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Tue Gutes  
und sprich darüber

Markus Vögtlin 
Präsident des  
Schweizerischen
Katholischen  
Pressevereins (SKPV) 
(  cvs)

Woher wissen wir, was wir über die Kirche wissen? Diese 
Frage warf ich bei einer Dekanatsversammlung im Kan-
ton Aargau auf. Im Vorfeld des 100-Jahr-Jubiläums un-
seres Schweizerischen Katholischen Pressevereins durfte 
ich letztes Jahr unseren Verein vorstellen und stieg mit 
der Frage ein, wie sich die Seelsorgerinnen und Seelsor-
ger über das aktuelle Geschehen in der Kirche auf dem 
Laufenden halten. Die meisten nannten als Informations-
quellen die lokalen und regionalen Medien, Fernsehen 
und Radio. Allen vertraut war das Pfarrblatt «Horizonte» 
und manchen auch die «Schweizerische Kirchenzeitung». 
Auch der Name «Kipa» sagte einzelnen noch etwas.

Noch kaum ins Bewusstsein der professionellen Katholi-
ken gedrungen ist dagegen das Katholische Medienzent-
rum kath.ch und was es an Informationsarbeit für kirch-
lich Interessierte leistet. Da besteht noch ein erheblicher 
Nachholbedarf an Informationsarbeit über die Informati-
onsarbeit. Das war und ist eine der Aufgaben des Schwei-
zerischen Katholischen Pressevereins: Das Bewusst-
sein für die Bedeutung der eigenen Medien zu schärfen 
bei Gläubigen und Entscheidungsträgern. Tue Gutes und 
sprich darüber. Sonst vergisst man dich oder unterschätzt 
deine Bedeutung. Das gilt für kirchliche Medien genauso 
wie für weltliche Medien. Auch kirchliche Medien sind kei-
ne Selbstläufer von Gottes Gnaden.

Liebe Mitglieder des Pressevereins. Wir durften im letzten 
September auf dem Zugersee ein wunderbares Fest zu 
unserem 100-Jahr-Jubiläum feiern. Vielleicht waren Sie 
auch dabei. Auch wenn sich die katholische Medienland-
schaft in den vergangenen hundert Jahren stark verändert 
hat: Die Kernaufgaben des Pressevereins sind geblieben. 
Wir danken Ihnen herzlich, dass Sie uns bei diesen Aufga-
ben unterstützen. Vielleicht haben Sie Gelegenheit, auch 
bei der Generalversammlung am 8. Juni in Baden dabei zu 
sein. Es würde uns freuen!
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D’où tenons-nous nos informations sur l’Église ? J’ai lancé 
cette question dans une réunion de décanat du canton 
d’Argovie. En prélude à la célébration du centenaire de 
notre Association Catholique Suisse pour la Presse, j’y ai 
été invité, l’année dernière, à présenter notre association 
et j’ai commencé en demandant aux responsables pasto-
raux comment ils se tenaient au courant de ce qui se pas-
sait dans l’Église. La plupart d’entre eux mentionnèrent 
s’informer par les médias locaux et régionaux, la télévi-
sion et la radio. Tous connaissaient bien le journal parois-
sial « Horizonte » et beaucoup également l’hebdomadaire 
« Schweizerische Kirchenzeitung ». L’Apic évoquait aussi 
des réminiscences à quelques-uns.

Par contre, les professionnels catholiques n’avaient en-
core guère conscience de l’existence du centre médiatique 
kath.ch et de son travail d’information pour toute per-
sonne qui s’intéresse à l’Église. Il y a encore là un grand 
travail d’information à fournir sur le travail d’information. 
L’Association Catholique Suisse pour la Presse a eu et a 
encore pour mission d’aiguiser la conscience des fidèles 
et des décideurs sur l’importance de nos médias propres. 
Faire de bonnes choses et en parler. Sinon, on vous oublie 
ou on sous-estime votre importance. C’est valable pour 
les médias d’Église aussi bien que pour les médias laïques. 
Les médias ecclésiaux ne tournent pas tout seuls sous 
l’action de la grâce divine.

Chers membres de notre Association Catholique Suisse 
pour la presse. Nous avons pu célébrer un superbe cen-
tenaire sur le lac de Zoug l’année dernière. Vous y étiez 
peut-être. Les missions principales de l’Association sont 
restées les mêmes malgré les bouleversements du pay-
sage médiatique catholique au cours du siècle dernier. 
Nous vous remercions de votre soutien dans ces missions. 
Peut-être aurez-vous aussi l’occasion de participer à notre 
assemblée générale du 8 juin à Baden. Nous en serions 
heureux !

Faites de bonnes choses 
et parlez-en

Markus Vögtlin 
président de l’Association 
Catholique Suisse pour la 
Presse (ACSP)

Traduction: Anne-Véronique 
Wiget-Piller, Villette  
aw-tradux@bluewin.ch

mailto:aw-tradux@bluewin.ch
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Das Pressesekretariat • 
Le secrétariat de la presse
Das Pressesekretariat erbringt zahlreiche Leistungen für 
den Presseverein und für unsere Partnerorganisationen:

• Für die Genossenschaft kipa-apic erledigen wir die Li-
quidationsarbeiten, die mit der Löschung im Handels-
register nun abgeschlossen sind.

• Für den Journalistenverein sind wir verantwortlich für 
die Mitgliederverwaltung, die Buchhaltung und den 
Prälat Meier-Fonds.

• Mediensonntag: Im Auftrag der Medienkommission der 
Schweizer Bischofskonferenz ist das Pressesekretariat 
zuständig für die Koordination, die Erstellung und den 
Versand der Unterlagen zum Mediensonntag sowie für 
die Verwaltung der Medienkollekte.

• Der Presseverein ist Mitorganisator von Anlässen und 
Tagungen im Medienbereich.

• Für den Presseverein erledigt das Sekretariat die 
Geschäftsführung (Administration, Mitgliederverwal-
tung, Korrespondenz, Gremien, Buchhaltung, Jahres-
bericht, Generalversammlung, Christ&Welt, Homepa-
ge, Archiv, Weiterbildung, Projekte und Mandate)

Dies ergibt für das Geschäftsjahr 2017 insgesamt vier 
Buchhaltungen, zwei Generalversammlungen, einen Jah-
resbericht und einen Mediensonntag. Diese Aufgaben er-
füllen wir zu zweit in Teilzeit: Antoinette Scheuber und der 
Geschäftsführer.

Zeitungsseiten Christ&Welt
Der Schweizerische Katholische Presseverein hat auch 
2017 die Herausgabe der Seite Christ und Welt in der Lu-
zerner Zeitung (LZ) unterstützt. Auf diese Weise soll mit-
geholfen werden, dass kirchliche, religiöse und theologi-
sche Themen regelmässig erscheinen und nicht ganz dem 

Le secrétariat de la presse 
est au service de l ’ACSP et 
de ses partenaires. En 2017 
ce furent 4 comptabilités, 
2 AG, 1 rapport annuel 
et 1 dimanche des médias. 
Le service du personnel, la 
gestions des envois et les 
tâches administratives sont 
aux soins de deux personnes 
qui se partagent ce travail 
à temps partiel. 

L’ACSP maintient son 
soutien à la page Christ 
et Monde. Publiée chaque 
semaine, elle cherche à 
donner aux sujets religieux 
une place régulière, libérée 
de la mentalité des events. 
Elles sont toutes également 
disponibles sur www.skpv.
ch. Nous sommes heureux 
de pouvoir bénéficier de la 
bienveillance des Églises 
cantonales impliquées, qui 
participent financièrement 
à ce projet de l ’ACSP.

Melchior Etlin 
Geschäftsführer SKPV 
Administrateur ACSP
(  cvs)

http://www.skpv.ch
http://www.skpv.ch
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Event-Denken geopfert werden. Die Seite kann online und 
gratis beim Presseverein bezogen werden (presseverein@
kath.ch). Zudem finden Sie alle Seiten unter www.skpv.
ch. Insbesondere freut es uns, dass die beteiligten Kanto-
nalkirchen dem Projekt positiv gegenüberstehen und den 
SKPV für diese Aufgabe finanziell unterstützen.

Weiterbildung 2017:  
Homepage als Kommunikationsmittel
Die Weiterbildungsveranstaltung zum Thema „Homepage 
als Kommunikationsmittel" wurde wiederum zweimal an-
geboten (9. Februar und am 9. März 2017, jeweils in den 
Räumen der Pfarrei St. Martin in Olten). Die Teilnehmen-
den aus Pfarreien und kirchlichen Institutionen setzten 
sich unter der Leitung des Referenten Dominik Hasler, 
Freiburg, mit dem Entstehungsprozess einer Homepage, 
deren Inhalten, mit speziellen Homepage-Elementen so-
wie mit dem Thema Bildrechte auseinander. Die positiven 
Rückmeldungen freuen uns sehr.

Katholischer  
Presseverein Olten
Dr. med. Christoph Fink, Olten

(  me)

L'offre de formation 
continue « Communiquer à 
l'aide d'un site internet » a 
été reconduite le 9 février 
et le 9 mars 2017. Sous 
la conduite de Dominik 
Hasler les participants 
ont abordé les processus 
de mise en place, certains 
composants d'un site web, 
le contenu et le respect du 
droit concernant les images.

mailto:presseverein@kath.ch
mailto:presseverein@kath.ch
http://www.skpv.ch
http://www.skpv.ch
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Le 51e Dimanche des 
médias organisée sur 
mandat de la Confé-
rence des évêques suisses 
par l ’ACSP, avait pour 
thème « Ne crains pas, 
car je suis avec toi » (Is 
43, 5). Communiquer 
espérance et confiance 
en notre temps. Chaque 
paroisse, communauté reli-
gieuse et institution a reçu 
une brochure présentant la 
collecte et une affiche. Les 
documents sont également 
disponibles sur internet.

Le résultat de la quête est 
de Fr. 269'809.68 (voir 
la liste ci-contre pour la 
répartition).

 
 
Den 51. Welttag der sozialen Kommunikationsmittel hat 
Papst Franziskus unter den Titel «Fürchte dich nicht, 
denn ich bin mit dir» (Jesaja 43,5). Zeitgemässe 
Kommunikation von Hoffnung und Vertrauen gestellt. 
Der Schweizerische katholische Presseverein hat auch 
2016 im Auftrag der Schweizer Bischofskonferenz und in 
Zusammenarbeit mit der Kommission für Kommunikation 
und Öffentlichkeitsarbeit der SBK den Mediensonntag der 
katholischen Kirche in der Schweiz organisiert. Die dazu 
erstellten Unterlagen haben wir an alle Pfarreien, religiö-
sen Gemeinschaften und Institutionen verschickt. Diese 
sind im Internet in allen drei Sprachen verfügbar.

Das Ergebnis der Medienkollekte 2017 betrug CHF 
269'809.68 (Vorjahr: CHF 302'798.15) und wurde wie 
folgt verwendet:

Katholisches Medienzentrum, Zürich 84'198.00
Cath-Info, Lausanne 84'198.00
Centro cattolico Media ComEc, Lugano 18'711.00
Katholische Medienpreise 2017 0.00
SIGNIS, Schweizer Beitrag, Brüssel 599.40
Projekte Medienkommission 29'400.60
Aufwand Mediensonntag 2017 52'704.10
Total Verwendung Kollekte 2017 269'811.10
Kapitalerhöhung (Restbetrag / Zinsertrag) 3.83
Diözese Sitten für Medienarbeit einbehalten 7'165.68

www.mediensonntag.ch
www.dimanchedesmedias.ch
www.domenicadeimedia.ch

Mediensonntag und 
Medienkollekte 2017

http://www.dimanchedesmedias.ch
http://www.domenicadeimedia.ch
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Generalversammlung 2017 in Freiburg
Die Generalversammlung des Schweizerischen katholi-
schen Pressevereins (SKPV) fand am 26. Mai 2017 in Frei-
burg statt. Nach der Mitgliederversammlung (inklusive 
Statutenrevision) in den Räumen der katholischen Pfarrei-
seelsorge Freiburg Stadt und Umgebung führte uns Pater 
Hans durch das neu renovierte Franziskanerkloster. Die 
GV fand bei einem gemütlichen Apéro riche und angereg-
ten Gesprächen im Klostergarten ihren Ausklang. Kath.ch 
berichtete wie folgt über den Anlass: 

100 Jahre Einstehen für die katholi-
sche Medienarbeit

Freiburg, 27.5.17 (kath.ch) Zu sei-
nem 100-jährigen Bestehen lädt der 
Schweizerische Katholische Presse-
verein SKPV im September zu einer 
Jubiläumsfeier auf dem Zugersee. «In 
Bewegung bleiben» will der Verein 
nicht nur an dieser Feier, sondern laut 
seinem Präsidenten Markus Vögtlin 
auch in der künftigen Tätigkeit. Am 
Freitag hielt der SKPV in Freiburg Ge-
neralversammlung und verschlankte 
dabei seine Statuten.

Am 9. September wird in Zug ein Schiff 
ablegen, auf dem 100 Jahre Einstehen für 
katholische Pressearbeit gefeiert werden. 
Damit kehrt der SKPV für sein Jubiläum 
an den Gründungsort zurück. 1916 bereits 
wurde in der Kolinstadt die Idee eines Ver-
eins für katholische Pressearbeit aus der 
Taufe gehoben und ein Jahr später konnte 
der Verein seine Tätigkeit aufnehmen.

An der Feier im Herbst wird selbstredend 
die katholische Medienarbeit im Zentrum 
stehen. Unter anderen wird dort auch der 
Präsident der CVP Schweiz, der Zuger Na-
tionalrat Gerhard Pfister, auftreten. Als Zü-
ckerchen im voraus hat das von Melchior 
Etlin geführte katholische Pressesekretari-
at aus Anlass des Jubiläums sämtliche 100 
Jahresberichte des Vereins digitalisiert.

Grundlagenarbeit für Mediensonntag

Heute steht der SKPV vor allem als Dienst-
leister im Einsatz. Ein wesentlicher Teil 
davon ist die inhaltliche Gestaltung und 
Administration des Mediensonntags der 
katholischen Kirche, der dieses Jahr am 
28. Mai begangen wird. An diesem Sonn-
tag wird die sogenannte Medienkollekte 
aufgenommen, die zum weitaus gröss-
ten Teil den drei sprachregionalen katho-
lischen Medienzentren zu Gute kommt. 
2016 hat die Medienkollekte ein Ergebnis 
von 302’000 Franken erzielt.

Im Franziskanerkloster Freiburg: Bibliothek, Garten, Refektorium (  cvs)
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An der Generalversammlung in Räumlich-
keiten des Franziskanerklosters in Frei-
burg (siehe Text rechts) wurden weiter 
die Vereinsstatuten verschlankt und in 
einigen Artikeln auch präzisiert. Dies war 
nötig, nachdem der Vorstand im vergan-
genen Jahr wegen einer juristischen Aus-
einandersetzung mit einem aus dem Ver-
ein ausgeschlossenen Mitglied blockiert 
gewesen war. Zudem wurde im Zweck- 
und Zielartikel ausdrücklich die Förde-
rung der Medienarbeit in «ökumenischer 
Offenheit» in die Statuten aufgenommen 
und um die Aufgabe der Förderung des 
Medienverständnisses überhaupt ergänzt. 

Kloster mit «Mantelnutzung»

Im Anschluss an die Versammlung wur-
den die Mitglieder durch das Franziska-
nerkloster in Freiburg geführt. Das be-
reits 1256 gegründete Kloster ist das 
einzige der Franziskaner-Konventualen 
(auch Minoriten, französisch Cordeliers 
genannt) in der Schweiz. Die Konventua-
len entstanden aus dem 1209 von Franz 
von Assisi gegründeten Orden der Fran-
ziskaner.

Das Kloster war in Freiburg prägend 
für Kunst, Geschichte und Bildung. Im 
Rahmen einer 2016 abgeschlossenen 
Sanierung der Anlage wurden zahlrei-
che Räumlichkeiten neben dem Konvent 
der Brüder für öffentliche Nutzungen 
wie soziale Einrichtungen, Studios oder 
Pilgerzimmer eingerichtet. Es handelt 
sich damit um ein Kloster mit «Mantel-
nutzung», wie man es von Sportstadien 
her kennt, wie es dazu in einem Beitrag 
von Ernst Tremp im SKPV-Jahresbericht 
heisst. Der Park des bedeutenden Baus 
gilt in Freiburg als Oase mitten in der 
Stadt. (ms)

Assemblée générale 2017 à Fribourg
L’assemblée générale de l’ACSP a réunis ses membres le vendredi 26 mai à Fribourg. 
Cath-Info a publié le compte rendu suivant :

L'Association catholique suisse pour 
la presse a 100 ans

Fribourg, 26.05.2017 (cath.ch) L’As-
sociation catholique suisse pour la 
presse (ACSP) a ouvert le 26 mai 
2017 à Fribourg, la commémoration 
de ses 100 ans d’existence. Fondée 
en 1917, à Zoug, l’association a été le 
témoin et souvent l’actrice des muta-
tions du paysage de la presse catho-
lique en un siècle, des caractères en 
plomb à l’avènement d’internet et 
des réseaux sociaux.

Si les moyens ont beaucoup évolué, le 
but de l’association catholique suisse 
pour la presse n’a pas changé : il s’agit 
d’encourager la présence catholique 
dans les médias, a rappelé en ouver-
ture de l’assemblée générale le pré-
sident de l’ACSP Markus Vögtlin. Réunis 
au couvent des cordeliers à Fribourg, la 
petite vingtaine de membres présents a 
absous l’ordre du jour statutaire avant 
une visite du couvent et des ses tré-
sors et une partie récréative dans les 
jardins s’ouvrant vers le nouveau pont 
de la Poya.

In der Restaurierungswerkstatt (  cvs)
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100 ans de rapports

Depuis 100 ans, l’ACSP a publié chaque 
année un rapport sur la presse catholique 
en Suisse. Tous ont été soigneusement 
conservés et ils présentent aujourd’hui un 
panorama historique complet de l’évolution 
des médias. Une page spéciale de son site 
internet donne accès à l’ensemble de cette 
documentation. A l’occasion du 100e anni-
versaire cette histoire sera aussi remise en 
valeur dans une publication et lors d’une 
journée de fête le 9 septembre 2017 à 
Zoug, sur le lieu même qui a vu naître l’as-
sociation en 1917. La journée se déroulera 
sur le pont d’un bateau sur le lac de Zoug.

1917 marque aussi le 100e anniversaire 
de la fondation de l’Agence de presse in-
ternationale catholique kipa-apic dont les 
activités ont été reprises en 2015 par les 
Centres catholiques des médias à Zurich 
et à Lausanne. Pendant de longues années 
kipa-apic a été la principale bénéficiaire du 
soutien de l’ACSP. C’est pourquoi célébrer 
ces 100 ans prend tout son sens, a souli-
gné l’administrateur Melchior Etlin.

Comptes 2016 à l’équilibre

Pour 2016, le secrétariat de la presse catho-
lique a été actif dans divers domaines. Il a 
procédé aux derniers travaux de liquidations 
de la coopérative kipa-apic. Il assure la ges-
tion de l’Association suisse des journalistes 
catholiques (ASJC) et du Fond du Prélat 
Meyer destiné à soutenir la formation pro-
fessionnelle. Il est responsable de la prépa-
ration et de la mise en oeuvre du dimanche 
des médias (cette année le 28 mai). Il a 
organisé quatre journées de formation et a 
cordonné les activités de Christ und Welt qui 
fournit chaque semaine une page d’actualité 
religieuse aux journaux alémaniques.

Pour neuf mois de l’année 2016, l’admi-
nistrateur Melchior Etlin a assuré en outre, 
sur mandat, le rôle de porte-parole de 
l’Église pour la partie alémanique du can-
ton de Fribourg.

Au chapitre des finances l’ACSP a clôturé 
son année 2016 avec un déficit de 304.- 
francs pour des dépenses de 165’059.- 
francs. Le bilan se monte à 115’664.- 
francs. L’assemblée a également reconduit 
le comité dans ses fonctions.

L’assemblée a enfin procédé à une série de 
mises à jour de ses statuts. Il s’agissait no-
tamment d’affirmer explicitement l’ouver-
ture œcuménique de l’ACSP et de régler la 
question de l’exclusion des membres. (mp)

An der GV: Präsident und Geschäftsführer (oben links). Schokolade zum Jubiläum (oben rechts)  
Walter Buchs (unten  cvs)
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100-Jahr-Jubiläum des Schweizerischen katholischen Pressevereins

1917 gegründet feierte der SKPV 
2017 seinen 100. Geburtstag. Um die-
ses Jubiläum gebührend zu würdigen, 
haben wir folgende Projekte realisiert:

• Jubiläumsanlass: Am 9. Sep-
tember 2017 hat der SKPV auf 
dem Zugersee seinen 100. Ge-
burtstag gefeiert. Rund 80 Perso-
nen fanden zusammen, um dem 
Vortrag von Nationalrat Gerhard 
Pfister und der Podiumsdiskus-
sion zu folgen und beim Apéro 
riche und Musik zu feiern.

• Herausgabe einer Festschrift 
mit dem Titel «Katholische Me-
dienarbeit: Rückblick und Aus-
blick». Dieses Buch ist aber nicht 
nur einfach die Geschichte unse-
res Vereins. Es ist dies auch die 
Geschichte der Medien, der Ge-
sellschaft und der katholischen 
Kirche. Die Texte beleuchten so-
wohl die Vergangenheit als auch 
die Gegenwart und die Zukunft 
der katholischen Medienarbeit. 
Und es sind alle drei Sprachre-
gionen der Schweiz abgebildet.

• 100 SKPV-Jahresberichte: Die 
Verantwortlichen des Schwei-
zerischen katholischen Presse-
vereins haben jedes Vereinsjahr 
mit einem Jahresbericht doku-
mentiert. Nun haben wir alle 100 
Jahresberichte digital erfasst und 
auf www.skpv.ch aufgeschaltet.

Herzlichen Dank 
unseren Spronsoren!

❶

❸

❺

❼

http://www.skpv.ch
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(  jb ②④⑥ & cvs ①③⑤⑦⑧)

Le jubilé des 100 ans de l'Association catholique suisse pour la presse

Fondé en 1917, l'ACSP a fêté en 
2017 son 100ème anniversaire. Pour 
rendre hommage à ce jubilé nous 
avons réalisé les projets suvants :

• Fête du jubilé : Le 9 septembre 
2017 nous nous sommes réunis 
sur le lac de Zoug. Environ 80 
pesonnes ont suivi le discours de 
Gerhard Pfister et du podium et 
ont fêté lors de l'apéro riche et 
de la musique.

• Livre commémoratif pour le 
100e anniversaire de l'Association 
Catholique Suisse pour la Presse 
avec le titre « Travail médiatique 
catholique : rétrosprective et 
perspectives ». Cet ouvrage n'est 
pas simplement l'histoire de notre 
association. C'est également l'his-
toire des médias, de la société et 
de l'Église catholique. Les textes 
présentent le passé, le présent 
et l'avenir. Et les trois régions lin-
guistiques sont représentées.

• 100 rapports annuels : Les res-
ponsables de l'Association catho-
liques Suisse pour la Presse ont 
chaque année documenter dans 
un rapport annuel. L'ensemble des 
ces 100 rapports annuels est dis-
ponible sous forme éléctronique 
sur notre site web www.skpv.ch.

Cordial Merci 
à nos sponsors !

❷

❹

❻

❽

http://www.skpv.ch
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Willkommen im  
charmanten Baden

Markus Vögtlin
Präsident SKPV 

Baden im Kanton Aargau ist dieses Jahr Schauplatz der 
Generalversammlung des Katholischen Pressevereins am 
Freitag, 8. Juni. Baden, das ist die Stadt, wo sich schon 
die Römer im 1. Jahrhundert in Thermalquellen erquick-
ten, wo sich die eidgenössischen Stände bis 1712 regel-
mässig zur Tagsatzung trafen, wo sich 1526 bei der Ba-
dener Disputation prominente Vertreter der katholischen 
Kirche und Vertreter des Reformators Huldrych Zwingli zu 
einem Aufsehen erregenden Streitgespräch in der Stadt-
pfarrkirche trafen, wo die erste Schweizer Eisenbahnlinie, 
die Spanisch-Brötli-Bahn, 1847 zum ersten Mal im End-
bahnhof ankam, wo 1891 die Brown, Boveri & Cie. (BBC) 
gegründet wurde und sich Baden mit ihr und ihren Nach-
folgegesellschaften zum Zentrum der Elektrotechnikbran-
che mit internationalem Ruf entwickelte.

Eindrückliche Stadtkirche
Die charmante Stadt mit rund 19'000 Einwohnern pflegt 
ein reges kulturelles und kirchliches Leben. Rund die Hälfte 
der Einwohner ist katholisch. Das Bild der Badener Altstadt 
ist geprägt von der Stadtpfarrkirche Maria Himmelfahrt. 
So, wie sie sich heute präsentiert, stammt sie aus der Mit-
te des 15. Jahrhunderts. Vorgängerbauten reichen aber 
viel weiter zurück. Die zum Tagsatzungsort aufgerückte 
Stadt wollte ihre Bedeutung mit einem repräsentativeren 
Bau dokumentieren und ersetzte das damals romanische 

Baden (  zvg)
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Kirchenschiff mit einem grösseren Neubau. 1458 wurde 
der spätgotische Bau mit 46 Metern Länge und 24 Metern 
Breite eingeweiht. 1493 kam der spitze Turm dazu, 52 Me-
ter hoch und geschmückt mit bunten Ziegeln.

Berühmter Kirchenschatz
Der Stellenwert des kirchliche Lebens fand seinen Aus-
druck in einem Reichtum an liturgischen Gegenständen 
und Gewändern. Sie werden heute im Kirchenschatzmu-
seum aufbewahrt, das weit herum bekannt und berühmt 
ist. Es birgt Trouvaillen aus rund 600 Jahren Kirchenge-
schichte und befindet sich im barocken Kapitelsaal, der 
ehemaligen Sakristei, der Stadtpfarrkirche. Ausgestellt 
sind liturgische Gefässe, Reliquiare und Messgewänder, 
Paramente, die während Jahrhunderten im gottesdienst-
lichen Einsatz standen. Der Paramentenschatz umfasst 
historische Gewänder, welche die kirchliche Kleidermode 
zwischen dem 15. Jahrhundert bis zur Mitte des 20. Jahr-
hunderts lückenlos dokumentieren, und heute unter dem 
Schutz der Denkmalpflege des Kantons Aargau steht.

Führung durch den Stadtpfarrer und Domherrn
Nach dem offiziellen Teil der Generalversammlung wer-
den die Versammlungsteilnehmer Gelegenheit haben, die 
Kostbarkeiten des Badener Kirchenschatzes mit eigenen 
Augen zu bestaunen. Der Stadtpfarrer von Baden, Josef 
Stübi, der auch Dekan des Dekanates Baden-Wettingen 
und Domherr des Bistums Basel ist, wird uns persönlich 
durch das Kirchenschatzmuseum führen. Dafür sagen wir 
ihm schon an dieser Stelle herzlichen Dank!

Blick in die Stadtpfarrkirche von Baden 
und das Kirchenschatzmuseum

 (  Kommunikation Pfarrei Baden)
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Zu den Finanzen 2017  
Au sujet des finances 2017 

Aufwand • charges Budget 2017 2016

Gehälter Sekretariat 85'082.00 85'573.65 101'388.45
Sozialleistungen 15'242.88 16'016.15 18'895.90
Spesenentschädigungen, Sitzungen 3'500.00 1'560.95 3'554.65

Verwaltung Botzet 2 
Miete 15’000.00 15’000.00 15’000.00
Reinigung, Strom, Diverses 200.00 20.40 28.25

Unterhalt, Einrichtungen und Mobilien 2'444.00 150.00 340.20
Mobiliarversicherung 310.00 339.70 305.50
Büromaterial, Drucksachen, Jahresbericht 3'300.00 4'055.65 3'288.60
Porti, PC- und Bankspesen 1'300.00 1'460.25 1'187.38
Telefon, Radio, Fax und Faxpapier 1'500.00 1'307.85 1'494.00
Buchhaltungs- und Revisionskosten 100.00 100.00 100.00
Übrige Administrationskosten 500.00 300.00 450.00
Verlagsprojekt Christ und Welt 10'000.00 10'000.00 12'368.00
Diverse Projekte 6'000.00 4'601.70 5'063.30
Ausserordentlicher Aufwand (Jubiläum) 55'000.00 28'031.25 1'900.00

Total 199'478.88 168'517.55 165'364.23
Gewinn • bénéfice / (Verlust • perte) (1'934.88) (194.05) (304.55)

Total 197'544.00 168'323.50 165'059.68

Ertrag • produits
Mitgliederbeiträge 28'000.00 29'339.00 31'255.00
Vergabungen und Legate 14'000.00 15'949.00 14'750.50
Vergütung der SKPV-Dienstleistungen
- Entgelt von kipa-apic 26'944.00 23'000.00 25'000.00
- Entgelt der Medienkommission der SBK 37’000.00 37’000.00 37’000.00
- Entgelt ASJC-SVKJJ 5’000.00 5’000.00 5’000.00
- Spenden Kantonalkirchen Christ und Welt 8'500.00 9'500.00 9'000.00
- Diverse Entgelte Projekte 7'600.00 6'500.00 27'552.58

Verwaltung Botzet 2 
- Miete 13'110.40 13'110.40 13'110.40
- Reinigung, Strom, Diverses 2'289.60 2'289.60 2'289.60

Zinserträge 50.00 5.85 8.40
Diverse Erträge (Jubiläum) 55'050.00 26'629.65 93.20

Total 197'544.00 168'323.50 165'059.68
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Bilanz per • bilan au 31.12.2017  

Aktiven • actifs Aktiven in CHF Passiven in CHF 2016

Kassa 75.70 22.10
Postcheckkonto 62'627.83 54'260.83
Freiburger Kantonalbank, Privatkonto 24'028.45 57'892.45
Debitoren 3'778.60 3'483.00
Verrechnungssteuer-Guthaben 8.35 6.30

Passiven • passifs
Kreditoren 316.15 2'707.85
Kreditor kipa-apic (Reserve) 9'034.16 9'034.16
Transitorische Passiven 5'519.20 28'079.20
Kapitalkonto 8'457.81 8’457.81
Spezialfond 52'978.15 52'978.15
Betriebsreserven 14'213.46 14'407.51

Total 90'518.93 90'518.93 115'664.68

  

Bericht der Kontrollstelle

Als Kontrollstelle des Schweizerischen Katholischen 
Pressevereins haben wir die auf den 31. Dezember 
2017 abgeschlossene Jahresrechnung geprüft. Wir 
stellten fest, dass

• die Bilanz mit einem Total von Fr. 90'518.93 und die 
Erfolgsrechnung, die einen Verlust von Fr. 194.05 
aufweist, mit der Buchhaltung übereinstimmen,

• das Eigenkapital nach Verlustverbuchung Ende 
Jahr Fr. 75'649.42 (davon Spezialfond aus Anteil 
Vermögen kipa-apic Fr. 52'978.15) beträgt,

• die Buchhaltung ordnungsgemäss geführt ist, 
• die ausgewiesenen Vermögenswerte vorhanden sind.

Aufgrund der Ergebnisse unserer Prüfungen beantra-
gen wir, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmi-
gen und den verantwortlichen Organen für die gewis-
senhafte Geschäftsführung Entlastung zu erteilen.

Freiburg, 6. Februar 2018 

Die Rechnungsrevisoren:
Patrick Betticher, Bourguillon Daniel Piller, Wünnewil

L’organe de contrôle 
recommande d’accepter 
les comptes et de donner 
décharge aux responsables 
pour la consciencieuse 
conduite des opérations. 
(  cvs)



16 SKPV • ACSP  Mitgliederbeitrag 2018

DiversesChronikPartnerSKPVDiversesChronikPartnerSKPV

Mitgliederbeitrag 2018
Herzlichen Dank für  
die Überweisung Ihres  
Mitgliederbeitrages 2018
 
Liebe Mitglieder und Gönner 
Sehr geehrte Kollektivmitglieder

Die Artikel 2 und 3 der Statuten definieren Zweck und Ziele 
des Schweizerischen katholischen Pressevereins (SKPV):

 Der Verein bezweckt die Förderung der katholischen 
Medienarbeit in der Schweiz in ökumenischer Offen-
heit und fördert das Medienverständnis.

 Zur Verwirklichung seiner Ziele pflegt der Verein Kon-
takt mit anderen in der katholischen und christlichen 
Medienarbeit tätigen Organisationen sowie zur Schwei-
zer Bischofskonferenz.

Dieser Zielsetzung fühlen wir uns verpflichtet. Wir sind 
überzeugt, dass die Medienarbeit der katholischen Kirche 
wichtig und notwendig ist. Dazu wollen wir unseren Bei-
trag leisten. Und wir wissen, dass wir auf die Unterstüt-
zung unserer rund 600 Mitglieder und Gönner (davon 50 
Kollektivmitglieder) zählen dürfen.

Unsere Leistungen und Mandate im Überblick:
 Führung des katholischen Pressesekretariates;
 Lancierung von Projekten der kirchlichen Medienarbeit 
(z.B. das Verlagsprojekt Christ und Welt);

 Organisation von Anlässen und Tagungen im Medien-
bereich;

 Führung des Sekretariats des Schweizerischen Vereins 
katholischer Journalistinnen und Journalisten (SVKJJ);

 Verwaltung des Prälat Meier-Fonds;
 Organisation, Koordination und Verwaltung des Medien-
sonntags und der Medienkollekte der katholischen Kir-
che, im Auftrag der Schweizer Bischofskonferenz (SBK);

 Übernahme von Aufgaben für andere katholische Me-
dienorganisationen.

Unterstützen auch 
Sie unsere Mission zu 
Gunsten der katho-
lischen Medienar-
beit in der Schweiz. 
Wir danken Ihnen 
ganz herzlich für die 
Überweisung Ihres 
Mitgliederbeitrages 
2018 und für Ihre 
Spende. Wir wissen 
Ihr Wohlwollen zu 
schätzen. 

Für eine Überwei-
sung bis Ende Juli 
2018 sind wir Ihnen 
dankbar. 

Der Mitglieder-Bei-
trag 2018 beträgt  
Le montant de la coti-
sation 2018 est de
Beschluss der gv vom • 
Décision de l’AG du 26.05.17
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Cotisation 2018
Merci d’avance pour  
le versement de votre  
cotisation 2018

 
Chers membres et bienfaiteurs, 
Chers membres collectifs,

Les articles 2 et 3 des statuts définissent les objectifs de 
l’Association Catholique Suisse pour la Presse (ACSP) :

 L’association a pour but de promouvoir le travail des 
médias catholiques en Suisse dans une ouverture œcu-
ménique et de favoriser la compréhension médiatique.

 Pour réaliser ces buts, l’association travaille en contact 
avec des organisations déployant une activité dans le 
domaine des médias catholiques et chrétiens et avec 
la Conférence des évêques suisses.

Nous nous engageons pour ces objectifs. Nous sommes 
convaincus, que le travail des médias est indispensable et 
important dans l’Église catholique. Nous sommes prêts à 
remplir notre mission. Et nous savons que nous pouvons 
compter sur le soutien de nos 600 membres et bienfai-
teurs (dont 50 membres collectifs).

Aperçu de nos prestations et mandats :

 gestion du secrétariat de la Presse Catholique ;
 réalisation de projets dans le domaine des médias dans 
l’Église (p.ex. le projet d’édition chrétien et monde) ;

 organisation des sessions dans le domaine des médias ;
 gestion du secrétariat de l’association suisse des jour-
nalistes catholiques (ASJC) ;

 gestion du Fonds Prälat-Meier ;
 organisation, coordination et administration du Di-
manche des médias et de la quête par mandat de la 
Conférence des évêques suisses (CES) ;

 réalisation de mandats pour d’autres organisations 
catholiques actives dans les médias.

L’Association compte 
une nouvelle fois 
sur le soutien de ses 
membres et les remer-
cie par avance pour 
le paiement de leur 
cotisation annuelle 
2018. Votre cotisa-
tion et les éventuels 
dons supplémentaires 
constituent une base 
essentielle pour notre 
activité.

Merci d’effectuer 
votre versement avant 
la fin juillet 2018.

Einzelmitglieder 
membres individuels : 
CHF 50.00
Kollektivmitglieder  
membres collectifs : 
CHF 150.00
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Schweizerischer Katholischer Presseverein (SKPV )
Association Catholique Suisse pour la Presse (ACSP)

Associazione Cattolica Svizzera per la Stampa (ACSS)

Statuten
Unter dem Namen «Schweizerischer Katholischer Presse-
verein»(SKPV) besteht mit Sitz in Zug ein Verein im Sin-
ne der Art 60ff. des Schweizerischen Zivilgesetzbuches.

Der Verein bezweckt die Förderung der katholischen Me-
dienarbeit in der Schweiz in ökumenischer Offenheit und 
fördert das Medienverständnis.

Zur Verwirklichung seiner Ziele pflegt der Verein Kontakt 
mit anderen in der katholischen und christlichen Me-
dienarbeit tätigen Organisationen sowie zur Schweizer 
Bischofskonferenz.

Der Verein kennt folgende Mitglieder-Kategorien:

a) Einzelmitgliedern
b) Kollektivmitgliedern
c) Ehrenmitgliedern

Die Aufnahme erfolgt auf mündliche oder schriftliche An-
meldung hin durch den Vorstand.

Der Austritt ist nach Bezahlung des laufenden Jahresbei-
trages jederzeit auf schriftliches Gesuch hin möglich.

Die Ehrenmitgliedschaft kann bei besonderen Verdiens-
ten durch die Generalversammlung verliehen werden.

Die Ehrenmitglieder haben die gleichen Rechte wie die an-
deren Mitglieder, hingegen keine vereinsrechtliche Pflichten.

Über den Ausschluss eines Mitgliedes entscheidet der 
Vorstand. Schliesst er ein Mitglied aus, verliert dieses 
automatisch und unverzüglich auch sämtliche Funktio-
nen im Verein. Der Ausschluss kann ohne Angabe eines 
Grundes erfolgen.

Der Jahresbeitrag für Einzel- und Kollektivmitglieder wird 
von der Generalversammlung festgesetzt.

Name, Sitz und  
Rechtsform

1

Zweck und  
Ziele

2

3

Mitgliedschaft 4

5

Statuten Schweizerischer Katholischer Presseverein
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Die Mitglieder erhalten jährlich Jahresbericht und -rechnung.

Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, Austrittserklärung 
oder Ausschluss.

Die Organe des Vereins sind:

a) Die Generalversammlung
b) Der Vorstand
c) Die Revisionsstelle

Der Verein hält jährlich eine ordentliche Generalver-
sammlung ab.

Die Einladung erfolgt unter Angabe der Traktanden durch 
den Vorstand, in der Regel mit dem Versand des Jahres-
berichts und der -rechnung.

Anträge von Mitgliedern zuhanden der nächsten General-
versammlung zur Behandlung eines bestimmten Ge-
schäftes sind bis Ende März an das Sekretariat schriftlich 
einzureichen.

Vereinsbeschlüsse und Wahlen bedürfen der Mehrheit der 
Stimmen der in der Generalversammlung anwesenden 
Mitglieder.

Aufgaben der Generalversammlung sind:

a) Wahl des Vorstandes sowie der Revisionsstelle;

b) Beschlussfassung über Statutenrevision und  
die Auflösung des Vereins;

c) Beschlussfassung über Anträge des Vorstandes oder 
von Mitgliedern;

d) Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung  
und des Berichts der Revisionsstelle;

e) Festlegung der Jahresbeiträge.

Der Vorstand besteht aus 5-9 Mitgliedern.

Er konstituiert sich selber.

Die Amtszeit des Vorstandes beträgt 3 Jahre;  
Wiederwahl ist möglich.

6

7

Organe 8

General- 
versammlung

9

10

Vorstand 11

Statuten Schweizerischer Katholischer Presseverein
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Dem Vorstand obliegen neben dem Vollzug der Beschlüsse 
der Generalversammlung alle Geschäfte, die nicht durch 
die Statuten einem anderen Organ übertragen sind.

Insbesondere obliegen ihm:

a) Planung und Durchführung von Massnahmen im Rah-
men des Vereinszwecks;

b) die Vertretung des Vereins nach aussen. Der Prä-
sident, bei dessen Verhinderung ein anderes Vor-
standsmitglied und der Geschäftsführer führen kol-
lektiv die rechtsverbindliche Unterschrift des Vereins.

c) der Abschluss von Verträgen mit Dritten;

d) die Regelung der Geschäftsführung des Sekretariates 
und dessen Verhältnis zu Partnern;

e) die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen und 
Institutionen;

f) die Wahl des Geschäftsführers und  
anderer Mitarbeiter;

g) die Festlegung der Stellenbeschreibungen,  
Gehälter und Entschädigungen;

h) die Erstellung des Budgets;

i) die Abfassung des Jahresberichts und  
das Erstellen der Jahresrechnung.

Der Vorstand kann einem Geschäftsausschuss bestimmte 
Aufgaben delegieren.

Für besondere Aufgaben kann er Kommissionen bestellen 
und Fachleute beiziehen.

Die Revisionsstelle besteht aus 2 Personen und 1 Ersatz-
mann, sofern nicht eine Treuhandorganisation damit 
betraut ist.

Die Revisionsstelle wird von der Generalversammlung 
jeweils auf 3 Jahre gewählt.

Sie hat die Rechnungsführung und den Jahresabschluss 
zu prüfen und über das Ergebnis der Generalversamm-
lung Bericht zu erstatten.

12

13

Revisionsstelle 14



 SKPV • ACSP 21Statuten Schweizerischer Katholischer Presseverein 

ACSPPartenairesChroniqueDiversACSP

Der Geschäftsführer nimmt gemäss Richtlinien des Vor-
standes die Interessen des Vereins wahr und fördert das 
Zusammenwirken mit anderen in der katholischen und 
christlichen Medienarbeit tätigen Organisationen.

Der Geschäftsführer leitet das  
«Schweizerische Katholische Pressesekretariat».

Die Mittel des Vereins werden aufgebracht aus:

a) Jahresbeiträgen
b) Spenden und Schenkungen
c) Zinsen
d) Eigenerträgen des Sekretariates

Für die Verbindlichkeit des Vereins haftet einzig das Ver-
einsvermögen. Die persönliche Haftbarkeit der Mitglieder 
ist ausgeschlossen.

Das Vereins- und Rechnungsjahr fällt mit dem Kalender-
jahr zusammen.

Die Auflösung des Vereins erfolgt durch Beschluss der 
Generalversammlung mit mindestens drei Vierteln aller 
Stimmen der anwesenden Mitglieder.

Bei Auflösung beschliesst die Generalversammlung, wie 
die Mittel zu verwenden sind, wobei darauf zu achten ist, 
dass sie einem ähnlichen Zwecke zugeführt werden, wie 
ihn der SKPV verfolgt hat.

Die vorliegenden Statuten ersetzen diejenigen vom 4. 
Juli 1977. Sie treten sofort in Kraft.

Freiburg, Markus Vögtlin Melchior Etlin 
26. Mai 2017 Präsident Geschäftsführer

Geschäftsführer 15

Mittel  
des Vereins

16

Auflösung  
des Vereins

17

Schluss- 
bestimmungen

18

fördert christliche Medienarbeit 
Rue du Botzet 2, CH-1700 Fribourg/Freiburg 
Tel +41 26 422 33 49  
presseverein@kath.ch ▪ www.skpv.ch

mailto:presseverein@kath.ch
http://www.skpv.ch
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Schweizerischer Katholischer Presseverein (SKPV )
Association Catholique Suisse pour la Presse (ACSP)

Associazione Cattolica Svizzera per la Stampa (ACSS)

Statuts
Sous la désignation de « Association catholique suisse 
pour la Presse », une association est constituée dans le 
sens des articles 60 et suivants du Code civil suisse.

L’association a pour but de promouvoir le travail des 
médias catholiques en Suisse dans une ouverture œcu-
ménique et de favoriser la compréhension médiatique.

Pour réaliser ces buts, l’association travaille en contact 
avec des organisations déployant une activité dans le 
domaine des médias catholiques et chrétiens et avec la 
Conférence des évêques suisses.

L'association a les catégories de membre suivantes :

a) membres individuels,
b) membres collectifs,
c) membres honoraires.

On devient membre en demandant son adhésion, soit 
oralement soit par écrit, au comité.

La démission peut intervenir à n'importe quel moment à 
condition qu'elle soit donnée par écrit et que la cotisation 
ait été payée.

L'assemblée générale peut conférer l’honorariat aux 
membres qui se sont acquis des mérites particuliers.

Les membres honoraires jouissent des mêmes droits que 
les membres ordinaires sans toutefois avoir les devoirs 
qu’ont ces derniers.

L’exclusion d’un membre est de la compétence du comité 
qui n’est pas obligé d’en donner les raisons. Un membre 
exclu perd aussi automatiquement et immédiatement 
toutes les fonctions dans l'association.

L'assemblée générale fixe le montant de la cotisation 
annuelle des membres individuels et collectifs.

Nom, siège et  
forme juridique

1

But 2

3

Les membres 4

5

Statuts Association Catholique Suisse pour la Presse
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Chaque année, les membres reçoivent le rapport annuel 
et les comptes.

La qualité de membre s’éteint par le décès, en cas de 
démission ou d’exclusion.

Les organes de l’association sont :

a) l’assemblée générale,
b) le comité,
c) l’organe de révision.

Une fois par an, l’association tient une assemblée géné-
rale ordinaire.

La convocation, par le comité, doit indiquer l’ordre du 
jour et, en règle générale, être accompagnée du rapport 
annuel et des comptes.

Les membres qui désirent présenter des demandes ou 
des propositions à la prochaine assemblée générale, 
doivent le faire, jusqu'à fin mars, auprès du secrétariat.

Les décisions et les élections, pour être valables, doivent 
être prises à la majorité des voix des membres présents.

L'assemblée générale est l'organe compétent pour:

a) élire le comité et l’organe de révision,

b) prendre des décisions quant à la révision des statuts 
et la dissolution de l’association,

c) prendre des décisions quant aux propositions du 
comité ou des membres,

d) approuver le rapport annuel, les comptes annuels et 
le rapport de l’organe de révision,

e) fixer le montant de la cotisation.

Le comité est composé de 5 à 9 membres.

Le comité répartit lui-même les différentes charges entre 
ses membres.

Le comité est élu, par l’assemblée générale, pour une 
période de trois ans. Les membres sont rééligibles.

6

7

Les organes 8

L’assemblée  
générale

9

10

Le comité 11

Statuts Association Catholique Suisse pour la Presse
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Outre les décisions prises par l’assemblée générale qu’il 
doit exécuter, il incombe au comité d’expédier toutes les 
affaires courantes sauf celles réservées, par les statuts, 
à un autre organe.

Entrent notamment dans ses obligations :

a) la planification et l’exécution de tout ce qui sert à 
atteindre le but de l’association ;

b) la représentation de l’association à l’égard de tiers. 
Le président, en cas d’empêchement un autre 
membre du comité, et l'administrateur engagent 
collectivement l’association par leur signature.

c) la conclusion d’accords avec des tiers ;

d) l’organisation de la direction administrative du  
secrétariat et des rapports avec les partenaires ;

e) la collaboration avec d’autres organisations et  
institutions ;

f) l’élection de l’administrateur et  
d’autres collaborateurs ;

g) la fixation du profil des postes à pourvoir et  
des traitements et dédommagements ;

h) l'élaboration du budget ;

i) la rédaction du rapport annuel et  
le bouclement annuel des comptes.

Le comité peut déléguer certaines tâches à un comité 
restreint.

Pour des tâches spéciales, il peut former des commis-
sions et faire appel à des experts.

L’organe de révision est composé de deux membres et 
d’un suppléant, sauf si une fiduciaire est chargée du 
contrôle.

L'assemblée générale élit l’organe de révision pour une 
période de trois ans.

Il doit vérifier la comptabilité et le bouclement et en faire 
rapport à l’assemblée générale.

12

13

L’organe  
de révision

14



 SKPV • ACSP 25Statuts Association Catholique Suisse pour la Presse 

ACSPPartenairesChroniqueDiversACSP

L’administrateur sauvegarde les intérêts de l’association 
conformément aux directives du comité et favorise la 
coopération avec d'autres organisations travaillant dans 
le domaine des activités catholiques et chrétiens des 
médias.

Il est responsable du  
« secrétariat pour la Presse catholique ».

Les fonds de l’association proviennent:

a) des cotisations annuelles,
b) de dons et de donations,
c) des intérêts,
d) des recettes propres au secrétariat.

La fortune de l’association répond seule de ses obliga-
tions. Toute responsabilité personnelle des membres est 
exclue.

L'exercice annuel coïncide avec l’année civile.

La dissolution de l’association peut être décidée par 
l’assemblée générale. Elle doit être acceptée à la majo-
rité des trois quarts des voix des membres présents.

En cas de dissolution, l’assemblée générale attribuera 
ses biens à des institutions poursuivant des buts analo-
gues à l’ACSP.

Les présents statuts remplacent ceux du 4 juillet 1977. 
Ils entrent immédiatement en vigueur.

Fribourg, Markus Vögtlin Melchior Etlin 
le 26 mai 2017 Président Administrateur

L’administrateur 15

Fortune  
de l’association

16

Dissolution 17

Dispositions finales 18

en faveur des médias chrétiens
Rue du Botzet 2, CH-1700 Fribourg/Freiburg 
Tel +41 26 422 33 49  
presseverein@kath.ch ▪ www.skpv.ch

mailto:presseverein@kath.ch
http://www.skpv.ch


26 SKPV • ACSP  Kommission für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit der SBK

DiversesChronikPartnerSKPVDiversesChronikPartnerSKPVPartner

Die Kommission steht im Dienste der Schweizer Bischofs-
konferenz und berät diese in Fragen der Kommunikation, 
der Medien- sowie der Öffentlichkeitsarbeit. Sie versteht 
sich als Kompetenzgremium. Sie wirkt mit bei der Ver-
mittlung zwischen Kirche und Gesellschaft. Als Fachgre-
mium ist sie eine Drehscheibe, welche bei der Zusam-
menarbeit, Vernetzung und gegenseitige Information mit 
anderen Kommunikationsstellen der katholischen Kirche 
hilft. Die Kommission unterstützt die Schweizerische Bi-
schofskonferenz indem sie sowohl strukturelle als auch 
inhaltliche Fragen von Kommunikation, Medien und Öf-
fentlichkeit behandelt.

Die neue «Legislatur» der Kommission, in einer neuen 
personellen Zusammensetzung, begann am 1. Januar 
2017. Schwerpunkte:

• Besprechung und Genehmigung des Dokuments 
«Leitbild und Agenda der Kommission für  
Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit der SBK 
2017 – 2020».

• Zielpublikum «Jugendliche» -  
Lancierung des Projektes «Anavon»

• Katholischer Medienpreises –  
Reaktivierung – Besetzung der Jury

• Mediensonntag – Neuausrichtung 
• Monitoring der Medienarbeit der SBK

Leitbild und Agenda
Die Statuten der Medienkommission stammen aus dem 
Jahre 2008 und wurden 2009 revidiert. Basierend darauf 
und in Anbetracht des Medienwandels (Technologie, Dis-
tribution, Segmentierung, Konsumverhalten) erstellte die 
Kommission ein Leitbild und eine Agenda für die Dauer 
der neuen Amtsperiode 2017 bis 2019.

Kommission für Kommunikation 
und Öffentlichkeitsarbeit der 
SBK

Jahresbericht 2017 der  
Kommission für Kommunikation  
und Öffentlichkeitsarbeit der 
Schweizer Bischofskonferenz

Mariano Tschuor
Präsident
(  me)
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Der Wandel in Europa und in der Schweiz ist offensichtig: 
Wir erleben in mehrfacher Weise eine Zeit des tiefgreifen-
den Umbruchs: kulturell, politisch, religiös, wirtschaftlich. 
Auch Information, Kommunikation und Meinungsbildung 
verändern sich rasant. Die Entwicklung zur globalen Ver-
netzung und Beschleunigung durch Technik, Wirtschaft, 
Informationsflüsse und Mobilität, treiben den Wandel, 
auch den religiösen, an. Kommunikation ist auf Multipli-
katoren angewiesen. In der Vergangenheit bildete das 
katholische Milieu samt seinen Institutionen (Beispiele: 
weltanschauliche Medien, Verbände etc.) den Resonanz-
boden für die Vermittlung von Information, Deutungshori-
zonten und Wertvorstellungen. Dieser gewachsene Reso-
nanzboden ist weitgehend geschwunden, insbesondere in 
urbanen und religiös stark durchmischten Lebensräumen. 
Was ist zu tun damit Kommunikation im diesen umrisse-
nen Umfeld gelingen kann? 

Diese Frage lässt sich teilweise über eine entsprechende 
Haltung beantworten. Die Kommission ist sich bewusst, 
dass der Dialog zwischen der katholischen Kirche in 
der Schweiz und der Öffentlichkeit Teil der Verkündi-
gung ist. Dieser Dialog beinhaltet alle Fragen der Ge-
sellschaft im Kontext von Religion, Politik und Kultur. 
Dieses Verhältnis zur Welt beruht auf der Grundhaltung 
von «Gaudium et spes» - Pastorale Konstitution über die 
Kirche in der Welt von heute – sowie den Dokumenten 
der katholischen Kirche zur Medienarbeit, insbesondere 
«Communio et progresso».

Die Kommission ist sich bewusst, dass die Kirche für die 
Erfüllung ihres Auftrags eine aktive Hinwendung zur Welt 
benötigt. Diese Haltung erfordert einen offenen, transpa-
renten und den Menschen zugewandten Dialog, der ge-
staltet und gepflegt wird.

Um die Wirkung der Kommunikation zu erhöhen und da-
mit die Kirche nicht primär als Institution, sondern als 
zivilgesellschaftliche Kraft wahrgenommen wird, die für 
Menschenwürde, Gerechtigkeit und Frieden sowie für den 
christlichen Glauben, die Glaubensfreiheit und das Mate-
rielle übersteigende Werte eintritt, wird die Kommunikati-
on durch glaubwürdige Persönlichkeiten und mit Hilfe von 
überzeugenden Kampagnen gestaltet.

Die Kommission spricht sich in diesem Dokument des Wei-
teren für «Orte der Reflexion» aus, als Orte, an denen 
über die Dynamik in der Gesellschaft aus christlicher Sicht 
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und auf der Basis der katholischen Tradition nachgedacht 
wird. Auch sollten neue Initiativen im Bereich der Social 
Media auf den Weg gebracht werden.

Zielpublikum «Jugendliche» - Das Projekt «Anavon»
2016 und 2017 hat die Medienkommission an Tagungen in 
Hauterive und Mariastein das Thema «kirchliche Kommu-
nikation mit der Jugend» behandelt. Zusammengefasst 
und konzentriert wiedergegeben, stellte die Medienkom-
mission – nach ausführlicher Darlegung von Expertinnen 
und Experten und eingehender Diskussion – fest, dass 
«die Jugend» heute auf sehr verschiedene und sehr unter-
schiedliche Art und Weise Kommunikation wahrnimmt und 
selber kommuniziert. Das führte zur Schlussfolgerung: Es 
werden nicht neue Plattformen für das Aufarbeiten und 
die Vertreibung von Inhalten lanciert, sondern bestehende 
unterstützt und allenfalls ausgebaut. Zweitens – und dies 
ist die Hauptbotschaft der Medienkommission – ist jeder 
Jugendliche selber ein «Kommunikator»: Er stellt Inhal-
te her, er leitet sie – und andere – auf seinen Kanälen 
weiter. Diese Art von individueller Kommunikation will die 
Medienkommission unterstützen und fördern.

Gemäss «Leitbild und Agenda 2017 – 2019» der Medien-
kommission soll die katholische Kirche in der Schweiz den 
Dialog mit der Zivilgesellschaft intensivieren und ausbau-
en, besonders mit der Jugend. Dazu trägt die Medienkom-
mission der SBK mit einer eigenen Veranstaltungsreihe 
bei: «Anavon». 2018 ist sie der Jugend gewidmet. Am 29. 
September 2018 soll auf dem Areal der Pfarrei «Dreifaltig-
keit» in Bern der erste Anlass durchgeführt werden. Eine 
Arbeitsgruppe bestehend aus Encarnation Berger-Lobato, 
Melchior Etlin, Martin Iten, Mariano Tschuor und Harry 
Ziegler ist für die Gestaltung und Umsetzung des Anlasses 
verantwortlich.

Katholischer Medienpreises  
Reaktivierung – Besetzung der Jury
In der katholischen Kirche in der Schweiz gibt es drei Me-
dienpreise: Der Medienpreis der SBK, der «Good-News-
Preis» der katholischen Medienzentren in der deutschen, 
französischen und italienischen Schweiz und den Me-
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dienpreis für junge Journalistinnen und Journalisten des 
Schweiz. Vereins katholischer Journalistinnen und Jour-
nalisten. Die Medienkommission der SBK ist somit für den 
ersten Preis zuständig. Dieser wird seit 1994 vergeben, 
jedoch nicht regelmässig, 2013 fand die letzte Preisver-
leihung statt. Die Medienkommission befürwortet diesen 
Medienpreis, der als Auszeichnung, Anerkennung und 
Wertschätzung verantwortungsvoller Medienarbeit ver-
standen werden soll. Er zeichnet journalistische Arbeiten, 
Werke und Initiativen aus, die der Botschaft des Evangeli-
ums auf beispielhafter Art in den Medien Ausdruck geben. 
Der Medienpreis der SBK soll reaktiviert werden. Marc Sa-
vary wurde als Präsident der Jury gewählt. Die nächste 
Preisverleihung ist für den Samstag, 29. September 2018 
als Teil des Anlasses «Anavon» in Bern vorgesehen. 

Mediensonntag – Neuausrichtung
Der Mediensonntag und seine Kollekte dienen der Unter-
stützung der nationalen und der sprachregionalen Arbeit 
der katholischen Kirche in den Medien. Er wird im Auftrag 
der Schweizer Bischofskonferenz von der Medienkommis-
sion verantwortet. Der Schweizerische katholische Pres-
severein wurde von der SBK – gemäss Vertrag vom 17. 
Dezember 2007 – beauftragt, den Mediensonntag und sei-
ne Kollekte zu organisieren und zu verwalten. Eine Ana-
lyse über den Zustand des Mediensonntags zeigt, dass die 
Bedeutung eines «Mediensonntags» kaum mehr zu ver-
mitteln ist. Zudem nehmen die Einnahmen aus der Kollek-
te kontinuierlich ab. Unter der Leitung von Karin Brunner 
hat sich eine Arbeitsgruppe (Encarnation Berger-Lobato, 
Weihbischof Alain de Raemy, Melchior Etlin, Patrice Fav-
re, Laure-Christine Grandjean) über die Ausrichtung des 
Mediensonntags gebeugt und verschiedene Szenarien er-
arbeitet. Die Medienkommission hat sich für eine etappen-
weise Umsetzung 2018 und 2019 ausgesprochen.

Mitglieder: 
Séwa Serge  

Agbodjan-Prince,
Karin Brunner
Patrice Favre
Weihbischof  

Alain de Raemy  
(Medienbischof )

Laure-Christine Grandjean  
(Vize-Präsidentin)

Martin Iten
Eva Novell Camps
Valerio Selle
Mariano Tschuor  

(Präsident)
Cristina Vonzun
Harry Ziegler

Gäste: 
Melchior Etlin
Bruno Fäh
Daniel Kosch
Marc Savary

Geschäftsführende  
Sekretärin:  
Encarnation Berger–Lobato
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Katholischer Pressever-

Bericht aus dem  
Katholischen Presseverein 
Olten
Das Gedenkjahr 2017 von Bruder Klaus war uns Anlass, 
in Olten zwei grössere Vorträge über unseren Landes-
vater – und bedeutende Person aus der Geschichte der 
Schweiz – zu organisieren. Am 21. März 2017 sprach Dr. 
Pirmin Meier, Historiker und Autor einer gewichtigen Bru-
der-Klausen-Biographie in freier Form vor rund siebzig 
Personen. Am 27. September 2017 hielt Dr. Urban Fink 
vor rund dreissig Personen ein detailliertes Referat; er 
legte seine Aussagen und viele Bilder in einer elektronisch 
gestützten Präsentation dar.

Auf unserem Internet-Auftritt: www.kpo.ch findet vor al-
lem der Medienspiegel zu ausgewählten Themen Beach-
tung. Wir erhalten diese Beiträge vom Katholischen Medi-
enzentrum. Wir orientieren dort auch über unsere eigenen 
Aktivitäten.

Unser Vorstandsmitglied Tatjana C. Disteli konnte im ver-
gangenen Jahr im Oltner Tagblatt dreimal einen Gastkom-
mentar aus katholischer Sicht schreiben. Sie tut das mit 
grossem Engagement. Wir danken Tatjana auch an dieser 
Stelle bestens dafür!

Wir haben die Seite «Christ und Welt» wie im Vorjahr mit 
CHF 1000.- unterstützt. Diese Rubrik erfüllt aus unserer 
Sicht ihren Zweck, Hintergrundthemen aus diesem weit-
gefassten Bereich für die Leserschaft einer Tageszeitung – 
und in elektronischer Form für die Mitglieder unseres Ver-
eins und weiterer Interessierter – aufzubereiten. 

In unserem Umfeld sind im vergangenen Jahr dank ander-
weitiger Unterstützung zwei Bücher herausgekommen: 
Von Urs Amacher (Olten): Im Zeichen der Mantelteilung. 
75 Jahre Sankt Martins-Bruderschaft zu Olten. Andreas 
Hagmann und Franz Bremgartner publizierten die Schrift: 

Dr. med. Christoph Fink
Präsident Katholischer 
Presseverein Olten
www.kpo.ch
(  zvg)

http://www.kpo.ch
http://www.kpo.ch
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Kolping. Jubiläumsbuch an-
lässlich der 50. Friedens-
wanderung. Sie ist reich be-
bildert.

Auch wenn wir unsere ur-
sprüngliche Aufgabe, eine 
Tageszeitung für Parteigän-
ger katholisch-konservativer 
und christlich-sozialer Rich-
tung herauszugeben, schon 
längst nicht mehr erfüllen 
können: Es gibt zahlreiche 
lohnenswerte Aktivitäten im 
Bereich von Religion, Kirche 
und Gesellschaft, mit denen 
wir aus katholischer Sicht 
zum kulturellen Leben unse-
rer Region beitragen können. 
Es ist schade, dass ausser in 
Olten die früher zahlreichen 
lokalen katholischen Presse-
vereine verschwunden sind!

oben: Urban Fink
unten: Pirmin Meier

(  zvg)
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«Gott segne Sie, bis zum nächsten Mal bei Radio Sol Man-
si». So oder ähnlich verabschieden die Moderatoren des 
Radios Sol Mansi Ihre Zuhörer. Der katholische Sender 
bringt lokale und weltkirchliche Nachrichten, überträgt 
Katechesen, Gottesdienste und grössere wichtige katho-
lische Veranstaltungen. Der Betrieb von Radio Sol Mansi 
ist möglich dank der Unterstützung von «Kirche in Not». 

Die Radiomacher achten auf eine einfache Sprache und 
alltagsnahe Geschichten. Das 2001 gegründete Radio ist 
seit 2008 auf nationaler Ebene und seit 2012 auch on-
line zu hören. Das Erstaunliche: Nicht nur Christen schal-
ten ein, sondern auch Gläubige anderer Konfessionen wie 
Muslime, die 45,1% der Bevölkerung ausmachen. 

Guinea-Bissau:  
Radio Sol Mansi kann  
auf die Hilfe von  
KIRCHE IN NOT zählen 

Kirche in Not
Aide à l’Église en détresse
Cysatstrasse 6
6004 Luzern 
041 410 46 70
info@kirche-in-not.ch
www.kirche-in-not.ch

Spendenkonti:
PK 60-17200-9; 
IBAN  
55 0900 0000 6001 7200 9

❶
❶

mailto:info@kirche-in-not.ch
http://www.kirche-in-not.ch
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❶ Das Gebäude von Radio 
Sol Mansi

❷ Junge Männer im Studio

(  zvg KiN)

Bedeutende Radios
In Guinea-Bissau, wo nur wenig mehr als die Hälfte der 
Menschen alphabetisiert sind, kommt den Radios eine 
grosse Bedeutung zu. Radios werden überall gehört: auf 
dem Weg zur Arbeit, wie auch von den Bauern beim Be-
stellen ihrer Felder. Den Radiostationen Guinea-Bissaus 
kommt bei der Verbreitung von Informationen eine grosse 
Bedeutung zu. Dies zeigt sich auch an der grossen Zahl 
von Korrespondenten bei Radio Sol Mansi. Im ganzen 
Land stehen 40 Korrespondenten im Einsatz. Sie berich-
ten aus verschiedenen Pfarreien und tragen dazu bei, dass 
die Menschen wissen, was in anderen Pfarreien abläuft. 
Durch Informationen zu Aktivitäten anderer Religionsge-
meinschaften wird auch der interreligiöse Dialog geför-
dert. Im Gegensatz zu säkularen Medien sind die «News» 
überwiegend positiv und aufbauend. Dies schätzt die Zu-
hörerschaft sehr. 

Glaubensverkündigung
Für ein so kleines Land - etwas kleiner als die Schweiz - 
weist Guinea-Bissau eine grosse Vielfalt an Radiostationen 
auf. Neben einem nationalen Sender existieren zwei inter-
nationale Radiostationen, zwei Privatradios und mehrere 
Lokalsender. Umso wichtiger ist die Präsenz eines christ-
lichen Radios, das «die traditionellen Werte des Evan-
geliums», die katholische Soziallehre und die Reformen 

Kirche in Not

❷
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des Zweiten Vatikanischen Konzils in einfacher Sprache 
weitergibt, sagt Casimiro Jorge Cajucam, Direktor von 
Radio Sol Mansi. Das Radio sei von Anfang an ein Inst-
rument der Erstevangelisierung gewesen. Dem zweiten 
Ziel, auch in den abgelegenen Dörfern des Landes emp-
fangen zu werden, kommt das Radio immer näher. Nach-
dem sie vor Jahren neue Transmitter angeschafft haben, 
um isolierte Dörfer im Norden und Osten des Landes zu 
erreichen, zählt es mittlerweile zu den meist gehörten 
Radios im Land.

❶ Eine Besprechung im 
Studio von Radio Sol 
Mansi

❷ Junge Mitarbeiterin und 
Moderator 

 (  zvg KiN)

❶
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Programm ist nicht gratis
Die Wohltäterinnen und Wohltäter des Hilfswerks «Kir-
che in Not» tragen zum Erfolg von Radio Sol Mansi bei. 
«Wir sind dankbar für diese Grosszügigkeit, denn durch 
diese Hilfe können wir in allen Regionen Guinea-Bissaus 
gehört werden. Die finanzielle Unterstützung hilft uns, 
unser Programm zu produzieren. Sie bestärkt uns darin, 
weiterzumachen und uns intellektuell und geistlich wei-
terzubilden», berichtet Casimiro Jorge Cajucam. Für den 
Bischof der Diözese Bissau, José Câmnate na Bissign, ist 
die Hilfe für das Radio prioritär. Guinea-Bissau hatte nach 
dem Putsch im Frühjahr 2012 keine Regierung mehr. In 
einer politisch solch instabilen Zeit sei das Programm des 
katholischen Radios extrem wichtig für die Christen, die 
mit 22,9% in der Bevölkerung eine Minderheit darstellen. 

Im Mai 2014 wurde der ehemalige Finanzminister José 
Mário Vaz zum neuen Staatspräsidenten gewählt. Seit 
diesen Wahlen hat sich die Stabilität im Land verbessert, 
bleibt jedoch fragil. Dies zeigt sich auch daran, dass allein 
im Verlauf des Jahres 2016 das Land fünf unterschiedliche 
Regierungschefs hatte.

In einem der ärmsten Länder der Welt sind die finanziellen 
Möglichkeiten auch in der katholischen Kirche beschränkt. 
Aus diesem Grund unterstützt «Kirche in Not» die Arbeit 
des Radioteams von Radio Sol Mansi mit CHF 11.500, da-
mit Gottes Wort auch in Zukunft alle erreicht. Das Hilfs-
werk stellt in Guinea-Bissau jährlich rund CHF 50.000 für 
Projekte zur Verfügung.

«Kirche in Not» ACN ist 
ein internationales katholi-
sches Hilfswerk päpstlichen 
Rechts, das 1947 von Pater 
Werenfried van Straaten 
(Speckpater) als «Ostpries-
terhilfe» gegründet wurde. 
Es steht mit Hilfsaktionen, 
Informationstätigkeit und 
Gebet für bedrängte und 
Not leidende Christen 
in rund 150 Ländern 
ein. Seine Projekte sind 
ausschliesslich privat 
finanziert. Das Hilfswerk 
wird von der Schweizer 
Bischofskonferenz für 
Spenden empfohlen.

❷❷
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Association suisse des  
journalistes catholiques

An der Generalversamm-
lung vom 4. März 2017 
in Biel hat unser Gast 
Mariano Tschuor (SRG) in 
der Auseinandersetzung mit 
der «no billag Initiative» 
für einen «Qualitäts-Jour-
nalismus dank intelligenten 
Köpfen» plädiert.

Der Medienpreis 2017 für 
junge Journalistinnen und 
Journalisten geht an Cédric 
Reichenbach (Sitten / Echo 
Magazine) und Anna 
Miller (Zürich).

Maurice Page 
Président de l’ASJC
(  cvs)

L’Assemblée générale 2017 de l’ASJC était réunie à 
Bienne, le 4 mars. Nous avions invité Mariano Tschuor, 
responsable du service central Marchés et Qualité de la 
SSR. Il nous a interpellé sur l'initiative populaire No Billag. 
Si elle passait, « ce serait la fin de la SSR ! ». Gageons que 
le résultat de demain aille vers un refus net. Le journaliste 
grison a plaidé, face à une « boulevardisation » du pay-
sage médiatique, « pour un journalisme de qualité fait par 
des têtes intelligentes ». Il a estimé que les promoteurs de 
l'initiative populaire « Oui à la suppression des redevances 
radio et télévision » (No Billag) sont des néo-libéraux qui 
pensent que « le marché doit tout régler ».

Prix médias 2017 pour jeunes journalistes

L’ASJC a décerné comme chaque année ses Prix médias 
2017 pour jeunes journalistes. Doté d'un diplôme et d'une 
enveloppe de 1'000 francs, ce Prix d'encouragement ré-
compense un journalisme de qualité. L'association, a dis-
tingué Cédric Reichenbach, originaire de Sion, journaliste 
à l'Écho Magazine, ainsi qu'Anna Miller, journaliste et au-
teure vivant à Zurich. 

100 ans de l'ACSP

A-t-on encore besoin d’une presse catholique aujourd’hui ? 
Telle a été la question au cœur du jubilé du centenaire de 

Jaques Berset et Ibrahima Cissé (Sénégal) – en discussion avant l'AG – Mariano Tschuor (  me)



 SKPV • ACSP 37Association suisse des  journalistes catholiques 

ACSPPartenairesChroniqueDiversACSPPartenairesChroniqueDiversPartenaires

l’Association catholique suisse pour la presse (ACSP) célé-
bré le 9 septembre 2017 sur le lac de Zoug.

Le président du PDC, le conseiller national Gerhard Pfister 
a invité la presse catholique à se concentrer sur l’essen-
tiel. Sur un marché concurrentiel, les catholiques doivent 
répondre à la quête de sens et de valeurs des contempo-
rains. L’heure n’est plus à un moralisme, plutôt de droite, 
mais au rappel de la dimension transcendante de la vie. 
Le rôle du journaliste n’est probablement plus aujourd’hui 
de simplement relater, mais d’ordonner, de hiérarchiser, 
d’expliquer le pourquoi.

André Kolly, président de Cath-Info, a noté que le journa-
liste catholique n’a pas pour fonction de prêcher. Ce qui ne 
l’empêche pas de dire les choses en profondeur, surtout 
à travers les témoignages de personnes. Ce qui est de 
l’ordre du témoignage et de l’expression d’une conviction 
profonde touche beaucoup plus les gens que l’idéologie, 
ou la doctrine. Cet anniversaire a été marqué par la publi-
cation d’un livre commémoratif qui retrace cent ans d’his-
toire du Presseverein.

22e Journées François de Sales

Les multiples visages de la vérité ont été au cœur des 
débats des 300 journalistes catholiques réunis à Lourdes 
du 24 au 26 janvier 2018 pour les 22e Journées François 
de Sales.

Am SKPV-Jubiläum 
vom 9. September sprach 
CVP-Präsident Gerhard 
Pfister über Sinn und 
Zweck insbesondere der 
katholischen Medienarbeit: 
Die journalistische Leistung 
besteht heute möglicherweise 
nicht mehr nur im nach-
erzählen, sondern vermehrt 
im ordnen und einordnen 
sowie im erklären von 
Hintergründen.

André Kolly unterstrich, 
ein katholischer Journalist 
sei kein Prediger. Dies soll 
ihn jedoch nicht hindern 
tiefgehend zu berichten, 
besonders dank Zeugnissen 
von Personen. Was eine 
Überzeugung ausdrücke sei 
wirksammer als Ideologie 
und Doktrin. 

«Auf den ersten 
Blick würde man 
sagen müssen, die 
Sache sei hoff-
nungslos. Denn der 
Begriff katholische 
Medienarbeit bein-
haltet zwei Begriffe, 
denen heute keine 
gute Prognose ge-
stellt wird: katholisch 
und Medien.» 
(aus der Ansprache 
von Gerhard Pfister)

AG 2017 (  me)
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La pire accusation pour un journaliste est de s’entendre 
dire que ce qu’il a écrit ou dit n’est pas vrai, résume Jé-
rôme Chapuis, rédacteur en chef à RTL. A cette interpella-
tion il aime à répondre : « C’est mon métier de journaliste 
de sélectionner, de hiérarchiser d’interpréter, d’analyser. » 
La vérité n’est pas une possession, elle se partage. Et le 
journaliste doit rester à sa place pour faire en sorte que la 
parole circule. « La manière dont ma parole est reçue me 
m’appartient pas. Le lecteur ou l’auditeur pourra toujours 
se sentir trahi. »

Depuis une dizaine d’années, on assiste cependant à une 
crise de la parole publique. Jérôme Chapuis y voit plusieurs 
causes. La première est l’explosion d’une parole perma-
nente par les chaînes d’information en continu, puis par 
les réseaux sociaux. La deuxième est la suppression des 
intermédiaires, puisque n’importe qui peut s’exprimer sur 
n’importe quel sujet, n’importe quand. La troisième plus 
insidieuse est l’automatisation des processus de hiérarchi-
sation par les moteurs de recherche sur internet tels que 
Google. Les talk-shows, qui mêlent information et diver-
tissement, sont aussi une des causes de la dévalorisation 
du journalisme. Enfin les sources ‘alternatives’ affirment 
révéler « ce que les médias ne vous ont pas dit ou montré ».

Face à cette évolution, le journaliste se sent un peu dému-
ni et impuissant. Puisque le dernier à prendre la parole a 
raison. Mais pour Jérôme Chapuis, il s’agit peut-être aussi 
d’une époque providentielle pour les journalistes pour ré-
apprendre leur métier. Au-delà du service-minimum, de 
la fiabilité et de la vérification des faits, il plaide pour une 
nouvelle attitude, faite de cohérence, de proximité, de 
qualité du regard, de l’écoute et de l’expression. « Ce sont 
les conditions pour faire circuler une parole vraie, pour 
permettre de s’entendre dans tous les sens du terme. »

Prix médias 2017:  
Maurice Page  

et Christiane Elmer 
avec Cédric Reichenbach

 (  me)

«Es braucht mehr als 
nur Vertrauenswür-
digkeit und Über-
prüfung der Fakten, 
es braucht eine neue 
Einstellung, die aus 
Kohärenz, Nähe und 
Tiefe des Blickes, des 
Hörens und der Wie-
dergabe besteht. Das 
sind die Vorausetzungen 
für die Verbreitung 
von Wahrheit, für eine 
Verständigung in all 
ihrer Bedeutung.» 
Jérôme Chapuis
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22e Journée François de Sales 
à Lourdes (jährliches Treffen 
katholischer Journalisten fran-
zösischer Sprache)
(  Pierre Pistoletti) 

Partenaires

Démission au comité 

Martin Spilker, élu l’an dernier au comité de l’ASJC a été 
contraint de démissionner pour raison de santé. Nous le 
remercions de son engagement et nous lui adressons nos 
meilleurs vœux pour son rétablissement. Nous sommes 
donc à la recherche d’un collège si possible alémanique 
pour rejoindre notre comité. Etant donné que l’annonce 
de la démission de Martin n’est arrivée que peu avant 
l'AG, le comité n’est malheureusement pas en mesure de 
vous faire une proposition.

In memoriam Balz Röthlin 

Bereits am 9. August 2016 verstarb in Stans Balz Röthlin im 
80. Altersjahr. Balz war während vieler Jahre engagiertes 
Vorstandsmitglied in unserem Verein. In seiner Ansprache 
anlässlich des Requiems sagte Hans-Peter Röthlin: «Mein 
Bruder war ein Vollblut-Journalist: Sein Ding waren Bild 
und Text, vor allem ganzseitige Reportagen zum Beispiel 
von wichtigen Anlässen im Sport; internationale Segelre-
gatten hatten es ihm angetan. Aber auch sozialpolitische 
und kirchliche Ereignisse haben ihn fasziniert. Er war ein 
Freund von Pater Werenfried van Straaten, dem Speck-
pater, dem Gründer des katholischen Hilfswerkes Kirche 
in Not und hat für dieses Werk viele Jahre lang wertvolle 
Medienarbeit geleistet, und zwar international, vor allem 
aber auch für die Schweizer Sektion.» RIP.

«Darüber, wie 
meine Worte 

ankommen, bin 
ich nicht mächtig. 
Der Lesende oder 
Zuhörende kann 
sich immer verra-
ten fühlen.» 
Jérôme Chapuis

Balz Röthlin 1936-2016 
(  zvg)
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Cath-Info : 2017, consolidation
La troisième année d’existence du Centre catholique des 
médias a été celle de la stabilisation. Stabilisation après 
l’« orage » vécu début 2016 avec la Radio Télévision 
Suisse (RTS), résolue à réduire le volume des Émissions 
religieuses magazine. Le dialogue a finalement prévalu, 
après une réaction massive du public et la récolte de 
25'000 signatures en faveur du maintien de ces émis-
sions. Une nouvelle convention entre la RTS, Cath-Info et 
Médiaspro, le partenaire protestant, a permis de trouver 
des solutions satisfaisantes pour 2017 et 2018.

Stabilisation également pour la rédaction de cath.ch, ins-
tallée dans ses nouveaux locaux du 5, avenue de la Gare 
à Lausanne depuis le 18 novembre 2016.

Le bilan 2017 est positif. Les émissions radio et TV conti-
nuent de drainer un large public. Les messes radio pro-
gressent, les émissions Hautes Fréquences (dimanche soir 
19h-20h sur RTS La Première) et Faut pas croire (samedi 
à 13h25 sur RTS Un) également. La nouvelle émission 
Babel (dimanche de 11h à 11h40 sur Espace 2), créée 
en septembre 2016, trouve son public, intéressé par les 
questions religieuses.

Avec la RTS, il y a du nouveau : Cath-Info a inauguré en 
2017 un cycle d’offices radio filmées. Cela reste la messe 
radio, habituelle, mais la présence de caméas lui donne 
une dimension supplémentaire. Trois offices radio (le 
Vendredi-Saint à Romont, la messe pour les 100 ans des 
apparitions de Fatima à Orbe et une messe d’Avent à Fri-
bourg) ont ainsi bénéficié de la nouvelle offre de la RTS, 
alliée à Cath-Info. Ces offices « streamés » constituent ne 
nouveauté pour amener des caméras dans les églises et 
du public sur les sites Internet RTSreligion.ch et cath.ch, 
qui diffusent ces images.

Quant à la page Web RTSreligion.ch consacrée au reli-
gieux, elle continue sa percée, certes modeste dans l’offre 
Web de la RTS, mais dynamique et révélatrice de la varié-

Bernard Litzler 
directeur Cath-info
(  zvg)
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té de nos sujets. Outre la présentation sur le Net de nos 
productions, deux opérations spéciales ont été diffusées 
sur RTSreligion.ch : la première consacrée à la Réforme 
(à l’occasion des 500 ans de la Réforme) et une seconde 
centrée sur Nicolas de Flue (à l’occasion des 600 ans de 
sa naissance). Cath-Info a été particulièrement mobilisée 
pour cette deuxième opération, particulièrement novatrice 
en termes de rendu rédactionnel et de tournages vidéo. 
Des passerelles entre la radio et la rédaction de cath.ch 
ont été rendues possibles.

Cath-Info, c’est aussi le site cath.ch. Un site en pleine 
croissance. C’est le lieu « incontournable », celui qu’il faut 
avoir vu pour connaître l’Église catholique en Suisse ro-
mande. Le site cath.ch est une marque reconnue, à tra-
vers le renouvellement permanent des sujets. En 2017, 
il a atteint 2'200 visiteurs en moyenne par jour, ce qui le 
place à un niveau de référencement remarquable sur les 
moteurs de recherche, Google en particulier.

De manière générale, l’actualité traitée en 2017 a été riche. 
En témoignent le dossier sur les animaux et la religion, pu-
blié à l’été 2017 (en collaboration avec kath.ch), le dossier 
sur la rencontre de Taizé à Bâle, à la fin 2017, la nouvelle 
série biblique avec Marie-Christine Varone sur l’évangile de 
Matthieu, ainsi que de multiples enquêtes et articles.

Les 600 ans de la naissance de Nicolas de Flue, patron 
de la Suisse, ont également généré sur le site un dossier 
spécial, résultat des manifestations qui ont émaillé cette 
année particulière et de la portée singulière.

Le Centre catholique des médias Cath-Info a subi une 
baisse de son personnel, les EPT passant de 10,5 à 9.6 
entre 2016 et 2017. Cette réduction n’a pas affecté le 
niveau des productions qui reste remarquable, dans une 
triple dynamique, radio et TV de service public, cath.
ch pour le Net. Aucune fierté n’y est associée, mais la 
conscience d’une mission importante et la satisfaction de 
l’assumer avec confiance, professionnalisme et conviction.

Jacques Berset, cath.ch :
« Avec notre système de 
rédaction, on travaille depuis 
partout, de jour ou de nuit, de 
Rome au Mexique et même sur 
les poubelles. »
(  Siegfried Ostermann)
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ComEc: una piccola realtà al 
servizio dell'informazione 
Quali sviluppi futuri si possono delineare per il Centro Cat-
tolico Media di Lugano dove vengono prodotte le trasmis-
sioni religiose che vanno in onda alla Radio Televisione 
Svizzera di lingua italiana (RSI) e i contenuti del sito catt.
ch e dei suoi profili social su twitter, facebook, instagram 
e WhatsApp? La domanda va nella direzione dell'apertura 
a nuove prospettive su cui nell'anno in corso vorremmo 
riflettere con la redazione e con i dipendenti di ComEc che 
è l'associazione responsabile del Centro.

L'attualità è data dalla bella collaborazione in accordo con 
la RSI che permette di avere una presenza radiofonica e 
televisiva cattolica nel servizio pubblico. Un primo ambito 
di questa collaborazione è l'organizzazione delle liturgie 
settimanali alla radio (Messa domenicale e nei principali 
giorni di festa), di alcune celebrazioni ecumeniche e della 
trasmissione di oltre una decina di Sante Messe per la Te-
levisione Svizzera di lingua italiana. Nel 2017 ben tre fun-
zioni televisive sono state prodotte dalla RSI, mentre altri 
otto sono stati gli eventi liturgici cattolici ripresi dall’Euro-
visione (e in un caso dalla RTS) commentati alla RSI. In 
particolare, di grande rilievo è stata la produzione della 
Messa televisiva in diretta dal passo del San Gottardo in 
occasione della festa nazionale del 1. Agosto e quella del 
14 ottobre 2017 in occasione della riapertura dalla Cat-
tedrale di Lugano. Per la festa nazionale le tre reti tele-
visive nazionali hanno mandato in onda un evento molto 
seguito dal pubblico ma anche partecipato da oltre 1000 
fedeli giunti sul posto e animato da un coro diocesano 
eterogeneo. Di pari importanza se non maggiore è stata la 
realizzazione della funzione andata in onda in diretta alla 
RSI per la riapertura della Cattedrale di Lugano rinnova-
ta. ComEC, come ogni anno, ha proseguito la produzione 
delle Sante Messe domenicali alla Radio (ogni domenica e 
nelle principali feste liturgiche). L'attività liturgica radiofo-
nica settimanale implica il coordinamento di 9 celebranti, 
compreso il vescovo e di 36 cori della Svizzera italiana che 
animano, in alternanza, le funzioni settimanali.

Cristina Vonzun
direttrice ComEc
(  zvg)
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Inoltre, nel 2017, il Centro Cattolico Media di Lugano ha 
raggiunto con il suo magazine di informazione religiosa 
di 18 minuti in onda il sabato su RSILa1 alle 18.35, una 
audience che è passata dagli 11 mila spettatori a puntata 
del 2016 ad oltre 13 mila, un dato notevole per la Sviz-
zera italiana. Da settembre a dicembre 2017 lo share di 
Strada Regina in media a puntata è stato del 20.3%. Nella 
programmazione, soprattutto radiofonica, si vuole dare 
più spazio a temi e soggetti del Grigioni italiano, un'at-
tenzione che si vorrebbe riservare in futuro anche per la 
produzione televisiva e che si sta tentando, con il coin-
volgimento di collaboratori volontari del Grigioni italiano, 
anche per il sito catt.ch.

Per quanto riguarda la collaborazione tra le tre associa-
zioni che sono responsabili dei Centri Media a livello sviz-
zero (ComEc, Cath-Info e Kath.ch) va detto che durante 

Redazione catt.ch (  zvg)
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lo scorso anno si è soprattutto perfezionato il lavoro am-
ministrativo, mentre lo scambio redazionale per noi della 
lingua italiana con le altri regioni linguistiche risulta non 
sempre immediato ed è ancora molto laborioso e di scarsa 
attuazione, anche se si sono fatti dei progressi rispetto al 
passato. Diverse sono infatti le possibilità di collaborazio-
ne con la vicina Italia (agenzie, siti cattolici, canali You-
tube) con cui si ha in comune la lingua. Per le news Catt.
ch continua a collaborare molto con il sito del Giornale del 
Popolo di Lugano. Il Giornale del Popolo, il cui editore è il 
vescovo di Lugano, è l'ultimo quotidiano cartaceo cattolico 
esistente in Svizzera. Inoltre catt.ch riprende dal canale 
Youtube di Caritas Ticino alcuni video prodotti da loro. La 
redazione di catt.ch è presente anche nelle re-ti sociali di 
facebook, twitter, instagram e whatapp. I dati relativi al 
sito e alle reti sociali mostrano una crescita costante di 
visite che nel secondo semestre del 2017 hanno rag-giun-
to le 48 mila unità. In particolare, anche se la redazione 
non ha ancora sviluppato una strategia relativa ai social 
network, sono quadruplicati nell'ultimo semestre del 2017 
gli accessi via facebook a catt.ch.

ComEc è coinvolta in questi mesi di inizio 2018 con altri 
enti nello studio di un progetto di creazione di un portale 
per short - video tematici rivolti a ragazzi e giovani. Il 
progetto è studiato da ComEc con la Pastorale giovanile e 
vocazionale della Diocesi di Lugano e il Serra Club del Tici-
no. Un altro progetto in fase di pre-studio, dunque ancora 
ad un livello molto embrionale, riguarda la formazione. 
ComEc è una piccola realtà: la percentuale è di 3,5 posti 
di lavoro occupati da personale impiegato quasi all'una-
nimità a tempo par-ziale. Una bella sfida per un'équipe 
molto ridotta ma che vuole produrre rispondendo ad alti 
standard di qualità.
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Christliche Medienchronik 
2017-2018
Totengedenken
Kurt Sintzel, Zürcher Rechtsanwalt, starb in Zürich am 6. 
März 2017 mit 87 Jahren. Er war einige Jahre Präsident 
der «Neuen Zürcher Nachrichten» (NZN), die 1991, nach 
95 Jahren Bestehen, aufgegeben wurden.

P. Bonifaz (Felix) Klingler OSB starb in Muri (AG) am 31. 
Mai 2017 mit 89 Jahren. Er war der letzte Mönch im Be-
nediktinerhospiz Muri. Geboren in Wil (SG) als Sohn von 
CVP-Nationalrat Walter Klingler war er der Onkel des Zürcher 
FDP-Stadtrates Filippo Leutenegger. Viele Jahre wirkte er als 
Lehrer am Kollegium Sarnen, später als Pfarrer in Schaff-
hausen, Neuenhof (AG) und Hermetschwil (AG) und war eine 
Zeitlang auch Redaktor der Schaffhauser Pfarrblattes.

Victor Conzemius, Kirchenhistoriker von Rang, starb am 
24. Juni 2017 mit 88 Jahren. Der Priester, Historiker und 
Autor stammte aus Echternach (Luxemburg) und war von 
1970-1980 Professor für Kirchengeschichte an der Theo-
logischen Fakultät Luzern. Von diesem Amt trat er zurück, 
weil er bei den Verantwortlichen zu wenig Rückhalt für 
sein Fach fand, doch blieb er in Luzern und war weiter-
hin als Autor äusserst aktiv, veröffentlichte zahlreiche Bü-
cher zu bedeutenden Persönlichkeiten der Kirchen- und 
der Geistesgeschichte und zu aktuellen Themen. Einen 
besonderen Auftrag erteilte ihm die Luzerner Regierung 
mit der vollständigen Bearbeitung und Herausgabe des 
umfangreichen Briefwechsels des grossen konservati-
ven Luzerner Staatsmannes Philipp Anton von Segesser 
(1817-1888). Und im Auftrag der Schweizer Bischofskon-
ferenz erarbeitete er zusammen mit einem Team von 15 
Fachleuten einen Bericht über den schweizerischen Ka-
tholizismus während des Zweiten Weltkrieges. Lesern des 
«Vaterland» und der NZZ schliesslich bleiben seine vielen 
luziden Beiträge zu aktuellen und kirchenhistorischen Fra-
gen in bester Erinnerung. Trotz Bemühungen von Drittsei-
te wurde dem Fachmann und Priester der Medienpreis der 
katholischen Kirche vorenthalten. 

Die Chronik wurde zu-
sammengestellt von  
Alois Hartmann 
Konstanz 8  
6023 Rothenburg 
alois.hartmann@bluewin.ch 
(  zvg)

Victor Conzemius 
(  zvg)

Die Christliche Medien-
chronik erscheint zum 14. 
Mal. Sie stützt sich auf 
Radio Vatikan, den On-
line-Dienst kath.ch und 
eigene Recherchen (abge-
schlossen am 28.2.2018).

mailto:alois.hartmann@bluewin.ch
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Joaquin Novarro-Valls, Journalist und von Beruf Mediziner, 
starb in Rom am 6. Juli 2017 mit 80 Jahren. Während fast 
18 Jahren hatte er sein Amt als Vatikansprecher ausgeübt. 
Als Rom-Korrespondent der spanischen Zeitung ABC war er 
1984 von Papst Johannes Paul II. an die Spitze des Presse-
amtes berufen worden, mit dem Auftrag, dieses rundum zu 
erneuern, was ihm zum Erstaunen vieler innerhalb kurzer 
Zeit gelang. Zudem war er immer auch Berater des Paps-
tes, zu dem er einen direkten Zugang hatte. Benedikt XVI. 
dagegen ersetzte den Laien aus dem Opus Dei schon nach 
einem Jahr durch den Jesuiten Federico Lombardi. 

Hubert Feichtlbauer, katholischer Journalist, starb in 
Wien am 24. September 2017 mit 85 Jahren. Er war seit 
1960 bei verschiedenen österreichischen Printmedien als 
Redaktor tätig. Weit über die Landesgrenzen hinaus wur-
de er als Chefredaktor der katholischen Wochenzeitung 
«Die Furche» bekannt. Zudem leitete er viele Jahre den 
Verband katholischer Publizistinnen und Publizisten Öster-
reichs. Der gebürtige Oberösterreicher galt als der katho-
lische Publizist schlechthin. 

Bruno R. Auderset-Zimmermann, viele Jahre Redaktor 
der Schweiz. Depeschenagentur (sda), starb in Bern am 
11. Februar 2018 mit 91 Jahren. Er war Agenturjournalist, 
wie er im Büchlein steht, aber fest verankert in der christ-
lichen und kulturellen Tradition seiner Freiburger Heimat. 

Philippe Gardaz, ehemaliger Waadtländer Kantonsrichter, 
starb in Lausanne am 15. Februar 2018 mit 71 Jahren. 
Der scharfsinnige Jurist, ein besonderer Kenner des Kir-
chenrechts, engagierte sich u.a. in der RKZ und war viele 
Jahre Kolumnist für katholische Medien. Er hatte mass-
gebenden Anteil am Zusammenschluss der «Agence de 
presse internationale catholique» (Apic) mit dem Katho-
lischen Radio- und Fernsehzentrum «CCRT» in Lausanne. 
Daraus entstand das Katholische Medienzentrum Cath-In-
fo. 2012 übernahm er das Präsidium von c@tholink, der 
Website der Katholischen Kirche in der Westschweiz. 

Hans Buschor, Priester und Medienmann, starb am 26. Fe-
bruar 2018 im Alter von 84 Jahren. 1959 zum Priester ge-
weiht, war er einige Jahre Kaplan in Schänis (SG), Lehrer 
am Kollegium Maria Hilf in Schwyz für Mathematik, Physik, 
Chemie und Geografie und in dieser Zeit auch freier Mit-
arbeiter für das Schweizer Fernsehen. Von 1972-1994 war 
er Pfarrer in Gais (AR). Der gebürtige St. Galler produzier-
te Jugend- und Kinofilme, darunter «Pater Pio, Vater von 
Millionen» (1968) und «Fatima, unsere Hoffnung» (1977). 
Nach seiner Pensionierung trat Buschor 1995 in Kontakt 
mit dem katholischen Fernsehsender Eternal Word Televi-

Philippe Gardaz (  jb)
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sion Network. In der Folge gründete er 1999 das private 
Fernsehen K-TV, dessen Sendeleiter er von 2002-2011 war. 
Bis zu seinem Tod blieb geistlicher Leiter. www3.k-tv.org 

Persönlich
Melchior Etlin, Geschäftsführer des Schweizerischen Ka-
tholischen Pressevereins (SKPV), übernahm am 1. Sep-
tember 2017 in einer 40-Prozent-Anstellung das Sekre-
tariat der Alumni und Freunde der Universität Freiburg i. 
Ue. und die Geschäftsführung des Hochschulrates der Uni 
Freiburg. Er folgte auf Anne-Véronique Wiget-Piller.

Walter Müller trat Ende Mai 2017 mit 62 Jahren als Me-
diensprecher der Schweizer Bischofskonferenz (SBK) zu-
rück. Die Mitteilung kam überraschend und erst mit dem 
Tag des Rückzugs. Die SBK-Medienstelle begründete den 
Abschied mit «privaten Gründen». Müller war seit 2006 
Mediensprecher der SBK, davor hoch geschätzter Redak-
tor der Katholischen Internationalen Presseagentur Kipa.

Kirchen und Medien
Neues welsches Medienzentrum. Anfangs Juni 2017 weihte 
Nuntius Thomas E. Gullickson in Lausanne die neuen Räume 
von Cath-Info ein, die von der Redaktion Ende 2016 bezogen 
worden waren. Die Verantwortlichen nahmen die Gelegenheit 
wahr, um ein höchst aktuelles Thema zu diskutieren: «Ka-
tholische Medienarbeit zwischen PR für das Evangelium und 
‹Fake News›». Für die Vertreter der Kirche geht katholische 
Medienarbeit einher mit der Verkündigung des Evangeliums. 
«Geht hinaus in die Welt und verkündet das Evangelium al-
len Geschöpfen», zitierte Alain de Raemy, Weihbischof von 
Lausanne-Genf-Freiburg und zugleich Medienbischof, aus 
dem Markusevangelium. Diesen zentralen Gedanken nahm 
Nuntius Gullickson auf: Katholische Medien fänden ihre Da-
seinsberechtigung nicht nur im Verfassen objektiver und 
nüchterner Berichterstattung, sondern in der Verkündigung 
der frohen Botschaft. «Es wäre schön», sagte er, «wenn sich 
kirchliche Medien auf diesem Weg vom schlechten Ruf der 
säkularen Medien unterscheiden könnten.»

Mehr Good News. Am Mediensonntag vom 28. Mai 2017 
standen die drei katholischen Medienzentren der Schweiz 
im Zentrum. Als Online-Portale sind die drei Zentren im 
Internet zu finden; sie haben jedoch laufend neue Kanäle 
zu bedienen. Hinzu kommt, dass sie vermehrt auch jene 
Menschen ansprechen müssen, die kirchenfern sind und 
die Sprache der Kirche kaum mehr verstehen. 

Walter Müller (  jb)

Melchior Etlin und
Anne-Véronique Wiget-Piller

(  zvg)

http://www3.k-tv.org
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Agenturen
Neuer Name, altes Team. Radio Vatican hat seine Web-
site gründlich überarbeitet und attraktiver gestaltet und 
nennt sie nun «Vatican News». An den Audio-Sendungen 
(neu über digitale Kanäle und Internet) wird festgehalten: 
jeweils um 16 und 20 Uhr 20. Das deutschsprachige Team 
von «Vatican News» setzt sich seit Jahresbeginn wie folgt 
zusammen: Stefan von Kempis (sk), Teamleiter, Gudrun 
Sailer (gs) aus Österreich, Mario Galgano (mg) aus der 
Schweiz, Anne Preckel (pr) aus Deutschland, Christine 
Seuss (cs), ebenfalls Deutschland, und als weitere Mit-
arbeiter Aldo Parmeggiani, Gerhard Girardi und Jennifer 
Stahl. www.vaticannews.va/de. 

Printmedien
«Filmdienst» nur noch online. Die katholische deutsche 
Zeitschrift «Filmdienst» gibt es seit Beginn 2018 nur noch 
online, dafür mit verbessertem Angebot. Das Printprodukt 
existierte seit 71 Jahren. Der Dienst kann nun täglich 
News veröffentlichen. www.filmdienst.de 

Katholische Wochenzeitung. Seit dem 4. Januar 2017 er-
scheint die deutsche «Tagespost» als katholische Wochen-
zeitung. Ergänzend dazu berichtet die neu eingerichtete 
Online-Redaktion tagesaktuell auf www.die-tagespost.de

Rundum erneuert. Die «Schweizerische Kirchenzeitung» 
(SKZ) erscheint seit Beginn 2018 mit einem völlig erneu-
erten Äusseren, ist aber nach wie vor an ein kirchliches 
Publikum gerichtet. Sie bietet sich gemäss publizistischer 
Leitlinie als Ort des Dialoges für das gesamte Meinungs-
spektrum der katholischen Kirche in der Deutschschweiz an 
und ist zugleich Amtsblatt der Deutschschweizer Bistümer. 
An das neue Layout wurde der Internet-Auftritt angepasst. 
Völlig erneuert wurde die Redaktion mit Dr. theol. Maria 
Hässig, (Leitung), lic. sc. rel. Rosmarie Schärer und Bri-
gitte Burri. Nur letztere hat journalistische Erfahrung. Die 
Redaktion für die Beilage «7 Tage» liegt nach wie vor bei 
kath.ch. Gestaltet und gedruckt wird die Zeitschrift neu bei 
Brunner Medien AG in Kriens (bisher bei Maihof Luzern). 
Die Redaktionskommission steht unter dem Vorsitz von 
Pfarrer Heinz Angehrn (St. Gallen). www.kirchenzeitung.ch 

Definitiver Ausstieg. Die Reformierte Kirche Bern-Ju-
ra-Solothurn beschloss Ende 2017 mit knapper Mehrheit, 
aus dem Verein «Reformierte Medien» (RM) auszustei-
gen und damit 400'000 Franken einzusparen. Grund: Die 

https://www.vaticannews.va/de
http://www.filmdienst.de
http://www.die-tagespost.de
http://www.kirchenzeitung.ch
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hohen Kosten, die das Magazin «Bref» verursacht. Auch 
wird bemängelt, die Zeitschrift «mache die Landeskirche 
zu wenig erkennbar». Wie RM mitteilte, soll das Magazin 
dennoch weitergeführt werden. www.brefmagazin.ch 

Von Jungen für Junge. Am Final des regionalen Jugend-
projekt-Wettbewerbs St. Gallen - Appenzell-Ausserrho-
den von Ende Oktober 2017 aus 23 eingereichten bzw. 
12 nominierten Projekten das katholische Jugendmagazin 
«d(ich)!» zum Sieger erklärt. «d(ich)!» wurde vom «Pfar-
reiforum», dem Pfarrblatt des Bistums St. Gallen, lanciert, 
wird von ihm auch herausgegeben und richtet sich an jun-
ge Leute zwischen 13 und 24 Jahre. Der Wettbewerb wurde 
im Auftrag des Kantons St. Gallen vom Verein «Verstärker» 
durchgeführt. www.pfarreiforum.ch/jugendmagazin 

Angepasst. Da Kinder und Jugendliche immer mehr das 
Internet für Information und Kommunikation benutzen, 
haben sich die Herausgeber der katholischen Kinder-
zeitschrift «Jumi» entschlossen, das Printprodukt aufzu-
geben. Sie konnten Vera Kluser, die früher bei SRF die 
Kindersendung «Zambo» betreute, als Online-Redaktorin 
gewinnen. Im Hauptamt arbeitet sie bei reformiert.info. 
«Jumi» (Jugend-Mission) wurde vor rund 50 Jahren von 
den Schweizer Kapuzinern und den Bethlehem Missiona-
ren Immensee lanciert und erreichte zuletzt eine Auflage 
von 23‘000 Exemplaren. www.jumi.ch 

Ende der Kooperation. Die Tessiner Tageszeitung «Gi-
ornale del Popolo» (GdP) und der «Corriere del Ticino» 
(CdT) beendeten auf Anfang 2018 ihre Zusammenarbeit. 
So beschlossen vom «Corriere»-Verleger Bischof Valerio 
Lazzeri und der «Giornale»-Direktion. Grund der Tren-
nung: unterschiedliche Vorstellungen über die Zukunft 
und die Rolle des «Giornale» in der Tessiner Verlagswelt. 
Der «Corriere» wird von einer Stiftung unterstützt, die die 
Zeitung 2004 mit beträchtlichen Mitteln gerettet hatte. Es 
ist die einzige katholische Tageszeitung der Schweiz. Ge-
gründet wurde sie 1926 auf Initiative des damaligen Bi-
schofs von Lugano, Aurelio Bacciarini. www.cdt.ch 

Neu folgt auf alt. Auf Ende 2016 musste die Katholische 
Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmer-Bewegung der 
Schweiz ihre Zeitschrift «treffpunkt» einstellen, konnte 
aber bereits im Frühjahr 2017 eine neue Publikation an-
kündigen: «Info KAB Schweiz» als vierteljährliches Infor-
mationsblatt der Bewegung. «ethik22» gibt neu viermal 
pro Jahr ein sozial-ethisches Magazin heraus. www.kab-
schweiz.ch und www.ethik22.ch 

Thomas Wallimann-Sasaki
Leiter ethik22, Institut für  

Sozialethik (  Theo Bühlmann)

http://www.brefmagazin.ch
http://www.pfarreiforum.ch/jugendmagazin
http://www.jumi.ch
http://www.cdt.ch
http://www.kab-schweiz.ch
http://www.kab-schweiz.ch
http://www.ethik22.ch
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Radio und Fernsehen
Verstärkte Präsenz. Im Herbst 2017 hat Radio Maria 
Schweiz in Brig – nach Adliswil (ZH) – ein zweites Stu-
dio eröffnet. Es befindet sich im Schönstatthaus, das frü-
her den Mariannhiller Missionaren gehörte. Als Leiterin 
wurde in Teilzeit die Oberwalliserin Alexandra Chanton 
eingestellt. Die Einweihung erfolgte durch Programm-
direktor Pfarrer Thomas Rellstab, den Briger Pfarrer Edi 
Arnold und den Hausspiritual Pater Niklaus Stadelmann.  
www.radiomaria.ch 

Soziale Netzwerke
Bessere Übersicht. Die Notfallseelsorge Schweiz (NFS) 
ist an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr erreichbar, in 
drei Landessprachen und in Englisch. Ende 2017 hat die 
Arbeitsgemeinschaft ihre Website markant verbessert. 
www.notfallseelsorge.ch 

Verlage und Buchhandlungen
Herder übernimmt. Der renommierte deutsche Ver-
lag Herder übernahm im Herbst 2017 den Paulusverlag 
in Freiburg i. Ue. Ziel sei es, das Programm des Unter-
nehmens neu aufzustellen und zu profilieren, erklärte 
Herder. Der Sitz wurde nach Einsiedeln verlegt, ins Haus 
der Buchhandlung Benziger. Gleichzeitig erfolgt die Tren-
nung von der «Librairie du Vieux-Comté» in Freiburg, die 
selbstständig wird. Die Gemeinschaft der Paulus-Schwes-
tern wurde 1915 gegründet, mit dem Auftrag, der Fro-
hen Botschaft mittels der neuen Medien eine Stimme zu 
geben. Der Abbau begann wegen der Überalterung der 
Schwesterngemeinschaft vor einigen Jahren. 2014 gaben 
die Schwestern die Kontrolle über die Druckerei und die 
Tageszeitung «La Liberté» ab. 

Benziger im Rückblick. Im Museum Fram in Einsiedeln 
erfolgte in der 2. Hälfte 2017 eine Ausstellung über den 
berühmten katholischen Benziger-Verlag. Es war ein «Bü-
cherimperium» besonderer Güte, ein über 200 Jahre lang 
«wirtschaftlicher und kultureller Faktor in der katholischen 
Schweiz» (NZZ). Benziger arbeitete während Jahrzehn-
ten sehr erfolgreich. 1880 beispielsweise beschäftigten 
Druckerei und Verlag mehr als 900 Angestellte. Zur Aus-
stellung erschien eine ausführliche Firmengeschichte von 
Heinz Nauer: Fromme Industrie. Der Benziger-Verlag Ein-
siedeln 1750-1970. (Hier und Jetzt. Baden 2017. 396 Sei-
ten. Preis: Fr. 49.-)

Alexandra Chanton (  zvg)

http://www.radiomaria.ch
http://www.notfallseelsorge.ch
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Vereine und Institutionen
Aufbruch zu neuen Ufern. Der Schweizerische Katholi-
scher Presseverein (SKPV) feierte am 10. September 2017 
auf dem Zugersee seinen 100. Geburtstag. In Zug wurde 
der Verein gegründet, aus Zug erhielt er im Lauf der Jah-
re und Jahrzehnte immer wieder neue Impulse. So war 
es gegeben, am Geburtsort zu feiern – auf einem Schiff, 
damit die Gesellschaft einen vollen Tag zusammenbleiben 
konnte, um sich der Arbeit vergangener Jahre zu erinnern 
und neue Ziele zu stecken. Dazu gab es ausgezeichnete 
Referate von CVP-Nationalrat Gerhard Pfister (Zug) ③, 
vom Zuger Regierungsrat Martin Pfister (CVP) ④ und 
vom Vereinspräsident Markus Vögtlin ① sowie eine Be-
sinnung von Kapuzinerpater Willi Anderau ②. (Der Kir-
chenvertreter, Medienbischof Alain de Raemy, musste sich 
wegen plötzlicher Unpässlichkeit abmelden.) Die festliche 
Feier, von SKPV-Geschäftsführer Melchior Etlin ausge-
zeichnet organisiert, wurde zu einem eindrucksvollen Ge-
meinschaftserlebnis – auch wenn der See von Wind und 
Regen gepeitscht wurde. Wie sagte doch Regierungsrat 
Pfister: «Auf dem Wasser ist man in Bewegung, und man 
steht nicht still.» [Mehr dazu unter www.skpv.ch]

100 Jahre im Buch. Rechtzeitig vor Weihnachten 2017 er-
schien im Eigenverlag des SKPV das Buch zum 100-jähri-
gen Bestehen: «1917-2017. 100 Jahre SKPV. Katholische 
Medienarbeit - Rückblick und Ausblick.» Als Verfasser des 
reich illustrierten Bandes zeichnet der Luzerner Histori-
ker Thomas Gmür, unterstützt von zahlreichen Informan-
ten und Bildlieferanten. [Zu bestellen bei: presseverein@
kath.ch oder SKPV, Rue du Botzet 2, 1700 Freiburg]

(  jb ① ② ④ & cvs ③)

①

③

②

④

http://www.skpv.ch
mailto:presseverein@kath.ch
mailto:presseverein@kath.ch
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Mühe mit der Social-Media-Jugend. Die Kirche müsse 
schnell und flexibel reagieren können, wenn sie die Ju-
gend über die sozialen Medien erreichen wolle. Das ergab 
eine Diskussionsrunde zum Thema «Generation Smart-
phone» anlässlich der GV des Katholischen Medienzent-
rums (kath.ch) vom 20. Juni 2017 in Zürich. Die neue 
JAMES-Studie zu Jugend, Aktivitäten, Medien, durchge-
führt von der Fachgruppe Medienpsychologie an der Zür-
cher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), 
ergab, dass sich bloss zwei Prozent der befragten Soci-
al-Media-Nutzern für Religiöses interessieren. 

Innerhalb der Schweizer Bischofskonferenz (SBK) be-
schäftigt sich die Kommission für Kommunikation und 
Öffentlichkeitsarbeit mit der «medialen Einbettung» der 
Jugendlichen. Die Kommission befürwortet bei einem 
künftigen Jugendprojekt eine Vernetzung von Bischöfen, 
Verbänden und privaten Initiativen. Pastoral und Kommu-
nikation sollten Hand in Hand gehen. Gemäss Encarnación 
Berger-Lobato, Marketingleiterin bei der SBK, befürworte 
die Kommission einen gemeinsamen Weg mit den Katholi-
schen Medienzentren. Laufende Projekte (Jugendmagazin 
«d(ich)!», Radio «fisherman» usw.) sollten gebündelt wer-
den. Die Kommission könne den Bischöfen Vorschläge ma-
chen, wie es weitergehen soll. Dass das Anliegen dringend 
ist, wurde in der Diskussion überdeutlich formuliert. www.
zhaw.ch/de/psychologie/forschung/medienpsychologie 

Gegen eine «billige» Initiative. Bereits ein Jahr vor der 
Volksabstimmung befasste sich der Schweizerische Verein 
katholischer Journalistinnen und Journalisten mit der «No 
Billag»-Initiative. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
der GV 2017 waren sich nach einem Referat von Mariano 
Tschuor, Präsident der bischöflichen Medienkommission 
und Kadermitglied der SRG, einig, dass die Initiative zu 
«billig» sei, weil sie letztlich die SRG abschaffen wolle, 
ohne zu sagen, wie es dann weitergehen könnte, und weil 
«No Billag» eine Gefahr für die Grundversorgung des Lan-
des bedeute. 

Die GV unter Vorsitz von Präsident Maurice Page, Chefre-
daktor von cath.ch, bestätigte die bisherigen Vorstands-
mitglieder. Neu wurde Martin Spilker, Redaktionsleiter 
kath.ch, in den Vorstand gewählt. Der Verein will sich 
künftig vermehrt zu Wort melden, wenn in Medien und Po-
litik Themen aus Religion und Kirche zur Debatte stehen.

Martin Spilker (  zvg)

http://www.zhaw.ch/de/psychologie/forschung/medienpsychologie
http://www.zhaw.ch/de/psychologie/forschung/medienpsychologie
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Auszeichnungen und Preise
Kirchlicher Filmpreis. Der am Zürcher Filmfestival 2017 
erstmals vergebene Preis der Zürcher Kirchen ging an 
«Blue My Mind» von Lisa Brühlmann. Die Jury zeichnete 
damit einen Schweizer Erstlingsfilm aus. Der Preis, öku-
menisch ausgerichtet, will den Dialog zwischen den Reli-
gionen und Kulturen fördern. Das Preisgeld beträgt 5‘000 
Franken.

Auszeichnung für den Nachwuchs. Wie jedes Jahr wur-
den auch an der GV 2017 der katholischen Journalistinnen 
und Journalisten zwei junge Medienschaffende mit dem 
Medienpreis ausgezeichnet, der aus dem «Prälat-Mei-
er-Fonds» gespiesen wird. Die Preise gingen an Cédric 
Reichenbach für die Reportage über eine Widerstandsbe-
wegung in Mexiko (erschienen in der Zeitschrift «Echo») 
und an Anna Miller für einen Hintergrundbericht zum The-
ma Kindestod (NZZ am Sonntag und «Grosseltern-Maga-
zin»). Miller war ein paar Jahre Redaktorin bei der katho-
lischen Presseagentur Kipa.

Katholischer Medienpreis für  
junge Journalistinnen und Journalisten 2017:  

Preisträgerin Anna Miller und Präsident Maurice Page (  me)
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Chronique chrétienne 
des médias 2017
Personnes
Guylaine Antille quitte, fin janvier, le service de communica-
tion de l'Église catholique romaine dans le canton de Genève 
(ECR). Elle est remplacée début février par Silvana Bassetti, 
qui devient la nouvelle responsable de l'information.

Début juin, Walter Müller, porte-parole de la Conférence 
des évêques suisses (CES) depuis 2006, annonce son 
départ à la retraite.

Jean-Luc Ballestraz, diacre et responsable de la commu-
nication dans le diocèse de Sion, décède brutalement le 
30 juin, à l'âge de 73 ans. Un choc pour tous ceux qui ont 
connu cet homme de radio.

L'abbé Armand Pirard, qui fut longtemps « la » voix de 
l'Église dans les médias radiotélévisés belges, dont il fut 
l'un des pionniers, s'éteint le 21 août, chez les Petites 
Sœurs des Pauvres à Bruxelles.

Prix et distinctions
Pierre Pistoletti, journaliste de Cath-Info, reçoit le 19 
janvier le second prix du Meilleur journaliste de l'année, 
décerné par le Centre de formation au journalisme et aux 
médias (CFJM), à Lausanne.

Le Père dominicain suisse Gilles Emery, professeur à la 
Faculté de théologie de l'Université de Fribourg, remporte 
début mars le Prix international Thomas d’Aquin 2017. 

Le Prix Herbert Haag pour la liberté dans l'Église est 
remis, le 19 mars à Lucerne, à quatre lauréates. La théo-
logienne croate Jadranka Rebeka Anić, la bibliste espa-
gnole Mercedes Navarro Puerto, l'initiative bâloise 
pour l'égalité dans l'Église et la marche Pour une Église 
avec les femmes sont honorées pour leur engagement 
en faveur de la cause des femmes.

Raphaël Zbinden 
Journaliste cath.ch
(  cvs)

Jean-Luc Ballestraz 
(  cvs)
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Le Prix du jury oecuménique de l'édition 2017 du Festival 
international de cinéma de Nyon Visions du Réel est attri-
bué au film mexicain The Gaze of the Sea/Les yeux de la 
mer, de José Alvarez.

La web-série suisse Ma femme est pasteure remporte en 
juin le Prix du public du Festival de télévision européen 
de programmes religieux.

Le film Lucky (USA), du réalisateur John Carroll Lynch, 
est primé par le jury œcuménique de la 70e édition du 
Festival international du film de Locarno, qui se tient du 
2 au 12 août dans la ville tessinoise.

Le Prix Humanisme chrétien 2017 est remis en novembre 
à Paris à Christiane Rancé, journaliste, éditrice et écri-
vaine, pour son ouvrage En pleine lumière – Carnets spi-
rituels paru aux Éditions Albin Michel. 

Le théologien jésuite allemand Michael Sievernich reçoit 
le 13 novembre le titre de docteur honoris causa de 
l'Université de Fribourg. 

La Rose d’argent de Saint-Nicolas 2017 est remise en 
décembre au chanoine Claude Ducarroz, ancien prévôt 
du Chapitre cathédral de Fribourg. Ce prix, créé par l’Ins-
titut d’études œcuméniques de l’Université de Fribourg et 
l’Institut des Églises orientales à Ratisbonne, est octroyé 
à des personnes ou des lieux qui se sont distingués par 
leurs mérites pour l’unité de l’Église.

Médias chrétiens en Suisse
Dans le cadre du centenaire de son église, la paroisse fri-
bourgeoise de Villars-sur-Glâne édite en janvier à 2'000 
exemplaires une plaquette retraçant son histoire.

L'année commémorative de la naissance de Nicolas de 
Flüe donne lieu à de nombreux événements médiatiques. 
Un timbre spécial est édité à l'effigie du saint. En avril, un 
nouveau livre offre une série d'éclairages sur la personna-
lité et la postérité de l'ermite du Ranft. 

En juillet, l’émission Hautes Fréquences, sur RTS La Pre-
mière, évoque la figure de Nicolas de Flüe.

Le 24 septembre, une célébration œcuménique commé-
morative à Sachseln est diffusée en direct par les chaînes 
de télévision nationales.Pierre Pistoletti (  jb)
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cath.ch présente également une bande dessinée et plu-
sieurs vidéos sur le saint. Une série de sept épisodes 
coproduits par le portail catholique suisse et RTSreligion, 
diffusée dès le 22 décembre 2017, suit notamment les pé-
régrinations du Patron de la Suisse dans les rues de Berne.

Les commémorations des 500 ans de la Réforme sus-
citent aussi beaucoup de productions médiatiques. L'en-
treprise fédérale de monnaie Swissmint émet entre autres 
une pièce commémorative à l’effigie des réformateurs 
Huldrych Zwingli et Jean Calvin.

Une série racontant les 500 ans de la Réforme en Suisse 
est lancée le 2 novembre sur la page Facebook de RTSre-
ligion. Elle comporte 14 vidéos qui sont publiées quoti-
diennement. Pour la première fois depuis près de 40 ans 
paraît en outre, en novembre, un manuel – uniquement 
en allemand – sur l’histoire de la Réforme en Suisse.

Un autre moment fort pour les médias en 2017 concerne 
la sortie du livre, en février, de Daniel Pittet Mon Père, je 
vous pardonne !. L'histoire du laïc fribourgeois abusé dans 
sa jeunesse par le capucin Joël Allaz est largement com-
mentée par la presse. Plusieurs médias chrétiens suisses 
et étrangers consacrent à l'affaire interviews et reportages.

En 2017, les médias protestant romand Médias-pro et 
catholique Cath-Info innovent en offrant la possibilité de 
visionner des célébrations en direct sur le web, par le biais 
du streaming vidéo. Un premier culte est diffusé de cette 
manière le 19 février de la cathédrale de Lausanne. Une 
première messe en bénéficie le 14 avril à Romont.

La votation sur l'initiative No Billag, prévue le 4 mars 
2018, est vivement discutée dans les milieux chrétiens. 
En mars 2017, Mariano Tschuor, responsable du service 
central Marchés et Qualité de la SSR, interpelle les journa-
listes catholiques réunis en assemblée générale à Bienne. 
Il prévient que si l'initiative passe, « ce sera la fin de la 
SSR ! » La Conférence des évêques suisses (CES), la Fé-
dération des Églises protestantes de Suisse (FEPS), ainsi 
que les principaux médias protestants et catholiques se 
positionnent au cours de l'année contre l'initiative.

La société biblique de Bâle-Campagne édite en mars une 
version de la Bible en dialecte bâlois. 

Le nouveau décor du magazine religieux de la RTS Faut 
pas croire est découvert le 13 mai par le public de cette 
émission réalisée sur une base œcuménique et présentée 
par la journaliste Aline Bachofner.

Bruder Klaus
(Holzschnitt Haas-Triverio)

Introduction d'une messe radio-
diffusée depuis la sacristie de 
St-Pierre à Fribourg (  cvs)
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L'Association catholique suisse pour la presse (ACSP) 
ouvre le 26 mai à Fribourg la commémoration de ses 100 
ans d'existence. L'histoire de l'ASCP est aussi remise en 
valeur dans une publication. 

2017 marque aussi le 100e anniversaire de la fondation 
de l'Agence de presse internationale catholique Kipa-
Apic, dont les activités ont été reprises en 2015 par les 
Centres catholiques des médias à Zurich (KMZ) et à Lau-
sanne (Cath-Info).

La 51e Journée mondiale des communications sociales 
est célébrée dans l'Église suisse les 27 et 28 mai. Les trois 
centres catholiques des médias, en Suisse romande, en 
Suisse alémanique et au Tessin sont au cœur de la cam-
pagne.

Le 19 juin, la Conférence des Églises réformées ro-
mandes (CER) et la Fédération romande d'Églises évan-
géliques (FREE) renouvellent pour deux ans la convention 
de partenariat qui les lie au niveau médiatique. L'accord 
concerne l'engagement de Gabrielle Desarzens, journa-
liste spécialiste de la culture évangélique à RTSreligion. 

Le quotidien catholique tessinois Giornale del Popolo 
(GdP) décide en juillet de mettre fin à sa collaboration 
avec le Corriere del Ticino (CdT). L'évêque du diocèse 
de Lugano, Mgr Valerio Lazzeri et la direction du GdP 
entendent retrouver une pleine autonomie rédactionnelle 
et financière. 

L'angelus, le bulletin de la paroisse catholique romaine de 
Bienne et région, affiche dès septembre une mise en page 
plus actuelle et plus colorée.

Les Églises protestantes de Suisse romande disposent 
depuis le 5 septembre d'un nouveau portail internet sous 
le titre Réformés.ch. Le site pose un regard protestant 
sur l’actualité romande, nationale et internationale.

Les Éditions Saint-Augustin, à Saint-Maurice, annoncent 
en octobre le lancement de la diffusion des contenus des 
journaux paroissiaux romands sur le web. 

Le journal de l'Église catholique en Suisse alémanique 
Schweizerische Kirchenzeitung (SKZ) paraît dès 2018 
dans un nouvel habillage. Le « numéro zéro » est publié 
le 21 décembre. Le supplément 7Tage adopte également 
une nouvelle formule.
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La revue alémanique Wendekreis, fondée par les Mis-
sionnaires de Betléhem Immensee, cesse sa parution fin 
2017, après 122 ans d'existence. 

International
Vincenzo Corrado est nommé le 2 janvier nouveau direc-
teur de l’agence catholique italienne SIR, qui dépend de 
la Conférence épiscopale italienne.

La chaîne de télévision catholique nigériane Lumen Chris-
ti TV fait son entrée en janvier sur la plate-forme africaine 
DSTV (Digital satellite télévision).

L'agence de presse catholique autrichienne Kathpress 
fête en janvier ses 70 ans.

Le premier congrès sur la traduction de la Bible en lan-
gues inuites se tient à Toronto, au sud du Canada, du 
30 janvier au 3 février. Au-delà de l'aspect linguistique, 
la démarche s'inscrit dans un processus de réconciliation 
avec les peuples autochtones.

Le film Matilda, sur la vie amoureuse du tsar Nicolas II, 
est finalement diffusé en Russie après avoir été menacé 
d'interdiction. Les milieux monarchistes et fondamen-
talistes orthodoxes estiment qu'il présente des scènes 
« blasphématoires » sur le souverain canonisé en 1981. En 
septembre, des incendies criminels visent le réalisateur 
et ses proches, sans faire de victimes. Des extrémistes 
russes sont interpellés peu après.

Le pape François fait la couverture de l’édition italienne 
du magazine culturel Rolling Stone du 9 mars. 

En mai, le pèlerinage du pape François à Fatima est suivi 
par environ 30 millions de personnes à travers le monde, 
via les médias numériques.

Le patriarcat d’Antioche des syro-orthodoxes annonce 
en juin la création, en 2018, de sa propre chaîne de télé-
vision. Le média sera en particulier destiné à soutenir les 
chrétiens syriaques au Moyen-Orient, souvent victimes de 
persécutions et de discriminations. 

Le tout premier Dictionnaire historique de la théolo-
gie de la libération paraît en juin aux Éditions Lessius, à 
Bruxelles. 

Dr Paul Wuthe 
Rédacteur en chef de Kathpress 

(  me)

(  Bannière du site web du patriarcat 
syriacpatriarchate.org)

http://syriacpatriarchate.org
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L’Américaine Helen Osman est élue nouvelle présidente 
de Signis (Association catholique mondiale pour la com-
munication) par l'assemblée des délégués, qui se tient fin 
juin à Québec. 

Le Tribunal de commerce de Paris autorise, le 28 juillet, 
le rachat de l’hebdomadaire Témoignage chrétien par 
son ancienne rédactrice en chef, Christine Pedotti. Elle 
entend donner une nouvelle vie à la publication.

Après 18 ans passés à la rédaction d'Églises d'Asie, 
l'agence d'information des Missions étrangères de Paris 
(MEP), Régis Anouil décide fin août de s'orienter vers 
d'autres horizons professionnels. 

La Conférence des évêques catholiques américains 
(USCCB) annonce fin octobre que le rituel de l'exorcisme 
a été traduit en anglais. 

En novembre, le religieux marianiste Adam Boniecki, l'un 
des journalistes les plus connus de l'Église polonaise, se 
voit interdire par sa congrégation de s'exprimer dans les 
médias. En cause : ses positions sur le suicide et les mino-
rités sexuelles jugées trop libérales.

Le marché de la presse catholique française voit l'arri-
vée, début décembre, d'un nouvel hebdomadaire, avec 
le magazine féminin Aime. Reprenant tous les codes de 
la presse féminine, le titre, au format poche, entend se 
démarquer grâce à son orientation chrétienne.

Vatican
L’édition hebdomadaire en italien de L’Osservatore Roma-
no paraît début janvier avec un nouveau graphisme. La re-
vue s’articule autour de quatre sections d'information : vati-
cane, internationale, culturelle et religieuse, incluant une 
sélection des textes du pape et une revue de son activité. 

Le « Magazine » de Radio Vatican en français, transmis le 
dimanche soir à 21h30, vit sa dernière édition le 15 jan-
vier. Les trois journaux quotidiens d’informations sont en 
revanche conservés.

Moins d’un mois après sa prise de fonction, Barbara Jatta, 
directrice des Musées du Vatican, présente le 23 janvier 
le nouveau site internet de l’institution. Ayant nécessité 
près de trois ans de travail, cette refonte complète permet 
au plus grand nombre d’accéder aux œuvres des collec-
tions et au visiteur de préparer sa visite.

Helen Osman (  zvg)
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Le Saint-Siège publie le 24 janvier le message du pape 
François pour la 51e journée des communications so-
ciales. Le pontife y affirme son intention de créer un style 
de communication qui ne donne pas au mal le « premier 
rôle » et communique l'espérance chrétienne.

Une messe pour les journalistes accrédités auprès du 
Saint-Siège est célébrée au Vatican le 24 janvier, fête de 
saint François de Sales, patron des journalistes.

Des cardinaux reçoivent début février, par courriel, un 
faux exemplaire de L'Osservatore Romano. La publica-
tion critique le pape François, notamment pour sa gestion 
des « dubia », les « doutes » émis par certains cardinaux 
contre l'exhortation Amoris laetitia.

Une semaine auparavant, 200 affiches attaquant le pape 
François avaient été placardées dans la ville de Rome.

Le denier de Saint-Pierre arrive sur Twitter et Instagram 
début mars. Le Vatican espère ainsi créer une « communi-
cation directe, authentique et transparente au service des 
plus démunis ».

Selon une étude américaine publiée le 31 mai, le pape 
François est la personnalité la plus suivie sur Twit-
ter, devant le président américain Donald Trump. Au 11 
octobre, les 9 comptes du pape rassemblent plus de 40 
millions d'abonnés. Ce qui fait du pontife la neuvième per-
sonnalité la plus suivie sur ce réseau social.

Le secrétariat général du Synode des évêques annonce 
l’ouverture le 14 juin de son nouveau site internet.

Le Dicastère pour les laïcs, la famille et la vie dévoile 
également, le 12 juillet, son nouveau site internet ainsi 
que son nouveau logo.

Un protocole réaffirme l’autorité du Saint-Siège sur 
Radio Vatican, historiquement confiée aux jésuites. Le 
Secrétariat pour la communication du Saint-Siège et la 
Compagnie de Jésus signent une convention en ce sens le 
21 septembre, à Rome.

Le thème de la 52e Journée mondiale des communica-
tions sociales est rendu public le 29 septembre par le 
Saint-Siège : lutter contre les « fake news » qui polarisent 
l'opinion. 

Le premier congrès majeur pour la protection de l’enfant 
sur internet se tient du 3 au 6 octobre à Rome.

(  Page twitter du  
pape François : @Pontifex_fr)

(  SajoR / GDJ / cvs)

https://www.twitter.com/Pontifex_fr
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Le franciscain italien Giulio Cesareo devient le 12 octobre 
le nouveau responsable de la Librairie éditrice vaticane 
(LEV). 

Mgr Paul Tighe, secrétaire-adjoint du Conseil pontifical 
pour la culture, participe du 6 au 9 novembre à la confé-
rence annuelle sur les nouvelles technologies Web sum-
mit, à Lisbonne. 

La réforme des médias du Vatican, qui s’articule autour 
d’une rédaction unique et d’un seul portail multimédia, 
voit le jour dans la nuit du 16 au 17 décembre. Le portail 
Vatican News est désormais la principale porte d’entrée 
vers les médias du Saint-Siège.
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Organe des Schweizerischen 
Katholischen Pressevereins
Organes de l’Association 
Catholique Suisse pour la Presse
Vorstand • Comité
Markus Vögtlin 
Präsident • président 
Sillerwies 12 
8053 Zürich

Dr.med. Christoph Fink, 
Vizepräsident • vice-président 
Ziegelackerstr. 5, «Bornblick» 
4603 Olten

Karl Johannes Heim 
Blauenweg 14 
4102 Binningen

Beatrix Ledergerber-Baumer 
Tiefackerstrasse 7 
8134 Adliswil

Jan Probst 
Geschäftsführer Kirche in Not 
Ostpriesterhilfe Schweiz/FL 
Cysatstrasse 6 
Postfach 7553 
6000 Luzern 4

Sekretariat • secrétariat
Melchior Etlin, Geschäftsführer
Antoinette Scheuber

Kontrollstelle 
Vérificateurs des comptes
Patrick Betticher, Bourguillon
Daniel Piller, Wünnewil

Adresse • adresse
Schweizerischer Katholischer  
Presseverein 
Association catholique suisse  
pour la presse 
Rue du Botzet 2 
1700 Fribourg/Freiburg 

Tel. 026 422 33 49 
E-Mail: presseverein@kath.ch 
Homepage: www.skpv.ch

Bankverbindung  
relation bancaire
Freiburger Kantonalbank 
Banque cantonale de Fribourg 
1700 Fribourg/Freiburg 

IBAN:  
CH59 0076 8011 0402 6130 5

Postkonto • CP: 80-2662-6

mailto:presseverein@kath.ch
http://www.skpv.ch 
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Beitrittserklärung  
Carte d’adhésion
 
Ich unterstütze die Bemühungen des Schweizerischen 
Katholischen Pressevereins und melde mich als neues 
Mitglied an.

Je désire soutenir l’engagement de l’Association Catho-
lique Suisse pour la Presse et je m’inscris comme nou-
veau membre.

 Jahresbeitrag Einzelmitglied  
Cotisation annuelle membre individuel

 
CHF 50. —

 Jahresbeitrag Kollektivmitglied  
Cotisation annuelle membre collectif

 
CHF 150. —

Statuten und Jahresbericht erhalte ich nach Eingang der 
Anmeldung.

Je recevrai les statuts et le rapport annuel dès mon ad-
hésion.

 Bitte senden Sie den Jahresbericht an folgende Adresse: 
Veuillez envoyer le rapport annuel à l’adresse suivante:

Name, Vorname • nom, prénom:  ____________________________________

Strasse • rue:  ___________________________________________________

PLZ, Wohnort • n° postale, lieu:  _____________________________________

Datum • date:  ___________________________________________________

Unterschrift • signature:  ___________________________________________
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Geworben durch folgendes SKPV-Mitglied:
Recruté par le membre de l’ACSP suivant:

Vorname , Name • nom, prénom : 
_____________________________
Adresse: 
_____________________________
Ort • lieu: 
_____________________________ 

Schweizerischer Katholischer Presseverein
Association Catholique Suisse pour la Presse
Rue du Botzet 2
CH-1700 Fribourg/Freiburg



Le curé qui prêche sur internet
Vincent Lafargue, curé DU VAL d’Hérens

Warum ich auf Social Media 
vor allem Fragen stelle

Valentin Beck, Bundespräses von Jungwacht Blauring

NEI SOCIAL MI PRESENTO
COME «DON» EMANUELE

Emanuele di Marco, vicario della Cattedrale di Lugano

nicht vergessen 
ne pas oublier

non dimenticare

8.06.2018 
in Baden

GV SKPV
AG ACSP
AG ACSS

❻



Medienapostolat von «Kirche in Not» 
Die Medien für die Evangelisierung zu engagieren ist eine Herausforderung für  
«Kirche in Not». Medien-Projekte, die der Verbreitung des Evangeliums dienen, 
werden jährlich mit CHF 1.5 Millionen unterstützt. Dank Ihrer Solidarität können 
wir auch in Zukunft in 150 Ländern helfen. 

L‘apostolat des médias de 
«l‘Aide à l‘Église en Détresse» 
Mettre les médias au service de l‘évangélisation est toujours un défi et une priorité 
pour «l‘Aide à l‘Église en Détresse». Des projets des médias se préoccupent de 
diffuser l‘Evangile nous supportons avec CHF 1.5 million chaque année. Grace à 
votre solidarité nous pouvons aussi en futur aider dans 150 pays.

Kirche in Not
www.kirche-in-not.ch
PC 60-17200-9

Aide à l‘Église en Détresse
www.aide-eglise-en-detresse.ch
CP 60-17700-3

Damit der Glaube lebt!
Pour que la foi soit vivante!

Guinea-Bissau: Radio Sol Mansi 
Moderatoren im Studio des katholischen Senders
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