Gerlisberg in
Luzern ein eigenständiges Programm aus.
Höhepunkte waren die Berichte vom katholi
schen Jugendtreffen und vom Papstbesuch
in Bern. Angeboten wurden zudem Glau
bensthemen. Den Versuchsbetrieb ermög
lichte ein Trägerverein, zu dessen Sponso
ren auch das Hilfswerk "Kirche in Not" ge
hörte.
Vatikannähe. Das Zweite Deutsche Fernse
hen (ZDF) und die Deutsche Presseagentur
(dpa) haben ihre Büros in Rom in die Nähe
des Vatikans verlegt. Das ZDF residiert jetzt
in der Via della Conciliazione, unmittelbar
neben dem vatikanischen Pressesaal. Im
selben Gebäude sind auch die Studios des
spanischen und des polnischen Fernsehens
untergebracht. Das Rom-Büro der ARD ist
bereits seit vielen Jahren in Sichtweite des
Vatikans beheimatet, der ORF (Österreich)
seit 2001.
BILDERDIENSTE
Portal. Medien sollen künftig einen einfache
ren Zugang zu Bildern aus der Welt der
Religionen erhalten. Deutsche Nachrichten
Agenturen haben unter der Internet-Adresse
www.relivision.com ein internationales
Portal gegründet, das mit einem Bestand
von mehreren tausend Bildmotiven startete.
Beteiligt sind die dpa-Bilderdienste, KNA-Bild
und der Evangelische Pressedienst (epd).
Alois Hartmann, Konstanz 8, CH-6023
Rothenburg, alois.hartmann@bluewin.ch

Besten Dank dem Chronisten für diesen
informativen Rückblick!
Vorstand SKPV
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lnvitation a l'assemblee generale
Samedi 25 juin 2005
Olten

Le pontificat de Jean Paul II a dure plus de 25 ans. Pour garder un souvenir
de ce pape qui a marque notre histoire nous vous proposons notre
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numero special Jean Paul II
Vous avez la possibilite d'en commander des exemplaires
supplementaires.
Nom Prenom
Adresse
Localite
Nombre d'exemplaire(s) souhaite(s): ............................ .

(au prix de 4.- francs/pce+ port)

LOURDES 2005: grand reportage
Vous avez la possibilite d'acquerir des exemplaires sup
plementaires:
Nombre d'exemplaire(s) souhaite(s):

(au prix de 4.- francs/pce + port)

a

Abonnez-vous des aujourd'hui la seule revue officielle des dioceses
romands. Recevez 2 fois par mois taute l'information de la vie religieuse
et spirituelle en Suisse romande!
Nom Prenom ..................................................................................
Adresse ........................................................................................
Localite ........................................................................................

D
D

s'abonne au prix de Fr. 50.- Uuin

a decembre 2005)
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Un grand merci pour le
versement de votre cotisation 2005

La religion est de nouveau d'actualite - une mission pour la Ligue

Chers membres et bienfaiteurs,
chers membres collectifs,
Comme vous le savez, la Ligue, avec ses
quelque 1700 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 Fribourg en Suisse. L'Apic
rend des service precieux dans le domaine
de l'information religieuse et des themes de
societe.

a

En outre, la Ligue est responsable du projet
editorial "Christ und Welt", des pages conte
nant 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'a fin juillet 2005. 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 campte
jaune (de cheques) ou votre
campte bancaire, vous nous aidez
a baisser les frais.

"Depuis quelque temps, la religion est veri
tablement d'actualite", a declare la journa
liste Klara Obermüller dans une interview
accordee recemment la "Sonntagszeitung".
Difficile de la contredire lorsqu'on se reme
more l'interet qu'a suscite dans le public la
succession de Jean Paul II. Alors que dans
les medias, les themes religieux ont long
temps occupe des niches, ils sont aujour
d'hui tres demandes. La succession de Jean
Paul II a meme fait de l'Eglise catholique
pendant un temps le theme principal des
mAdias du monde entier, releve le politolo
gue et observateur des medias Claude
Langchamp dans une interview accordee
l'Apic/Kipa. Cela devrait rejouir les institu
tions qui comme notre Ligue considerent le
traitement de themes religieux comme une
priorite. Mais peut-etre s'etonneront-elles de
voir la "Sonntagszeitung" demander a Klara
Obermüller: "Pourquoi y a-t-il si peu de
journalistes qui s'occupent de questions
religieuses?". Aux yeux de ceux qui travail
lent dans les medias ecclesiaux, la question
paraH singuliere: il n'est que de penser a
tous les journalistes qui traitent quotidien
nement et de fa9on professionnelle de the
mes religieux, ceux de l'Apic/Kipa, !es redac
teurs des nombreuses publications religieu
ses et ecclesiales, les professionnels qui
con9oivent des sites interne! et produisent
des emissions de radio ou de television. On
ne saurait affirmer qu'il manque de
professionnels en ce domaine.

a

a

La "Sonntagszeitung" pensait sans doute, en
posant cette question, aux journalistes qui
s'occupent avec competence de themes
religieux dans !es medias seculiers, qui
tauchen! un public moins lie a l'Eglise. lci on
constate effectivement un deficit de profes-

sionnels.. II a pour consequence que souvent
le theme d'actualite que constitue la religion
ne peut pas etre traite avec la competence
et la continuite necessaires.
Continuite gräce a "Christ und Welt"
Rares sont les medias seculiers qui ont un
specialiste pour l'information religieuse, plus
rares encore ceux qui consacrent un espace
des themes religieux. Une exception existe
cependant parmi les journaux de Suisse
alemanique: la "Neue Luzerner Zeitung"
avec sa page hebdomadaire "Religion und
Gesellschaft". Elle veille ainsi ce que des
themes religieux restent presents dans des
cercles eloignes de l'Eglise. Responsable du
projet "Christ und Welt", la Ligue catholique
suisse pour la presse soutient financiere
ment cette page et permet sa publication
dans d'autres quotidiens de Suisse alemani
que. De cette fa9on, 400'000 lectrices et
lecteurs sont regulierement informes de
themes religieux meme si les autres medias
seculiers ont detourne leurs projecteurs de la
scene religieuse.

a

a

Des comptes equilibres
Mesure en termes de pertes et profits, le
projet "Christ und Welt" est tres avantageux.
II represente taut de meme 25'000 francs
dans le budget de la Ligue. II est encore plus
rejouissant de voir que la Ligue presente
cette annee des comptes equilibres. Ceci
n'est possible que gräce des dons impor
tants de membres de la Ligue, qui nous
adressons ici un merci particulier.

a

a

0 mamma mia!
Ces comptes equilibres et une comptabilite
soignee, nous les devons l'administrateur
Danilo de Simone, qui aura dirige le secreta
riat de la Ligue catholique suisse pour la

a
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presse presque douze ans. Aura dirige: car
Danilo, encore jeune et en quete d'un nou
veau defi professionnel, quittera notre secre
tariat fin juillet 2005. Nous regrettons tres
vivement cette demission. Danilo a ete du
rant toutes ces annees un soutien tres fiable
et s0r de la Ligue; il a tenu la barre - egale
ment en periode de turbulences - avec com
petence, charme et une tranquille opiniätre
te. A l'aise aussi bien dans la culture suisse
alemanique que dans les cultures suisse
romande et suisse italienne, il s'est toujours
efforce de jeter des pont entre alles. Comme
administrateur portant "plusieurs chapeaux",
il a su avec une remarquable habilete don
ner leur juste place aux interets en presence.
Car Danilo etait non seulement responsable
du secretariat de la Ligue, mais encore
administrateur de l'Apic/Kipa et secretaire de
l'Association Suisse des Journalistes
Catholiques et de la Commission des
medias de la Conference des eveques
suisses. "O mamma mia", s'est-il ecrie lors
que le president de l'Apic/Kipa a pris conge
de lui en des termes elogieux lors de la
derniere assemblee generale. Car un trait le
caracterise: Danilo comprenait sa täche non
comme une occasion de se profiler, mais
comme un service, ce qui rendait la collabo
ration avec lui si agreable. Nous le remer
cions pour taut le travail accompli et lui

presentons ainsi qu'a son epouse Genevieve
nos voeux les meilleurs pour l'avenir (voir
interview).
Pour lui succeder la Ligue a nomme, en
collaboration avec les organisations parte
naires citees plus haut, le theologien et
journaliste Hans Rahm, familier du paysage
mediatique catholique. II entrera en fonctions
le 1er ao0t 2005. Nous nous rejouissons de
travailler avec lui et lui souhaitons un bon
depart dans sa nouvelle täche important.
Merci
J'aimerais remercier ici tous les membres du
comite de la Ligue catholique suisse pour la
presse pour leur engagement, les collabora
trices du secretariat pour leur travail fiable et
particulierement les presidents des organisa
tions partenaires - Apic/Kipa, Commission
des medias de la Conference des eveques
suisses, Association Suisse des Journalistes
Catholiques - pour leur collaboration etroite
et fructueuse. Et comme toujours, le merci le
plus chaleureux va a vous tous, chers mem
bres, qui par votre fidelite rendez possible le
travail de la Ligue. Soyez les bienvenus a
notre assemblee generale a Olten!

Markus Vögltin
President
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"L'administrateur de la Ligue est un bätisseur de ponts"
Entretien avec l'administrateur
Danilo de Simone

sortant,

Douze ans durant, vous avez dirige le
secretariat de la Ligue catholique suisse
pour la presse. Vous prenez conge main
tenant. Qu'est-ce qui va vous manquer le
plus?
Lorsque j'ai postule pour cette place, je
sentais que je pourrais developper mes
capacites d'organisation et de coordination
dans une täche qui avait un sens pour moi.
En outre, travailler a Fribourg repondait a
man desir d'ameliorer ma connaissance de
la langue fran9aise. Le fait d'avoir affaire a
des personnes me tentait; cela m'a d'ailleurs
aide a developper ma confiance en moi, car
il est vrai que je suis quelque fois trop mo
deste. Ce sont autant d'aspects de man
travail au secretariat de la Ligue que j'ai
beaucoup apprecies et qui me manqueront
s0rement.
Mes contacts diversifies et la plupart du
temps positifs avec mes collaboratrices et
mes collaborateurs, avec les comites des
associations pour lesquelles je travaillais,
mais aussi avec les clients m'ont permis de
decouvrir de nouveaux talents - au sens ou
la Bible en parle.
J'espere que les experiences accumulees et
les connaissances acquises dans le do
maine des medias au cours de ces douze
annees me permettront de continuer a me
construire. Je saisis l'occasion de remercier
sincerement toutes celles et tous ceux avec
qui j'ai ete en contact durant cette periode.
Quel a ete, selon vous, le plus important
durant ces annees?

Apres douze ans Danilo de Simone quitte
le poste d'administrateur de la Ligue.

(Photo: Jean-Claude Gadmer / CIRIC)

Plutöt que de mentionner l'un ou l'autre
evenement, je prefere souligner que, outre
les contacts humains, les ameliorations
progressives - et non radicales - a tous les
niveaux ont constitue pour moi l'essentiel.
J'ai toujours travaille dans un esprit de ser
vice en reponse a des besoins aussi nom
breux que diversifies.
Quels sont les plus grands defis que doit
relever l'administrateur de Ja Ligue?
II me semble important de considerer le
secretariat de la Ligue comme un prestataire
de services. Chaque annee comporte ses
täches, interessantes et variees. Pour moi, il
est essential qu'un administrateur soit capa
ble de bätir des ponts, en particulier lorsque
des difficultes se presentent.
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1. Bref rapport sur les activites de la Ligue

Comme administrateur de la Ligue, vous
avez travaille pour plusieurs presidents.
Comment avez-vous reussi ä rassembler
les interets en presence sous un seul
chapeau?

1.1 Maison des medias ä Perolles 36
L'Apic/Kipa, le secretariat de la presse ca
tholique suisse (tous deux auparavant
Perolles 42) et l'agence photographique
CIRIC (auparavant a Lausanne) ont deme
nage fin juin 2003 dans la nouvelle maison
des medias, Perolles 36 Fribourg.

a

J'ai toujours essaye de ne pas porter qu'un
chapeau - imaginez son poids si taut devait
y trouver place! Non, j'ai justement porte
plusieurs chapeaux pour faire droit tous les
interets, me concentrer sur les täches
accomplir jour apres jour et etre en mesure
de separer des besoins parfois contradictoi
res.

a

a

a

a

mav

a

Ce demenagement a engendre son lot de
changements et de nouvelles habitudes.
Grace nos voisines les sceurs de Saint
Paul le secretariat de la presse catholique
suisse et CIRIC peuvent disposer d'un es
pace supplementaire pour leurs archives.
Auparavant, l'engagement temporaire d'un
archiviste nous avait permis d'operer le choix
des archives a transporter. En ete 2004, la
climatisation a ete installee
l'etage, au
travaillent les redacteurs de l'Apic/Kipa six
jours par semaine.

a

Si vous aviez les mains libres, que chan
geriez-vous au sein de la Ligue ou dans
le paysage des medias catholiques?
J'ai joui d'une assez grande liberte dans le
travail que j'ai realise apres ma formation
comme economiste d'entreprise ESCEA a
Zurich. Bien s0r, il fallait soigneusement
analyser les täches accomplir, puis les
executer de la fa9on la plus appropriee.
Avec, en ce qui me concerne, tact et diplo
matie. Comme prestataire de services, je
dois m'efforcer de servir au mieux. Les
changements suivent d'eux-memes.
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Hans Rahm
(Photo: Jean-Claude Gadmer / CIRIC)

Han s Rahm nouvel admini st ar teur
C'est le theologien, mathematicien et journa
liste Hans Rahm, 47 ans, qui succede
Danilo de Simone comme administrateur de
la Ligue catholique suisse pour la presse. II
entrera en fonctions le 1er ao0t 2005.

a

a

Apres des etudes Fribourg et Rome, Hans
Rahm est devenu redacteur en chef adjoint
de I' Apic/Kipa. De 1990 2003, il a vecu
avec sa famille en Egypte. II a travaille au
patriarcat copte-orthodoxe au Caire et en
seigne l'allemand !'Institut Goethe et dans
plusieurs ecoles allemandes a l'etranger.
Hans Rahm est actuellement charge
d'information pour la partie alemanique du
diocese de Lausanne, Geneve et Fribourg,
poste qu'il conservera a l'avenir.

a

a

a

Jusqu'au printemps 2005, d'autres ameliora
tions ont ete apportees par la reorganisation
de l'espace et un amenagement des bu
reaux plus agreable.Le co0t de ce demena
gement s'est eleve 137'000 francs. Une
partie a ete prise en charge par le proprie
taire, Saint-Paul SA.La Ligue a verse 17'000
francs.

a

1.2 Projet "Christ und Welt"
Le projet "Christ und Welt", soutenu par la
Ligue catholique suisse pour la presse, a
pour objectif d'assurer une presence regu
liere de themes chretiens et religieux dans la
presse seculiere; il s'inscrit dans la ligne du
Plan pastoral de la communication et des
medias de l'Eglise catholique en Suisse.
L'objectif est atteint par la publication de
pages entieres sur des sujets religieux dans
quelques quotidiens.

Pour a�surer le financement de ce projet, un
nouveau contrat avec d'autres modalites a
ete signe entre la Ligue et la "Neue Luzerner
Zeitung AG" (cinq titres en Suisse centrale),
editrice des pages "Christ und Welt". Ce
nouveau contrat stipule que des 2004, une
seule page hebdomadaire sera produite. Le
"Basellandschaftliche Zeitung", l"'Oltner
Tagblatt" et l "' Appenzeller Volksfreund" ont
pris connaissance de cet etat de fait et don
ne leur accord. lls sont en outre tres elogieux
a l'egard des pages fournies.
La Ligue s'efforce aussi de trouver de nou
velles sources de financement. Cette annee,
eile a pu compter sur le soutien de six Egli
ses cantonales sur le territoire desquelles
des pages du projet "Christ und Welt" ont ete
diffusees. Qu'elles soient ici remerciees pour
les montants verses, qui assurent 60% du
financement de la Ligue.
La Ligue tente aussi d'interesser des publi
cations d'autres regions de Suisse. Des
contacts interessants ont ete noues dans
cette perspective.
Au milieu de l'annee 2004, les membres du
comite de la Ligue ont examine de pres
quelques pages du projet "Christ und Welt"
et en ont debattu.lls ont apprecie la diversite
des sujets abordes, la presentation et
l'ouverture a des themes importants dans
d'autres religions. lls ont souligne
l'importance d'une publication hebdomadaire
pour assurer une constance dans
l'information religieuse. lls ont enfin deplore
quelques derapages et le fait que ces pages
ne soient plus proposees par la Kipa.
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1.3 "Document de travail PaPrika"
Fin juin 2004, une consultation a ete menee
sur les priorites pastorales et les realites
financieres au sein de l'Eglise catholique en
Suisse (Pastorale Prioritäten und finanzielle
Realitäten im Bereich gesamtschweizeri
scher Projekte der katholischen Kirche in der
Schweiz, PaPrika). Des discussions ont eu
lieu entre plusieurs presidents et administra
teurs d'institutions catholiques actives dans
les medias. Le president de la Ligue Markus
Vögtlin y a participe. En outre, le secretariat
de la Ligue est mentionne en lien avec la
Commission des medias de la Conference
des eveques suisses (CES).
1.4 Convention avec la Commission
des medias de la CES
La Commission des medias de la CES a
denonce, dans le cadre de la revision glo
bale de sa politique financiere, l'ancienne
convention conclue avec la Ligue catholique
suisse pour la presse. Une nouvelle conven
tion a ete elaboree en commun. Elle entrera
en vigueur le 1er juillet 2005 pour quatre ans.
Elle stipule une reduction de la participation
financiere de la Commission des medias de
la CES pour les services rendus par le se
cretariat de la Ligue. Les prestations fournies
seront detaillees pour prevenir tout depas
sement. En 2005, la Commission des me
dias versera la Ligue environ 15'000 francs
de moins, en 2006 25'000 francs sans comp
ter les eventuelles remunerations supple
mentaires.

a

1.5 Secretariat de la presse
catholique suisse
Le secretariat de la presse catholique suisse
et la maison des medias Perolles 36 sont
sous la responsabilite de la Ligue catholique
suisse pour la presse. Le secretariat est au
service des organisations partenaires men-

a

tionnees dans ce rapport. II emploie trois
personnes: Antoinette Scheuber, Marianne
Stübi et le soussigne. Tous trois sont au
service des quelque 1'700 membres de la
Ligue et des clients de l'Apic/Kipa; ils sont
aussi charges de la promotion du Dimanche
des medias de l'Eglise catholique dans
toutes les paroisses du pays. Un travail
intensif et varie que celui d'un secretariat qui
se veut prestataire de services pour les
organisations partenaires. Pour le travail
realise durant douze ans - un travail qui
n'allait pas toujours de soi - "grazie mille".
1.6 Representation aupres des
organisations partenaires
Sreur Therese-Ursula Rotzer et Jan Probst
siegen! la Commission du Fonds Prelat
Meier. Ce fonds, administre par la commis
sion, represente une part de la fortune de
l'Association Suisse des Journalistes
Catholiques; il est destine promouvoir la
releve et la formation continue des journalistes.

a

a

Markus Vögtlin represente la Ligue au comi
te de l'Apic/Kipa. Jusqu'a fin 2004, il repre
sentait aussi la Ligue a la Commission des
medias de la CES. Celle-ci a nomme Jan
Probst pour le remplacer. Nous lui adres
sons nos vives felicitations.
1.7 Assemblee generale 2004
Une vingtaine de membres ont participe a
I'Assemblee generale de la Ligue du 19 juin
2004 a Soleure. Les principaux themes
abordes ont ete le demenagement du secre
tariat a Perolles 36 a Fribourg, le projet
"Christ und Welt" et la recherche accrue de
partenaires dans le monde catholique. Une
interessante visite de la ville a ensuite ete
proposee aux participants.

Danilo de Simone
Directeur du Secretariat de la presse
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1.8 Compte de pertes et profits 2004
D EP ENS E S
Salaires secretariat
Charges sociales
lndemnites, seances

Depenses en CHF
165'579.00
32'096.95
3'759.10

Administration Perolles 36
Location de bureau
Nettoyage, electricite, divers

32'000.00
7'134.00

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
Fr3is divers
Honoraires Apic
Projet editorial "Christ und Welt"

929.50
355.00
1'917.70
807.50
2'107.10
0
3'773.61
1'885.55
100.00
326.40
0
25'000.00

R EC ETTE S
Cotisations
Dons et legs
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

Recettes en CHF

56'650.00
11'000.00
80'000.00
74'384.00
6'000.00
0
14'200.00
24'000.00
5'400.00
109.85
3'830.45

277'771.41

275'574.30

277'771.41

277'771.41

2'197.11
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2. Rapport sur les activites des organisations partenaires

1.9 Bilan au 31 december 2004

ACT I F

Actif en CHF

Caisse
Le compte jaune (CCP)
Banque cantonale de Fribourg, compte prive
Titres

341.80
41'851.73
27'367.90
5'000.00

lmp6t anticipe
Actifs transitoires
Mobiliar et installations
lnvestissement demenagement Perolles 36

38.45
14'659.00
1.00
1.00

Passif en CHF

A) Composition
President: Pere Albert Longchamp*,
Carouge
Secretaire: Danilo de Simone*, Fribourg
Au 31 decembre 2004 la Commission
compte 22 membres:

PASSIFS
1'555.45
49'570.25

Passifs transitoires
Capital
Reserves
(dont CHF 6'529.68 "Christ und Welt")

38'135.18
89'260.88

89'260.88

1.10 Rapport des reviseurs des comptes
A l'attention de !'Assemblee generale de la
Ligue catholique suisse pour la presse

la comptabilite est tenue de fa9on re
glementaire,

Monsieur le President,
Mesdames, Messieurs,

la fortune mentionnee est disponible.

En tant qu'organe de contr61e de la Ligue
catholique suisse pour la presse nous avons
revise les comptes annuels 2004 pour le 31
decembre conformement aux statuts.
Nous avons constate que:
le bilan, avec un total de CHF
89'260.88 et les comptes de pertes et
profits, qui accusent une perte de CHF
2'197.11, correspondent aux ecritures
comptables,
le capitale propre apres deduction de la
perle se monte la fin de l'annee CHF
87'705.43,

a

2.1 Commission des medias de la
Conference des eveques suisses

En nous basant sur le resultat de nos verifi
cations, nous proposons d'approuver les
comptes annuels et d'en donner decharge
aux responsables pour leur gestion rigou
reuse.
Fribourg, le 18 mars 2005
Verificateurs des comptes:
Franqois Betticher
Herbert Schal/er

Suisse romande
Genevieve de Simone-Cornet, Freiburg
Andre Kolly*, Lausanne
P. Guy Musy, Cologny
Suisse alemanique:
Pere Willi Anderau*, Vice-President, Zurich
Evelyne Graf, St. Gall
Dr. Erich Haering, Liestal
Willy Kaufmann-Heckei, Zollikerberg
Charles Martig, Zurich
Jan Probst, Lucerne
Suisse italienne:
Flavia Baciocchi, Lugano
Don Valerio Crivelli*, Lugano
Patrizio Tito Malaguerra, Cureglia
Dr. Claudia Mesoniat, Massagno
Representantes et representants
d'organisations, responsable medias
secretaire CES
Daniel Kosch*, Zurich,
Administration des projets Action de Careme
(AdC)/Conference centrale catholique
romaine (RKZ)
Caroline Meier-Machen, Schneisingen, Ligue
suisse des femmes catholiques

Hans Thomas, Fribourg,
Associatlon des editeurs et libraires
catholiques de la Suisse
Andrea Wassmer, Belfaux, Communaute
Romande de !'Apostolat des La'ics (CRAL)
Les membres dont les noms sont suivis d'un
asterisque formen! le bureau avec Mgr Peter
Henrici, eveque charge des medias pour la
Suisse alemanique (Mgr Bernard Genoud
pour las Suisse romande et Mgr Giacomo
Grampa pour la Suisse italienne).
Les membres suivants sont sortis a la fin
de l'annee: Marc Aellen, Fribourg; Men
Dosch, Lucerne; le pere Jean-Bernard
Dousse, Fribourg; Markus Vögtlin, Bäle;
Jean-Charles Zufferey, Lausanne. Giorgio
Rimann, de Zurich, est decede le 15 sep
tembre 2004 a l'äge de 57 ans: il fut long
temps membre et il a dirige le Jury du Prix
catholique de la communication. Que tous
soient ici chaleureusement remercies pour
leur engagement.

B) Täches principales et seances
La Commission des medias est l'organe
consultatif de la Conference des eveques
suisses (CES) pour les questions relatives
aux medias. Elle est egalement un lieu de
contact qui permet l'echange d'informations
et le dialogue entre les membres eux
memes, mais aussi entre les domaines et les
institutions dans lesquels ils travaillent. Cette
annee, l'assemblee pleniere a siege deux
reprises, le comite trois reprises.

a

a

La Commission des medias a poursu1v1
l'examen du document sur les priorites
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pastorales et les realites financieres au sein
de l'Eglise catholique en Suisse (Pastorale
Prioritäten und finanzielle Realitäten im
Bereich gesamtschweizeri-scher Projekte
der katholischen Kirche in der Schweiz,
PaPrika). La convention avec la Ligue, qui
regle le fonctionnement du secretariat de la
commission, a ete retravaille.

dias de la Commission mixte d'experts
AdC/RKZ. Daniel Kasch, secretaire general,
participe aux seances au sein de la
Commission des medias comme delegue de
cette commission mixte d'experts. Le Pere
Albert Longchamp et Danilo de Simone sont
invites aux seances de cette derniere. Cette
participation reciproque permet une meil
leure coordination et une meilleure execution
des täches.

Un grand evenement a cependant brise la
continuite annoncee: le deces, le 15
septembre 2004 l'äge de 57 ans, de Georg
Rimann au terme d'une courte maladie.
Avec lui, l'ASCJ a perdu une forte personna
lite et une voix importante. Elu au comite en
1999, il l'a marque de son empreinte tout
comme les autres instances dont il faisait
partie comme la Commission des medias de
la Conference des eveques suisses, dont il
etait membre depuis 1994.

P. Albert Longchamp, President
Danilo de Simone, Secretaire

Le comite s'est reuni les 12 fevrier
Fribourg, 1er juin Olten et 30 septembre
Bellinzone. En se rendant dans les trois
regions linguistiques de Suisse, ses respon
sables veulent souligner le caractere natio
nal de l'association. Une action speciale a
ete menee en lien avec la Rencontre natio
nale des jeunes catholiques suisses et la
visite du pape Jean Paul II Berne les 5 et 6
juin: quelques membres de l'ASJC etaient
disposition dans la salle de presse pour leurs
collegues venus couvrir l'evenement.

La Commission des medias a revu sa com
position pour correspondre ses nouveaux
statuts, approuves par la CES le 4 juin 2003
(voir www.cath.ch/mk) et dans l'esprit du
Plan pastoral de la communication et des
medias de 1999 (point 6.3, "planification et
coordination suisses et regionales").

a

Prix catholique de la communication
2004: le Prix ayant dix ans cette annee et
Berne ayant accueilli Jean Paul II le 5 juin
pour la Rencontre des jeunes catholiques de
Suisse, le jury a renonce lancer un prix
cette annee. Le jury en a profite pour exami
ner son travail. II a remanie le reglement et
edite un nouveau formulaire de proposition
en trois langues nationales (voir homepage
ci-dessus).

a

Dimanche des medias 2004: Le Dimanche
des medias de l'Eglise catholique le 23 mai
2004 avait pour theme "Medien in der Fami
lie - Gefahr oder Chance?", "Les medias en
famille: risque et richesse", "Media in fami
glia: rischio e ricchezza". Un groupe de
travail (pere Willi Anderau, Don Valerio
Crivelli, Danilo de Simone, Andre Kolly,
Charles Martig, Sabine Schüpbach et Hans
peter Stalder) a elabore un depliant cet
effet. II a ete envoye toutes les paroisses
de Suisse. Le resultat et la repartition de la
collecte - ainsi que d'autres documents - ont
ete publies sur le site interne! de l'Eglise
catholique en Suisse (mediensonntag.ch,

a

a

cath.ch et catt.ch), dans la "Schweizerische
Kirchenzeitung" et dans "Evangile et
Mission".
Au 31 decembre 2004, la collecte du
Dimanche des medias a rapporte CHF
367'746.37 (annee precedente CHF
370'796.48). Cette somme a permis de
financer 10 projets pour un montant total de
CHF 277'000.-. Un chaleureux merci aux
paroisses, communautes religieuses et
institutions qui ont participe cette collecte
et nous l'ont remise.

a

Action "Dire merci": la Commission des
medias se propose de feliciter pour leur
travail les personnes et institutions actives
dans les medias qui ont fete un jubile ou
change d'orientation dans leurs activites en
2004. Elle le fera en 2005.
C) Travaux a accomplir des 2005
• Prix catholique de la communication
• Preparation des documents pour le
Dimanche des medias en trois langues
• Examen des demandes adressees a la
commission des medias
• Poursuite de la mise en oouvre du Plan
pastoral de la communication et des medias
(approuve en juin 1999 par la CES) dans les
diverses regions linguistiques par le biais des
groupes ad hoc existants et au niveau national
(convention avec la Ligue catholique suisse
pour la presse, renouvellement des contrats de
prestation 2006-2009 dans le domaine des
medias, etc.)
• Au plan national, la Commission des
medias collabore au traitement des deman
des avec le groupe specialise pour les me-

2.2 Assoc iat i on s uiss e d e s
jo urna l ist e s c atholi q ue s
Comme annonce dans le rapport annuel, le
pere Bruno Holtz a remis la presidence de
l'Association Suisse des Journalistes
Catholiques (ASJC)
Walter Müller, de
Fribourg. Le comite comprend des lors, outre
Walter Müller, Bernard Litzler (Lausanne),
Lorenzo Bassi (Castel San Pietro),
Christiane Gschwind (Bienne), Georg
Rimann (Zurich) et Balz Röthlin (Bonsletten)
ainsi qu'une nouvelle personne, elue lors de
l'assemblee generale, Genevieve de
Simone-Cornet (Fribourg).

a

En dix ans de presidence, le pere Holtz a
place l'association sur des rails solides. C'est
pourquoi 2004 a ete placee non sous la
banniere de la revolution, mais sous la ban
niere de la continuite. Le comite a reconduit
Bernard Litzler la vice-presidence. Danilo
de Simone reste secretaire et caissier.

a

a

a
a

a

a

a

Une attention particuliere a ete accordee aux
efforts faits pour maintenir et accro1tre le
nombre de membres. En legere augmenta
tion, il s'elevait en 2004 138, dont 15
membres d'honneur. Le rapport annuel
souligne en outre une demande rejouissante
de cartes de presse de l'ASJC.

a

L'ASJC a lance un nouveau Prix medias
national pour jeunes journalistes. II avait
pour theme "Les fous de Dieu/Die Narren
Gottes". II a ete decerne Robin Blank, de
Schaffhouse, pour son article intitule "Denn
so steht est geschrieben". Le Prix lui a ete
remis lors de l'evenement central de l'annee
pour l'association, la Seme Fete des journalis
tes catholiques, qui s'est tenue dans le
prolongement de l'assemblee annuelle, le 13

a
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mars 2004, au restaurant "Altes Klösterli" a
Zurich. Le discours de fete a ete prononce
par l'Abbe d'Einsiedeln, Martin Werlen:
l'occasion d'evoquer ses experiences avec
les medias et de preciser les täches qui,
seien lui, sont les leurs.
Le nouveau president Walter Müller a souli
gne que l'association rassemble des journa
lisles qui partagent Ja meme vision du
monde. La prise en compte des aspects
chretiens et ethiques de l'actualite - comme
le precisent les statuts - est un precieux
service des membres a une societe seculari
see qui, comme chacun sait, a des racines
qu'elle ne s'est pas forgee elle-meme et
qu'elle ne pourrait pas se forger.
Le vice-president Bernard Litzler a jete un
regard sur les dix ans de presidence du pere
Holtz, en relevant les evenements saillants.
II a notamment rappele la creation, en 1996,
du Prix medias national pour jeunes journa
listes. Les liens etroits avec l'Union catholi
que internationale de la presse (UCIP) ont
permis a l'ASJC de participer activement a
l'organisation du Congres mondial de l'UCIP
a Fribourg en septembre 2001. Autre initia
tive du pere Holtz: la Fete annuelle des
journalistes catholiques.
La fete des journalistes catholiques 2004
s'est prolongee par la visite de la halle
Masoala du zoo de Zurich. Une visite qui a
permis de decouvrir un monde a la fois
etranger et beau, mais aussi de partager les
soucis des habitants de Madagascar. Jose
Ribeaud, membre d'honneur, a ete un excel
lent guide; il a saisi l'occasion de presenter
les projets qu'il soutient activement a Mada
gascar dans les domaines des medias et de
l'education.

Par le biais du Fonds Prelat Meier, cree en
1963, l'ASJC destine une part importante de
sa fortune a la formation des jeunes journa
listes et a Ja formation permanente des
journalistes catholiques. La Commission du
Fonds Prelat Meier, composee de cinq
membres, a siege en 2004 dans sa nouvelle
composition avec a la presidence Walter
Müller et a la vice-presidence Sreur
Therese-Ursula Rotzier. Les autres mem
bres sont Jan Probst, Balz Röthlin et Arnold
s. Stampfli.
Walter Müller
President

2.3 Age nce de pre sse
i nte rnat i onale catholiq ue
Apic/K i pa
Une agence vit de nouveautes et de nouvel
les. Rejouissantes et tristes, bonnes et mau
vaises. C'est notre travail, notre domaine de
competence. Chaque annee, nos redactions
francophone et alemanique livrent a nos
abonnes des centaines de nouvelles et des
reportages plus ou moins longs et fouilles.
Les services sortent six fois par semaine en
fran9ais et en allemand. S'y ajoutent Je
Religions hebdo, qui fournit des nouvelles et
des reportages relatifs a l'recumenisme. Les
archives en ligne contiennent tous les textes
publies depuis 1987, soit environ 100'000.
Le site interne! www.kipa-apic.ch enregistre
chaque mois jusqu'a 10'000 visites.
Nous avons ainsi informe pendant l'annee
ecoulee sur l'actualite ecclesiale - Jes eve
nements importants comme la Rencontre
nationale des jeunes catholiques suisses et
la visite du pape a Berne les 5 et 6 juin 2004,

les nominations, les disputes, les decisions
et les documents ecclesiaux - de fa9on
attractive. De cette maniere, d'innombrables
lectrices et lecteurs ont pu prendre part a
nombre d'evenements, notamment par le
biais des bulletins de paroisse, qui jouent un
röle de plus en plus important dans la vie de
l'Eglise.
l'exces
par
desorientes
Souvent
d'informations et d'images, les lectrices et
lecteurs ne se contentent plus du fait brut.
Beaucoup exigent plus. lls veulent connaTtre
le contexte, decouvrir l'arriere-fond de ce qui
leur est presente et pouvoir hierarchiser
l'information.
C'est pourquoi les reportages de fond, les
enquetes, les interviews explicatives et
approfondies revetent de plus en plus
d'importance et sont de plus en plus recher
ches. Nous voulons correspondre toujours
plus a cette demande. Le bureau du
Centrum lnformationis Catholicum (CIC) a
Rome joue depuis les annees soixante un
röle important dans nos efforts pour y repon
dre. Cree par les agences de presse catholi
ques - prevoyantes a l'epoque deja - il
emploie deux redacteurs a plein temps.
L'Apic travaille en outre avec Je bureau
romain de l'agence de presse internationale
1. Media.
Ces services rendent Je travail plus interes
sa,1t et diversifie - plus eher aussi. lls exi
gent un vaste reseau de contacts et une
importante planification. Ces themes sont

constamment presents dans la reflexion des
organes de notre cooperative. Nous consa
crons en particulier beaucoup de temps aux
questions- financieres. L'an dernier, nous
avons presente des rapports detailles a ce
sujet a la Conference des eveques suisses,
a la Conference centrale catholique romaine
et a !'Action de Careme, organismes qui
nous soutiennent directement ou indirecte
ment. Ces rapports sont destines a faciliter
la planification pastorale et a preparer un
nouveau contrat de prestations.

Nous avons aussi dO, pendant l'annee ecou
lee, nous separer de quelques amis. Un
chapitre important de l'histoire de la presse
catholique en Suisse a pris fin avec la mort,
le 15 juillet 2004, de Wilhelm Hellenbroich. II
avait consacre sa vie a la l'Apic-Kipa, qu'il
avait meme dirigee de nombreuses annees.
A tous nos defunts, cites nommement ou
non, va notre reconnaissance.
Un grand merci enfin a vous, chers membres
de la Ligue catholique suisse pour la presse:
votre soutien est un appui important pour
notre travail. Un merci particulier au comite
pour la confiance accordee et la comprehen
sion qu'il nous a toujours temoignee.
Aloi's Hartmann
President
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CHRONIQUE DES MASS MEDIA 2004 / 2005
AVANT-PROPOS
C'est la 3eme fois que la chronique des mass
media est publiee. Elle s'appuie largement
sur les services de l'Apic-Kipa et les informa
tions livrees par nos lecteurs. II ne nous a
malheuresement pas ete possible d'effectuer
des recherches supplementaires. Nous
comptons a l'avenir sur vous lectrices et
lecteurs: n'hesitez pas a nous donner des
informations interessantes (voir adresse ci
dessous)! Merci.

INSTITUTIONS / ORGANISATIONS
Rechercher la verite. Lors du Congres
mondial 2004 de l'UCIP (Union cathollque
internationale de la presse) a Bangkok, Mgr
John Foley, president du Conseil pontifical
pour les communications sociales, s'est
adresse aux jeunes journalistes. II les a
encourages a toujours rechercher la veri
te:"Cherchons a apporter aux peuples le
message liberateur de la verite. La verite
n'est pas toujours une evidence en soi. Elle
n'est pas toujours aisee a decouvrir. La
verite peut parfois etre deconcertante. Elle
peut occasionnellement embarrasser le
pouvoir, eile peut parfois decontenancer une
majorite. Mais nous avons le devoir de rap
porter la verite".
Formation ethique et spirituelle. Le pape
Jean Paul II a encourage les journalistes
catholiques a enrichir leur formation ethique
et spirituelle. Cela, a-t-il lance, afin de ne pas
se laisser fourvoyer par une tendance perni
cieuse qui peut dominer dans la culture
moderne. Le pape s'adressait aux quelque
200 participants a la rencontre mise sur pied
par la Federation italienne des semaines
catholiques, du 2 au 4 decembre 2004.

"Preoccupez-vous d'enrichir votre formation
ethique et spirituelle", a declare le pape,
"pour que vos convictions se maintiennent
en accord avec l'Evangile, et de ne pas vous
laisser detourner par une tendance perni
cieuse qui domine une certaine culture
moderne."

EDITION / LIBRAIRIES
De passage en Suisse. Les editeurs catho
liques de France reunis dans l'association
"Presence du livre fran9ais" etaient de pas
sage en Suisse romande les 24 et 25 janvier
2005. Lors d'une table ronde avec les jour
nalistes catholiques romands, ils ont defendu
la place des ouvrages religieux dans la
presse generaliste audiovisuelle et ecrite.
"Nous consentons a de nombreux efforts
pour rendre les ouvrages religieux accessi
bles a tous publics, alors faites-nous davan
tage de place dans vos colonnes", ont de
mande les editeurs presents a Lausanne.
Concurrence trop vive. La librairie et com
merce d'objets religieux tenu par les Smurs
de Saint-Canisius a cöte de la cathedrale a
Fribourg fermera ses portes le 30 juin. Le
manque de releve de la congregation est a
l'origine de cette decision. Au vu de la
concurrence actuelle sur le marche du livre
une librairie catholique a de la difficulte a s�
maintenir, a explique Smur Maximiliana.
Cette fermeture se profilait depuis long
temps.
Une nouvelle librairie. Reamenagee de
fond en comble, la Librairie Saint-Augustin
La Procure a inaugure le 16 septembre 2004
son nouvel espace a Saint-Maurice, siege
social du groupe. La presence des autorites
et d'un nombreux public a souligne la volonte

de renforcer le röle de eile culturelle de cette
bourgade valaisanne qui accueille en outre
un College, la nouvelle Haute Ecole Peda
gogique et la Mediatheque Valais.

religieux et aux personnes ayant des res
ponsabilites dans l'Eglise.

PRESSE ECRITE

Wilhelm Hellenbroich. L'ancien redacteur
en chef de l'Agence de presse internationale
catholique Apic/Kipa a Fribourg est decede
le 15 juillet 2004 a l'äge de 87 ans. Ne en
1916, ce journaliste de langue allemande
avait ete redacteur a l'Apic/Kipa des 1943
avant d'etre nomme redacteur en chef en
1954. Un poste qu'il a occupe durant 28 ans
avant de prendre sa retraite en 1982.

75 ans. Hebdomadaire chretien et culturel
de la famille base a Geneve, l"'Echo Maga
zine" a fete le 18 janvier 2005 son 75eme
anniversaire, le jour meme ou paraissait en
1930 le No 1 de ce qui s'appelait alors "Echo
Illustre". Le journal en a profite pour lancer
sa nouvelle maquette. L'hebdomadaire dirige
par Gerard Plader, directeur editorial, Ber
nard Litzler, redacteur en chef, et son adjoint
Pierre Bernhardt regarde l'avenir avec
confiance fort de ses 3'900 numeros deja
publies, de son tirage de quelque 20'000
exemplaires et de ses 80'000 lecteurs. In

formations: www.echomagazine.ch

Remplace par quatre titres. L"' Echo des
Paroisses" - edite par les Editions Saint
Augustin a Saint-Maurice -, qui regroupait
les informations des paroisses des cantons
du Jura, du Neuchatei, de la Riviera vau
doise et du Nord vaudois, a cesse de para1tre le 2 decembre 2004. II cede sa place a
quatre nouveaux titres: celui de l'Eglise
catholique romaine neuchäteloise, "Parois
ses Vivantes", le "Bulletin du Jura pastoral",
le Bulletin paroissial du Nord vaudois, "Pa
roisses Vivantes du Decanat Saint-Romain",
et celui des paroisses de la Riviera vau
doise, "Le trait d'union de la Riviera".
Adieu SNOP! Le nouveau magazine de la
Conference des eveques de France est sorti
le 13 janvier 2005. Le numero 1 de "Catholi
ques en France" a pris la suite de la lettre
d'information bimensuelle SNOP, fondee en
1971. Le nouveau mensuel s'adresse a tous
ceux qui s'interessent a la vie et a l'actualite
de l'Eglise, notamment aux informateurs

PERSONNEL

Georg Rimann. Le redacteur en chef de
"Forum", le bulletin de l'Eglise catholique du
canton de Zurich, est decede le 15
septembre 2004. Georg Rimann, theologien
et journaliste, etait a la tete de "Forum"
depuis sa fondation en 1991.
Aloi's Schuler. La Conference des eveques
suisses l'a nomme delegue pour la radio et
la television pour la Suisse alemanique. Age
de 47 ans, Alo'is Schuler a etudie la theolo
gie et la musique liturgique, puis s'est forme
en journalisme. De 1990 a 2003, il a ete
redacteur, animateur et responsable dans
les redactions religion et societe de la radio
suisse alemanique. II succede au capucin
Willi Anderau.
Hans Rahm. Cet ancien journaliste de
l'Apic/Kipa, äge de 47 ans, a ete nomme
responsable de l'information pour la partie
alemanique du diocese de Lausanne,
Geneve et Fribourg. II succede a Marie·
Therese Weber-Gobet, qui a occupe cette
fonction durant douze ans.
Bruno Holtz. Apres onze ans comme redac
teur responsable, puis editeur du magazine
"Bethleem", le Pere Bruno Holtz a pris sa
retraite. Maurice Page lui a succede comme
directeur de publication. Ce dernier a travail-
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le quatre ans Moundou, au Tchad, y creant
une radio locale aujourd'hui entierement
geree par des Africains.

italienne. II remplace !'Italienne Sarah
Numico, qui quitte ses fonctions apres sept
ans d'activite.

Fran(;ois Pahud. Le journaliste a quitte son
poste d'attache de presse de l'Eglise catholi
que dans le canton de Neuchatei. II a ete
remplace le 1er septembre 2004 par Cedric
Pillonel, äge de 28 ans. Natif d'Yverdon-les
Bains, celui-ci est titulaire d'une licence en
histoire ancienne.

Antoine-Marie lzoard. L'ancien responsable
du service de la communication de l'arche
veche de Bordeaux est depuis debut janvier
le nouveau directeur de l'agence de presse
catholique I.Media Rome. Marie, 32 ans,
pere de famille et ancien journaliste Radio
Vatican ou il a passe 6 ans au journal de la
redaction francophone, Antoine-Marie lzoard
remplace ce poste Blandine Becheras.
Cette derniere, responsable administrative
d'I.Media, est rentree en France fin janvier
apres pres de quinze annees passees
Rome.

Jean-Brice Willemin. Le nouveau respon
sable du Service de l'information de l'Eglise
catholique en pays de Vaud, 51 ans, marie,
est originaire de Muriaux (JU). II avait aupa
ravant exerce pendant douze ans son metier
de journaliste au service des magazines de
television "Teletop" et "TV guide".
Roger de Diesbach. Apres huit ans et demi,
il a quitte la redaction en chef du quotidien
fribourgeois "La Liberte" pour des motifs de
sante. II a ete remplace le 1er decembre
2004 par le journaliste fribourgeois Louis
Ruffieux, äge de 49 ans. Ce dernier n'est
pas un nouveau venu la redaction puisqu'il
y exerce la fonction de responsable de la
politique cantonale depuis 1991.

a

Marc Aellen. Le 1er juin 2004, l'ancien atta
che de presse de la Conference des eve
ques suisses a rejoint le secretariat general
de SIGNIS,
Bruxelles, pour seconder
Robert Molhant, l'actuel secretaire general,
qui partira la retraite la fin de l'annee.
Association catholique mondiale pour la
communication, SIGNIS regroupe des pro
fessionnels de radio, de television, de cine
ma, de video, d'education aux medias,
d'internet et de nouvelles technologies.

a

a

a

Thierry Bonaventura. C'est le nouveau
charge de presse du secretariat du Conseil
des Conferences episcopales d'Europe
(CCEE) Saint-Gall; il est d'origine franco-

a

a

a

a

a

FILM
Fermeture. Apres bientöt trois decennies
d'engagement au service de l'image et de
l'homme, Cinedia, le service audiovisuel des
Eglises catholique et reformees de Suisse
romande, a ferme ses portes le 31 decembre
2004. "Faute de contributions financieres
suffisantes de la part des Eglises", peut-on
lire dans un communique. L'organisme
oecumenique, base au Centre diocesain
Villars-sur-Gläne, avait ete fonde sous un
autre nom en 1976 suite la recommanda
tion du Synode 72 de mettre des moyens
audiovisuels au service de l'annonce de la
foi. La survie de ce service etait menacee
depuis plusieurs annees en raison de la
constante diminution des subventions pro
venant des organismes de financement
ecclesiaux.

a

-------=L::.:.ig.:i.:ue cath o l=-=i igc: ue s=ui=s-=-se
se _____ 19
� po ur la p-'res___
::.:::...:::.:::.:;:.:.:::.:.

-=-..;;;.

-"--=....:=.a..

"""

-"-

Organes de la Ligue catholique suisse pour la presse
C o mi te
Markus Vögtlin, president
Seevogelstrasse 74, 4052 Säle
Raphael Buzzi, vice-president
Westbühlstrasse 20, 8038 Zurich
Claudia Bachmann
Soeurs de Saint-Augustin, case postale 51,
1890 Saint-Maurice
Jan Probst, administrateur Aide l'Eglise
en Detresse, Cysatstrasse 6,
Case postale 5251, 6000 Lucerne 5
Sr. Therese-Ursula Rotzier,
Oeuvre de Saint-Paul, Perolles 38,
1705 Fribourg
lrene Schorr
Hammerstrasse 117, 8032 Zurich

a

Ve rificateurs d es co mptes
Fran9ois Betticher, Fribourg
Herbert Schaller, Fribourg
S ecre tariat d e la p resse ca th o l iq ue
suisse, Perolles 36, case postale 73,
1705 Fribourg, Tel. 026 426 48 31
Fax 026 426 48 30, E-Mail:
CHKATHOPRESSE@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: _____
Adresse: _____________
Lieu: _ ______________

Veuillez
affranchir
s.v.p.

a

Aloi's Hartmann, Konstanz B, CH-6023
Rothenburg, alois.hartmann@bluewin.ch

a

Merci beaucoup l'auteur de cette chroni
que tres informative!
Comite de Ja Ligue

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

Vos papillons de loto,
tous-menages,
rencontres sportives
ou culturelles

Perolles 53
Case postale 176
1705 Fribourg
Tel. 026 426 41 41
Fax 026 422 41 42
quick@st-paul.ch

BEITRITTSERKLÄRUNG / CARTE D'ADHESION
2005

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

