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Une «Bonne Dépêche»
est bien plus qu’une
« dépêche »
Markus Vögtlin
Président de l’Association
Catholique Suisse pour la
Presse ACSP
(

zvg.)

Chers membres de notre Association,
Le but de L’ACSP est de promouvoir le travail des médias
catholiques. Elle contribue à ce que les thèmes relatifs à
l’Eglise et à la religion ne disparaissent pas complètement
de l’espace médiatique.
Depuis quelques temps, cependant, des doutes ont surgi en moi à ce sujet. S’agit-il vraiment d’une nécessité?
Avons nous vraiment besoins de nos propres médias pour
que l’Eglise et la religion soient thématisées? D’autres
médias le font, de façon rapide et complète. La couverture
médiatique de l’élection du nouveau pape le démontre. On
trouve ainsi peu de choses sur nos plateformes d’information catholiques que l’on ne puisse trouver dans les
médias «profanes». Ces derniers travaillent en outre souvent plus rapidement, de manière plus exhaustive et plus
professionnelle.
Non, pour diffuser des nouvelles sur l’Eglise, nous ne
sommes vraiment pas incontournables. Pour exploiter les
grands événements, nous pouvons faire confiance aux
autres médias. Mais qu’en est-il quand les événements
s’épuisent? On n’élit pas un nouveau pape tous les jours!
Dès que l’on retourne au quotidien ecclesial et catholique,
nous nous retrouvons seul pour accomplir le travail.
«A la pêche aux bonnes dépêches» affirme le slogan du Dimanche des médias pour trouver des dons en faveurs des
médias catholiques; pour donner plus de place à la Bonne
Nouvelle. Le cœur du travail médiatique chrétien est la
transmission d’un message. Pour qu’il soit compréhensible
et attrayant, il ne faut pas seulement des personnes rapides, mais surtout des spécialistes en la matière. Comme
ceux-ci ne tombent pas du ciel, nous devons les soutenir,
et cela coûte de l’argent.
Merci de nous soutenir!
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Une «Bonne Dépêche» est bien plus qu’une « dépêche »

ACSP

«Good News»
sind mehr als
«News»
Liebe Mitglieder
Der Schweizerische Katholische Presseverein hat sich die
Förderung der katholischen Medienarbeit auf die Fahne
geschrieben. Er hilft mit, dass Kirche und Religion als Themen nicht ganz aus den Medien verschwindet.

Markus Vögtlin
Präsident des
Schweizerischen
Katholischen
Pressevereins SKPV

Doch in letzter Zeit beschlichen mich Zweifel, ob dazu
überhaupt eine Notwendigkeit besteht. Wozu brauchen
wir eigene Medien, um Kirche und Religion zu thematisieren? Das erledigen doch die allgemeinen Medien ebenso
gut, schnell und umfassend. Die Berichterstattung um den
neuen Papst hat es ja bewiesen. Da gab es wenig in unseren kirchennahen und kircheneigenen Medien, was wir
nicht ebenso gut lesen, sehen und hören konnten in den
„weltlichen“ Medien. Oft informierten diese weltlichen Medien sogar umfassender, professioneller und schneller.
Nein – wenn es um News in der Kirche geht, braucht es
uns wirklich nicht. Bei der Bewirtschaftung der News können wir uns auf die anderen Medien verlassen. Aber was
ist, wenn die News versiegen? Schliesslich wird nicht alle
Tage ein neuer Papst gewählt. Wenn der katholische und
kirchliche Alltag zurückkehrt, müssen wir unsere Aufgaben wieder ganz allein erledigen.
„Mehr Good News“ heisst der Slogan, mit dem am Mediensonntag jeweils um Spenden zur Förderung der katholischen Medien geworben wird. Mit „Good News“ ist die
„gute Nachricht“, die „frohe Botschaft“, gemeint. Es geht
beim Kern der christlichen Medienarbeit also nicht nur
um News, sondern um eine Botschaft. Und um diese Botschaft heute verständlich und ansprechend zu vermitteln,
braucht es nicht nur schnelle Leute, sondern vor allem
fachkundige. Weil diese nicht vom Himmel fallen, müssen
wir sie fördern, und das kostet.
Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung!

«Good News» sind mehr als «News»

SKPV-ACSP
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Das Pressesekretariat
Melchior Etlin
Geschäftsführer SKPV
Administrateur ACSP
(

zvg.)

Le secrétariat de la presse
est au service de l’ACSP et
de ses partenaires. 5 comptabilités, 3 assemblées générales, 2 rapports annuels
et 1 dimanche des médias,
le service du personnel, la
gestions des envois et les
tâches administratives sont
aux soins de trois personnes
qui se partagent ce travail
à temps partiel.
L’ACSP maintient son
soutien à la page Christ
et Monde. Publiée chaque
semaine dans plusieurs
quotidiens, 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 Eglises
cantonales impliquées, qui
participent financièrement
à ce projet de l’ACSP.
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Das Pressesekretariat erbringt zahlreiche Leistungen für
den Presseverein und für unsere Partnerorganisationen:
•

Für die Genossenschaft kipa-apic erledigen wir die
Sekretariatsarbeiten und führen die Kundenverwaltung inkl. Rechnungsstellung sowie die Buchhaltung.
Zudem erledigen wir den Postversand der kipa-apicDienste.

•

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

•

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 führt das Sekretariat die Mitgliederverwaltung und die Buchhaltung.

Dies ergibt insgesamt fünf Buchhaltungen, drei Generalversammlungen, zwei Jahresberichte und ein Mediensonntag, die gesamte Personalverwaltung, zahlreiche
Postsendungen an die Mitglieder und Kunden sowie sämtliche administrativen Arbeiten. Diese Aufgaben erfüllen
wir zu Dritt in Teilzeit: Marianne Stübi, Antoinette Scheuber und der Geschäftsführer. Insbesondere unseren beiden Sekretärinnen gebührt für die geleisteten Arbeiten ein
herzliches Dankeschön.

Leistungen des Pressevereins

Der Schweizerische Katholische Presseverein hat auch
2012 die Herausgabe der Seite „Christ und Welt“ in der
„Neuen Luzerner Zeitung“ (NLZ) und anderen Tageszei-

Das Pressesekretariat

Partenaires
Chronique
ACSP

Katholischer Presseverein Olten
Dr. med. Christoph Fink, Olten

tungen unterstützt. Auf diese Weise soll mitgeholfen werden, dass kirchliche, religiöse und theologische Themen
regelmässig erscheinen und nicht ganz dem Event-Denken geopfert werden. Die vollständige Seite 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. Insbesondere freut es uns, dass die beteiligten Kantonalkirchen dem Projekt positiv gegenüberstehen und den
SKPV für diese Aufgabe finanziell unterstützen.

Vereinigung der Kaatholischen Kirchgemeinden
des Kanons Zug

1. Anton N. Scherer

2. Markus Vögtlin 3. Referat Fabian Egger

(

1-2. jb 3. cvs)
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SKPV
Assemblée générale à Wettingen

L’assemblée générale 2012 de l’ACSP a réuni ses membres le vendredi 1er juin à Wettingen.
Apic a publié la nouvelle suivante:
Le répertoire des médias chrétiens en
Suisse ressuscite grâce au net
Edité jusqu’en 2000, le répertoire des
médias chrétiens en Suisse est de
retour grâce à internet. Au total, une
huitantaine de titre (agences, journaux, revues, …) sont recensés sur
http://www.skpv.ch/medien/.
C’est
ce qu’a annoncé lors de l’assemblée
générale de l’Association Catholique
Suisse pour la Presse (ACSP) son président Markus Vögtlin.
Une quinzaine de membre de l’ACSP
étaient réunis en assemblée, le 1er
juin au restaurant du couvent à Wettingen, juste avant l’assemblée générale de l’Agence de presse internationale catholique (apic-kipa).
Diffusé encore il y a une dizaine d’années sous la forme d’une brochure,
le répertoire des médias chrétiens
de Suisse, qui contenait alors plus de
100 titres, a vu sa parution cesser en
2000 pour des raisons économiques.
Sa numérisation et sa présence sur
internet permettront d’une part de le
réactualiser régulièrement et d’autre
part de diffuser ces informations sans
que cela n’occasionne de grands frais.

Commission pour la communication
et les médias de la Conférence des
évêques suisses (CES) et l’association
catholique suisse pour la presse et a
rassemblé une centaine de professionnels et passionnés des médias de
toute la Suisse.
L’association compte actuellement
1.050 membres individuels et 59
membres collectifs. Elle en perd
chaque année environ 50, selon les
estimations de Melchior Etlin. Cette
petite baisse des contributions des
membres a suscité une personne à
proposer une hausse de 10 francs des
cotisations, la portant à 50 francs.
La proposition a été acceptée à une
nette majorité. Aucune augmentation,
par contre, n’a été adoptée pour les
membres collectifs, ils continueront à
payer 150 francs par année. (apic/bb)

Les 40 ans de « Communio et Progressio »
Dans son rapport annuel, le président
Markus Vögtlin a également mis en
évidence quelques hauts fais qui ont
marqué l’année 2011. Il a cité notamment le colloque qui s’est déroulé le 12
janvier 2012 à l’Université de Fribourg
à l’occasion des 40 ans de l’instruction
pastorale «Communio et Progressio».
Cette rencontre a été organisée par la
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Generalversammlung 2012 in Wettingen

Die Generalversammlung des Schweizerischen katholischen Presseverein (SKPV) fand
am 1. Juni 2012 zusammen mit der Genossenschaft kipa-apic in Wettingen statt. Nach
den beiden statutarischen Versammlungen folgte der gemeinsame thematische Teil. Zuerst
präsentierte Fabian Egger, Geschäftsleiter der CAT Medien AG, das Unternehmen mit den
Zeitschriften „Sonntag“ und „Leben und Glauben“. Anschliessend folgte eine interessante
Führung durch das Kloster Wettingen. Die GV fand bei einem gemütlichen Apéro riche und
angeregten Gesprächen seinen Ausklang. Kipa berichtete wie folgt über den Anlass:
Aktualisiertes Verzeichnis christlicher
Medien neu im Internet
Das Verzeichnis christlicher Medien,
bis zum Jahr 2000 als Broschüre herausgegeben, ist aktualisiert und neu
online zugänglich. Die Zusammenstellung umfasst rund 80 Titel und ist auf
der Internetseite des Schweizerischen
Katholischen Pressevereins (SKPV)
greifbar. Dies gab Präsident Markus
Vögtlin am 1. Juni an der Generalversammlung in Wettingen bekannt.
Das letztmals im Jahr 2000 in Broschürenform herausgegebene SKPVVerzeichnis christlicher Medien verzeichnete damals über 100 Titel. Aus
Kostengründen wurde seither auf eine
gedruckte Neuauflage verzichtet. Die
Digitalisierung mache es jedoch möglich, auch mit bescheidenen Ressourcen eine Liste der christlichen Medien
zusammenzustellen und laufend zu
aktualisieren, sagte Vögtlin.
Die Liste der christlichen Medien sei
auch heute noch beeindruckend lang.
Der Fokus des Informationsinteresses
habe sich, auch dank der Pfarrblätter, jedoch deutlich ins Regionale und
Lokale verlagert. Das sei auch richtig
so, betonte Vögtlin: „Die Medien müssen dort sein, wo die Menschen sind,
je näher, desto besser.“ Das beweise
auch die Popularität der neuen Sozialen Medien wie Twitter und Facebook.

Das Pressesekretariat

Erfolgreiche Medientagung
In seinem Jahresbericht wies der
Präsident insbesondere auf die vom
SKPV zusammen mit der Kommission
für Kommunikation und Medien der
Schweizer Bischofskonferenz durchgeführte Tagung „Kirche und Medien“
hin. Die von rund 100 Teilnehmern
aus der ganzen Schweiz besuchte Veranstaltung hat aus Anlass des
40-Jahr-Jubiläums des postkonziliaren Mediendokumentes „Communio
et progressio“ am 12. Januar 2012 in
Freiburg stattgefunden.
Dem Verein gehören derzeit rund
1.050 Einzel- und 59 Kollektivmitglieder an. Der Presseverein könne zwar
auf eine enorme Verbundenheit und
Treue seiner Mitglieder zählen, sagte
Geschäftsführer Melchior Etlin. Er wies
jedoch auch darauf hin, dass der Presseverein durch Überalterung und Tod
jährlich etwa 50 Mitglieder verliert,
die nur in geringem Masse durch Neumitglieder ersetzt werden können. Es
sei deshalb wichtig, dem Presseverein
neue Betätigungsfelder wie beispielsweise das Durchführen von Tagungen
zu erschliessen. Einem Antrag aus der
Mitte der Versammlung, den Jahresbeitrag für Einzelmitglieder von derzeit
40 auf 50 Franken zu erhöhen, wurde
nach kurzer Diskussion zugestimmt.
Der Beitrag für Kollektivmitglieder
wurde hingegen auf seiner bisherigen
Höhe (150 Franken) belassen. (kipa/
job/bal)

SKPV-ACSP
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Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der GV SKPV und kipaapic besichtigen das Kloster Wettingen ( cvs)

Partenaires
Chronique
ACSP
Mediensonntag und Medienkollekte 2012
Den 46. Welttag der sozialen Kommunikationsmittel hat
Papst Benedikt XVI. unter den Titel Stille und Wort: Weg
der Evangelisierung gestellt. Der Schweizerische katholische Presseverein hat auch 2012 im Auftrag der Schweizer Bischofskonferenz und in Zusammenarbeit mit der
Kommission für Kommunikation und Medien der SBK den
Mediensonntag der katholischen Kirche in der Schweiz organisiert. Die dazu erstellten Unterlagen haben wir an alle
Pfarreien, religiösen Gemeinschaften und Institutionen
verschickt. Diese sind im Internet in allen drei Sprachen
verfügbar.

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

Le 46e Dimanche des
médias organisée sur
mandat de la Conférence
des évêques suisses par
l’ACSP, avait pour thème
« Silence et Parole: chemin
d’évangélisation » Chaque
paroisse, communauté religieuse et institution a reçu
une brochure présentant la
collecte et une affiche. Les
documents sont également
disponibles sur internet.

Das Ergebnis der Medienkollekte 2012 betrug Fr.
314’017.96 (Vorjahr: Fr. 318’090.12) und wurde wie folgt
verwendet:
Katholische Internationale Presseagentur
(kipa-apic), Freiburg / Zürich
Katholischer Mediendienst (KM), Zürich
Centre catholique de radio et télévision
(CCRT), Lausanne
Association CathoLink, Lausanne
Diocesi di Lugano (CCRTV)
Katholischer Medienpreis 2012
Deutschsprachige Medienarbeit am Vatikan
(DMV), Vatikan
SIGNIS, Schweizer Beitrag, Brüssel
Projekte Medienkommission
Aufwand Mediensonntag 2012
Total Verwendung Kollekte 2012
Kapitalerhöhung (Restbetrag / Zinsertrag)
Diözese Sitten für Medienarbeit einbehalten

138’350.00
23’058.00
34’588.00
11’529.00
23’058.00
8’111.10
2’000.00
694.10
19’194.80
53’433.85
314’016.85
165.51
9’087.20

Le résultat de la quête est
de Fr. 314’017.96 (voir
la liste ci-contre pour la
répartition).

Antoinette Scheuber und
Marianne Stübi
beim Versand der Unterlagen zum Mediensonntag
(

G. Gay-Crosier)

Das Pressesekretariat
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Mitgliederbeitrag 2013
Herzlichen Dank für
die Überweisung Ihres
Mitgliederbeitrages 2013
Liebe Mitglieder und Gönner
Sehr geehrte Kollektivmitglieder

Unterstützen auch
Sie unsere Mission zu
Gunsten der katholischen Medienarbeit in der Schweiz.
Wir danken Ihnen
ganz herzlich für die
Überweisung Ihres
Mitgliederbeitrages
2013 und für Ihre
Spende. Wir wissen
Ihr Wohlwollen zu
schätzen.
Der Mitglieder-Beitrag 2013 beträgt:
Einzelmitglieder:
CHF 50.00
Kollektivmitglieder:
CHF 150.00
(Beschluss der gv 1.6.12)
Für eine Überweisung bis Ende Juli
2013 sind wir Ihnen
dankbar.
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Die Artikel 2 und 3 der Statuten definieren Zweck und Ziele
des Schweizerischen katholischen Pressevereins (SKPV):
Der Verein bezweckt die Förderung der Arbeit der
Schweizer Katholiken in den Medien Presse, Buch, Radio, Film und audiovisuellen Mittel.
Zu diesem Zwecke unterstützt der Verein alle Bestrebungen 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 Beitrag leisten. Und wir wissen, dass wir auf die Unterstützung unserer rund 1’000 Mitglieder und Gönner (davon 52
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 Medienbereich;
Förderung der zweisprachigen katholischen internationalen Presseagentur kipa-apic, der Presseagentur für
Informationen über katholische, kirchliche, religiöse
und gesellschaftliche Themen;
Führung des Sekretariats des Schweizerischen Vereins
katholischer Journalistinnen und Journalisten (SVKJJ);
Verwaltung des Prälat Meier-Fonds;
Organisation, Koordination und Verwaltung des Mediensonntags und der Medienkollekte der katholischen
Kirche, im Auftrag der Schweizer Bischofskonferenz
(SBK);
Übernahme von Aufgaben für andere katholische Medienorganisationen.
Mitgliederbeitrag 2013

ACSP

Cotisation 2013
Merci d’avance pour
le versement de votre
cotisation 2013
Chers membres et bienfaiteurs,
Chers membres collectifs,

L’Association compte
une nouvelle fois
sur le soutien de ses
membres et les remercie par avance pour
le paiement de leur
cotisation annuelle
2013. Votre cotisation et les éventuels
dons supplémentaires
constituent une base
essentielle pour notre
activité.
Le montant de la cotisation 2013 est de:
membres individuels:
CHF 50.00
membres collectifs:
CHF 150.00
(Décision de l’ag 1.6.12)
Merci d’effectuer
votre versement avant
la fin juillet 2013.
Cotisation 2013

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 travail 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 domaine et développe la compréhension du fonctionnement des médias.
Nous nous engageons pour ces objectifs. Nous sommes
convaincus, que le travail des médias est indispensable et
important dans l’Eglise catholique. Nous sommes prêts à
remplir notre mission. Et nous savons que nous pouvons
compter sur le soutien de nos 1’000 membres et bienfaiteurs (dont 52 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 ;
soutien de l’agence de presse internationale catholique 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 journalistes catholiques (ASJC) ;
gestion du Fonds Prälat-Meier ;
organisation, coordination et administration du Dimanche 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.

SKPV-ACSP
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Zu den Finanzen 2012 |
Au sujet des finances 2012
Aufwand / charges

Gehälter Sekretariat
Sozialleistungen
Spesenentschädigungen, Sitzungen
Verwaltung Botzet 2
Miete
Reinigung, Strom, Diverses
Unterhalt, Einrichtungen und Mobilien
Mobiliarversicherung
Büromaterial, Drucksachen, Jahresbericht
Porti, PC- und Bankspesen
Telefon, Radio, Fax und Faxpapier
Buchhaltungs- und Revisionskosten
Übrige Administrationskosten
Verlagsprojekt Christ und Welt
Total
Gewinn / bénéfice | (Verlust / perte)
Total

Ertrag / produits

Mitgliederbeiträge
Spenden, Vergabungen und Legate
Vergütung der SKPV-Dienstleistungen
- Entgelt von kipa-apic
- Entgelt der Medienkommission der SBK
- Entgelt Schweiz. Verein Kath. Journalistinnen
und Journalisten
- Spenden Kantonalkirchen Christ und Welt
- Diverse Entgelte
Verwaltung Botzet 2
- Miete
- Reinigung, Strom, Diverses
Zinserträge
Diverse Erträge
Total
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Budget

2012

2011

125’000.00
24’300.00
1’500.00

126’404.95
27’708.70
1’624.60

124’777.05
22’729.75
1’080.60

15’000.00
1’000.00

15’000.00
183.90

15’000.00
181.75

1’000.00
650.00
6’900.00

324.60
574.05
6’773.20

4’421.55
636.45
7’248.10

2’000.00
1’000.00
100.00
800.00
19’472.00

1’603.80
633.55
100.00
150.00
19’472.20

1’553.05
771.35
100.00
575.40
19’472.20

198’722.00 200’553.55 198’547.25
(2’922.00)

1’763.20

(517.65)

195’800.00 202’316.75 198’029.60

34’000.00
10’500.00

35’430.40
13’954.95

36’035.00
11’821.75

70’000.00
37’000.00

70’000.00
37’000.00

70’000.00
37’000.00

5’000.00
15’000.00
1’000.00

5’000.00
15’700.00
5’549.30

5’000.00
17’000.00
0.00

13’000.00
4’200.00

12’850.00
3’000.00

13’000.00
4’200.00

100.00
6’000.00

52.75
3’779.35

53.55
3’919.30

195.800.00 202’316.75 198’029.60
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ACSP

Bilanz per / bilan au 31.12.2012
Aktiven / actifs

Aktiven in CHF

Kassa
Postcheckkonto
Freiburger Kantonalbank, Privatkonto
Wertschriften
Debitoren
Verrechnungssteuer-Guthaben
Transitorische Aktiven

Passiven in

87.25
9’568.30
10’328.70
5’000.00
3’220.00
15.45
0.00

Kreditoren
Kapitalkonto
Betriebsreserven

28’219.70

2011
29.85
6’782.75
12’542.80
5’000.00
2’190.00
15.35
185.80

Passiven / passifs

Total

CHF

5’376.30
8’457.81
14’385.59

5’666.35
8’457.81
12’622.39

28’219.70

26’746.55

		

Bericht der Kontrollstelle
Als Kontrollstelle des Schweizerischen Katholischen
Pressevereins haben wir die auf den 31. Dezember
2012 abgeschlossene Jahresrechnung geprüft. Wir
stellten fest, dass
• die Bilanz mit einem Total von Fr. 28’219.70 und
die Erfolgsrechnung, welche einen Verlust von
Fr. 1’763.20 aufweist, mit der Buchhaltung übereinstimmen,
• das Eigenkapital nach Abbuchung des Verlustes
Ende Jahr Fr. 22’843.40 beträgt,
• die Buchhaltung ordnungsgemäss geführt ist,
• die ausgewiesenen Vermögenswerte vorhanden sind.

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

cvs)

Aufgrund der Ergebnisse unserer Prüfungen beantragen wir, die vorliegende Jahres-rechnung zu genehmigen und den verantwortlichen Organen für die gewissenhafte Geschäftsführung Entlastung zu erteilen.
Freiburg, 5. Februar 2013
Die Rechnungsrevisoren:
Patrick Betticher, Bourguillon

Zu den Finanzen 2012 | Au sujet des finances 2012
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KPO

Bericht aus dem
Katholischen Presseverein
Olten
Dr. med. Christoph Fink
Präsident Katholischer
Presseverein Olten
(

zvg.)

Der Katholische Presseverein Olten ist vermutlich der
letzte noch aktive regionale katholische Presseverein der
Schweiz. Der Schweizerische Katholische Presseverein
konnte sich jedoch bei seiner Gründung vor rund hundert
Jahren auf eine grosse Zahl solcher Vereine stützen, die
meistens Träger einer Tageszeitung waren.
An unserer Generalversammlung im Frühjahr sprach Simon Spengler (Freiburg) über die grosse Bedeutung der
elektronischen Medien in der heutigen Zeit. Er zeigte Perspektiven für eine „crossmediale“ Zukunft der Katholische
Medien auf: Die Mitarbeiter der verschiedenen Medien
werden in gemeinsamen Büros („Newsrooms“) zusammengefasst werden müssen. Simon Spengler, der hauptamtlich das Sekretariat für Kommunikation und Medien
der Schweizer Bischofskonferenz führt, stellte den von
ihm mitverfassten Leitfaden für den Umgang mit den Medien vor. Einen speziellen Farbtupfer setzte unser Mitglied
und Buchhändler Christian Meyer (Buchhandlung Klosterplatz Olten), der auf humorvolle Weise Neuerscheinungen
katholischer Bücher vorstellte. Es ist erstaunlich, wie umfangreich und vielfältig sich diese Buchproduktion allein
im deutschsprachigen Bereich zu behaupten vermag!
Professor Markus Ries (Luzern) hielt Ende August 2012
einen öffentlichen und gut besuchten Vortrag zum Thema: „50 Jahre Vaticanum II und die Schweiz“. Er stellte
die grossen Änderungen, die das Konzil initiierte, in den
Kontext und die Kontinuität der 2000-jährige Geschichte
der katholischen Kirche. Das Vaticanum II habe sozusagen in der Kirche das Mittelalter beendet, wie man das
auch am neuen Stil der Kirchenarchitektur ablesen könne. Es sei ein wunder Punkt für die Kirche, dass es immer noch „Rückzuggefechte“ mit Kreisen gebe, die sich
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nicht mit dem zeitbedingten Wandel abfinden könnten.
Andererseits wies Ries auf die grossen gesellschaftlichen
Veränderungen in den letzten fünfzig Jahren hin, die ein
neues Konzil notwendig machten. Aus Schweizer Sicht
sei bemerkenswert, dass an diesen Konzil die offiziellen
Schweizer Teilnehmer – bis auf den Genfer Charles Journet – wenig Gewicht hatten, andererseits sich ein Hans
Küng damit enorm profilieren konnte.
Wir unterstützten auch im vergangenen die Seite „Religion und Gesellschaft“ mit einem namhaften Beitrag. Diese
Seite geniesst verdankenswerter Weise Gastrecht im „Oltner Tagblatt“.
Wir sind daran, unsern Internetauftritt (www.kpo.ch) mit
Hilfe des Katholischen Mediendienstes stark zu verbessern.
Erfreulicherweise finden wir in unserer Region immer wieder an Medien interessierte Leute und Medienschaffende,
sodass wir unsere Mitgliederzahl bei rund hundert Personen halten können.

„Der freiheitliche säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann“, sagte der
deutsche Verfassungsrichter Ernst-Wolfgang Böckenförde, wofür er letztes Jahr ausgezeichnet wurde. Der Katholische Presseverein Olten setzt sich gemäss Statuten
für die religiösen, politischen und sozialen Interessen der
katholischen Bevölkerung ein. Er bemüht sich um Werte,
die eine verlässliche Struktur von Staat und Gesellschaft
ermöglichen. Er hat dies auch im vergangenen Jahr mit
seinen bescheidenen Möglichkeiten gemacht. Die Medien sind diesen Bestrebungen wohlwollend bis neutral
gesinnt. Die grössten Behinderungen in der Verbreitung
christlicher Werte kamen wohl aus dem Umfeld der katholischen Kirche selber; verschiedene Probleme führten
leider zu negativen Schlagzeilen.

KPO

SKPV-ACSP
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Association suisse des

journalistes catholiques
Maurice Page
Président de l’ASJC
(

cvs)

Der Schweizerische Verein
Katholischer Journalistinnen
und Journalisten (SVKJ)
war für seine GV 2012 Gast
bei Bischof Felix Gmür in
Solothurn. Aus Sicht von
Bischof Felix ist die heutige
Kirche im Umbau. Die vielseitige «Volkskirche» wandle
sich zur «Bekenntniskirche»,
in der jede und jeder auf
seine Art im Alltag Glaubenszeugnisse gibt. So werde
es keine Profis im Dienste
von nur «konsumierenden»
Gläubigen mehr geben. Den
letzten fehle es jedoch oft an
Unterscheidung und Orientierung. Zwar wendeten
sich einige dazu stark an die
Hierachie, andere sehen in
ihr nur eine Orientierung
unter anderen.
Manche Bischöfe hätten
Angst vor den Medien.
«Man sollte sich vor ihnen
nicht fürcheten, ... sie bauen
Brücken, erlauben den Austausch und die Auseinandersetzung von Ideen. Auch
wenn sie dazu beitragen
können Gräben zu vertiefen.
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Assemblée générale 2012

L’Association suisse des journalistes catholiques (ASJC)
s’est réunie en assemblée générale le samedi 10 mars
2012 à Soleure. Nous avons été reçus par Mgr Felix Gmür,
depuis un an aux commandes du diocèse de Bâle. Je me
plais à rappeler quelques points de son intervention qui
me paraissent particulièrement pertinents pour nous journalistes catholiques.
Mgr Felix Gmür considère que l’Eglise aujourd’hui est véritablement en chantier. Du modèle d’Eglise multitudiniste
et populaire («Volkskirche»), existant jusqu’aux années
70, on s’achemine vers celui d’une «Eglise du témoignage». Pour l’avenir, Mgr Gmür voit une Eglise participative, où chacun donne à sa manière un témoignage de
foi dans sa vie quotidienne. Il n’existe plus alors de séparation entre professionnels qui offrent des services et les
fidèles simples consommateurs.
Le public catholique manque par contre souvent de capacité de discernement et d’instances d’orientation. Certains catholiques cherchent cette orientation du côté de
l’autorité: le supérieur, l’évêque, le pape, les documents
romains. Pour la tendance inverse, l’autorité n’est qu’une
instance d’orientation parmi d’autres.
A propos des médias, Mgr Gmür remarque que beaucoup d’évêques en ont peur. «Il ne faut pas les craindre.
Ils offrent des services, bâtissent des ponts, permettent
l’échange et la confrontation des idées. C’est le bon côté
des choses. Mais ils peuvent aussi contribuer à creuser
des fossés». Il regrette que les médias parlent trop souvent de la hiérarchie, et pas assez des fidèles de base
dans l’Eglise, du peuple de Dieu.
Mgr Gmür a relevé aussi que la majorité des journalistes
aujourd’hui ne savent presque plus rien de l’Eglise, d’où
l’importance d’avoir des journalistes catholiques bien
formés. Les journalistes catholiques doivent inviter à la

Association suisse des journalistes catholiques

Partenaires
Oft würden sie zu viel von
den Bischöfen und zu wenig
vom Volk Gottes berichten.
Viele Journalisten hätten
heute keine Ahnung mehr
über die Kirche, umso wichtiger sei es gute katholische
Journalisten auszubilden.
Katholische Journalisten
sollen Überlegungen anregen
und Hintergründe liefern,
ohne sich an Streitigkeiten
zu beteiligen.
Der Medienpreis 2012
wurde vergeben an François
Ruchti für einen Bericht
über die ständige Anbetung in Freiburg und an
Andrea Krogmann für
zwei Beiträge aus Jerusalem
zum schwierigen Frieden
zwischen Israelis und Palästinenser.

réflexion, fournir les éléments de compréhension sans
entrer dans les polémiques.

Le Prix Médias 2012 pour jeunes journalistes

Le prix Médias de l’Association suisse des journalistes catholiques (ASJC) a été remis, le 10 mars 2012 à Soleure, à
François Ruchti. Côté alémanique, le Prix revient à Andrea
Krogmann, correspondante de l’Agence de presse internationale catholique (apic-kipa) à Jérusalem. Doté de 1’000
francs, il récompense un reportage du journaliste de la
RTS sur la pratique de l’adoration perpétuelle en l’église
des Cordeliers à Fribourg. Andréa Krogmann, correspondante à Jérusalem, a été récompensée pour deux reportages sur le thème de la difficile paix entre Israéliens et
Palestiniens.

François Ruchti et Maurice Page (

jb)

Dépliant
« Ils (les
médias ...)
bâtissent
des ponts,
permettent
l’échange et la
confrontation
des idées. »
  »»

Le nouveau dépliant présentant notre association a été
traduit en allemand. Nous disposons ainsi d’un moyen de
présentation certes modeste mais néanmoins utile. Dans
l’attente peut-être d’une page Facebook ou d’un blog?

Fonds du Prélat Meier

L’ASJC est co-gérante avec l’Association Catholique Suisse
pour la Presse (ACSP) du Fonds du prélat Meier destiné à
la formation des jeunes journalistes. Le fonds a attribué
trois contributions en 2012. La première pour le finance-
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Ein neues Faltblatt präsentiert den Verein auch auf
deutsch.
Der Prälat Meier-Fond
hat 2012 den Studientag
«Communio out? Community in?», die Ausbildung
zweier Praktikanten bei
kipa-apic und den Medienpreis für junge Journalisten
mit-finanziert.
Manche Mitglieder des Vereins sind von dem weitreichenden Projekt katholische
Medien betroffen. Studien
und Verhandlungen konnten
einen Überblick über die
allgemeine Lage verschaffen.
Eine Übereinstimmung
betreffend die Restrukturierungen konnte noch nicht
erreicht werden. Aus Sicht
der Medienschaffenden ist
es besonders wichtig, die
Autonomie der Sprachregionen und den Unterschied
zwischen Journalismus und
PR-Arbeit zu verteidigen.
Nach der Auflösung der
UCIP werden neue Wege
gesucht, um den internationalen Austausch zwischen
katholischen Journalisten zu
ermöglichen. Vielleicht im
Rahmen von SIGNIS?

ment de la journée d’études ‘Communio et progressio’ à
l’Université de Fribourg le 12 janvier 2012, la deuxième
pour une contribution à la formation des deux stagiaires
à l’apic et enfin la troisième pour la dotation du prix Médias des jeunes journalistes. En raison d’un rendement
bancaire calamiteux, nous avons dû malheureusement un
peu manger le capital, mais il faut relever que ce capital
avait été engraissé lors d’années plus fastes. Je rappelle
que nous recevrons néanmoins volontiers de nouvelles
demandes.

Projet Médias catholiques

Même si l’ASJC en tant que telle n’y est pas impliquée
directement, j’estime important de donner quelques informations sur le projet «Médias catholiques en Suisse», car
il touche beaucoup de nos membres. Depuis 2011, à la
suite des études précédentes menées depuis 2008, les organes de financement des médias catholiques en Suisse, à
savoir la Conférence centrale catholique romaine (RKZ) et
l’Action de Carême en lien avec la Commission des médias
de la Conférence des évêques suisses (CES), ont lancé
un processus d’analyse en vue d’une restructuration du
travail médiatique de l’Eglise en Suisse, bien évidemment
dans le cadre d’une réduction des coûts. Le mandat confié
à une entreprise spécialisée a accouché à fin août 2012
d’un rapport intermédiaire que les institutions concernées
ont jugé incomplet et en partie fautif.
Kipa-apic, le Centre catholique de Radio et Télévision
(CCRT) à Lausanne, C@tholink, le Katholischer Mediendienst de Zurich (KM) et le Centre catholique Radio-TV de
Lugano ont fait valoir leur avis. Un processus de réflexion
en ateliers avec les institutions concernées a été mis en
route. Une séance de démarrage, en novembre 2012 à
Fribourg, a permis un tant soit peu de remettre les choses
à plat. Deux ateliers successifs en janvier et février 2013,
ont permis de faire l’état de la situation mais pas encore
de se mettre d’accord sur les restructurations à venir.
Pour les institutions concernées, il s’agit surtout de défendre l’autonomie des trois régions linguistiques et de
faire clairement la distinction entre information journalistique, relations publiques et services. Pour l’ASJC, la
défense de l’indépendance journalistique doit être une
priorité de tout le processus. Affaire à suivre.
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Au plan international

Suite à la dissolution de l’Union catholique internationale de la presse (UCIP), à laquelle l’ASJC était affiliée, il
n’existe malheureusement plus de lieux de rencontres au
niveau européen. Une alternative a été discutée dans le
cadre des journées saint François de Sales qui réunissent
la presse catholique française, en janvier, à Annecy. Des
discussions ont été entreprises pour voir dans quelle mesure les anciens membres de l’UCIP pourraient se rassembler dans le cadre de SIGNIS, l’association catholique
mondiale pour la communication, (elle-même déjà issue
de la fusion de Unda (radio) et de l’OCIC (cinéma)) dans
le but de reconstituer une plateforme d’échanges, tout
d’abord au plan européen, sans exclure des participants
d’autres continents.

1 Felix Gmür, évêque de
Bâle
2 AG des journalistes
catholique au siège
de l’évêque de Bâle à
Soleure
(

Une représentante de SIGNIS était présente afin d’étudier
les conditions et la faisabilité d’un rapprochement avec
la FFPC pour développer la dimension internationale. Un
comité constitué de représentants de la presse catholique
française, italienne, suisse et allemande se réunira prochainement afin d’étudier la possibilité et le coût de l’organisation d’une rencontre européenne des journalistes et communicants catholiques au cours du second semestre 2013.
Pour terminer je tiens à remercier les membres du comité
pour leur participation. Un merci particulier va à notre
secrétaire Melchior Etlin qui assure avec compétence la
gestion quotidienne.

jb)
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cath.ch en 2012,
quelques chiffres
Pascal Fessard
Webéditeur www.cath.ch
(

cvs)

L’année 2012, première année complète du site cath.ch,
a vu une forte augmentation de la fréquentation avec
158’568 visiteurs uniques pour 243’246 visites, soit trois
fois plus qu’en 2011.* L’agence apic a contribué à ce succès par une nette amélioration qualitative de ses contenus:
meilleure titraille, photos plus soignées, articles moins raccourcis et introduction d’une pratique de contrôle qualité
et correction des non-conformités.
Cependant, la production est en baisse à une moyenne de
4,5 articles/jour en 2012, soit un total de 1’666 articles,
contre une moyenne de 5,5 articles/jour en 2011. Cette
baisse de productivité de 20% me semble s’expliquer par
des problèmes de manque de personne, désormais résolus
grâce aux nouveaux engagements à l’apic.

Confort et progrès techniques

La technique de travail sur internet s’est améliorée en
confort et en efficacité, avec l’usage de deux écrans étendus par ordinateur, un système de capture d’image simple
d’emploi et l’utilisation en appoint du système de rédaction propre au site cath.ch, ce dernier offrant une plus
grande souplesse de gestion des photos. Il est certes toujours possible de progresser en retouche d’images et en
photographie, nous chercherons à renforcer les pratiques
actuelles, mais l’urgence en 2013 paraît être l’introduction
d’un service du lendemain.

Objectif 2013: Le service du lendemain

La collaboration apic - C@tholink permet à cath.ch d’être
efficace 7 jours sur 7 et de jouer dans la cour des grands
media d’actualité, dans notre champ de compétence. Nous
sommes rapides et c’est une force, mais dans sa forme
actuelle, cette collaboration n’offre que peu de contenus
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développés, afin de privilégier les clients „presse papier“
de l’agence.
Or, il paraît judicieux que cath.ch puisse reprendre certains articles de l’apic dans un service du lendemain ou du
surlendemain, y compris pour les contenus provenant de
l’agence I.Media. Ce qui contribuerait à une plus grande
diffusion du travail de l’apic, sans nuire à la clientèle,
et permettrait à cath.ch de s’améliorer vis-à-vis de ses
concurrents en ligne (autres sites, blog, nouveaux moyens
de communication, etc.).
Dans ce temps de restructuration, le travail et les défis sont
toujours là, seules les ressources semblent devoir manquer.
Je me réjouis néanmoins de la franche cordialité qui règne
entre nos organes, pour affronter sereinement les transformations à venir. Plus que jamais nous devrons rivaliser
d’inventivité et de courage pour dynamiser cath.ch tout en
maintenant à l’apic l’activité d’agence de presse internationale et catholique, dont notre monde a grand besoin.
* Chiffres obtenus au moyen de google analytics

SKPV-ACSP
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L’apic en 2012
Maurice Page
Rédacteur en chef
(

cvs)

Une équipe renouvelée

Pour la rédaction de l’apic, l’année 2012 a été surtout
marquée par un renouvellement et une restructuration
de l’équipe des journalistes. Si Jacques Berset et Bernard
Bovigny sont restés des piliers fidèles, deux rédactrices
et deux rédacteurs ont quitté l’entreprise. Aude-May
Cochand et Nathalie Dupré en début d’année, Jacques
Schouwey et Gilles Gay-Crosier, au tournant de 2013. Ils
ont été remplacés par Maurice Page au début de l’année
2012 puis par Raphaël Zbinden, dès l’été et enfin Christine Werlé au 1er mars 2013.
La réflexion, menée avec le comité, sur l’organisation interne de l’apic a conduit Jacques Berset à devoir céder
sa place de rédacteur en chef à Maurice Page à partir du
mois de septembre 2012. Jacques Berset continue à assumer des tâches spécifiques telles que les relations avec les
clients et les partenaires à l’étranger. La nouvelle équipe
ainsi reconstituée a repris le flambeau avec un dynamisme renouvelé.

Le projet «Médias catholiques»

Siehe deutscher Bericht
von Josef Bossart
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Le projet «Médias catholiques» en Suisse a été une deuxième préoccupation pour l’apic. Depuis 2011, et suite aux
discussions menées dès 2008, les organes de financement
des médias catholiques en Suisse, à savoir la Conférence
centrale catholique romaine (RKZ) et l’Action de Carême,
en lien avec la Commission des médias de la Conférence
des évêques suisses (CES), ont lancé un processus d’analyse en vue d’une restructuration du travail médiatique de
l’Eglise en Suisse. Afin de compléter le rapport d’enquête
de Jean-Paul Rüttimann, la rédaction de l’apic a développé
deux projets durant le premier semestre 2012:

L’apic en 2012

Partenaires

La rédaction apic : Bernard
Bovigny, Raphaël Zbinden,
Maurice Page, Gilles GayGrosier, Jacques Berset
(

me)

• La recension quotidienne la plus systématique possible
de toutes les reprises apic. Cette recension s’est prolongée durant 6 mois. Elle nous a permis de vérifier
l’usage que nos clients font de nos nouvelles. Nous
avons pu constater ainsi qu’environ 40% de l’ensemble
de nos productions font l’objet d’au moins une reprise
recensée. C’est-à-dire qu’elles ont été publiées au
moins une fois, aussi bien en presse écrite, radio-TV,
qu’internet. Chaque recension est documentée par un
tirage papier conservé dans un classeur et répertoriée
pour chaque jour.
• Un sondage de satisfaction auprès des abonnés et lecteurs a été réalisé en février-mars 2012 par voie écrite.
Des statistiques de la fréquentation du site internet apic et
de la présence d’apic sur Twitter ont également complété
ce tableau. L’analyse des résultats permet de conclure que
la qualité de l’apic, en tant qu’agence de presse, est prioritaire pour nos clients. Cette qualité repose sur quatre
critères principaux:
1. La diversité des nouvelles :
Suisse – International – Vatican
2. L’actualité des nouvelles
3. La fiabilité de l’information
4. La qualité d’écriture et l’intérêt des nouvelles
(journalisme ‘augmenté’)

La rédaction poursuit son travail

Les questions de personnel et les perspectives d’avenir
incertaines n’ont pas empêché l’apic de faire son travail
de base, à savoir la production, la collecte, le traitement
et la diffusion de l’information. Durant l’année civile 2012,
l’apic a ainsi produit 4’452 nouvelles, 73 dossiers, 50 interviews, 22 reportages, 11 portraits et 75 divers papiers.
Ce flux continu 7 jours sur 7, 365 jours par an, d’une information fiable est le principal élément de notre crédibilité auprès de nos clients et abonnés. Toutes les nouvelles
apic sont distribuées immédiatement sur son site internet
et diffusées sur Twitter.
Enfin Raphaël Zbinden outre ses qualités de journaliste a
amené ses talents de dessinateur. Ce qui a permis à l’apic
d’inaugurer dès juillet 2012 une rubrique ‘Caricature de
la semaine’ offrant un regard décalé et humoristique sur
l’actualité.

L’apic en 2012
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Von Druckauflagen,
Klickzahlen und einem
schwierigen Terrain
Josef Bossart
Chefredaktor kipa
(

jcg)

Tag für Tag an 365 Tagen im Einsatz

Fast 70% der Meldungen und Berichte aus der Schweiz,
welche die Presseagentur kipa tagtäglich verbreitet,
werden mindestens einmal von einem Printmedium abgedruckt. Und: Redaktionelle Eigenleistungen von kipa
werden im Durchschnitt gut drei Mal abgedruckt. Dies die
wichtigsten Ergebnisse einer Abdruckkontrolle zwischen
Dezember 2011 und Juni 2012.
Die Presseagentur kipa verbreitet an sieben Tagen die Woche Meldungen und Berichte aus der Schweiz, dem Ausland und dem Vatikan. Wie viele und welche dieser Texte
werden ganz oder teilweise abgedruckt von den Printmedien, die bei kipa abonniert sind? Um das herauszufinden, hat die Redaktion - so weit überhaupt möglich - den
Abdruck von Texten gesichtet, die sie gut sechs Monaten
(Dezember 2011 bis Juni 2012) verbreitet hat.

Interesse wächst mit Nähe
Näherliegendes interessiert tendenziell stärker. Diese
Binsenwahrheit gilt auch für die Inland-Texte von kipa.
69,8% der Beiträge wurden mindestens einmal in einem
Printmedium verwendet. Vielfach-Verwendungen sind
eher selten. Weniger abgedruckt wurden Ausland- und
Vatikan-Texte: je etwa 40% der verbreiteten Beiträge.
Auf deutlich grösseres Interesse stiessen jedoch fallweise
vatikanische Grossereignisse.

Die meistgelesenen Texte im Internet
Voir le rapport français de
Maurice Page
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Welche kipa-Texte werden Internet am meisten gelesen –
oder zumindest angeklickt? Eine kleine „Hitparade“ der
zehn meistkonsultierten Beiträge des Jahres 2012 zeigt
dreierlei auf:

Von Druckauflagen, Klickzahlen und einem schwierigen Terrain

Partenaires
Auflagen zwischen
100.000 und 400.000
Im gut sechsmonatigen
Beobachtungszeitraum
erschienen insgesamt 78
redaktionelle Eigenleistungen. Es handelte
sich dabei um mit Autorennamen gezeichnete
Beiträge (Hintergrundberichte, Interviews,
Porträts, Serienbeiträge)
der kipa-Redaktion,
die zum grössten Teil
aktuelle Themen auf
eigenständige Weise
aufgriffen. Diese 78
Eigenbeiträge führten
zu total 239 Abdrucken.
Im Schnitt erzielte ein
Beitrag 3,06 Abdrucke.
69,1% der Eigenbeiträge
wurden zwei Mal und
häufiger abgedruckt.
Dabei wurden in der
Gesamtheit sehr unterschiedliche Auflagezahlen erzielt. Kumuliert
man die Auflagezahlen,
so erreichten 30 der 78
Beiträge Auflagen zwischen 100.000 und über
400.000 Exemplaren.

Erstens: Die Rubrik „Zitat“ stösst regelmässig auf grosses
Interesse, wenn sie knapp und prägnant etwas auf den
Punkt bringt, was die Menschen gerade beschäftigt.
Zweitens: Auch längere Texte finden ein grösseres Publikum, wenn sie etwa aktuelle kirchliche Spannungen und
Missstände zur Sprache bringen.
Drittens: Die neuen sozialen Netzwerke (Facebook usw.)
können die Reichweite von kipa-Meldungen erheblich vergrössern, da sie für eine Weiterverbreitung über den gewöhnlichen Nutzerkreis hinaus sorgen.
Generell ist der Besuch der kipa-Seiten im Internet sehr
stark angewachsen. 2012 wurden insgesamt 5,7 Millionen
Besuche registriert. 2011 waren es 3,4 Millionen und 2010
erst 2,6 Millionen gewesen. Es haben sich also die Besuche innert drei Jahren mehr als verdoppelt!

Das Redaktionsteam
Ende Oktober hat Petra Mühlhäuser (pem) aus St. Gallen
die fünfköpfige Redaktion in Zürich nach fast vier Jahren
verlassen, um in Chur ein Theologie-Studium in Angriff
zu nehmen. Wir haben sie als sehr initiative und kreative
Mitarbeiterin geschätzt, die immer wieder neue Ideen in
die Redaktion eingebracht hat. Ihre Nachfolge hat Anfang
Dezember die 25-jährige Anna Miller (ami) aus Zürich angetreten. Sie hat im Oktober den Master of Arts in Journalism am MAZ in Luzern abgeschlossen. Ihre Masterarbeit
hat sie übrigens zum Thema „Christliche Religionsberichterstattung in Deutschschweizer Printmedien“ verfasst.

kipa-Redaktion: Anna Miller, Josef Bossart, Andrea Moresino,
Barbara Ludwig, Georges Scherrer ( me)
Von Druckauflagen, Klickzahlen und einem schwierigen Terrain
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Christliche Medienchronik
2012-2013
Die Chronik wurde
zusammengestellt von
Alois Hartmann
Konstanz 8
6023 Rothenburg
alois.hartmann@bluewin.ch
(

zvg.)

Zum neunten Mal erscheint die Medienchronik als Anhang zu den
Jahresberichten von kipaapic und des schweizerischen katholischen Pressevereins, unter weitgehender Verwendung der
kipa-apic-Agenturdienste.
Leider war es nicht möglich, zusätzliche Recherchen durchzuführen. Leserinnen und Leser sind
gebeten, relevante Hinweise auch in Zukunft an
die obenstehende Adresse weiterzuleiten! Vielen
Dank für alle Mitarbeit!
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Totengedenken

P. Otto Balmer, Salettiner, starb am 3. Oktober 2012 mit
91 Jahren. Pater Otto war nach seinem Missionseinsatz in
Angola für einige Jahre Redaktor der Salettinerzeitschrift
«Botschaft».
P. Bruno Holtz, Immenseer Pater und engagierter Journalist, starb am 29. Februar 2012 in Freiburg im Alter von
79 Jahren. 1982-1987 leitete er die Presseagentur kipaapic, redigierte 1982-2006 die «Justinus-Blätter», war
1984-1993 Generalsekretär der Katholischen Weltunion
der Presse (Ucip), redigierte 1993-2007 die Zeitschrift
«Bethléem» und war 1994-2004 Präsident des Vereins
Katholischer Journalistinnen und Journalisten (SVKJJ).
Josef Osterwalder, St. Galler Journalist, starb am
10. Dezember 2012 mit 72 Jahren an den Folgen einer
Krebserkrankung. Er hatte während Jahren das Gesicht
des «St. Galler Tagblatts» geprägt und sich als Theologe und ehemaliger Priester vielfältig mit kirchlichen und
religiösen Fragen beschäftigt. In den vergangenen Jahren war er zudem für die kipa tätig, als Journalist und
Vorstandsmitglied. 2002 erhielt er den Medienpreis der
Schweizer Bischofskonferenz (SBK).
Karl Rüde, viele Jahrzehnte ein überragender Gestalter von
Zeitschriften und Büchern, starb am 18. August 2012 mit 98
Jahren. Viele Jahre hat er die Zeitschrift «ferment» sowie
Produkte der Schweizer Kapuziner illustriert und gestaltet.
Tony Stadelmann-Caduff, Journalist und Politiker, starb
im Juli 2012 mit 97 Jahren in Frauenfeld. Er war als junger
Jurist Redaktor des «Entlebucher Anzeigers», wurde Sekretär der damaligen Konservativen und Christlichsozialen
Volkspartei des Kantons Luzern, schliesslich Chefredaktor
der «Thurgauer Volkszeitung».
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Hansjakob von Matt, Kunsthistoriker und passionierter
Buchhändler in Zürich, starb am 13. Juni 2012 im Alter
von 90 Jahren. Er leitete über 40 Jahre eine eigene Buchund Kunsthandlung und wirkte in der Vereinigung der
katholischen Buchhändler (VKB) mit, wo er dafür sorgte,
dass die Vereinigung einen geistlichen Kurator erhielt.

Persönlich

Aline Baumann, Journalistin, wurde neue Moderatorin
der freikirchlichen Sendereihe «Fenster zum Sonntag»,
ausgestrahlt auf SRF 2 und SRF Info. Baumann, die auf
Jeannette Macchi folgte, hatte 2005 im Redaktionsteam
der Alphavision AG in Wangen bei Olten begonnen, die
u.a. die genannte Reihe produziert.
Willi Bühler gab sein Amt als bischöflich Beauftragter
für Radio und Fernsehen an den Kapuziner Bruno Fäh
weiter. Für Bühler wurden Mehrfachbelastungen (Katholischer Mediendienst, Kantonsschullehrer) zu gross, zudem bestanden in der Frage der Fernsehgottesdienste
«unterschiedliche Auffassungen». Fäh bringe liturgische,
audiovisuelle und medientechnische Fachkenntnisse mit,
hiess es in der Mitteilung der SBK, die die Wahl zu treffen
hatte. Fäh leitete während Jahren die «tau-av Produktion»
in Stans.
Laure-Christine Grandjean ist vom Freiburger Bischof
Charles Morerod zur Kommunikationsverantwortlichen des
Bistums ernannt worden. Sie hatte zuvor während zwei
Jahren als Medienbeauftragte der SBK für die Westschweiz
gearbeitet. Diese Stelle wurde aus Finanzgründen gestrichen.

Laure-Christine Grandjean
(

A.-M. Cochand)

Hans Herrmann, bisher Lokalredaktor für Burgdorf-Emmental der «Berner Zeitung», wurde Berner Redaktionsleiter der Monatszeitung «reformiert.» Er folgte auf Martin
Lehmann, der in die Redaktion von Radio SRF 2 Kultur
wechselte.
Andrea Krogmann, kipa-Redaktorin, die als Korrespondentin für einige Zeit aus dem Nahen Osten berichtete, erhielt den Medienpreis 2012 für junge Journalistinnen und
Journalisten des SVKJJ, als Auszeichnung für zwei Reportagen aus Israel.
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Arnold Landtwing ist seit Februar 2012 neuer Informationsbeauftragter des Generalvikariates für die Kantone
Zürich und Glarus. Er folgte auf Christian BreitschmidGabriel, der die gleiche Funktion bei der Römisch-katholischen Kirche Aargau übernahm und Stellvertreter des
Generalsekretärs wurde. Familienvater Landtwing ist in
Zürich aufgewachsen und hat in Chur und in Rom Theologie und Philosophie studiert. Er war bisher Seelsorger und
Religionslehrer.
Martin Lohmann, Publizist und Journalist, wurde neuer Chefredaktor beim katholischen Fernsehsender K-TV
(K für Kephas). Lohmann hat Theologe und Geschichte
studiert, war eine Zeitlang Chefredaktor-Stv. der aufgegebenen Wochenzeitung «Rheinischer Merkur» und ist
seit 2009 Vorsitzender des deutschen Bundesverbands
Lebensrecht.

Martin Lohmann
(

K-TV)

Franziska Metzger, Historikerin, hat die Redaktion der
«Schweizerischen Zeitschrift für Religions- und Kulturgeschichte» (früher : «Zeitschrift für schweizerische Kirchengeschichte») übernommen und folgte damit Prof. Urs
Altermatt, der die Zeitschrift während 25 Jahren geleitet
hatte. Metzger war seit 2003 Redaktionsassistentin. Beruflich ist sie Lektorin an der Philosophischen Fakultät der
Uni Freiburg.
Maurice Page, Journalist und Historiker, wurde neuer
apic-Chef. Er trat die Nachfolge von Jacques Berset an,
der aber in der Redaktion verbleibt. Page war bereits von
1991-2000 für apic tätig, baute danach im Tschad ein Lokalradio auf, arbeitete später für das Hilfswerk der Immenseer Mission und war als freier Journalist tätig. Seit
2008 ist er SVKJJ-Präsident.
Xaver Pfister, viele Jahre Informationsbeauftragter der
Römisch-katholischen Kirche Basel-Stadt, ging in Pension. Er hatte während 28 Jahren die katholische Erwachsenenbildung beider Basel geleitet, wurde 1986 Informationsbeauftragter und wirkte zeitweise als Radioprediger
und Wort-zum-Sonntag-Sprecher. 2007 wurde er von der
«Herbert-Haag-Stiftung» ausgezeichnet.
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P. Niklas Raggenbass, Benediktiner des Klosters Engelberg, übernahm in Solothurn die Verantwortung eines
Pfarradministrators von St. Ursen und St. Marien. Von
2009-2011 war er Chefredaktor der Wochenzeitschrift
«Der Sonntag» (Baden).
Hans Rahm, ehemaliger kipa-Redaktor, heute Generalsekretär der Katholischen Körperschaft des Kantons Freiburg,
gab nach neun Jahre die Funktion eines Informationsbeauftragten für den deutschsprachigen Teil der Diözese LGF
an Christina Mönkehues aus Deutschland weiter. Die
30-Jährige, mit Studienabschluss in Anglistik, Erziehungswissenschaften und Theologie, wohnt seit 2010 in Freiburg.
François Ruchti, Fernsehjournalist und Bildreporter in
Genf, erhielt den SVKJJ-Medienpreis 2012 für junge Journalisten der Westschweiz, und zwar für einen Fernsehbeitrag über die ewige Anbetung in einer Freiburger Kirche.
Sandra Rupp Fischer erhielt den 1. Good-News-Preis
der katholischen Kirche für die deutsche Schweiz. Die
Chorleiterin und Kulturvermittlerin war Initiantin und Projektleiterin des Kirchenklangfestes «Cantars 2011» im
Bistum Basel. Daria Lepori erhielt den gleichen Preis für
die italienischsprachige Schweiz für ihre Auftritte in Radio
und Fernsehen in der Fastenopferkampagne und die Menzinger Schwester Claire-Marie Jeannotat für die Westschweiz für ihre Blog-Beiträge.

Abt Martin Werlen,
Bischof Felix Gmür und
Sandra Rupp Fischer
(

cvs)

Stephan Sigg, Ostschweizer Autor und Theologe, wurde
für sein Jugendbuch «10 gute Gründe für Gott» (Gabriel
Verlag Stuttgart) von der Internationalen Jugendbibliothek München ausgezeichnet. Mit seinen Kurzgeschichten
schaffe Sigg für Jugendliche einen neuen Zugang zu den
10 Geboten, schrieb die Jury.
Urs Stadelmann ist neuer Leiter der Arbeitsstelle «Medien für Katechese und Pastoral» der Luzerner Landeskirche
im Pädagogischen Medienzentrum (PMZ) Luzern. Bisher
gehörte die Stelle zur Kirchgemeinde der Stadt Luzern.
Stadelmann war zuletzt Rektor für Religionsunterricht der
Kirchgemeinde Emmen.
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Christine Stark, reformierte Theologin, übernahm die
Betreuung der Gottesdienste und der Sendung «Wort zum
Sonntag» bei «Sternstunde Religion», als Nachfolgerin
von Irene Gysel. Sie hatte bereits zuvor einzelne Sendungen moderiert.
Adrienne Suvada, die neue Kommunikationsverantwortliche für das Bistum Basel, hat an der Päpstlichen Universität Santa Croce in Rom studiert, die vom Opus Dei
geführt wird. Suvada selber gehört diesem selber jedoch
nicht an.
David Syz erhielt den Katholischen Medienpreis 2012. Als
Auszeichnung für seinen Film «Hunger - Genug ist nicht genug». Der Preisträger war ehedem Staatssekretär für Wirtschaft im Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartement.
Andrea Vonlanthen, während mehreren Jahren Chefredaktor des evangelischen Wochenmagazins «Idea
Spektrum» ging in Pension und wurde von Rolf Höneisen abgelöst, der zuletzt für die evangelischen Magazine
«Ethos» und «Factum» tätig war. Das Magazin weist 4‘200
Abonnenten aus.

David Syz
(

cvs)

Remo Wiegand, vom «Verein zur Herausgabe einer Zeitschrift für praktische Pfarreiarbeit» zum neuen nebenamtlichen Redaktor des «auftrag» gewählt, folgte auf Willy Bünter, der während 40 Jahren die Zeitschrift redigiert hatte.
Wiegand ist in Oberwil BL aufgewachsen, war nach Studien in Geschichte, Medienwissenschaften, Staatsrecht und
Theologie in Medien- und anderen Berufen tätig, heute ist
er Jugendarbeiter in Kriens. Der «auftrag» wurde nach der
Synode ‘72 ins Leben gerufen; er ist finanziell selbsttragend.

Kirchen und Medien

Aus Reaktionen Konsequenzen ziehen. In seiner Botschaft zum 1. August 2012 hatte der St. Galler Bischof
Markus Büchel im Namen der Schweizer Bischöfe Kritik
am westlichen Finanzsystem geübt. Kernbotschaft: «Das
Geld ist für den Menschen da, nicht der Mensch ein Sklave
des Geldes.» Das führte zu heftigen Reaktionen, teils sehr
negativ und aggressiv. Für die Medienkommission der SBK
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bedeuten sie einen «dramatischen Verlust an Glaubwürdigkeit», den die Kirchenleitung in den letzten Jahren erlitten hat. Doch das dürfe, stellte Kommissionssekretär
Simon Spengler in einem kipa-Interview fest, nicht zur
Folge haben, dass sich die Kirche in der Sakristei verstecke. Vielmehr müsse sie zeigen, dass sie die Probleme der
Menschen erkenne und ernst nehme. «Würde die Kirche
zu zentralen Problemen schweigen, wäre dies eine Kapitulation vor der Welt und würde einen Abgesang auf die
katholische Soziallehre bedeuten.»
40 Jahre «Communio et progressio». Medienkommission SBK und Katholischer Presseverein organisierten
in Zusammenarbeit mit der Theologischen Fakultät der
Universität Freiburg im Januar 2012 eine Tagung mit dem
Titel «Community out? Community in?». Anlass war das
40-Jahr-Jubiläum der Pastoralinstruktion «Communio et
progressio», die bei ihrem Erscheinen grosse Beachtung
gefunden und im Gegensatz zum Konzilsdekret «Inter mirifica» Neuerungen gebracht hatte. www.kommission-medien.bischoefe.ch/aktuelles/communio-out-community-in
Vatikan passt sich an. Der Vatikan hat weitere Schritte
unternommen, um sein Medienangebot den Bedürfnissen
der Nutzer anzupassen:

Erzbischof Claudio Maria
Celli, Präsident des päpstlichen Rates für die sozialen Kommunikationsmittel
(

cvs)

• Papst Benedikt XVI. ernannte den bisherigen Untersekretär des Päpstlichen Medienrates, Angelo Scelzo, zum
zweiten Vizedirektor des vatikanischen Presseamtes. Er
wird zentral für die Akkreditierung von Journalisten zuständig sein.
• P. Federico Lombardi SJ, Pressesprecher, hat die Direktion
des Fernsehzentrums CTV an Dario Edoardo Vigano, Priester und Professor an der Lateran-Universität, abgegeben.
• Als neuen Kommunikationsberater nahm der Vatikan
den Journalisten und Opus-Dei-Mann Greg Burke aus
den USA in seine Dienste.
• Der bisherige «Vatican Information Service» wurde ins
Nachrichtenportal news.va integriert. Das Portal bedient sich dabei der bestehenden Informationsdienste.
• Die Radioprogramme über MW und KW wurden reduziert. Radio Vatikan setzt verstärkt auf neue Technologien, um seine Programme anderen besser zugänglich zu
machen, vor allem lokalen Radiosendern.
• Live sind Radioprogramme jetzt auch auf fünf WebKanälen und per Podcast über www.radiovaticana.org
verfügbar.
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• Auch das Twittern soll genutzt werden. Der erste Tweet
des Papstes erfolgte am 12.12.12 mit den Worten: «Liebe Freunde, gerne verbinde ich mich mit Euch über Twitter. Danke für die netten Antworten. Von Herzen segne
ich Euch.»
• Seit Frühjahr 2012 können die Infos der Vatikan-Website auf die eigene Website übernommen werden. Bestellung über widgets@vatican.va
• Dokumente werden vermehrt zugänglich gemacht, so
mit dem neuen Internetauftritt der Internationalen
Theologenkommission (u.a. alle Verlautbarungen der
Kommission seit ihrer Gründung 1969).

Kapuziner Kloster Sursee
(

zVg)

Katholisches Medienhaus. In Bonn wurde das neue
Katholische Medienhaus eingeweiht. Es soll mithelfen,
Kräfte zu bündeln, besser zu vernetzen und die Präsenz
der kirchlichen Botschaft zu stärken. U.a. finden wir hier:
Katholische Nachrichten-Agentur (KNA), katholisch.de,
Hörfunkdienst für Deutschlandradio und Deutsche Welle,
Funk-Korrespondenz, Filmdienst, Katholisches Filmwerk,
domradio.de und auch das Büro des neuen «Koordinators
Bistumspresse».

Bibliotheken

Klosterbibliothek Sursee zugänglich. Die Bibliothek
im ehemaligen Kapuzinerkloster Sursee, das heute der
Kirchgemeinde gehört, stand seit dem Weggang der Kapuziner für Besichtigungen offen, konnte aber nicht genutzt werden. Dank Kirchgemeinde konnte nun in den
letzten Jahren digital ein Katalog erstellt und mit jenem
des Informationsverbundes Deutschschweiz (IDS) verknüpft werden. Die Erfassung der Bestände wurde fachlich von der Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern
(ZHB) begleitet. (Der Katalog kann unter ilu.zhbluzern.
ch/ eingesehen werden. Besucher haben Donnerstag von
17-19 Uhr Zutritt.)
Theologische Bibliothek im Netz. Eine globale theologische Online-Bibliothek haben der Ökumenische Rat der
Kirchen (ÖRK) und Globethics.net in Genf gestartet. «Ziel
ist es, das globale Ungleichgewicht im Zugang zu Forschungsmaterialien im Bereich Theologie und verwandten
Disziplinen abzubauen», heisst es in einer Erklärung vom
September 2011. Die Bibliothek biete Hunderttausende
von Artikeln, Dokumenten und anderen wissenschaftlichen
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Materialien, auf die weltweit kostenlos zugegriffen werden
kann. Globethics.net verfügt bereits heute über mehr als
650‘000 Volltextdokumente. www.globethics.net/gtl

Printmedien

Ärger mit Churer Kritik. «Nicht akzeptabel ist aus unserer
Sicht, dass Sie den Pfarrblättern die Kirchlichkeit absprechen», schrieb die Medienkommission der SBK im Mai 2012
in einem Brief an Giuseppe Gracia, den Medienbeauftragten
des Bistums Chur. Dieser hatte die Pfarrblätter in einer öffentlichen Stellungnahme für ihr journalistisches Selbstverständnis gerüffelt.
Neue Strategie im Tessin. Die katholische Tessiner Tageszeitung «Giornale del Popolo» (16‘000 Exemplare), die
zu 51% dem Bistum Lugano gehört, will aus finanziellen
Gründen logistisch enger mit dem «Corriere del Ticino»
(37‘000) zusammenarbeiten. Auch soll «Giornale» auf
Beiträge des «Corriere» zurückgreifen können. Die beiden
Redaktionen bleiben jedoch unabhängig. Für das «Giornale» aber ist letztlich der Bischof verantwortlich; er ernennt
auch den Chefredaktor.
Westschweiz ohne Stimme. Nach 140 (!) Jahren stellte
die monatlich zweimal erscheinende Zeitschrift «Evangile
et Mission» (E+M) des Bistums Lausanne, Genf, Freiburg
(LGF), der Abtei Saint-Maurice und des französischsprachigen Teils des Bistums Basel auf Ende 2012 ihr Erscheinen ein. Seit Januar 2012 wurde «E+M» auf Rechnung
des Bistums LGF herausgegeben. Doch das Bistum beschloss nun seinerseits, die Finanzierung einzustellen. Der
Informationsaustausch in Welsch-Freiburg soll inskünftig
vor allem über cath-fr.ch-le mensuel erfolgen. Jeden Monat erscheint dazu auch eine Druckversion. Finanziert
wird der neue Dienst durch die Freiburger Kantonalkirche.
Ob andere Teile des Bistums ähnliche Regelungen treffen
werden, ist offen.
Schritte ins Leere. Nach 42 Jahren wurde die ökumenische
Frauen-Zeitschrift «Schritte ins Offene» eingestellt, wegen
Abonnementsschwund und fehlenden Finanzen. «Schritte
ins Offene» wurde 1971 durch die Zusammenlegung der
Zeitschriften des Katholischen Frauenbundes und der Evangelischen Frauen Schweiz ins Leben gerufen. Zu ihnen stiess
später auch der Verband Christkatholischer Frauen.
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Rechte verkauft. Der «Zeit»-Verlag hat im Frühjahr
2012 die Titelrechte und die Abonnements der einstigen
Wochenzeitung «Rheinischer Merkur» zu einem «symbolischen Preis» übernommen. Der Merkur war 2010 eingegangen. Seither produziert ein Redaktionsteam im neuen
Katholischen Medienhaus die Beilage «Christ & Welt», die
in jede «Zeit»-Ausgabe integriert wird.
Bistumsblatt gibt auf. Auf Ende 2012 gab das Bistum
Essen seine Wochenzeitung «Ruhrwort» auf. Begründung
wie üblich: Immer weniger Abos, immer mehr Kosten, keine
Finanzen mehr. Zuletzt waren es noch 15‘000 Exemplare.

Verlage / Buchhandel

Aus für den Rotationsdruck St. Paul. Weil die «Freiburger Nachrichten» (FN) in Zukunft in Bern gedruckt
werden, weil andere Druckaufträge in dieser Grösse nicht
in Sicht sind, weil die Kosten ständig zunehmen und weil
im ganzen Land zu viel Druckkapazität besteht, schliesst
die Freiburger St. Paul Holding AG die Zeitungsrotation auf
Ende 2014. Beide Unternehmen, St-Paul und FN, betonen,
ihre Entscheide seien «wirtschaftlich unumgänglich».

Druckerei St. Paul (

zVg)

Buchhandlungen fusioniert. Die Gutenberg Buchhandlung in Gossau (SG) mit Brigitta und Clemens LüthiVuilleumier hat auf den 1. Januar 2012 die Buchhandlung
Cavelti AG übernommen. Sie will diese «im Sinne der Vorgänger» weiterführen.
Buchhandlung geschlossen. Die französischsprachige
Buchhandlung St-Paul in Freiburg hat ihre Tore Ende Mai 2012
geschlossen, weil sie seit Jahren unter schwindendem Umsatz (in zehn Jahren ein Minus von 40%) litt. Die Buchhandlung gehörte den Paulus-Schwestern. In der Westschweiz
sind in den letzten Jahren die meisten religiösen Buchhandlungen verschwunden. Es verbleiben noch Buchhandlungen
des Augustinuswerks in St-Maurice und Freiburg.
«Weltbild» als Stiftung. Die Verlagsgruppe «Weltbild»
wird nicht verkauft, wie seinerzeit beschlossen, sondern in
eine kirchliche Stiftung öffentlichen Rechts überführt. Die
bisherigen Eigentümer (Verband der Diözesen Deutschlands, 12 Bistümer und die Soldatenseelsorge) verzichten
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auf Verkaufserlöse und Gewinnausschüttungen. Die Stiftung werde ausschliesslich gemeinnützige, kulturelle und
kirchliche Ziele verfolgen. Mit einem Jahresumsatz von 1,6
Milliarden Euro, 6‘400 Mitarbeitern und mehr als drei Millionen Kunden zählt das Unternehmen zu den europäischen
Branchenführern. In nächster Zeit will es erhebliche Mittel
ins Geschäft mit elektronischen Büchern investieren. In Polen allerdings musste es wegen zu grossen Verlusten alle
Läden schliessen und den 320 Angestellten kündigen.
Auslieferung aufgegeben. Der Herder Verlag Freiburg
i. Br. hat aus Rentabilitätsgründen seine Auslieferungsstelle in Pratteln geschlossen. Die Vereinigung des katholischen Buchhandels in der Schweiz (VKB) zeigte sich
irritiert und empört, vor allem wegen des Vorgehens gegenüber Personal und Buchhändlern.
Vom Netz genommen. buchreligion.de, ein wertvoller Informant zu religiösen, kirchlichen und theologischen
Werken, hat seinen Betrieb bereits im Juli 2011 eingestellt.
Letztlich scheiterte das Portal an der Zerstrittenheit vor allem der Vereinigung Evangelischer Buchhändler und Verleger Deutschlands. Diese hatte das Online-Portal zusammen
mit dem Katholischen Medienverband auf dem Ökumenischen Kirchentag 2002 in Berlin aus der Taufe gehoben.
Ratgeber mit Tiefe. An der Leipziger Buchmesse 2012
waren die katholischen Verlage vor allem mit Werken vertreten, die versuchen, das Leben aus christlicher Spiritualität heraus zu gestalten, wie die Aussteller betonten. Bei
den religiösen Kinderbüchern waren mehr «niedrigschwellige Angebote» zu verzeichnen, die sich zunehmend auch
an Eltern richten, bei denen man nicht mehr viel religiöses
Grundwissen voraussetzen dürfe.

Agenturen

«Zenit» mit Schwierigkeiten. Ende September 2011
trat Jesus Colina, Gründer und Chefredaktor des römischen Internet-Portals Zenit von seinem Leitungsamt
zurück. 1997 gegründet und auf Kirchenthemen spezialisiert, wird die Agentur von den «Legionären Christi»
getragen. Colina beklagte mangelnde Transparenz in der
Finanzierung und die Vorenthaltung wichtiger Informatio-
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nen über den Ordensgründer Marcial Maciel (1920-2008),
gegen den schwere Vorwürfe sexuellen Missbrauchs erhoben wurden. Nach Colinas Rücktritt kündigten im Oktober
2011 weitere leitende Redaktoren ihr Ausscheiden an.

Radio und Fernsehen

Auf hohem Niveau. Religionssendungen SRF wie
«Sternstunde Religion» oder «Blickpunkt Religion» zeichnen sich durch Sorgfalt, Differenziertheit und Professionalität aus. Diese Meinung vertrat der Publikumsrat des
Schweizer Fernsehens und Radio (SRF) an einem Seminar
zum Thema «Religion bei SRF». Der Rat fordert aber, dass
die Kompetenz der Journalisten in religiösen Fragen verbessert wird. KM-Geschäftsführer Charles Martig sprach
in seinem Seminarbeitrag von einer «Schieflage» in der
Wahrnehmung der Religion, besonders in der allgemeinen
Berichterstattung. Themen wie Vatikan, Geld und Konflikte seien für Medienschaffende am interessantesten.
Martig wünscht sich, dass die katholische Kirche in der
Schweiz stärker abgebildet wird.
Auslaufmodell. Weil die Übertragung der Gottesdienste
im Deutschschweizer Fernsehen immer weniger Zuschauer
findet (noch 26‘000 - 31‘000 im Schnitt), wird vom katholischen und reformierten Mediendienst, zusammen mit
dem Fernsehen, an einem neuen Format gearbeitet, das
im Herbst 2013 erstmals zum Einsatz kommen soll, wie
im KM-Jahresbericht 2011 zu lesen ist. Im Gegensatz zum
Fernsehen erfreuen sich die Radio-Übertragungen nach wie
vor grosser Beliebtheit (140‘000 Zuhörer pro Sendung).
Beanstandungen abgewiesen. 2011 gingen bei der
SRG-Ombudsstelle neun Beanstandungen gegen das
«Wort zum Sonntag» ein. Acht davon betrafen den Beitrag
des reformierten Pfarrers Andreas Peter zur Einführung
einer Erbschaftssteuer, die neunte Beanstandung betraf
die Sendung vom 11. Dezember 2010 der katholischen
Theologin Madeleine Kronig, welche die Annahme der
Ausschaffungsinitiative durch das Volk kritisiert hatte. Alle
neun Beanstandungen wurden als unberechtigt beurteilt.
Fisherman.FM auf Sendung. Im Oktober 2012 ging das
junge katholische Webradioprojekt auf Sendung. Unter
www.fisherman.fm wird durchgehend aus einem Contai-
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ner in Zürich-Altstetten gesendet. Das Programm richtet
sich vor allem an junge suchende Menschen und wird u.a.
von der Medienkommission SBK unterstützt.
Jetzt digital. Das christliche Medienunternehmen ERF
strahlt seit Dezember 2012 sein Programm ERF Plus über
Digitalradio aus. Damit ist das Programm fast in der ganzen Deutschschweiz zu empfangen. ERF Plus wird mit
Wortbeiträgen und christlicher, meist deutschsprachiger
Musik gestaltet.

Soziale Netzwerke

Glauben in der digitalen Welt. Papst Benedikt XVI.
hat die Christen ermutigt, ihren Glauben in die sozialen
Netzwerke hineinzutragen. «In der Tat spüren die Gläubigen immer mehr, dass die Frohe Botschaft in der Lebenswelt vieler Menschen fehlt, wenn sie nicht auch in der
digitalen Welt bekannt gemacht wird», heisst es in der
Botschaft zum Weltmedientag 2013. Titel: «Soziale Netzwerke: Portale der Wahrheit und des Glaubens - neue
Räume der Evangelisierung».
Zeugnis via Twitter. Eine kirchliche «Social Media»Kampagne in Deutschland ruft die Christen auf, via Twitter ein persönliches Glaubenszeugnis abzulegen, und zwar
unter dem «Hashtag» «70Prozent» (das Doppelkreuz vor
einem Wort soll inhaltliche Zuordnungen erleichtern). Die
Projektidee entstand in einem ökumenischen Team am
«Relicamp 2012» in Frankfurt. http://70prozent.tomatedesign.de
Gottesdienst unterwegs. Der Katholische Mediendienst
(KM) hat auf den 1. Februar 2013 das Angebot www.diemesse.org aufgeschaltet. Es schafft die Möglichkeit, den
Gottesdienst mit dem Smartphone zu besuchen. In Wort,
Text und Video erfährt man, was eine katholische Messe
überhaupt ist.
Gottesdienst via Facebook. Im März 2012 wurde
erstmals ein katholischer Wortgottesdienst auf Facebook
übertragen. «Es ist ein Experiment und eine Chance,
Menschen zu erreichen, die wir am Sonntag schon längst
nicht mehr in unseren Kirchenbänken sehen», sagte Pfarrer Dietmar Heeg von der Katholischen Fernseharbeit in
Frankfurt, der den Gottesdienst leitete.
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Im Blick aufs Konzil. Seit Herbst 2012 gibt es einen
«Konzilsblog», als «niederschwellige und detailreiche Erinnerung» an das Zweite Vatikanische Konzil vor 50 Jahren.
Der Blog wird in Zusammenarbeit mit dem KM von einem
kleinen Team getragen.
Auf Erfolgskurs. Das Mitte 2011 lancierte Internetportal
cath.ch der katholischen Kirche in der Westschweiz verzeichnet eine immer grössere Zahl Nutzer, wie an der GV
des Trägervereins Catholink bekannt wurde: monatlich
rund 23‘000 Personen.
Zukunft denken. Europäische Fachleute haben in Rom
über Kommunikationsstrategien im Web 2.0 und die Folgen für die kirchliche Verkündigung und die Neuevangelisierung beraten. Die 17. European Christian Internet Conference stand unter dem Titel «Menschen in der
mobilen Internet-Welt erreichen». Auf einen wichtigen
Punkt machte Chefredaktor Antonio Spadaro von «La Civiltà Cattolica» aufmerksam: Die «Tragödie unserer Zeit»
bestehe darin, dass im Internet alles gleich bedeutsam
und wichtig sei und damit unterschiedliche Gehalte eingeebnet würden. Es sei Aufgabe kirchlicher Medien und
Medienschaffender, die Angebote zu strukturieren und zu
bewerten. Spadaro betonte aber, dass das Internet kein
Mittel der Evangelisierung sei, sondern ein Ort, an dem
Menschen heute leben. www.ecic.org
Kritik an Facebook. Die Päpstliche Akademie der Sozialwissenschaften hat das soziale Netzwerk Facebook für
den Verkauf von Nutzerdaten zu Werbezwecken kritisiert.
Dies sei ein Missbrauch geistigen Eigentums, sagte die in
Lausanne lehrende Soziologin Margaret Archer zum Abschluss der Vollversammlung der Akademie. Archer wandte sich ebenso gegen die Absicht, Facebook für Kinder unter 13 Jahren zu öffnen.
Endgültig aus. Die Website kreuz.net hat anfangs 2013
die Segel gestrichen. Nach neun Jahren systematischer
Hetze gegen reformorientierte Katholiken und gegen Juden wurde sie auf öffentlichen Druck hin eingestellt. Wesentlich dazu beigetragen hat die Aktion «Stoppt kreuz.
net».

38

SKPV - ACSP

Christliche Medienchronik 2012-2013

Partenaires
Chronique
Chronik
ACSP

Film

Wallfahrt im Kino. «Im Schatten der Madonna» heisst
ein Dokumentarfilm der beiden Einsiedler Franz und Benno Kälin. Der Film greift die Veränderungen in Einsiedeln
auf, das während Jahrhunderten vom Pilgerwesen gelebt hat. Das Bild des Dorfes habe sich radikal verändert,
schrieb der «Einsiedler Anzeiger» zur Filmvernissage. Früher seien grosse Landeswallfahrten ins Dorf gekommen,
heute seien es vermehrt Einzelpilger. Einsiedeln bemühe
sich jetzt mehr um sportlich und kulturell interessierte
Gäste. Verschwunden sei das Pilgerhandwerk (Herstellung
von Gipsfiguren und Rosenkränzen, katholisches Druckereiwesen, Fassmaler usw.). Die beiden Filmproduzenten
zeigten sich erstaunt, dass sich im Dorf nicht mehr allzu
viele Menschen Gedanken zur Wallfahrt machten.
Ökumenische Auszeichnung. Der «Prix Farel» des Festivals für religiöse Filme in Neuenburg ging an die Schweizer Produktion «Là où personne ne veut aller» von Ruben
Russello. Der Film berichtet von einem Kapuziner, der seine Mitbrüder auffordert, zu den Ärmsten in aller Welt zu
gehen und ihnen zu helfen. - Der Preis wurde 1967 durch
die reformierten Kirchen in der Westschweiz geschaffen.
Heute wird das Festival ökumenisch durchgeführt.
Ökumenischer Preis. Die Jury der kirchlichen Filmorganisationen Signis und Interfilm zeichnete am Filmfestival Locarno 2012 den Film «Une Estonienne à Paris»
mit ihrem Preis aus. «Der formvollendete und exzellent
gespielte Film behandelt auf berührende Weise existenzielle Themen wie Verlust, Altwerden, Liebe, Trauern, Nächstenliebe und die Begegnung mit den anderen», schrieb
Jurykoordinator Charles Martig vom KM.

Medienarbeit

«Wie gehen wir mit den Medien um?» Gemeinsam
mit der Konferenz der Orden und Säkularinstitute hat die
Medienkommission der SBK eine Broschüre für erfolgreiche Medienarbeit kirchlicher Institutionen herausgegeben.
Das Arbeitsheft bietet grundsätzliche Überlegungen und
praxisnahe Tipps zu Themen wie Medienmitteilungen,
Umgang mit Journalisten, Vorbereitung von Interviews,
Internetnutzung, Kommunikation im Krisenfall usw.
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Ökumenisches Medienzentrum. In Zürich wurde im
November das ökumenische «Relimedia» als neues Kompetenzzentrum für religionspädagogische Medien eröffnet.
Es ist aus einer Fusion von Bibliotheken der reformierten
und der katholischen Landeskirche und des auf audiovisuelle Medien spezialisierten Medienladens entstanden.
Neuer Leiter wurde Peter Weskamp vom Medienladen.
www.relimedia.ch

Archive

Reorganisation abgeschlossen. Eines der bedeutendsten Privatarchive der Schweiz wurde nach siebenjähriger
Renovation und Reorganisation neu eröffnet: das Einsiedler Klosterarchiv. Abt Martin Werlen nannte es das «Gedächtnis des Klosters». Dazu gehören Pergamenturkunden, Verwaltungsschriften, Nachlässe, Pläne, Karten und
Fotografien, aber auch Bestände aufgehobener Klöster,
Akten und Bücher der Helvetischen Benediktinerkongregation sowie Archivalien aus Klostergründungen in den
USA und Argentinien. www.klosterarchiv.ch
Neues Musikarchiv. Die Theologische Fakultät Leipzig
beherbergt neu das weltweit grösste Archiv christlicher Popularmusik. Das sogenannte Schallarchiv gehört zum Liturgiewissenschaftlichen Institut der Evangelisch-Lutherischen
Kirche Deutschlands.

Verbände

100 Jahre aktiv. Der Zentralschweizer Verein Medienschaffender (ZVM) feierte im Sommer 2012 sein 100-JahrJubiläum und gab aus diesem Anlass einen von Josias
Clavadetscher betreuten historischen Rückblick heraus.
Initiant und erster Präsident des «Zentralschweizer Pressevereins» war «Vaterland»-Redaktor Michael Schnyder.

Beatrix Ledergerber-Baumer
(

jb)
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Bessere Vernetzung. An der GV des Katholischen Mediendienstes wurde Beatrix Ledergerber-Baumer, CoPräsidentin kipa-apic, zwecks besserer Vernetzung in den
KM-Vorstand gewählt. Neu nahm zudem Kathrin Winzeler,
Informationsbeauftragte des Katholischen Frauenbundes,
Einsitz. Ausgeschieden sind die Dominikanerin Ingrid Grave und Carmen Frei vom Aargauer Pfarrblatt «Horizonte».
Im thematischen Teil befassten sich die GV-Teilnehmer
mit dem Thema Newsroom, am Beispiel der AZ-Medien in
Aarau. www.katholischer-mediendienst.ch
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Strukturelles Defizit. Die GV 2012 des Vereins katholischer Journalistinnen und Journalisten mit gegenwärtig
110 Mitgliedern musste erneut ein Defizit in der Jahresrechnung zur Kenntnis nehmen. Bei einem Aufwand von
7‘000 Franken beträgt dieses 1‘500 Franken.
Aktives Jahr. Die GV des Schweizerischen Katholischen
Pressevereins (SKPV) konnte auf eine erfolgreiche Arbeit
im Berichtsjahr zurückblicken: Medientagung im Januar
2012 zum 40-Jahr-Jubiläum des Mediendokuments «Communio et progressio» (s.o.), Fördertätigkeit für den Mediensonntag, Administration kipa-apic, Herausgabe der
Zeitungsseite «Christ und Welt», Online-Erstellung eines
neuen Verzeichnisses christlicher Medien. Dieses umfasst
zurzeit 80 Titel. Die Rechnung 2011 des Vereins schloss
bei einem Aufwand von 198‘000 Franken mit einem kleinen Verlust. Das Eigenkapital beträgt rund 21‘000 Franken. www.skpv.ch
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Chronique chrétienne
des médias 2012-2013
Raphaël Zbinden
Rédacteur apic
(

cvs)

Personnes

Le Père Bruno Holtz, ancien rédacteur en chef de l’apic,
décède subitement le 29 février 2012 à Fribourg, dans sa
79e année.
La Gruérienne Laure-Christine Grandjean, chargée
d’information pour la Suisse romande de la Conférence
des évêques suisses (CES), quitte son poste au mois
d’avril. Le même mois, elle est nommée responsable de
la communication pour le diocèse de Lausanne, Genève
et Fribourg.
Sr Cécile-Jean Boullenger, de l’Eure en France, est réélue en avril supérieure générale des Sœurs de l’Oeuvre
de St-Paul, à Fribourg.
Le Suisse Charles Martig, directeur du service catholique des médias alémaniques (Katholischer Mediendienst / KM), préside au mois de mai le jury œcuménique
du Festival de Cannes.
Le Fribourgeois Maurice Page est nommé en juin nouveau rédacteur en chef de l’apic. Il succède en septembre
à Jacques Berset, qui occupait ce poste depuis 1988. Ce
dernier reste néanmoins collaborateur de l’agence.
En septembre, l’évêque de Saint-Gall, Mgr Markus Büchel, est élu nouveau président de la Conférence des
évêques suisses (CES), pour la période 2013-2015. Agé de
63 ans, il succède à Mgr Norbert Brunner, évêque de Sion.
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Le journaliste Gilles Gay-Crosier, collaborateur de l’apic,
est nommé en décembre chancelier du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg par Mgr Charles Morerod.

Collaboration avec le site cath.ch

Le Prix Médias 2012 pour jeunes journalistes de
l’Association suisse des journalistes catholiques (ASJC) a
été remis, le 10 mars à François Ruchti. Il récompense
un reportage du journaliste de la RTS sur la pratique de
l’adoration perpétuelle en l’église des Cordeliers à Fribourg. Côté alémanique, le Prix revient à Andrea Krogmann, correspondante de l’apic à Jérusalem.

Prix catholique des médias
(

cvs)

Le Prix catholique des médias 2012 est attribué en
avril au Suisse David Syz, ancien secrétaire d’Etat à
l’économie, pour son film « Faim et abondance » (Hunger
- Genug ist nicht genug) – sous la réalisation de Christian
Neu. Les institutions des médias catholiques de Suisse attribuent, pour la première fois, les « Prix Good News »,
à chacune des trois régions linguistiques. Sandra Rupp
Fischer, instigatrice du festival de musique sacrée « cantars 2011 » à Bâle, remporte le prix pour la région germanophone. Soeur Marie Claire Jeannotat, une religieuse
de 89 ans, engagée en son temps dans la lutte contre
l’apartheid en Afrique du Sud, se voit récompensée pour
la Romandie. Le public du Tessin a choisi de primer Daria
Lepori, en particulier pour son animation lors de la campagne annuelle de l’Action de Carême en Suisse italienne.
Toujours en avril, le Prix Interreligieux du long métrage du Festival « Visions du réel » de Nyon est décerné à « 900 Dagen » (900 jours) de Jessica Gorter,
des Pays-Bas. Le film a pour thème le siège de Léningrad
pendant la Deuxième Guerre Mondiale, présenté à des
niveaux différents.
Lors du 52e Festival de télévision de Monte-Carlo, en juin,
l’association catholique internationale Signis attribue son
prix à une fiction allemande traitant du suicide, « Der
letzte schöne Tag - Le dernier beau jour ».
Le Prix Caritas 2012 est décerné, également en juin, au
leader paysan guatémaltèque José Maria Romero. Il est
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récompensé pour sa lutte avec l’organisation « Instancia
Tierra Norte » pour permettre à des milliers de familles indigènes d’avoir accès à un bout de terre qu’elles peuvent
cultiver.
En octobre, le Prix Farel, Festival international du film
à thématique religieuse, a tenu sa 24ème édition à Neuchâtel. Le prix catégorie long format a été décerné au
film suisse « Là où personne ne veut aller » de Ruben
Russello. L’œuvre raconte l’histoire d’un moine capucin
encourageant ses frères à vivre leur foi au service des plus
pauvres aux quatre coins du monde.
Fabrice Hadjadj, directeur de l’Institut « Philanthropos » à Bourguillon/Fribourg, reçoit le prix du Jury
2013 du Festival de la Bande Dessinée chrétienne
d‘Angoulême, pour « Jeanne la Pucelle », réalisée avec le
dessinateur Jean-François Cellier.

Médias chrétiens en Suisse

L’hebdomadaire chrétien et culturel de Suisse romande,
« L’Echo Magazine », connaît un avenir incertain. La possible suppression des tarifs préférentiels de la poste, annoncée en janvier le met en difficulté, au même
titre que d’autres journaux.
L’Eglise catholique en Suisse célèbre le 20 mai la 46e
journée mondiale des communications sociales.
Sous le thème « A la pêche aux bonnes dépêches » les
évêques suisses appellent à oeuvrer pour que la Bonne
Nouvelle ait sa place dans la presse, à la radio, à la télévision ou sur internet.
L’évolution du marché du livre religieux et une concurrence toujours plus forte ont eu raison de la librairie
Saint-Paul à Fribourg. Fondée il y a 120 ans, elle ferme
définitivement ses portes le 31 mai.
Le site internet www.kipa-apic.ch qui diffuse en continu
les nouvelles de l’agence en français et en allemand présente en juin une version pour smartphone.
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L’apic se dote au cours de l’année d’un nouvel outil promotionnel sous la forme d’un clip vidéo de présentation de l’entreprise d’une durée de trois minutes, visible sur
son site internet.
L’apic inaugure une rubrique hebdomadaire de caricatures. Le caricaturiste Raphaël Zbinden présente
chaque semaine à partir du 9 juillet, un dessin reflétant sa
propre vision de l’actualité.
La cathédrale de Lausanne se visite sur iPhone. Vidéos, sons, textes : les vieilles pierres de l’édifice gothique
parlent depuis le 3 juillet.
Dans une lettre datée du 25 octobre et adressée à la
conseillère fédérale Doris Leuthard, l’Eglise catholique
dénonce la hausse des tarifs postaux qui empêche tout
soutien à la diversité de la presse.
Une émission radio réalisée à Genève est mise sur les
ondes de Radios chrétiennes francophones (RCF)
Haute-Savoie en décembre. Sibylle Pastré, ancienne
productrice d’émissions religieuses sur Radio-Cité à Genève, et le journaliste André Kolly, ancien directeur du
Centre catholique de radio et de télévision (CCRT) à Lausanne, se sont associés pour ce projet d’émission mensuelle intitulé « Entre lacs ».
Le Centre catholique de radio et télévision (CCRT) diffuse en décembre un double CD sur le concile Vatican II.
Après 140 ans au service de l’information ecclésiale en
Suisse romande, « Evangile et Mission » (E+M), le bimensuel du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg
(LGF), de la partie francophone du diocèse de Bâle, et de
l’Abbaye de Saint-Maurice, cesse de paraître fin 2012.
Pour pallier la disparition d’E+M, l’Eglise du canton de Fribourg se dote d’un nouveau média. La première édition
du mensuel sort le 16 janvier 2013 sous le titre « cath-fr.
ch-le mensuel ». Il dispose d’une version électronique et
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d’une édition papier. Véronique Benz, ancienne rédactrice en chef d’E+M en assume la direction.
Le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg propose, à partir de janvier 2013 sur son site internet, un
forum où chacun est invité, en tout temps, à poser ses
questions ou à faire part de ses réflexions.
Le journal mensuel de l’Eglise évangélique réformée vaudoise (EERV) « Bonne nouvelle » cesse, en 2013, d’être
distribué en tous-ménages. Si la gratuité est maintenue,
sa distribution sera désormais limitée aux ménages protestants et aux abonnés.
L’œuvre d’entraide catholique suisse « Action de Carême » lance le 23 janvier 2013 « eInfo », sa première lettre d‘information électronique.
Site internet renouvelé, édition électronique, archives
en ligne, la revue des jésuites de Suisse romande
« Choisir » présente début 2013 son nouveau profil.

Quelques événements sur le plan international

Les 16e journées d’études François de Sales ont
lieu les 26 et 27 janvier 2012 à Annecy, en France. Les
quelque 200 participants débattent du « défi numérique »
auquel sont confrontés les médias chrétiens. Nicolas Senèze, du quotidien français « La Croix », émet l’opinion
que l’Eglise doit davantage intégrer la culture numérique.
Les acteurs médiatiques présents discutent également
des alternatives possibles à la dissolution en 2011 de
l’Union catholique internationale de presse (UCIP).

Journées d’études François
de Sales ( dr)
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L’édition 2013 des Journées d’études François de
Sales se penche sur la crise que doit affronter la presse
catholique. Les participants concluent à l’obligation pour
cette dernière de renouveler ses contenus, ses compétences rédactionnelles et commerciales, ainsi que ses publics vieillissants.
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L’Eglise catholique lance officiellement en février un centre de formation sur Internet (e-learning) pour lutter contre la pédophilie. La nouvelle plateforme est
établie au terme d’un symposium international réunissant
près de 200 évêques, supérieurs religieux et experts, à
l’Université Grégorienne de Rome.
La Radio télévision catholique Elikya (RTCE), une
chaîne confessionnelle appartenant à l’Eglise catholique
de la République démocratique du Congo (RDC), est fermée « sans raisons officielles », en février, par les autorités
du pays.
Le site germanophone « kreuz.net » fait parler de lui
tout au long de l’année. La plateforme, qui se définit ellemême comme site d’information catholique, diffuse régulièrement des contenus antisémites, antimusulmans,
anti-protestants ou encore homophobes qui soulèvent de multiples protestations. Les évêques catholiques
se distancient à plusieurs reprises du site. Le 29 mars,
L’Office fédéral allemand de la protection de la Constitution juge que « kreuz.net » ne respecte pas le droit fondamental de la liberté d’opinion et dépasse les « limites de la
pénalité ». Fin 2012, début 2013, le site disparaît plusieurs
fois d’internet pour réapparaître par la suite.
Les autochtones du Nord du Québec et du Canada
peuvent lire, dès le 3 juin, pour la première fois la Bible
traduite dans leur langue, l’inuktitut. 33 ans d’efforts ont
été nécessaires pour produire l’ouvrage.
Le Conseil des conférences épiscopales d‘Europe
(CCEE) présente en mai son nouveau portail
d‘information en ligne. Le site www.eurocathinfo.eu,
qui a demandé 4 ans de travail, rassemble les informations provenant des différentes conférences épiscopales
d’Europe et permet d’accéder au site Internet de chacune
d’entre elles.
Quelque 70 journalistes catholiques de treize pays
d‘Afrique, réunis du 23 au 26 juillet au Kenya, s’engagent
à utiliser les valeurs africaines dans leur travail d’infor-
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mation. Ils souhaitent ainsi contribuer à la consolidation de
la paix et à la prévention des conflits dans leur continent.
À la demande de plusieurs diocèses d’Amérique latine,
l’œuvre internationale « Aide à l‘Eglise en détresse »
(AED) fait imprimer et distribuer en novembre plus de
50’000 exemplaires du catéchisme pour les jeunes.
La Conférence des évêques catholiques du Canada
(CECC) consacre en décembre une nouvelle section de
son site internet à l’Eglise catholique et aux peuples autochtones au Canada.

Vatican

Pape Benoît XVI
(

dr)

Dès le mois de janvier, des fuites de documents confidentiels du pape dans la presse italienne suscitent une
ébullition médiatique sans précédent autour du Vatican.
Le « feuilleton » ne prendra fin qu’avec la condamnation
du coupable, l’ancien majordome du pape Paolo Gabriele, en octobre. Tout au long de l’année, l’affaire voit de
nombreux rebondissements et la formation de multiples
rumeurs autour des réels responsables des fuites. Dans le
sillage des ‹ Vatileaks › la presse se donne à cœur joie de
révéler d’autres prétendues affaires, aussitôt démenties
par le Vatican. La multiplication des fuites et l’atteinte à
réputation du Vatican sont telles qu’en juin, le pape réunit
la Curie afin de discuter des moyens de retrouver « le climat désiré de calme et de confiance ».
Les discours de Benoît XVI lors de l’Angélus et en
d’autres occasions deviennent accessibles à travers l’outil
de micro-bloggage sur Internet « Twitter ».
Le secrétaire d’Etat du Saint-Siège, le cardinal Bertone,
fait part en mai de ses impressions sur l‘état actuel de
la presse. Oscillant entre amertume et ironie, il déplore
une baisse de qualité du journalisme au niveau mondial.
Le prélat dénonce notamment « une quantité excessive de
ragots et d’informations poubelles ».
L‘Osservatore Romano lance le même mois, au nom de
l’ouverture, un supplément féminin mensuel.
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Fin juillet, le Vatican Information Service (VIS) cesse
d’exister en tant que service spécifique d’information, distinct du Bulletin du Bureau de presse du Saint-Siège. La
lettre d’information quotidienne en quatre langues n’est
plus envoyée. Ses quelque 60’000 abonnés reçoivent les
nouvelles de la plateforme multilingue www.news.va, à
laquelle le VIS est intégré.
L’agence de presse I.MEDIA à Rome, spécialisée dans
l’actualité du Vatican, lance le 13 septembre son nouveau site internet. Plus agréable à l’œil, plus coloré et
mieux illustré, la nouvelle plateforme comprend de nombreuses nouveautés.
Le pape lance son premier « tweet » le 12 décembre. Le
compte de Benoît XVI se nomme « @pontifex ». A la fin
de l’année, il s’ennorgueillit déjà de quelque 2 millions de
« followers ».
Le Vatican nomme le 22 janvier 2013 le Père Dario Edoardo Viganò directeur du Centre télévisé du Vatican
(CTV). Le journaliste Angelo Scelzo, jusqu’à présent
sous-secrétaire du Conseil pontifical pour les communications sociales, est nommé vice-directeur du Bureau de
presse du Saint-Siège, en charge des accréditations.
Le Message de Benoît XVI pour la 47e Journée
mondiale des communications sociales, le 24 janvier
2013, porte sur les réseaux sociaux. Le pape y présente le
monde numérique comme l’« un des plus importants défis
actuels de l’évangélisation ».

Le pape sur twitter.
Caricature de Raphaël
Zbinden
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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 Catholique Suisse pour la Presse et je m’inscris comme nouveau membre.

▢ Jahresbeitrag Einzelmitglied

Cotisation annuelle membre individuel

▢ Jahresbeitrag Kollektivmitglied
Cotisation annuelle membre collectif

CHF 50. —
CHF 150. —

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

▢ 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: _____________________________________________

Beitrittserklärung | Carte d’adhésion
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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
Case postale 192
CH-1705 Fribourg

Ihre Spende zum
Mediensonntag
ist wichtig …
 damit Ihre Kinder
und Enkel auch auf
Facebook und im
Internet der Botschaft
Jesu begegnen
 damit kirchliche
Gemeinschaft auch auf
dem iPad und dem
Smartphone sichtbar ist
 damit die gute Botschaft
auch auf Twitter kurz
und bündig daherkommt

Neue Medien für das Evangelium

Die katholischen Medien
danken für Ihre Hilfe.
Besuchen
Sie den
Mediensonntag
auf Facebook!

PC 17-1584-2

www.mediensonntag.ch

A LA PECHE
AUX BONNES
DEPECHES
Nous avons besoin
de votre soutien en ce
Dimanche des médias …
 Pour que vos enfants et
petits-enfants trouvent le
message de Jésus sur Facebook
 Pour que l’Eglise soit aussi
présente sur les smartphones
et les iPads
 Pour que la Bonne Nouvelle
inonde les fils Twitter

PC 17-1584-2

A LA PECHE
AUX BONNES
DEPECHES
nouveaux espaces pour l’évangile

Visitez le
Dimanche des
Médias sur
facebook!

Un tout grand merci !

www.dimanchedesmedias.ch

www.mediensonntag.ch

CP 17-1584-2

CP 17-1584-2

www.dimanchedesmedias.ch

Die katholischen Medien verkünden die Gute Nachricht von den Dächern der
Welt! KIRCHE IN NOT unterstützt sie dabei jährlich mit zehn Millionen Euro.
Die sozialen Kommunikationsmittel spielen eine bedeutende Rolle bei der direkten Evangelisierung und bei der Weitergabe von Wahrheiten und Werten, welche
die Würde des Menschen schützen und fördern. Sie sind vor allem dort, wo die
Christen bedroht sind, von unschätzbarem Wert.
Helfen Sie KIRCHE IN NOT die katholischen Medien in der Welt zu unterstützen.

Les médias catholiques propagent la Bonne Nouvelle sous tous les toits du monde! L‘AIDE A L‘EGLISE EN DETRESSE les soutient chaque année, à hauteur
de 10 millions d‘euros.
Les médias peuvent jouer un rôle essentiel dans l‘évangélisation directe et dans
la vérité et des valeurs qu‘ils soutiennent en vue de l‘amélioration du respect des
droits humains. Ils ont une place essentielle en particulier dans les pays où la
présence chrétienne est menacée.
Merci de soutenir L‘AIDE A L‘EGLISE EN DETRESSE qui apporte son soutien
aux médias catholiques du monde entier.
www.kirche-in-not.ch
PC 60-17200-9

www.aide-eglise-en-detresse.ch
CP-60-17700-3

