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Der Schweizerische Katholische Presseverein (SKPV) ist un-
ter der Adresse www.skpv.ch auch im Internet zu finden. 
Neben einem Überblick über die Dienstleistungen des Pres-
severeins, einem Blick in die Geschichte und die Organisati-
on des Vereins sowie Kontaktmöglichkeiten, lassen sich über 
www.skpv.ch auch die aktuellen und archivierten Zeitungs-
seiten des Christ und Welt-Projekts abrufen. Der Pressever-
ein freut sich auf Ihren Besuch.

L’ACSP est aussi 
sur internet: www.
skpv.ch informe sur 
les services, donne un 
aperçu de l ’histoire 
et de l ’organisation 
de l ’association et 
permet de consulter 
les pages du projet 
Christ et Monde. 
Dans un premier 
temps les pages 
n’existent qu’en alle-
mand.
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L’information passe de 
plus en plus par le Net

Chers membres,

Cela fait à peu près quatre vingt dix ans que notre Asso-
ciation de la presse catholique a été fondée.  Elle a pris 
la dénomination d’Association Catholique Suisse pour la 
Presse (ACSP), parce qu’à cette époque les informations 
données sous forme de journaux ont connu un grand es-
sor.  Les médias imprimés représentaient à l’époque la 
pointe du progrès technologique dans le monde des com-
munications.

Il en va autrement aujourd’hui. Les journaux sont, un 
peu partout dans le monde, en perte d’abonnés. Même 
les maisons d’édition dont la renommée est bien établie 
doivent réduire leur production et licencier du personnel. 
La faute n’en incombe pas seulement au contexte éco-
nomique actuel. C’est bien plutôt, sur le plan mondial, le 
monde digital qui fait concurrence à la presse écrite.  

Les journaux deviennent de plus en plus hors mode parce 
que les annonceurs et les lecteurs s’en détournent et pré-
fèrent signaler leur présence sur internet. Cette tendance 
va encore croître avec la possibilité de disposer des infor-
mations d’internet sur des appareils comme les iPhone.

La presse, au sens strict du terme, est peut-être au-
jourd’hui en voie de disparition et il faudrait  nommer 
autrement notre Association. Mais la dénomination n’est 
pas l’essentiel. Le plus important, c’est que les médias 
chrétiens et ceux liés à l’Église ne passent pas à côté de 
cette évolution et sachent utiliser au mieux les nouveaux 
moyens de communication, avec courage et de manière 
professionnelle, pour diffuser leur message.    

Chers membres de l’Association, votre contribution est essen-
tielle pour permettre la diffusion du message chrétien, aussi 
par la voie informatique.  Pour votre soutien, grand merci !

Markus Vögtlin 
président de l’Association 
Catholique Suisse pour la 
Presse (ACSP)
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Die Botschaft wird digital

Liebe Mitglieder

Vor rund neunzig Jahren wurde unser Schweizerischer Ka-
tholischer Presseverein gegründet. Er nannte sich Presse-
verein, weil damals die gedruckte Information in Form von 
Zeitungen einen Höhenflug erlebte. Druckmedien bildeten 
die Spitze des technischen Fortschritts in der Massenkom-
munikation.

Heute sieht das anders aus. Zeitungsauflagen befinden 
sich weltweit im Sinkflug, und auch renommierte Verlags-
häuser müssen ihre Druckmedien abspecken und Personal 
entlassen.

Schuld daran ist nicht nur das garstige wirtschaftliche 
Umfeld, das momentan herrscht. Viel mehr zu schaffen 
macht der gedruckten Presse die Konkurrenz durch die 
digitale Welt. Zeitungen kommen aus der Mode, weil In-
serenten und Leserschaft zunehmend ins Internet abwan-
dern und ihr Informationsbedürfnis online abdecken. Die-
se Entwicklung wird sich künftig noch beschleunigen mit 
der mobilen Verfügbarkeit des Internets über Geräte wie 
das iPhone.

Die Presse im engeren Sinn ist also womöglich ein Aus-
laufmodell und eigentlich müsste sich der Presseverein 
heute einen anderen Namen geben. Aber auf Namen 
kommt es nicht an. Entscheidend ist, dass die christlichen 
und kirchlichen Medien diese Entwicklung nicht verschla-
fen, sondern herzhaft und professionell auch die neuen 
Medien nutzen, um ihre Informationen und ihre Botschaft 
zu verbreiten.

Sie, liebe Presseverein-Mitglieder, helfen mit Ihrem Bei-
trag wesentlich mit, dass das möglich wird und die Bot-
schaft ihren Weg auch digital zu den Menschen findet. Da-
für herzlichen Dank!

Markus Vögtlin 
Präsident des  
Schweizerischen
Katholischen  
Pressevereins (SKPV)
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Das Pressesekretariat
Das Pressesekretariat erbringt zahlreiche Leistungen 
für den Presseverein und für unsere Partnerorganisati-
onen. Dazu gehören die Administration, die Verwaltung 
der Mitglieder sowie die Führung der Buchhaltungen:

• Für die Genossenschaft kipa-apic erledigen wir die 
Sekretariatsarbeiten und führen die Kundenverwal-
tung inkl. Rechnungsstellung sowie die Buchhaltung.

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

• Im Auftrag der Medienkommission der Schweizer 
Bischöfe organisiert und verwaltet das Pressesekre-
tariat den Mediensonntag und die Medienkollekte.

• Und selbstverständlich werden auch für den Pres-
severein sämtliche Arbeiten erledigt.

Dies ergibt total fünf Buchhaltungen, die gesamte Per-
sonalverwaltung, zahlreiche Versände an die Mitglieder 
und vieles mehr. Diese Aufgaben erfüllen wir zu Dritt in 
Teilzeit: Marianne Stübi, Antoinette Scheuber und der 
Geschäftsführer. Insbesondere unseren beiden Sekre-
tärinnen gebührt für die geleisteten Arbeiten ein herz-
liches Dankeschön.

Leistungen des Pressevereins

Der Schweizerische Katholische Presseverein hat auch 
2008 die Herausgabe der Seite „Christ und Welt“ in der 
„Neuen Luzerner Zeitung“ (NLZ) und anderen Tages-
zeitungen unterstützt. Auf diese Weise soll mitgehol-
fen werden, dass kirchliche, religiöse und theologische 
Themen regelmässig erscheinen und nicht ganz dem 

Le secrétariat de la presse 
est au service de l ’ACSP et 
de ses partenaires. Souvent 
il assume pour eux l ’admi-
nistration, la gestion des 
membres et la comptabilité. 
Trois personnes se par-
tagent ce travail à temps 
partiel. 

L’ACSP maintient son 
soutien au projet Christ et 
Monde. Les pages d’in-
formations ainsi produites 
sont consultable sur www.
skpv.ch.

L’AG 2008 fut l ’occasion 
pour les membres présents 
de découvrir la célèbre 
procession de la Fête Dieu à 
Fribourg. Un grand merci 

Melchior Etlin, 
Geschäftsführer SKPV 
Administrateur ACSP
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SKPV

Event-Denken geopfert werden. Die vollständige Sei-
te weist mehr Berichte und Informationen auf als die 
von der NLZ veröffentlichte. Das „Original“ kann online 
und gratis beim Presseverein bezogen werden (Mail to: 
presseverein@kath.ch). Zudem finden Sie alle Seiten 
unter www.skpv.ch.

Generalversammlung Freiburg 2008

Die Generalversammlung 2008 des Schweizerischen 
katholischen Pressevereins fand am Donnerstag 22. 
Mai 2008, dem Tag von Fronleichnam, in Freiburg 
statt. Einige bereits früh angereiste Vereinsmitglieder 
besuchten zusammen um 9 Uhr die Messe auf dem 
Platz des Kollegiums St. Michael und die anschliessen-
de Prozession. Zum Apéro und Mittagessen trafen wir 
uns bei den St-Paul-Schwestern im Pérolles. Die St-
Paul-Schwestern sind seit jeher eng mit dem katho-
lischen Presseverein verbunden: Der Orden ist selber 
in der katholischen Medienarbeit aktiv, es bestehen 
personelle Verbindungen und das Pressesekretariat 
ist seit Jahren auf dem St-Paul-Areal eingemietet. Für 
die grosszügige Einladung danken wir den Schwestern 
ganz herzlich!

Im statutarischen Teil der Generalversammlung stand 
neben den ordentlichen Traktanden der Jahresbericht 
des Präsidenten im Mittelpunkt. Zudem haben die an-
wesenden Mitglieder Herrn Anton N. Scherer neu in 
den Vorstand gewählt (Vorstellung siehe unten). Im 
Anschluss an die GV fand eine Begegnung mit der Part-
nerorganisation kipa-apic in den Redaktionsräumen 
der Presseagentur statt. Dabei informierten die beiden 
anwesenden Chefredaktoren Jaques Berset (apic) und 
Josef Bossart (kipa) über die bevorstehenden Verände-
rungen und die zukünftigen Entwicklungen in der ka-
tholischen Medienlandschaft Schweiz.

Neu im Vorstand: Anton N. Scherer

Anlässlich der Generalversammlung 2008 ist Anton N. 
Scherer als neues Vorstandsmitglied gewählt worden. 
Anton N. Scherer wurde am 16. Oktober 1941 in Müm-
liswil (Kanton Solothurn) geboren. Nach der Primar-
schule in Mümliswil und der Bezirksschule in Balsthal 

aux Soeurs de St-Paul chez 
qui eurent lieu apéritif et 
repas. Elles-mêmes actives 
dans les médias depuis 
leur fondation elles sont 
propriétaires des locaux 
que loue le secrétariat 
de la presse. Ce fut aussi 
l ’occasion pour les rédacteurs 
en chef de kipa-apic de 
présenter  
les chan-
gements à 
venir pour 
leur agence 
en parti-
culier et 
les médias 
catholique 
en général.

L’Assemblée statutaire a élu 
Anton N. Scherer nouvau 
membre du comité ACSP. 
Né en 1941 à Mümliswil 
(SO) il étudia philoso-
phie, théologie et sciences 
des communications à 
Louvain (B), Tübingen 
(D) et Fribourg (CH). 
Il fut lecteur théologique 
et directeur d’éditions. Il 
est très engagé dans les 
associations de libraires 
catholiques. Marié et père 
de 2 enfants aujourd’hui 
adultes, il aime la musique, 
la lecture, la marche et le ski 
ainsi que la natation. Nous 
le remercions d’avance pour 
son engagement.
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wechselte er an das Gymnasium der Stiftsschule En-
gelberg (Matura 1962). Von 1962-1971 studierte er 
Philosophie, Theologie und Kommunikationswissen-
schaft in Löwen (Belgien), Tübingen und Freiburg/
Schweiz. Seine Studien schloss er als Diplom-Theologe 
ab. Beruflich war Anton Scherer von 1971-1983 theo-
logischer Lektor im Benziger Verlag in Zürich und von 
1984-2006 Leiter des Paulusverlags und des Univer-
sitätsverlags Freiburg/Schweiz (seit 2003: Academic 
Press Fribourg). Ehrenamtlich war er von 1977-1990 
Vorstandsmitglied der Vereinigung des Katholischen 
Buchhandels der Schweiz (VKB), davon von 1984-
1990 als deren Präsident; auch war er von 1981-2001 
Mitglied des Dreiländerausschusses des Katholischen 
Buchhandels Deutschland, Österreich, Schweiz, davon 
1991-1993 und 1997-1999 als Präsident; schliesslich 
war er von 1984-2002 im Vorstand ELCE (Editeurs et 
libraires catholiques d’Europe), davon 1996-1998 als 
Präsident. Seit 2008 ist er Präsident des Seelsorgera-
tes der Seelsorge-Einheit Sense-Oberland im Kanton 
Freiburg. Anton Scherer ist seit 1972 verheiratet und 
hat zwei erwachsene Kinder. Zu seinen Hobbys zählt er 
Musik (Gesang und Alphorn), Lesen, Wandern, Ski fah-
ren und Schwimmen. Wir freuen uns über das Enga-
gement von Anton Scherer und heissen ihn im SKPV-
Vorstand herzlich willkommen.

Mediensonntag und Medienkollekte 2008

Den 42. Welttag der sozialen Kommunikationsmittel 
hat Papst Benedikt XVI. unter den Titel gestellt: „Die 
Medien am Scheideweg zwischen Selbstdarstellung 
und Dienst; die Wahrheit suchen, um sie mitzuteilen“. 
Der Schweizerische katholische Presseverein hat auch 
2008 im Auftrag der Schweizerischen Bischofskonfe-
renz den Mediensonntag der katholischen Kirche in 
der Schweiz organisiert. Dazu haben wir eine Broschü-
re gestaltet und zusammen mit einem Plakat an alle 
Pfarreien, religiösen Gemeinschaften und Institutionen 
verschickt. Zudem sind die Unterlagen im Internet in 
allen drei Sprachen verfügbar (www.mediensonntag.
ch, www.dimanchedesmedias.ch, www.domenicadei-
media.ch).

Das Ergebnis der Medienkollekte 2008 betrug Fr. 
348’963.92 (Vorjahr: Fr. 349’288.42) und wurde wie 
folgt verwendet:

La collecte du Dimanche 
des médias organisée sur 
mandat de la Conférence 
des évêques suisses par 
l ’ACSP a récolté une somme 
proche de l ’année précé-
dente. Chaque paroisse, 
communauté religieuse 
et institution à reçu une 
brochure présentant la 
collecte et une affiche. Les 
documents sont également 
disponibles publiquement 
sur internet.

Anton N. Scherer 
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Katholische Internationale Presseagen-
tur kipa-apic, Freiburg

138’476.00

Katholischer Mediendienst (KM), Zürich 23’079.00
Centre catholique de radio et télévision 
(CCRT), Lausanne

34’619.00

Association CathoLink, Lausanne 11’540.00
Diocesi di Lugano, CCRTV 23’079.00
Ciné-Feuilles, Freiburg 4’000.00
Deutschsprachige Medienarbeit am 
Vatikan (DMV), Vatikan

2’000.00

SIGNIS, Schweizer Beitrag, Brüssel 818.60
Projekte Medienkommission 23’181.40
Aufwand Medienkommission und  
Mediensonntag 2008

88’170.50

Total Verwendung Kollekte 2008 348’963.50
Kapitalerhöhung (Restbetrag und  
Zinsertrag)

339.42

Diözese Sitten (Medienarbeit),  
direkt einbehalten

11’000.00

Umzug des Pressesekretariats

Mit dem Umzug der kipa-Redaktion Anfang Januar 
2009 nach Zürich stellte sich die Frage der Reorganisa-
tion des Pressesekretariates in Freiburg. Am bisherigen 
Standort Pérolles 36 standen die Räume der kipa leer, 
und auch aus finanziellen Gründen war eine neue Lö-
sung angezeigt. Die Verantwortlichen der Paulus-Dru-
ckerei haben uns neue Büroräumlichkeiten an der Rue 
du Botzet 2 als Alternative angeboten: Für die apic-
Redaktion und das Pressesekretariat genügend Platz 
zu äusserst günstigen Mietbedingungen. Das Gebäude 
befindet sich direkt hinter der Druckerei und bietet 9 
Einzelbüro, einen grosszügigen Gang sowie einen im-
mensen Estrich. Nach der Zustimmung der Vorstände 
von kipa-apic und SKPV konnte der Mietvertrag unter-
schrieben werden. Ende Januar 2009 fand der Umzug 
statt. Nun befinden sich die apic-Redaktion, das Pres-
sesekretariat und das Archiv aller Partnerorganisatio-
nen am neuen Ort, und wir sind sehr zufrieden über 
die neue Lösung.

Le transfert de la rédaction 
kipa à Zürich a demandé 
la réorganisation  du 
secrétariat de la presse à 
Fribourg. L’imprimerie St-
Paul à pu nous proposer des 
locaux adaptés, à la nouvelle 
situation personnelle et fi-
nancière, à la rue du Botzet 
2. Le bâtiment propose 9 
bureaux individuels pour 
les colaborateurs ACSP et 
apic, des couloirs généreux 
et un spacieux galetas pour 
les archives de tous les parte-
naires. Le déménagement eu 
lieu fin janvier 2009. Nous 
sommes très satisfaits des 
nouveaux arrangements.
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Mitgliederbeitrag 2009
Herzlichen Dank für 
die Überweisung Ihres 
Mitgliederbeitrages 2009
 
Liebe Mitglieder und Gönner 
Sehr geehrte Kollektivmitglieder

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

 Der Verein bezweckt die Förderung der Arbeit der 
Schweizer Katholiken in den Medien Presse, Buch, Ra-
dio, Film und audiovisuellen Mittel.

 Zu diesem Zwecke unterstützt der Verein alle Bestre-
bungen zur materiellen und geistigen Hilfe in diesem 
Bereich und fördert das Medienverständnis.

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 über 1’250 Mitgliedern (davon 60 Kollektiv-
mitglieder und Gönner) zählen dürfen.

Unsere Leistungen und Mandate im Überblick:
 Führung des katholischen Pressesekretariates in Frei-
burg;

 Lancierung von Projekten der kirchlichen Medienarbeit 
(z.B. das Verlagsprojekt „Christ und Welt“);

 Förderung der zweisprachigen internationalen katholi-
schen Presseagentur kipa-apic, der Presseagentur für 
Informationen über katholische, kirchliche, religiöse 
und gesellschaftliche Themen;

 Führung des Sekretariats des Schweizerischen Vereins 
katholischer Journalistinnen und Journalisten;

 Verwaltung des Prälat Meier-Fonds;
 Organisation und Verwaltung des Mediensonntags und 
der Medienkollekte der katholischen Kirche, im Auftrag 
der Schweizerischen 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 
2009 und für Ihre 
Spende. Wir wissen 
Ihr Wohlwollen zu 
schätzen. 

Der Mitglieder-Bei-
trag 2009 beträgt:
Einzelmitglieder: 
CHF 40.00
Kollektivmitglieder: 
CHF 150.00
 
Für eine Überwei-
sung bis Ende Juni 
2009 sind wir Ihnen 
dankbar. 
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Cotisation 2009 
Merci d’avance pour 
le versement de votre  
cotisation 2009
 
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 comme objectif de promouvoir le tra-
vail des catholiques suisses dans les médias (presse, 
livre, radio, film et médias audiovisuels).

 Pour atteindre ces objectifs, l’Association soutient tous 
les efforts d’aide matérielle et spirituelle dans ce do-
maine et développe la compréhension du fonctionne-
ment des médias.

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 1’250 membres (dont 60 
membres collectifs et bienfaiteurs).

Aperçu de nos prestations et mandats:

 gestion du secrétariat de la Presse Catholique Suisse à 
Fribourg;

 réalisation de projets dans le domaine des médias dans 
l’Église (p.ex. le projet d’édition „chrétien et monde“);

 soutien de l’agence de presse internationale catho-
lique kipa-apic, agence de presse bilingue diffusant 
des informations sur des thèmes ecclésiaux, religieux 
et de la société;

 gestion du secrétariat de l’association suisse des jour-
nalistes catholiques;

 gestion du Fonds Prälat-Meier;
 organisation et administration du Dimanche des mé-
dias et de la quête de l’Église catholique, sur demande 
des évêques Suisse;

 réalisation de mandats pour d’autres organisations ca-
tholiques 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 
2009. Votre cotisa-
tion et les éventuels 
dons supplémentaires 
constituent une base 
essentielle pour notre 
activité.

Le montant de la 
cotisation est de:
membres individuels: 
CHF 40.00
membres collectifs: 
CHF 150.00

Merci d’effectuer 
votre versement 
jusqu’à fin juin 2009. 
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Zu den Finanzen 2008 /
Au sujet des finances 2008

Aufwand / charges Aufwand in CHF Ertrag in CHF 2007

Gehälter Sekretariat 134’073.80 129’314.55
Sozialleistungen 25’915.15 23’140.10
Spesenentschädigungen, Sitzungen 894.20 1’511.50

Verwaltung Perolles 36
Miete der Geschäftsräume 32’000.00 32’000.00
Reinigung, Strom, Diverses 7’452.65 6’987.55

Unterhalt, Einrichtungen und Mobilien 5’807.45 1’416.35
Mobiliarversicherung 516.60 684.40
Büromaterial, Drucksachen, Jahresbericht 5’067.10 4’071.20
Porti, PC- und Bankspesen 1’800.24 4’128.47
Telefon, Radio, Fax und Faxpapier 1’331.10 2’237.10
Buchhaltungs- und Revisionskosten 100.00 100.00
Übrige Administrationskosten 179.90 834.90
Mehrwertsteuer 0.00 1’621.00
Verlagsprojekt Christ und Welt 19’400.00 19’400.00

Ertrag / produits
Mitgliederbeiträge 43’780.00 56’331.60
Vergabungen und Legate 11’160.70 7’781.40
Vergütung der SKPV-Dienstleistungen
- Entgelt von kipa-apic 60’000.00 45’000.00
- Entgelt von Medienkollekte 37’000.00 67’000.00
- Entgelt Schweiz. Verein Kath. Journalistinnen 

und Journalisten 5’000.00 6’000.00
- Spenden Christ und Welt 22’100.00 11’700.00
Verwaltung Perolles 36
Miete 23’000.00 22’000.00
Reinigung, Strom, Diverses 4’900.00 5’000.00

Zinserträge 61.95 39.30
Diverse Erträge 3’219.10 4’653.10

234’538.19 210’221.75 225’505.40
Verlust / perte 24’316.44 1’941.72

234’538.19 234’538.19 227’447.12
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Bilanz per / bilan au 31.12.2008  

Aktiven / actifs Aktiven in CHF Passiven in CHF 2007

Kassa 310.75 101.55
Gelbe Konto (Postcheckkonto) 7’837.35 5’981.39
Freiburger Kantonalbank, Privatkonto 5’061.15 11’917.20
Wertschriften 5’000.00 5’000.00
Verrechnungssteuer-Guthaben 21.65 13.80
Transitorische Aktiven 237.90 24’866.35

Passiven / passifs
Kreditoren 6’992.25 6’563.40
Transitorische Passiven 0.00 5’523.90
Kapitalkonto 8’457.81 8’457.81
Betriebsreserven 3’018.74 27’335.18

18’468.80 18’468.80 47’880.29

  Bericht der Kontrollstelle

Als Kontrollstelle des Schweizerischen katholischen 
Pressevereins haben wir die auf den 31. Dezember 
2008 abgeschlossene Jahresrechnung geprüft. Wir 
stellten fest, dass

• die Bilanz mit einem Total von Fr. 18’468.80 und 
die Erfolgsrechnung, welche einen Verlust von Fr. 
24’316.44 aufweist, mit der Buchhaltung überein-
stimmen,

• das Eigenkapital nach Abbuchung des Verlustes 
Ende Jahr Fr. 11’476.55 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, 24. März 2009

Die Rechnungsrevisoren:
Patrick Betticher, Bourguillon Daniel Piller, Wünnewil

L’organe de contrôle recom-
mande d’accepter les comp-
tes et de donner décharge 
aux responsables pour la 
consciencieuse conduite des 
opérations. 
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Association suisse des 
journalistes catholiques

An der GV 2008 konnte 
Bernard Litzler, der das 
Präsidium interimistisch 
angenommen hatte, von 
Maurice Page abgelöst wer-
den. Balz Röthlin wurde 
Vizepräsident. Melchior 
Etlin ist als Leiter des Pres-
sesekretariats auch Sekretär 
unserer Vereinigung. 

Christophe Boisset und 
Seraina Sattler wurden   
mit dem Medienpreis 2008 
ausgezeichnet. Damit soll 
die Unverzichtbarkeit von 
Qualität und Hochachtung 
von Werten in einer Zeit 
des oberflächlichen Medien-
genusses betont werden.

Nach dem Jacobi-Bericht 
für die Deutsche Schweiz 
verfasste Herr Jean-Paul 
Rüttimann zwei ähnliche 
Arbeiten  für die französisch- 
und die italienischsprechende 
Schweiz. Am 7. Oktober hat 

Maurice Page 
Président de l’ASJC, en 
collaboration avec Ber-
nard Litzler et Bernard 
Bovigny pour le rapport 
de la section romande

Le premier événement marquant pour l’Association suisse 
des journalistes catholiques a été son assemblée générale 
tenue à Villars-sur-Glâne (FR) le 8 mars. A cette occa-
sion, Bernard Litzler, après avoir assurer l’intérim, a cédé 
les rênes de la présidence à Maurice Page. L’assemblée a 
également élu Balz Röthlin à la vice-présidence. Troisième 
changement important, Melchior Etlin a repris le secrétariat 
de la presse catholique et donc aussi celui de notre asso-
ciation.

L’assemblée de Villars-sur-Glâne nous a permis d’écouter la 
présentation de l’œuvre d’entraide «Aide à l’Église en dé-
tresse» par son directeur pour la Suisse latine, Roberto Si-
mona, ainsi qu’un très intéressant exposé de notre collègue 
Werner de Schlepper sur le traitement du fait religieux dans 
le quotidien alémanique «Blick» dont il fut le rédacteur en 
chef. Il nous a montré, exemples à l’appui, qu’un journal 
populaire peut traiter de la religion de manière variée et 
originale sans tomber dans les clichés ou la médiocrité.

Prix médias 2008 

Le prix médias 2008 a été attribué à Christophe Boisset 
(CCRT) pour son reportage radio intitulé : «Je suis un pèle-
rin moderne» et diffusé sur la Radio Suisse romande. Pour 
la partie alémanique, le prix récompense Seraina Sattler 
pour un article intitulé : «Der einsame Tod des Pfaffen-
feinds» paru dans la Zürichsee-Zeitung. En honorant ces 
talents prometteurs, le prix médias 2008 veut souligner 
combien un journalisme de qualité, soucieux de valeurs au-
thentiques, reste indispensable dans un monde médiatique 
où la consommation facile tend à tout envahir. Dans ce sens 
là notre association à son rôle à tenir.

Les flux d’information de l’Église catholique en Suisse

Le deuxième axe de l’ASJC a été le suivi du travail de ré-
flexion et d’analyse déjà entamé l’année précédente autour 
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de la question sur «les flux d’informations de l’Église ca-
tholique en Suisse». Après le rapport Jacobi publié en 2007 
pour la Suisse alémanique, M. Jean-Paul Rüttimann a publié 
en juin, sur mandat de la Conférence des évêques suisses, 
le rapport similaire concernant la Suisse romande, en oc-
tobre la partie touchant la Suisse italienne. L’ASJC a invité 
M. Rüttimann le 7 octobre 2008 à Lausanne, pour débattre 
avec ses membres de cette analyse et de la suite à lui don-
ner. Le travail continue à travers la préparation d’un «Bu-
siness Plan» qui doit permettre de définir des priorités et de 
se donner les moyens nécessaires à cette communication.

La journée médias 2008, organisée dans ce cadre le 25 oc-
tobre à Lucerne, a permis pour la première fois de réunir les 
journalistes et communicateurs catholiques de toutes les 
régions de Suisse. Outre des exposés de très bonne tenue, 
nous avons également eu l’occasion d’une analyse et d’un 
échange avec de nombreux collègues.

Sur le plan interne, la mise à jour de la liste des membres 
et des cotisations a permis de redresser un tant soit peu 
la barre de notre association qui depuis plusieurs années 
connaît un déficit structurel assez important et vit sur ses 
réserves. L’effort accompli en 2008 doit se poursuivre et 
s’intensifier pour assurer la pérennité de l’ASJC.

Section romande
Au niveau de son activité interne, la section romande de 
l’Association Suisse des Journalistes Catholiques s’est réu-
nie à une seule reprise en 2008. Nous nous sommes retrou-
vés mercredi 9 avril à Lausanne pour analyser, en compa-
gnie du correspondant romand de la NZZ Christophe Büchi, 
le traitement par les médias des affaires de pédophile dans 
l’Église.

Note invité a notamment mis en évidence deux phéno-
mènes qui ont marqué la presse:
• Le mimétisme («Comment se fait-il que nous n’ayons 

pas encore parlé de ça dans notre journal?»)
• Une différenciation «artificielle» («Parlons des même 

choses, mais autrement, avec des exclusivités»).

Il s’est dit «gêné face au monde des médias, qui n’a pas 
assez discerné, ni respecté le principe de proportion face à 
ces affaires».

Tous les participants à la rencontre ont également exprimé 
leurs sentiments ou leur analyse face au traitement par les 
médias de ces affaires de pédophilie.

der SVKJJ in Lausanne zur 
Debatte eingeladen. Ein 
Business-Plan wird auf die 
Berichte folgen.

Ein Medientag in Luzern 
gab allen katholischen 
Medienschaffenden der 
Schweiz Gelegenheit zu 
Begegnung und Austausch.

Intern erlaubt die Berei-
nigung der Mitgliederliste 
eine leichte Verbesserung 
der finanziellen Lage. Die 
Bemühungen, das struktu-
relle Defizit zu reduzieren, 
müssen 2009 fortgesetzt 
werden.

Die welsche Sektion traf sich 
im April mit dem Journalist 
Christophe Büchi, um die 
algemeine Berichterstattung 
zum Thema Pädophilie und 
Kirche zu besprechen. Auf-
gefallen sind das mimetische 
Verhalten (jetzt müssen 
auch wir) und die künstliche 
Vielfalt der Berichte (jedem 
seine Exklusivität) sowie 
der Verlust des Proportiona-
litäts-Prinzip.
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Angekommen in Zürich
5. Januar 2009, kurz nach 9 Uhr morgens: Ein Zügel-
wagen verlässt die Pérolles-Strasse 36 in Freiburg in 
Richtung Zürich. Beladen ist er mit allerhand Büromö-
beln, Bücherkartons, Büchergestellen und Computern. 
Am frühen Nachmittag laden die Zügelmänner an der 
Bederstrasse 76 in Zürich die Fracht aus. Fortan ist die 
deutschsprachige Redaktion der Katholischen Interna-
tionalen Presseagentur an dieser Adresse zu finden. 
Was aus den reichhaltigen kipa-Beständen aussortiert 
worden ist und nicht den Weg nach Zürich angetreten 
hat, wird drei Wochen später am neuen Domizil der 
französischsprachigen Redaktion an der Rue du Botzet 
2 in Freiburg als Archiv im geräumigen Estrich abge-
legt.

Ab 7. Januar führt die kipa-Redaktion ihren ordentli-
chen Tagesbetrieb nahtlos in Zürich weiter, nachdem 
dieser am 5. und 6. Januar provisorisch in Freiburg 
aufrechterhalten worden war. Damit ist in der mitt-
lerweile 92-jährigen Geschichte von kipa ein neues 
Kapitel aufgeschlagen worden: das Unternehmen hat 
neu zwei Redaktionsstandorte - jenen für die franzö-
sischsprachige Schweiz am bisherigen Standort Frei-
burg und jenen für die deutschsprachige Schweiz nun 
in Zürich.

Damit ist nun praktisch an die Hand genommen wor-
den, was in den letzten Jahren viele Beteiligte phasen-
weise intensiv beschäftigt hat: den kipa-apic-Vorstand, 
die deutsch- und die französischsprachige Redaktion, 
aber auch den Katholischen Mediendienst (KM) in Zü-
rich sowie verschiedene andere kirchliche Gremien von 
der Schweizer Bischofskonferenz bis zur Römisch-Ka-
tholischen Zentralkonferenz.

Josef Bossart 
Chefredaktor kipa

Voir le rapport français de 
Jacques Berset
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Ziel der schliesslich von allen zuständigen Gremien all-
seitig abgesegneten und geförderten Operation: Die 
Kräfte bündeln zwischen kipa und dem vom KM betrie-
benen Internetportal kath.ch, gemeinsame Synergien 
finden und die journalistische Präsenz von kipa in der 
Deutschschweiz erhöhen.

Weil mit dem Umzug der kipa-Redaktion nach Zürich 
insbesondere auch die Übernahme der tagesaktuellen 
Online-Berichterstattung auf kath.ch verbunden war, 
gab es ab Januar 2009 auch Veränderungen in der per-
sonellen Dotierung. Die bisher dreiköpfige kipa-Redak-
tion (280 Stellenprozente) konnte um zwei zusätzliche 
Personen erweitert werden. Neu gehören der kipa-Re-
daktion Barbara Ludwig (90 %) und Petra Mühlhäuser 
(50 %) an; letztere arbeitete zuletzt bereits für das 
Internetportal kath.ch. Hinzu kommen die bisherigen 
Redaktionsmitglieder Andrea Krogmann (80 %), Geor-
ges Scherrer (100 %) sowie Josef Bossart (100 %, 
Chefredaktor), die nun als Pendler regelmässig im Zug 
zwischen Freiburg und Zürich anzutreffen sind.

Herzstück des neuen Tätigkeitsfeldes ist ein von Erich 
Schweizer vom KM entwickeltes Redaktionssystem auf 
Online-Basis, welches nach einer ersten Testphase 
durch kipa auch für die französischsprachige Redaktion 
apic eingeführt werden soll. Es ermöglicht nicht nur ei-
nen ortsunabhängigen Zugriff auf die kipa-Datenbank, 
sondern erlaubt auch die zentrale Nachrichtenbewirt-
schaftung sowohl für die kipa-Kunden wie für die On-
line-Berichterstattung auf kath.ch samt Bildern.

Die Einführung eines kostengünstigen Abonnements 
für interessierte Privatnutzer könnte eine Möglichkeit 
sein, neue Kundenkreise für kipa zu erschliessen. An 
der Tatsache, dass kipa auch von den Mitfinanzierungs-
gremien aufgefordert ist, den Eigenfinanzierungsgrad 
von derzeit knapp 40 Prozent mindestens zu erhalten, 
dürfte sich wohl so rasch nichts ändern. Angesichts ei-
ner katholischen Kirche, die aktuell mehr denn je im 
Zentrum heftiger Debatten und Kontroversen steht 
und deshalb auch vermehrt mit Kirchenaustritten kon-
frontiert ist, dürfte kurzfristig mit einer Verbesserung 
der Kirchenfinanzen wohl kaum zu rechnen sein.

1. Eingang zur kipa  
Redaktion in Zürich

2. Josef Bossart an seinem 
Arbeitsplatz

3. Redaktionssitzung kipa
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Mieux tenir compte  
de la réalité suisse
Depuis le début janvier 2009, kipa, le service de langue 
allemande de l’agence kipa-apic, est logé à la Beders-
trasse 76 à Zurich, dans le même bâtiment que le Ser-
vice catholique des médias (Katholischer Mediendienst 
- KM), avec lequel il collabore étroitement. Quant à 
l’apic, qui reste à Fribourg, elle s’est installée fin jan-
vier à la Rue du Botzet 2, toujours dans les bâtiments 
de l’œuvre St-Paul, où étaient logées auparavant Cari-
tas-Suisse et Caritas canton de Fribourg.

L’apic continue de partager ses locaux avec le Secré-
tariat de la presse catholique suisse. Dans la même 
maison sont logés le secrétariat du mouvement Jun-
gwacht/Blauring du Fribourg alémanique et la paroisse 
orthodoxe de Fribourg. La maison située à Pérolles 36 
était devenue trop vaste après la fermeture de l’agence 
de photos CIRIC fin 2006 et le départ pour Zurich de la 
rédaction alémanique. Le déménagement de nos ins-
tallations, dans l’autre bout du complexe de St-Paul, 
s’est effectué dans le froid, mais malgré tout dans la 
bonne humeur. La production des nouvelles n’en a pas 
été affectée, en dépit du travail supplémentaire que 
représente un tel déménagement. Les rangements ne 
sont pas encore totalement achevés. Par contre, les 
rédacteurs sont satisfaits de disposer désormais de 
bureaux fermés, ce qui permet de travailler de façon 
plus efficace et avec moins de dérangements.

Mettre en place une coordination

La nouvelle répartition des rédactions, avec le dé-
part de nos collègues pour Zurich, nous a certes fait 

Jaques Berset 
Rédacteur en chef apic

Siehe deutscher Rapport 
von Josef Bossart
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quelque chose du côté affectif, étant donné les décen-
nies de travail en commun. C’était aussi une stimu-
lation pour les rédacteurs romands et alémaniques 
de partager les mêmes locaux et d’échanger à tout 
bout de champ sur les réalités diverses de nos régions, 
tant du point de vue culturel que religieux. Mais cette 
nouvelle répartition permet justement de mieux tenir 
compte de la réalité suisse si diverse. Elle correspond 
bien entendu aux vœux de nos partenaires, en parti-
culier de la Conférence centrale catholique romaine de 
Suisse (CCCRS/RKZ), et aux propositions émises dans 
les rapports Jacobi et Rüttimann.

Il y a certes un petit désavantage à la nouvelle situa-
tion qui voit la rédaction kipa-apic sur deux sites: on 
risque de perdre un peu la vue d’ensemble pour or-
ganiser le travail rédactionnel. Cette difficulté, somme 
toute relative à l’heure du natel et du courriel, requiert 
tout de même une plus grande coordination et une 
consultation régulière de la planification que chaque 
service inscrit sur le site internet www.kath.ch/intra-
net/webkalender.

Rester une «passerelle nationale»

Les divers rédacteurs peuvent ainsi consulter le plan-
ning en ligne et savoir qui est responsable du service 
du jour, ce qui est couvert par l’agence (conférences 
de presse, reportages, interviews, etc.). C’est un ins-
trument précieux et efficace. Il est en effet indispen-
sable que kipa-apic reste une «passerelle nationale» 
qui permet l’échange des nouvelles entre les diverses 
parties de la Suisse. D’où la nécessité de trouver des 
instruments de coordination efficaces entre les deux 
rédactions.

1. Rue du Botzet 2 
2. Séance de rédaction apic
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Carl Mugglin und der 
Prälat Meier-Fonds
Am 15. Mai des vergangenen Jahres 2008 starb in Luzern 
der frühere Vaterland- und Civitas-Redaktor, später Luzer-
ner Stadt- und Regierungsrat Dr.iur. Carl Mugglin im ho-
hen Alter von fast 94 Jahren. Von verschiedenen Seiten ist 
sein langes und umfassendes Wirken im Dienste der Öf-
fentlichkeit gewürdigt worden. Carl Mugglin war in der Tat 
eine vielseitig begabte Persönlichkeit, die ihre umfassenden 
Fähigkeiten  auch vielseitig im Dienste der Mitmenschen 
eingesetzt hat, politisch, gesellschaftlich, kirchlich, nicht 
zuletzt im Medienbereich. Diese beiden letztgenannten 
Sparten sind denn der Grund, weshalb auch hier seiner in 
besonderer Weise gedacht werden soll.

Als Mitglied der Verbindungen Semper Fidelis und Berchtol-
dia gehörte Carl Mugglin mit dem Vulgo Gurgl dem Schwei-
zerischen Studentenverein an. Dort hat er den leider schon 
1960 im Alter von erst 56 Jahren verstorbenen schweizweit 
sehr bekannten Prälat Josef Meier kennen gelernt. Eine fes-
te Freundschaft hat die beiden zusammen mit einer drit-
ten Persönlichkeit, dessen Namen ich nicht kenne, weil Carl 
Mugglin ihn bis zu seinem Lebensende unter Verschluss ge-
halten hat, miteinander verbunden. Dieser dritte im Bunde, 
offenbar jemand aus dem luzernischen Wirtschaftsleben, 
hat 1963 dem damaligen Verein Schweizerischer Katholi-
scher Publizisten zum Gedenken an Prälat Josef Meier in 
Form von Wertpapieren ein bedeutendes Vermögen zur 
Verfügung gestellt, damit dieser einen Fonds einrichten 
könne. Diese bedeutende finanzielle Grundlage wurde er-
gänzt mit zwei Zuwendungen, wie es im Grunddokument 
vom 14. Dezember 1963 heisst. Unterschrieben hat dieses 
zusammen mit Max Leutenegger eben Carl Mugglin als da-
maliger Präsident des Vereins der katholischen Publizisten.

Der Fonds bezweckt gemäss dem Reglement von 1963 die 
Förderung des Nachwuchses und die Weiterbildung katho-
lischer Publizisten für Presse, Radio und Fernsehen durch 
Veranstaltung von Kursen, die Ausrichtung von Studien-
beihilfen und die Unterstützung anderer Institutionen mit 
gleicher Aufgabe; namentlich genannt ist das Journalisti-
sche Seminar der Universität Freiburg. Ältere katholische 

Arnold B. Stampfli

L’ex rédacteur du Vaterland 
et de Civitas Carl Mugglin 
est décédé le 15 mai 2008 à 
Lucerne dans sa 94ème an-
née. Il fut aussi un éminent 
politicien lucernois. Ce fut 
une personnalité qui a tou-
jours placé ses nombreuses 
et diverses compétences au 
service de ses prochains, 
aussi dans le domaine de 
l ’Église et des médias. 

C’est par les sociétés d’étu-
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Journalisten erinnern sich noch sehr wohl an die in den 
folgenden Jahren teils zusammen mit den Verlegern durch-
geführten Seminare zunächst im Pax Montana im Flüeli ob 
Sachseln und später im Mattli in Morschach. Carl Mugglin 
war lange Zeit, über die Periode als Präsident hinaus im 
Auftrag des Hauptdonators für eine zweckmässige Verwen-
dung der zur Verfügung stehenden Gelder besorgt, bis er 
später von Pater Bruno Holtz abgelöst wurde, unter des-
sen Präsidium im Jahre 1998 eine Revision des Reglements 
durchgeführt wurde.

Carl Mugglin hat wie Prälat Meier die Bedeutung der Me-
dien für Kirche und Gesellschaft erkannt und alle Anstren-
gungen unternommen, damit immer wieder auf der Basis 
eines christlichen Fundamentes tätige Publizisten aus- und 
fortgebildet werden können. Dank diesem Engagement ist 
eine Institution geschaffen worden, von der die heutige Ge-
neration noch immer profitieren kann. Uns bleibt die dank-
bare Erinnerung an einen Freund und Berufskollegen, der 
im Dienste von anderen stets zuletzt an sich gedacht hat, 
die Erinnerung an manche wertvolle Begegnung mit ihm 
im Berufsleben oder ausserhalb. Zu hoffen bleibt, dass die 
Institution des Prälat Meier-Fonds auch einer nächsten Ge-
nerationen Hilfe und Animation sein und bleiben kann. 

diant que Carl Mugglin 
a rencontré le Prélat Josef 
Meier. L’amitié qui en 
suivit incluait une 3ème 
personne dont le nom 
demeure secret et qui mit 
sa fortune à disposition a 
conduit en 1963 à la créa-
tion du Fonds Meier.  

Le règlement de 1963 
stipule que le Fonds doit 
servir à la promotion de la 
relève et de la formation 
continue pour la présence 
catholique dans la presse, 
la radio et la télévision. Il 
peut aussi soutenir d’autres 
institutions avec des buts 
similaires. On se souvient 
encore des séminaires 
organisés au Flueli et à 
Morschach. 

Carl Mugglin resta long-
temps responsable de veiller 
à l ’utilisation conforme des 
revenus du Fonds.

Comme le prélat Meier, 
Carl Mugglin était 
conscient de l ’importance 
des médias dans l ’Église et 
la société. Son engagement 
permit l ’établissement d’une 
institution  dont nous pro-
fitons encore aujourd’hui.

Nous gardons un souvenir 
reconnaissant à un homme 
qui pensait d’abord aux 
autres et qu’il était toujours 
enrichissant de rencontrer.

Präambel zum Reglement  
„Prälat Meier-Fonds“
Zum Gedenken an Prälat Dr. Josef Meier, Luzern, geboren 
1904 und gestorben 1960, Professor an der Theologischen 
Fakultät Luzern, Generalsekretär des Schweizerischen ka-
tholischen Jungmannschaftsverbandes und des Schweizeri-
schen katholischen Volksvereins, Redaktor der „Jungmann-
schaft“, Presse- und Radiomitarbeiter sowie Mitglied der 
Radioprogrammkommission des Landessenders Beromüns-
ter, der mit Weitblick die Benutzung der Massenmedien für 
die christliche Verkündigung und die kulturelle Einflussnah-
me frühzeitig erkannt und deren Einsatz tatkräftig geför-
dert hat, beschloss die Generalversammlung des Vereins 
Schweizerischer Katholischer Publizisten vom 14. Dezem-
ber 1963 in Luzern einstimmig die Schaffung eines Prälat 
Meier-Fonds mit einem Reglement, das der heutige Schwei-
zerische Verein Katholischer Journalistinnen und Journalis-
ten (SVKJ) den neuen Gegebenheiten angepasst hat.

Verwaltet wird der Fonds durch den Schweizerischen Verein 
Katholischer Journalistinnen und Journalisten (SVKJ) so-
wie durch den Schweizerischen Katholischen Presseverein 
(SKPV).
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Christliche Medienchronik
2008-2009
Totengedenken
Carl Mugglin, ehemaliger Finanzdirektor des Kantons 
Luzern, starb am 15. Mai 2008 in seinem 94. Lebens-
jahr. Bevor er in die Politik ging, war er rund zehn Jah-
re Inland-Redaktor des „Vaterland“, später auch der 
„Civitas“, des Organs des Schweizerischen Studenten-
vereins, in den 50er/60er Jahren zudem Präsident des 
“Vereins Schweizerischer Katholischer Publizisten“. Im 
Mai 1960 lancierte er die Idee, einen „Prälat Meier-
Fonds“  zur „Förderung des Nachwuchses und der Aus- 
und Weiterbildung katholischer Journalisten, Radio-, 
Fernseh- und Filmfachleute“ zu gründen, im Andenken 
an den legendären Prälaten Josef Meier, der während 
vielen Jahren die wichtige Schaltzentrale St. Karliquai 
12 in Luzern mit Katholischem Volksverein, Katholi-
scher Jungmannschaft, Schweizer Volksbuchgemein-
de (SVB) usw. leitete und für die Medienfragen sehr 
aufgeschlossen war. Der Fonds wurde 1963 gegründet 
und kommt seinem Auftrag bis heute nach.

Jean Gélamur, langjähriger Generaldirektor und spä-
terer Aufsichtsrats-Vorsitzender des katholischen Medi-
enkonzerns „Bayard Presse“, starb in Bayonne (F) am 9. 
Juli 2008, am Vorabend seines 87. Geburtstags. Als der 
erfolgreiche Diplomingenieur Gélamur 1958 als Quer-
einsteiger in den Verwaltungsrat des damals noch „La 
Bonne Presse“ genannten Medienhauses der Assumpti-
onisten eintrat, hatte er keine publizistische Erfahrung 
und war mit den Publikationen des Hauses, auch mit 
dem Flaggschiff, der Tageszeitung „La Croix“, wenig 
vertraut. 1960 wurde er zum Generaldirektor ernannt. 
Es gelang ihm, der „Bonne Presse“  -  auch durch die 
1969 erfolgte Namensänderung in „Bayard Presse“  -  
ein neues Image zu geben. 

Die Chronik wurde 
zusammengestellt von  
Alois Hartmann 
Konstanz 8,  
6023 Rothenburg 
alois.hartmann@bluewin.ch

Zum fünften Mal 
erscheint die Me-
dienchronik als 
Anhang zum Jahres-
bericht des katholi-
schen Pressevereins, 
unter weitgehender 
Verwendung der 
kipa-apic-Agentur-
dienste. Leider war 
es nicht möglich, 
zusätzliche Recher-
chen durchzuführen. 
Leserinnen und 
Leser sind gebeten, 
relevante Hinweise 
auch in Zukunft an 
die obenstehende 
Adresse weiterzulei-
ten! Vielen Dank für 
alle Mitarbeit!
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Ruedi Hofmann, Jesuit und Medienschaffender, starb 
am 28. Mai 2008 ganz plötzlich im Alter von 70 Jahren 
auf seinem Heimaturlaub. Er stammte aus Uznach SG. 
Von 1970-2000 arbeitete er in Yogyakarta (Indonesi-
en), vor allem beim Aufbau von Medienzentren. Später 
ging er nach Osttimor und war dort vor allem als Fern-
sehproduzent tätig.

Othmar Beerli starb in der ersten Januarhälfte 2009 
in Thailand. Er wurde bekannt als Redaktor und Ver-
leger des „Musenalp-Express“. Doch sein Lebenslauf 
ist mediengeschichtlich für die Kirche Schweiz von 
einigem Interesse. Geboren 1947 in Thalwil ZH, war 
Beerli im kaufmännischen Bereich tätig und kam früh 
als Sekretär zum katholischen Jungmannschaftsver-
band in Luzern, wurde Verlagsleiter von „team“, der 
Nachfolgezeitschrift der „Jungmannschaft“, übernahm 
1973 die Zeitschrift selber, als sie vom rex-Verlag auf-
gegeben wurde. Zunächst kooperierte Beerli mit dem 
Beobachter-Verlag, später baute er die Zeitschrift zu 
einem eigenwilligen Jugendorgan aus, das sich gröss-
ter Beliebtheit erfreute. Seinen Verlag gründete er in 
Maria-Rickenbach NW, unterhalb der Musenalp. Daraus 
entwickelte sich der „Musenalp-Express“, der bis zu-
letzt erschien.

Max Aebischer, alt Staatsrat und Nationalratspräsi-
dent (1969), starb am 1. März 2009 im Alter von 95 
Jahren. Er war den katholischen Medien in besonderer 
Weise zugetan, viele Jahre auch als Verwaltungsrats-
mitglied der „Freiburger Nachrichten“.

Hans-Ernst Ellenberger starb am 2. März 2009, un-
erwartet rasch, aber nach schwerer Krankheit im Alter 
von 64 Jahren. Er war mehrere Jahre Leiter der diözesa-
nen Informationsstelle im Ordinariat Solothurn, studierte 
Theologie und war zuletzt Diakon in der Pfarrei Bruder 
Klaus Emmenbrücke. Er stand kurz vor der Priesterweihe.

Karl Bischoff ist, wie erst verspätet bekannt wurde, 
bereits am 2. August 2007 im Alter von 87 Jahren ver-
storben. Er war nach seinen Studien Redaktor bei dem 
vor vielen Jahren eingegangen „Basler Volksblatt“, 
später Mitarbeiter auf der Landeskanzlei Baselland und 
CVP-Kommunalpolitiker von Muttenz, mit besonderem 
Interesse für Kultur und die Geschichte der Gemeinde.
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Persönlich
Martin Brander, langjähriger Redaktor von „Horizon-
te“, Pfarrblatt für den Kanton Aargau, hat wegen Errei-
chung des Pensionsalters die Redaktion verlassen. Von 
1987-1998 war Brander auch Präsident der Arbeitsge-
meinschaft deutschsprachiger Pfarrblatt-Redaktionen 
(Arpf). Seine Nachfolge als Chefredaktorin trat am 1. 
November 2008 Carmen Frei (Widen) an. Neuer Mit-
arbeiter ist Thomas Schnelling, Theologe und Sozial-
arbeiter in  Bremgarten AG. Das Pfarrblatt erscheint in 
einer wöchentlichen Auflage von 107’000 Exemplaren. 

Pater Urban Federer übernimmt im August 2009 die 
Redaktion der Zeitschrift „Kloster Einsiedeln“. Er folgt 
auf Pater Kolumban Reichlin, der zum neuen Propst 
in St. Gerold im Vorarlberg ernannt wurde.  - Die Zeit-
schrift heisst seit Jahresbeginn 2009 „Salve“, da sie nun 
sowohl dem Benediktinerkloster Einsiedeln wie dem Be-
nediktinerinnenkloster Fahr als Publikationsorgan dient.

Pater von Gemmingen SJ (72) wird am 21. Oktober 
2009 die Leitung der deutschsprachigen Sektion von 
Radio Vatikan abgeben. Nachfolger wird sein Mitbruder 
Bernd Hagenkord (40). Gemmingen war seit 1982 
Chefredaktor in Rom. 

Carolina Gurtner, Grafikerin und Polygrafin, arbei-
tet seit Januar 2009 als Gestalterin auf der Redaktion 
„forum“ in Zürich mit. Sie übernahm das Pensum von 
Nadja Rutishauser, die in einen Buchverlag wechselte.

Lydia Guyer hat sich im Juni 2008 als journalistische 
Mitarbeiterin der Römisch-katholischen Landeskirche 
Luzern vorzeitig pensionieren lassen.

Judith Hardegger ist seit 1. Januar 2009 neue Mo-
deratorin der Sendung „Sternstunde Religion“ des 
Schweizer Fernsehens, gemeinsam mit den Bisherigen 
Brigitta Rotach und Christine Stark. Judith Harde-
gger ist Theologin und arbeitete während vier Jahren 
als Journalistin beim „forum“, dem Pfarrblatt der ka-
tholischen Kirche im Kanton Zürich, wo sie weiterhin 
mit einem reduzierten Pensum tätig ist. Ihre Doktor-
arbeit hatte sie zum Thema verfasst: „Die Infragestel-
lung der Willensfreiheit durch moderne Hirnforschung 
als Herausforderung für Theologie und Ethik.“



 SKPV-ACSP 23Christliche Medienchronik 2008-2009 

Chronique

Ruedi Josuran, ehemaliger DRS-1-Journalist, leitet 
ab April 2009 die Sendung „Fenster zum Sonntag“ auf 
SF 2. Die Sendung soll gleichzeitig eine Neugestaltung 
(Redesign) erfahren. 

Beatrix Ledergerber-Baumer übernahm mit Jahres-
beginn 2009 eine Teilzeitstelle auf der Redaktion „fo-
rum“, in Nachfolge von Judith Hardegger (s.o.). Die 
neue Redaktorin war bisher schon journalistisch tä-
tig, als freie Mitarbeiterin der Zürichsee-Zeitung und 
als Informationsbeauftragte der Fokolar-Bewegung 
Schweiz. Zudem ist sie seit Jahren Vorstandsmitglied 
der Genossenschaft kipa-apic und seit 2008 deren Co-
Präsidentin.

Lukas Niederberger (1964), Theologe und ehemali-
ger Jesuitenpater, ist seit November 2008 neuer Zen-
tralredaktor des Pfarreiblatts Kanton Luzern. Er folgt 
auf Willy Bünter, der nach siebenjähriger Redaktions-
tätigkeit in den Ruhestand trat.

Richard W. Orth (60), Geschäftsführer der Katho-
lischen Nachrichten-Agentur KNA in Bonn seit 1994, 
geht Mitte 2009 auf eigenen Wunsch in den vorzei-
tigen Ruhestand. Nachfolger wird der bisherige Ge-
schäftsführer der Paulinus Verlag GmbH Trier, Thomas 
Juncker (53).

Sabine Schüpbach, Religionsjournalistin mit Ab-
schluss in Germanistik und evangelischer Theologie, 
übernahm am 1. Januar 2009 die Redaktion Zürich 
der überkonfessionellen Zeitung „aufbruch“ (s.u.). Sie 
folgt auf Paul Bösch, der in Pension ging, der Zeitung 
aber als Geschäftsleiter erhalten bleibt.

Ludwig Spirig-Huber (1955) wurde im Sommer 2008 
vom Kleinen Kirchenrat der Römisch-katholischen Ge-
samtkirchgemeinde Bern und Umgebung als Kommu-
nikationsbeauftragter ernannt, um die vom Grossen 
Kirchenrat im Februar 2008 geschaffene Kommunika-
tionsstelle aufzubauen. Seit 2001 war Ludwig Spirig 
bei Interteam in Luzern für die  Öffentlichkeitsarbeit 
zuständig. Zuvor hatte er während einiger Jahre die 
Zentralredaktion des Pfarreiblattes Kanton Luzern ge-
leitet und war als Pastoralassistent in Malters LU bzw. 
Wettingen AG tätig.
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Reto Stampfli (1969), Mittelschullehrer in Solothurn, 
wurde vom Verein Kirchenblatt Solothurn anfangs 
2009 zum neuen stellvertretenden Redaktor gewählt, 
und Daniele Supino (1972), Lehrer für Italienisch 
und Latein an der Kantonsschule Solothurn, zum Leiter 
der Jugendseite-Redaktion, in Nachfolge von Christia-
ne Lubos, die aber Mitglied bleibt.

Kirchen
Businessplan. Die katholische Kirche der Schweiz will 
ihre Kommunikations- und Medienarbeit gezielt weiter-
entwickeln, um auch in der modernen Kommunikati-
onsgesellschaft gehört zu werden. Zu diesem Zweck 
hat die Schweizer Bischofskonferenz (SBK) anfangs 
März 2009 einen sogenannten „Businessplan“ verab-
schiedet, der verschiedene Massnahmen vorschlägt. 
Dazu gehört die Schaffung einer Kommunikationsstelle 
bei der SBK in Freiburg. Die Finanzierung der verschie-
denen Vorhaben ist allerdings noch nicht gesichert. 
www.kath.ch/sbk-ces-cvs

Medienkommission. Zu Mitgliedern der Medienkom-
mission hat die Schweizer Bischofskonferenz anfangs 
März Patrizio Tito Malaguerra (Cureglia TI), Bernard 
Litzler (Lausanne), Chefredaktor „Echo magazine“, 
und Werner De Schepper (Olten), ehemals „Blick“-
Chefredaktor, heute stellvertretender Chefredaktor der 
„Aargauer Zeitung“, ernannt.

Nachwuchsförderung. Das Institut zur Förderung 
publizistischen Nachwuchses (ifp), getragen von der 
Kirche in Deutschland, hat Mitte September 2008 in 
München-Freising neue Räumlichkeiten bezogen, mit 
Fernseh- und Radiostudio, digitalen Schnittplätzen, ei-
nem Recherche-Desk, zwei Ausbildungssälen und 24 
Gästezimmern. Die Deutsche Bischofskonferenz setzt 
in ihrer Medienstrategie auf die Ausbildung profilier-
ter Journalistinnen und Journalisten. Ihr langjähri-
ger Vorsitzender, der Mainzer Kardinal Karl Lehmann, 
würdigte anlässlich des Bezugs des neuen zentralen 
Standorts das Institut als „grosse Erfolgsgeschichte“. 
Die vor 40 Jahren gegründete katholische Journalis-
tenschule habe inzwischen rund 2’000 junge Menschen 
ausgebildet. Die meisten von ihnen seien heute in den 
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Medien bis in höchste Leitungsfunktionen hinein tätig. 
Die Bischöfe hätten Vertrauen in das ifp und wollten es 
weiterhin unterstützen. 
www.ifp-kma.de

Zusammenarbeit im Vatikan. Eine engere Zusam-
menarbeit der vatikanischen Medien hat Papst Bene-
dikt XVI. Mitte Dezember befürwortet. Man spreche 
heute zu Recht von einer Konvergenz der Medien, 
stellte der Papst in einer Ansprache an die Mitarbeiter 
des Vatikanischen Fernsehzentrums CTV fest. Das In-
ternet verlange eine wachsende Integration der Text-, 
Audio- und Video-Kommunikation. Die vatikanischen 
Medien seien herausgefordert, ihre Zusammenarbeit 
zu erweitern und zu vertiefen. Gemeinsam mit dem 
Päpstlichen Medienrat sollten sie entsprechende Vor-
schläge entwickeln. Ausdrücklich appellierte der Papst 
an die CTV-Mitarbeiter, neue Wege zu suchen, um Bil-
der und Stimmen im Internet zu verbreiten. Die Kir-
che müsse weiterhin im „grossen Areopag“ der Medien 
präsent sein, daher sei ihr auch das Internet, in dem 
so viele junge Menschen Antworten und Sinn suchten, 
nicht fremd.  -  CTV wurde vor 25 Jahren von Papst 
Johannes Paul II. gegründet. Das Vatikan-Fernsehen 
verfügt nicht über eigene Sendefrequenzen, es stellt 
sein Material kirchlichen und weltlichen Medien zur 
Weiterverbreitung zur Verfügung.

Internet nutzen. In seinem berühmten, persönli-
chen Schreiben vom 12. März 2009 an alle Bischöfe 
der Weltkirche zum Entscheid des Vatikans, die vier 
Bischöfe der Pius-Bruderschaft von der Exkommunika-
tion zu befreien, gelobte Papst Benedikt XVI. untern 
anderem, in Zukunft das Internet vermehrt zu nutzen, 
um sich besser über Personen und Situationen zu in-
formieren. Dabei ging es vor allem um die Person von 
Bischof Williamson, des Holocaust-Leugners. Wörtlich 
schrieb der Papst: „Ich höre, dass aufmerksames Ver-
folgen der im Internet zugänglichen Nachrichten es er-
möglicht hätte, rechtzeitig von dem Problem Kenntnis 
zu erhalten. Ich lerne daraus, dass wir beim Heiligen 
Stuhl auf diese Nachrichtenquelle in Zukunft aufmerk-
samer achten müssen.“ 

Christliche Stimme. Mit vereinten Kräften soll die 
christliche Stimme in Europa stärker hörbar gemacht 
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werden. Zu diesem Zweck haben sich Medienverant-
wortliche der anglikanischen, reformierten und ortho-
doxen Kirchen Europas zusammengeschlossen. Das 
neue Pressenetzwerk „Ponec“ (Press Officers Network 
of European Churches) wird von der Konferenz Euro-
päischer Kirchen (KEK) unterstützt.

Agenturen
kipa-Redaktion in Zürich. Die deutschsprachige Re-
daktion der Katholischen Internationalen Presseagen-
tur kipa, seit Jahrzehnten in Freiburg domiziliert, ar-
beitet seit Jahresbeginn 2009 in Zürich, und zwar am 
gleichen Ort wie der Katholische Mediendienst (KM) 
und das Internetportal kath.ch. Neu verantwortet kipa 
auch den Bereich kath.ch/aktuell. in Freiburg bleiben 
die französischsprachige Redaktion apic und die Ad-
ministration des Unternehmens. Der kipa-Redaktion 
gehören an: Josef Bossart als Leiter sowie Andrea 
Krogmann (bisher), Barbara Ludwig (neu), Petra Mühl-
häuser (neu) und Georges Scherrer (bisher). www.
kipa-apic.ch

Printmedien
100 Jahre „Angelus“. An Weihnachten 1909 erschien 
zum ersten Mal ein vierseitiger „Angelus“ als Nachrich-
tenblatt der Römisch-katholischen Pfarrei Biel. Ab No-
vember 1912 wurde das Blatt zweisprachig herausge-
geben, 1970 erhielt die italienischsprachige, 16 Jahre 
später auch die spanischsprachige Mission eine Seite 
zur Verfügung. 1985 wurde die Redaktion erstmals mit 
Laien besetzt. Heute erscheint die Zeitschrift 25mal 
pro Jahr und wird an 15’000 Haushalte verteilt. www.
kathbielbienne.ch

Aufbruch für „aufbruch“. Die unabhängige Zeitung 
für Religion und Gesellschaft hat seit April 2008 bis 
Ende Jahr ein Wachstum von 38% verzeichnet. Die 
Auflage stieg nach eigenen Angaben innerhalb dieser 
Zeit von 3’189 auf 4’397 bezahlte Exemplare. Die po-
sitive Entwicklung wird vor allem dem neuen Konzept 
(Tabloid-Format), der Zusammenarbeit mit dem deut-
schen „Publik-Forum“ und einem intensiven Marketing 



 SKPV-ACSP 27Christliche Medienchronik 2008-2009 

Chronique

zugeschrieben. Gegründet wurde die Zeitung 1988, im 
Zusammenhang mit dem Widerstand gegen die Ernen-
nung von Bischof Wolfgang Haas in Chur. Sie bezeich-
net sich heute als überkonfessionell. Das wird auch mit 
der Wahl von Sabine Schüpbach als neue Redaktions-
leiterin Zürich unterstrichen (s.o.). www.aufbruch.ch

„Bayard“ übernimmt. Das französische katholische 
Verlagshaus „Bayard Presse“ steigt nach Angaben des 
„Weltbild“-Verlags in Augsburg in den deutschen Zeit-
schriftenmarkt ein. „Bayard Presse“ übernimmt den 
Zeitschriftenbereich der Verlagsgruppe „Weltbild“: 26 
Titel mit einer Gesamtauflage von rund 1,3 Mio. Ex-
emplaren. Die beiden katholischen Verlagshäuser ar-
beiten seit Jahrzehnten eng zusammen. „Bayard“ sei-
nerseits steht in enger Kooperation mit dem belgischen 
Medienhaus „Roularta“. Die definitiven Entscheide fal-
len im Sommer 2009.

Experiment gescheitert. Der Trägerverein der Zür-
cher Ausgabe „reformiert.“ hat Ende September 2008 
eine Reorganisation der Redaktion beschlossen. Neu 
wird die Redaktion durch eine feste Redaktionsleitung 
geführt. Mit dem System einer alternierenden Redakti-
onsleitung habe man schlechte Erfahrungen gemacht.

Aufgabe 1. Der „Paulus-Ruf“, Vierteljahreszeitschrift 
des Pauluswerks in Freiburg i. Ue., wurde auf Ende 
2008 eingestellt, genau gleich wie das französischspra-
chige Gegenstück „La Voix de Saint Paul“. Die Zahl der 
Abonnenten sei so stark zurückgegangen, dass eine 
Weiterführung nicht mehr tragbar sei, stellten die Pau-
lus-Schwestern fest. Der erste „Paulus-Ruf“ erschien 
im Dezember 1953.

Aufgabe 2. Auch die Missionare von der Heiligen Fa-
milie in Werthenstein LU haben ihre Zeitschrift, den 
„Sendboten“, auf Ende 2008 aufgegeben  -  aus Perso-
nalmangel, wie die Redaktion schrieb.

Aufgabe 3. Eingestellt wurde des weitern „mann + 
christ“, das Organ des Katholischen Männerbundes der 
Schweiz. Grund: Der Männerbund hat seine Auflösung 
beschlossen. Einzelne Kantonalsektionen wollen aber 
weiter bestehen bleiben.
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Internet
HK online. „Herder Korrespondenz“, Monatshefte 
für Gesellschaft und Religion aus dem Verlag Herder 
in Freiburg i. Br., ist seit diesem Jahr vollumfänglich 
online verfügbar. Damit ermöglicht sie einen raschen 
und ortsunabhängigen, aber kostenpflichtigen Zugriff 
auf alle Beiträge. Das Heft wird jeweils zwei bis drei 
Tage vor der Printausgabe ins Netz gestellt. Angebo-
ten werden zusätzliche Dienstleistungen: Artikelpakete 
zu aktuellen Themen, erleichtertes Auffinden von Arti-
keln, Nutzung des „Index theologicus“ der Universität 
Freiburg i. Br. Im Archiv sind alle Jahrgänge seit 2000 
gespeichert. www.herder-korrespondenz.de

Gegen religiöse Domains. Der Vatikan hat Bedenken 
gegen Religionsbezeichnungen als Internet-Domänen. 
Er empfahl daher der anfangs März in Mexiko tagenden 
Verwaltungsorganisation Icann, auf generische Top-Le-
vel-Domains (TLD) wie .catholic, .islam oder .buddhist 
zu verzichten. Solche Domains könnten zu bitteren 
Streitigkeiten zwischen theologischen und religiösen 
Traditionen führen, gab der Vatikan zu bedenken.

Radio und Fernsehen
Von Baldegg aus. Seit 13. Mai 2008 ist Radio Gloria 
wieder auf Sendung. Sein Studio findet sich in Räum-
lichkeiten des Klosters Baldegg. Der ganztägige Sen-
deplan umfasst Nachrichten, Glaubenskurse, Glau-
bensspiegel, Gebete und Betrachtungen und Musik. 
Sonntags um 10 Uhr wird regelmässig eine Eucharis-
tiefeier übertragen. www.radiogloria.org

Hickhack um Sprecher. Ab September 2009 ist beim 
„Wort zum Sonntag“ des Schweizer Fernsehens (SF) 
ein neues Sprecherteam auf Sendung: Bruno Bader, 
Alexandra Dosch, Rita Famos, Ioan Jebelean und Tho-
mas Joller. Alle fünf haben Erfahrung aus ihrer Tätig-
keit in Kirchgemeinden bzw. Pfarreien. Im Nachgang 
zur Ernennung kam es zu einer öffentlichen Ausein-
andersetzung um die Person von Thomas Joller, Leiter 
der Offenen Kirche St. Gallen. Der Churer Bischofs-
vikar Martin Grichting bezeichnete diese Ernennung 
als „äusserst befremdlich“ und kritisierte sowohl das 
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Auswahlverfahren wie auch die Vereinbarung der Kir-
chen mit dem Schweizer Fernsehen. Darauf stellte der 
Generalvikar des Bistums Basel, Roland B. Trauffer, in 
einer öffentlichen Stellungnahme fest: „Es darf keine 
Vorverurteilungen dieser Art geben, weder gegenüber 
Thomas Joller noch gegenüber den anderen gewählten 
oder künftigen Sprecherinnen und Sprechern. Lassen 
wir sie zuerst ihre Arbeit tun, ob auf katholischer oder 
reformierter Seite.“ Und zum Auswahlverfahren sagte 
Trauffer, es sei zwar schade, dass viele Zuschauerin-
nen und Zuschauer annähmen, bei den Sprecherinnen 
und Sprechern handle es sich um offizielle Vertreterin-
nen oder Vertreter der Kirchen. Das sei tatsächlich ein 
Trugschluss, denn die Sprecher seien nicht von der Kir-
che beauftragt, und viele brächten einfach ihren ganz 
persönlichen Glauben zum Ausdruck. Dennoch sei es 
eine gute Nachricht, wenn zur besten Sendezeit - je-
weils am Samstagabend nach den Hauptnachrichten 
- in einem attraktiven Sendegefäss noch immer Men-
schen mit christlichem Hintergrund über den Glauben 
sprechen dürften.

Geburtstage in Österreich. „Radio Maria“ und „Ra-
dio Stephansdom“ feierten im Herbst 2008 ihr zehn-
jähriges Bestehen. Radio Maria verfügt über ein neues 
Zentralstudio in Wien und lebt von Spenden und der 
Mitarbeit Freiwilliger. Täglich überträgt es einen katho-
lischen Gottesdienst und vermittelt aktuelle Informa-
tionen aus dem kirchlichen Leben, viel Musik, Lebens-
hilfe, Vorträge und Jugendsendungen. Das Programm 
soll zurzeit täglich 60’000 Hörer erreichen. www.radio-
maria.at- Radio Stephansdom geht auf die Initiative 
des Wiener Erzbischofs Kardinal Christoph Schönborn 
zurück und hat sich seither, nach eigenen Worten, zum  
„hoch spezialisierten Klassikradio“ entwickelt. Es er-
reicht im Grossraum Wien täglich rund 80’000 Men-
schen, hat wöchentlich rund 220’000 regelmässige 
Hörer und strebt einen weiteren Ausbau an, um auch 
in anderen Diözesen gehört zu werden. Im Internet: 
www.live.radiostephansdom.at

Ergänzung zur christlichen 
Medienchronik 2007-
2008, Jahresbericht SKPV 
2007, Seite 30: „Aus für 
Bauernzeitung“

Der publizistische Leiter 
von ‚Schweizer Land + 
Leben’, Stephan Jaun-
Pfander, schreibt: „Ge-
freut hat mich, dass 
Sie uns erwähnt haben. 
Weniger Freude hatte 
ich am Titel ‚Aus für 
Bauernzeitung’. Gerne 
weise ich Sie darauf 
hin, dass ‚Schweizer 
Land + Leben’ weiter-
hin intensiv mit einer 
eigenständigen Redak-
tion auch über christli-
che und explizit katho-
lische Themen schreibt. 
In jeder Ausgabe gibt 
es ein Ressort ‚Glauben 
und Ethik’, darüber hin-
aus nehmen wir weitere 
christliche Themen auf. 
Von ‚Aus für Bauernzei-
tung’ kann daher keine 
Rede sein. Gerne neh-
men wir – insbesonde-
re auch mit dem Verlust 
von Werner Kamber in-
folge Pensionierung – 
auch Inputs Ihrerseits 
entgegen.“
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Chronique chrétienne 
des médias 2008-2009
Personnes
L’agence apic-kipa a vécu une année mouvementée: 
le départ de la rédaction alémanique à Zurich et le dé-
ménagement de la section francophone, de Pérolles 36 
à la rue du Botzet 2. Un petit chambardement dans un 
monde médiatique vivant!

L’assemblée générale du 30 mai 2008 a nommé deux 
co-présidentes à la tête de la coopérative apic-kipa. 
Sabine Rüthemann et Beatrix Ledergerber. 

Deux nouvelles rédactrices ont rejoint l’équipe de la 
kipa à Zurich, Petra Mülhäuser, de Saint-Gall, et 
Barbara Ludwig, de Wagen.

Maurice Page, ancien rédacteur à l’apic, collaborateur 
scientifique à la Commission nationale suisse «Justice 
et Paix» a été nommé président de l’Association suisse 
des journalistes catholiques (ASJC). Il est épaulé par 
Balz Röthlin, qui remplace Bernard Litzler à la vice-
présidence.

Martin Gregory a été nommé par la Conférence des 
évêques suisses (CES) directeur du centre d’informa-
tion «Nouveaux mouvements et organisations reli-
gieuses» (NMR).

André Kolly, directeur du Centre catholique de radio 
et télévision (CCRT) a remis sa démission après 21 ans 
de fonction.

Le Père André Ducry, spiritain, rédacteur à La Liberté 
de 1978 à 1984, est décédé à l’âge de 90 ans.

Jacques Schouwey 
Journaliste apic
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Vivacité de la presse chrétienne
La presse chrétienne se porte plutôt bien, à voir le 
nombre de parutions de journaux et de sites internet. 
Quelques exemples suffiront. 

La Commission des médias de la CES (Conférence des 
évêques suisses) annonce le 19 mars le lancement du 
Prix catholique de la communication : www.kath.ch/mk

L’Association catholique Suisse pour la Presse (ACSP), 
qui a pour but de promouvoir le travail des journalistes 
chrétiens et de soutenir la présence des médias catho-
lique en Suisse, ouvre son site : www.skpv.ch

La Conférence centrale catholique romaine de Suisse 
(CCRS)) lance un bulletin d’information par courrier 
électronique, paraissant trois fois par an en allemand 
et français. www.rkz/newsletter.php

Le portail de la liturgie catholique explique ce que sont 
les rites et la liturgie: www.liturgiecatholique.fr

L’alliance évangélique suisse annonce la parution de 
son trimestriel «Insist», destiné aux personnes dési-
rant participer au changement de l’Église. 

L’Église catholique de Lucerne met sur son site un ca-
lendrier œcuménique.

Le site www.interportal.ch qui réunit plus de 40 œuvres 
d’entraide et donne des informations sur les questions 
de politique et de développement, fait peau neuve.

Le nouveau portail informatique d’informations re-
ligieuses:, www.religion.ch  offre une image vivante 
du paysage religieux en Suisse. Il vise à diffuser des 
connaissances élargies et approfondies des religions et 
mouvements religieux.

Le Bulletin paroissial de Suisse romande fête ses 100 ans.

La Faculté de théologie de l’Université de Fribourg pré-
sente son programme de cours sur son site: http://
www.unifr.ch/theo.

Le site www.catholink.ch a vu son nombre de visiteurs 
doubler depuis le début de l’année.
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L’Abbaye de Saint-Maurice en Valais offre sur son site 
gratuit ses archives: www.digi-archives.org. 

L’Association suisse des journalistes catholiques (ASJC) 
a attribué en 2008 le «Prix médias pour jeunes journa-
listes» à Christophe Boisset et Seraina Sattler. 

La Communauté de travail des Églises chrétiennes en 
Suisse (CTEC) présente son travail dans une brochure.

Avant les JO, la Chine a publié plus de 50’000 Bibles 
par mois.

C’est aussi l’année de la naissance de la première radio 
chrétienne en Israël, ainsi que celle de la 7ème télévi-
sion catholique en République démocratique du Congo. 

Un  accord est passé entre la Fédération biblique ca-
tholique et les sociétés bibliques pour une diffusion 
commune de la Bible.

Et ce ne sont que quelques exemples de la richesse de 
la presse chrétienne.

Seul bémol à ce petit panorama : la disparition de la 
«Voix de Saint Paul», à Fribourg, victime d’un manque 
d’abonnés. 

Au Vatican aussi ça bouge
Le site internet du Vatican se décline avec une langue 
de plus: le latin. En même temps, L’Osservatore Ro-
mano, le quotidien du Saint Siège,  est traduit en ma-
layam, langue de l’Etat indien du Kerala où vivent plus 
de 6 millions de catholiques. L’Osservatore Romano, 
après 147 ans d’histoire, s’expose à Milan, et veut être 
davantage présent sur internet, selon Mgr Tarcision 
Bertone.

Les médias ont fait leur travail en permettant au pape 
d’avoir un record d’audience lors de la messe et béné-
diction «Urbi et Orbi» à Pâques: plus de 100 télévisions 
dans 67 pays ont en effet retransmis la cérémonie.

Le lancement d’une chaîne sur You Tube, qui permet de 
visionner des vidéos, est une réussite du Saint-Siège, 
selon le Père Lombardi.
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La Bibliothèque vaticane a inauguré un nouveau site 
internet, plus convivial. 

Le pape s’est exprimé à plusieurs reprises sur le rôle 
des médias, insistant sur leur responsabilité dans la 
communication et la transparence. Il a notamment ap-
pelé à «évangéliser le continent médiatique» et à res-
pecter la dignité de la personne.  

Une agence de presse catholique: nécessaire
Le «rapport Jacobi» sur les médias catholiques en 
Suisse, commandé par la Conférence des évêques 
suisses, a fait l’objet de nombreuses discussions. L’apic 
a craint, un moment donné, pour sa survie, mais le 
«rapport Rüttimann» a montré la nécessité d’un tel 
organe de presse. Sabine Rüthemann, chargée d’in-
formations du diocèse de St-Gall et co-présidente de 
l’apic a expliqué, lors de l’assemblée générale du 30 
mai 2008 que la séparation de kipa et apic devait per-
mettre de plus grandes synergies dans le milieu de 
l’information. Elle a aussi évoqué le rôle joué par l’apic 
non seulement en Suisse romande, mais dans l’ère 
francophone, de la France au Québec en passant par 
l’Afrique d’expression française. «L’Église de Suisse 
apporte ici une importante contribution à la mise en 
réseau des médias des pays francophones avec l’Église 
universelle.»

De son côté, Mgr Bernard Genoud, l’évêque des mé-
dias pour la Suisse romande, souligne la nécessité 
d’une «infoéthique» aujourd’hui plus que jamais né-
cessaire, alors qu’en Suisse aussi, l’opinion publique 
se fonde bien souvent uniquement sur les messages 
diffusés par les médias. 

«Les Églises ont la Bonne Nouvelle et les médias un 
bon scoop.» Cette phrase de Constanze Straub, an-
cienne journaliste spécialisée à Radio DRS, a évoqué 
les forces et les faiblesses de l’activité de l’Église dans 
les médias lors de l’assemblée plénière de la Confé-
rence centrale catholique romaine de Suisse (RKZ) qui 
s’est tenu les 13 et 14 juin à Morges.

Les archives: c’est (en-
core) la galère au galetas
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Organe des Schweizerischen 
Katholischen Pressevereins
Organes de l’Association 
Catholique Suisse pour la Presse
Vorstand / Comité
Markus Vögtlin
Präsident / président
Vogelsangstrasse 2  
5512 Wohlenschwil
Sr. Thérèse-Ursula Rotzler
Vizepräsidentin / vice-présidente  
Pauluswerk  
Pérolles 38 
1705 Freiburg
Sr. Claudia Bachmann
Soeurs Saint-Augustin
Case postale 51  
1890 Saint-Maurice
Dr. med. Christoph Fink
Ziegelackerstr. 9  
«Bornblick»
Postfach 340  
4603 Olten
Jan Probst 
Geschäftsführer Kirche in Not   
Ostpriesterhilfe Schweiz/FL  
Cysatstrasse.  6  
Postfach 5356  
6000 Luzern 5
Anton N. Scherer 
Berg 
Postfach 18  
1719 Brünisried

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

Sekretariat / secrétariat
Melchior Etlin, Geschäftsführer
Antoinette Scheuber
Marianne Stübi

Adresse / adresse:
Schweizerischer Katholischer  
Presseverein 
Association catholique suisse  
pour la presse 
Rue du Botzet 2 
Postfach / case postale 192 
1705 Freiburg / Fribourg 

Tel. 026 426 48 31 
Fax 026 426 48 30 
E-Mail: presseverein@kath.ch 
Homepage: www.skpv.ch

Postcheckkonto / CCP:  
80-2662-6

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

Konto 01.10.402613-05

Lautend auf Schweizerischer  
Katholischer Presseverein 
A l’intention de l’Association cath. 
suisse pour la presse
1705 Freiburg / Fribourg
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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 Ca-
tholique Suisse pour la Presse et je m’inscris comme 
nouveau membre.

 Jahresbeitrag Einzelmitglied  
Cotisation annuelle membre individuel

 
CHF 40. —

 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 
adhésion.

Name/Vorname, nom/prénom:  ____________________________________

Strasse, rue:  __________________________________________________

PLZ/Wohnort, n° postale/lieu:  ____________________________________

Datum, date:  _________________________________________________

Unterschrift, signature:  _________________________________________



Diverses

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
Case postale 192
CH-1705 Fribourg



Regelmässig in Ihrem Email
Anmelden unter www.skpv.ch oder 026 426 48 31

Eine Leistung des SKPV



 2009 bietet die Generalversammlung des Pressevereins auch Gelegenheit die 
Basler Papiermühle zu besichtigen.

Wir freuen uns auf den 23. Mai. 

 L’assemblée générale 2009 de l’ACSP propose aussi la visite du Moulin à papier de Bâle.
Rendez-vous le 23 mai. 
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