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Katholische Medien 
Markus Vögtlin 
Präsident des  
Schweizerischen
Katholischen  
Pressevereins SKPV 
(  zvg.)

Liebe Mitglieder

Zu den geschätzten Dienstleistungen des Schweizerischen 
Katholischen Pressevereins gehörte früher die regelmäs-
sige Veröffentlichung eines Medienverzeichnisses. Dar-
in waren in Broschürenform Titel und Daten der katho-
lischen Medien, später auch jener anderer Konfessionen 
der Schweiz aufgelistet.

Vor Jahrzehnten waren in diesem Medienverzeichnis noch 
zahlreiche katholische Tageszeitungen aufgeführt. Fast jede 
Schweizer Region, besonders in der Diaspora, verfügte da-
mals über ein katholisches Blatt: Zürich über die «Neuen 
Zürcher Nachrichten», Basel über das «Basler Volksblatt», 
Olten über die «Oltner Nachrichten», Bern über die «Neuen 
Berner Nachrichten», um nur einige zu nennen.

Wirtschaftlich waren diese Zeitungen meist nicht auf Ro-
sen gebettet. Daher bildeten sich zu ihrer Unterstützung 
Fördervereine. Das war die Geburtsstunde von lokalen 
katholischen Pressevereinen, als deren Dachorganisation 
1917 der Schweizerische Katholische Presseverein ge-
gründet wurde. Inzwischen sind 99 Jahre verflossen, und 
die katholische Medienlandschaft hat sich radikal verän-
dert. Katholische Tageszeitungen gibt es nicht mehr, und 
der wohl noch einzige aktive lokale Presseverein ist der 
Katholische Presseverein Olten.

Nichts an Aktualität verloren hat aber die Aufgabe, die 
katholischen Medien zu fördern. Sie besteht heute ganz 
grundlegend schon darin zu zeigen, dass es katholische 
Medien überhaupt noch gibt, und zwar in grosser Viel-
falt. Überzeugen Sie sich selbst davon, wenn Sie diesen 
Jahresbericht lesen oder sich durch das Medienverzeichnis 
klicken, das der Presseverein neu auf seiner Website skpv.
ch publiziert.

Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung und 
freuen uns jetzt schon, mit Ihnen nächstes Jahr unser 
100-Jahr-Jubiläum feiern zu dürfen.
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Chers membres,

La publication régulière d’un catalogue des médias était 
autrefois un des services les plus appréciés de l’Associa-
tion Catholique Suisse pour la Presse. Il contenait, en 
format brochure, une liste des titres et des données des 
médias d’abord catholiques puis, par la suite des autres 
confessions de Suisse.

Ce catalogue énumérait encore, il y a quelques décen-
nies, de nombreux quotidiens suisses. Les régions de 
Suisse, notamment en diaspora, avaient presque toutes 
une feuille catholique : Zurich par le biais des « Neuen 
Zürcher Nachrichten » Bâle avec le « Basler Volksblatt », 
Olten avec les « Oltner Nachrichten », Berne grâce 
aux « Neuen Berner Nachrichten », pour n’en citer que 
quelques-uns.

Des associations virent le jour pour soutenir ces journaux 
qui étaient, la plupart du temps, en butte à des difficultés 
économiques. Ce fut le début des associations catholiques 
régionales pour la presse qui donnèrent naissance, en 
1917, à une association faîtière, l’Association Catholique 
Suisse pour la Presse. 99 ans ont passé depuis lors et 
le paysage médiatique catholique a radicalement changé. 
Il n’existe plus de quotidien catholique et la seule asso-
ciation catholique locale pour la presse encore active est 
celle d’Olten.

La tâche de promouvoir les médias catholiques n’a cepen-
dant rien perdu de son actualité. Elle consiste aujourd’hui 
principalement à montrer qu’il y a encore des médias 
catholiques et qu’il y en a une grande diversité. Arrivez 
vous-même à cette conclusion en lisant ce rapport annuel 
ou en parcourant le catalogue des médias que notre asso-
ciation met désormais en ligne sur son site skpv.ch.

Nous vous remercions de tout cœur de votre soutien et 
nous réjouissons d’ores et déjà de pouvoir célébrer avec 
vous, l’année prochaine, notre centenaire.

Médias catholiques
Markus Vögtlin 
président de l’Association 
Catholique Suisse pour la 
Presse ACSP
Traduction: Anne-Véronique 
Wiget-Piller, Villette  
aw-tradux@bluewin.ch
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Das Pressesekretariat
Le secrétariat de la presse
Das Pressesekretariat erbringt zahlreiche Leistungen für 
den Presseverein und für unsere Partnerorganisationen:

• Für die Genossenschaft kipa-apic erledigen wir die Li-
quidationsarbeiten.

• 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 Mitglie-
derverwaltung und die Buchhaltung.

Dies ergibt für das Geschäftsjahr 2015 insgesamt fünf 
Buchhaltungen, drei Generalversammlungen, einen Jah-
resbericht und ein Mediensonntag. Diese Aufgaben erfül-
len wir zu Dritt in Teilzeit: Marianne Stübi (bis 30.4.2015), 
Antoinette Scheuber und der Geschäftsführer. Insbeson-
dere unseren beiden Sekretärinnen gebührt für die gelei-
steten Arbeiten ein herzliches Dankeschön.

Leistungen des Pressevereins
Der Schweizerische Katholische Presseverein hat auch 
2015 die Herausgabe der Seite Christ und Welt in der 
Neuen Luzerner Zeitung (NLZ) und anderen Tageszeitun-
gen unterstützt. Auf diese Weise soll mitgeholfen werden, 
dass kirchliche, religiöse und theologische Themen regel-
mässig erscheinen und nicht ganz dem Event-Denken ge-
opfert werden. Die vollständige Seite weist mehr Berichte 
und Informationen auf als die von der NLZ veröffentlichte. 
Das «Original» kann online und gratis beim Presseverein 

Le secrétariat de la presse 
est au service de l ’ACSP et 
de ses partenaires. En 2015 
ce furent 5 comptabilités, 3 
assemblées générales, 2 rap-
ports annuels et 1 dimanche 
des médias, le service du 
personnel, la gestions des 
envois et les tâches admi-
nistratives sont aux soins 
de deux (3 jusqu'au 30.04.) 
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.

Melchior Etlin 
Geschäftsführer SKPV 
Administrateur ACSP
(  zvg.)
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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 Katholischen Kirchgemeinden des 
Kantons Zug

Katholischer Presseverein Olten
Dr. med. Christoph Fink, Olten

Generalversammlung 2015 in Solothurn
Die Generalversammlung des Schweizerischen katholischen Pressevereins (SKPV) fand 
am 12. Juni 2015 in Solothurn statt. Nach der statutarischen Versammlung folgte der 
thematische Teil. Die GV fand bei einem gemütlichen Apéro riche und angeregten Ge-
sprächen ihren Ausklang. Kath.ch berichtete wie folgt über den Anlass:

Katholischer Presseverein will neue 
Strategien entwickeln

Solothurn, 15.6.15 Seit dem Verschwin-
den der katholischen Presse in der Folge 
des «Kulturkampfs» im 19. Jahrhundert 
fristen religiöse und kirchliche Themen in 
den Medien ein Mauerblümchendasein. 
Das betonte der Präsident des Schwei-
zerischen Katholischen Pressevereins 
(SKPV), Markus Vögtlin, an der General-

versammlung des SKPV am Freitag, 12. 
Juni, in Solothurn. Der Verein muss neue 
Strategien entwickeln. Er leidet an Mit-
gliederschwund.

Bis vergangenes Jahr führte der SKPV 
gemeinsam mit der auf Ende 2014 auf-
gelösten Presseagentur kipa-apic ein 
Sekretariat. Anschliessend musste der 
Presseverein eine eigene Administrati-
on auf die Beine stellen. Die Rechnung 

Markus Vögtlin, Danilo de Simone , Anton N. Scherer, Erika Ritter und Erwin Tanner (  me)
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2014 schloss bei Ausgaben in der Höhe 
von 203'098.00 Franken mit einem 
leichten Plus. Die Erhöhung des Mit-
gliederbeitrags um zehn Franken auf 
fünfzig Franken hatte erstmals Einfluss 
auf die Rechnung 2013. Die Erhöhung 
wiegt aber den Verlust an Mitgliedern 
nicht auf, hiess es in Solothurn. Budge-
tiert waren für 2014 Einnahmen in der 
Höhe von 37'000.00 Franken. 35'875.00 
Franken gingen ein. 2013 waren es noch 
38'130.00 Franken.

Der Administrator des SKPV, Melchior Et-
lin, wies auf die «enorme Treue» der Mit-
glieder hin. Die Zahl der Mitglieder gehe 
dennoch zurück. Aktuell würden 750 Bei-
tragszahlende gezählt. 2008 waren es 
noch 1250. Zwischen 1950 und 1960 ver-
zeichnete der Verein 12’000 Mitglieder. 
«Die Welt hat sich geändert. Wir müssen 
unsere Strategie ändern», sagte SKPV-
Präsident Markus Vögtlin.

Aus katholischen Zeitungen entstanden 
kirchliche Organe

Mit einigen wenigen Ausnahmen sind die 
katholischen Zeitungen in der Schweiz 

verschwunden. Jene die bleiben, seien zu 
Organen der Kirche geworden. «Die Welt 
hat ihre Medien, die Christen haben ihre 
Medien und oft sind diese verkirchlicht 
und auf ein Publikum zugeschnitten, das 
überzeugt der Kirche nahe steht.» Vögt-
lin wies auf die Beilage «Christ und Welt» 
hin, welche durch die Mediengruppe Neue 
Luzerner Zeitung verteilt wird. Der Pres-
severein werde weiterhin einen finanzi-
ellen Beitrag an diese Publikation leisten 
und auf diese Weise dafür sorgen, dass 
die Grenzen wieder durchlässiger werden 
und dass auf der Welt nicht jeder auf sich 
allein eingestellt bleibe.

Im thematischen Teil ging der Chefredak-
tor der Schweizerischen Kirchenzeitung, 
Urban Fink, auf die Entwicklung der ka-
tholischen Kirche seit der Reformation 
ein. Seit diesem Zeitpunkt befände sich 
die katholische Kirche vor allem in der 
Defensive. Die Kirche müsse sich heute 
nicht in die Parteipolitik einmischen. Sie 
müsse sich aber in die politischen Debat-
ten einbringen. Ihre Stimme müsse sie 
etwa bei sozial-ethischen Themen erhe-
ben und für die eigenen Werte einstehen. 
(cath.ch/gs)

❶

(  me)
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Assemblée générale 2015 à Soleure
L’assemblée générale 2015 de l’ACSP a réunis ses membres le vendredi 12 juin à 
Soleure. Cath-Info a publié la nouvelle suivante :

Les sujets religieux ne sont plus trai-
tés que de manière marginale dans 
les médias, déplore l'ACSP

Soleure, 14 juin 2015 Depuis la dispari-
tion quasi-complète de la presse catho-
lique historique, issue du «Kulturkampf» 
au XIXe siècle, les thèmes relatifs aux 
religions et à la vie de l’Eglise, à l’excep-
tion de quelques journaux, ne sont plus 
traités que de manière marginale dans les 
médias actuels, a relevé le 12 juin Markus 
Vögtlin, président de l’Association catho-
lique suisse pour la presse (ACSP).

L’ACSP, une association à la longue tra-
dition de promotion de la presse catho-
lique, permet que les thèmes religieux 
soient traités de manière approfondie 
dans les médias séculiers. Elle tenait son 
assemblée générale annuelle le vendredi 
12 juin dans les locaux de la paroisse St-
Ours à Soleure.

L’an dernier, l’association a perdu à Fri-
bourg l’administration de l’agence de 
presse internationale catholique apic-ki-
pa, qui a été dissoute pour être intégrée 

à d’autres médias catholiques dans les 
différentes régions linguistiques. Ce qui 
a eu pour conséquence la restructuration 
de son bureau. Markus Vögtlin a relevé 
qu’à de très rares exceptions, il n’existe 
plus de journaux catholiques en tant que 
tels, et ceux qui restent sont devenus des 
médias d’Eglise.

« Le monde a ses médias, le chrétien a 
ses médias, et souvent ceux-ci se sont 
‹ ecclésialisés › et sont destinés à un pu-
blic convaincu proche de l’Eglise. Avec sa 
page hebdomadaire ‹ Christ und Welt ›, 
publiée par le groupe de la Neue Luzerner 
Zeitung, notre association souhaite ap-
porter sa modeste contribution à ce que 
les frontières redeviennent plus poreuses 
et à ce que les chrétiens et le monde ne 
restent pas chacun pour soi », a insisté le 
président de l’ACSP.

Comptes équilibrés, rapide vieillissement 
des membres

A noter que l’exercice 2014 boucle avec 
un léger bénéfice de CHF 308.00 (sur un 
total de charges de CHF 203’098.00). 
L’effet de l’augmentation de la cotisa-
tion annuelle des membres, passée de 

Adolf Betschart und Markus Vögtlin  (  me)
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CHF 40.00 à CHF 50.00, s’était fait sen-
tir pour la première fois sur les comptes 
2013. Mais cet apport supplémen-
taire ne va pas compenser la perte de 
membres. En effet, les produits budgé-
tés pour 2014 étaient de CHF 37’000.00, 
mais les rentrées n’ont été que de CHF 
35’875.00 contre CHF 38’130.00 pour 
l’exercice 2013.

S’il souligne « l’énorme fidélité de nos 
membres, qui nous quittent souvent 
seulement en cas de décès ou quand ils 
entrent dans un EMS », Melchior Etlin, 
administrateur de l’ACSP, souligne que 
depuis des années, la base de l’asso-
ciation se rétrécit. « Actuellement, nous 
avons encore 750 membres cotisants, 
contre 1’250 en 2008 par exemple, et 
le renouvellement est difficile. Pensons 
qu’ils étaient encore 12’000 dans les 
années 1950-1960 … » « Le monde a 
changé, il faut adapter notre stratégie », 
conclut Markus Vögtlin.

Dans la partie thématique de la journée, 
Urban Fink-Wagner, rédacteur en chef de 

la Schweizerische Kirchenzeitung, a rele-
vé que depuis la Réforme, l’Eglise catho-
lique en Suisse a été le plus souvent sur la 
défensive. Si elle ne doit pas entrer dans 
la politique partisane, elle doit cependant 
oser s’impliquer dans le débat politique, 
par exemple sur les sujets socio-éthiques, 
à partir de ses propres valeurs. L’historien 
et théologien soleurois a ensuite proposé 
une visite guidée dans la cathédrale St-
Ours de style néo-classique en « marbre 
de Soleure », la pierre calcaire du Jura. 
Jusqu’à la Réforme, l’évêque de Bâle 
résidait dans la ville de Bâle. En 1528, 
la ville de Porrentruy fut choisie comme 
lieu de résidence de l’évêque et le restera 
jusqu’en 1828, date à laquelle la ville de 
Soleure devint le siège officiel du diocèse. 
(be)

➎

❶ Anton N. Scherer  wird vom Präsidenten als 
Vorstandsmitglied verabschiedet. Lieber Toni, 
herzlichen Dank für Dein Engagement!

❷ Rund um die GV 2015.

(  me)

❶

❷❷

❷
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Le 49e Dimanche des 
médias organisée sur 
mandat de la Conférence 
des évêques suisses par 
l ’ACSP, avait pour thème 
« Communiquer la famille : 
milieu privilégié de la ren-
contre dans la gratuité de 
l'amour ». Chaque paroisse, 
communauté religieuse 
et institution a reçu une 
brochure présentant la 
collecte et une affiche. Les 
documents sont également 
disponibles sur internet.

Le résultat de la quête est 
de Fr. 284’832.41 (voir 
la liste ci-contre pour la 
répartition).

Den 49. Welttag der sozialen Kommunikationsmittel hat 
Papst Franziskus unter den Titel Darstellen, was Fa-
milie ist: Privilegierter Raum der Begegnung in 
ungeschuldeter Liebe gestellt. Der Schweizerische 
katholische Presseverein hat auch 2015 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 Ins-
titutionen verschickt. Diese sind im Internet in allen drei 
Sprachen verfügbar.

Das Ergebnis der Medienkollekte 2015 betrug CHF 
284’832.41 (Vorjahr: CHF 298’512.07) und wurde wie 
folgt verwendet:

Katholisches Medienzentrum, Zürich 89’893.00
Cath-Info, Lausanne 89’893.00
Centro cattolico Media ComEc, Lugano 19’976.00
Katholische Medienpreise 2015 3’808.10
Projekte Medienkommission 26’191.90
Aufwand Mediensonntag 2014 55’070.65
Total Verwendung Kollekte 2015 284’832.65
Kapitalerhöhung (Restbetrag / Zinsertrag) 18.66
Diözese Sitten für Medienarbeit einbehalten 7’705.00

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

Mediensonntag und 
Medienkollekte 2015
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Aufwand / charges Budget 2015 2014

Gehälter Sekretariat 125'769.00 157'270.80 129’004.30
Sozialleistungen 25'383.33 25'946.20 24’874.55
Spesenentschädigungen, Sitzungen 1'500.00 2'036.90 2’424.45

Verwaltung Botzet 2 
Miete 15’000.00 15’000.00 15’000.00
Reinigung, Strom, Diverses 500.00 53.25 195.35

Unterhalt, Einrichtungen und Mobilien 6'043.60 3'313.35 339.50
Abschreibungen 0.00 5'000.00 0.00
Mobiliarversicherung 650.00 180.30 573.75
Büromaterial, Drucksachen, Jahresbericht 4'000.00 3'283.50 5’372.82
Porti, PC- und Bankspesen 1’500.00 1'143.00 1’227.15
Telefon, Radio, Fax und Faxpapier 600.00 617.35 580.20
Buchhaltungs- und Revisionskosten 100.00 100.00 100.00
Übrige Administrationskosten 500.00 489.05 140.80
Verlagsprojekt Christ und Welt 19’472.00 19’472.20 19’472.20
Diverse Projekte 0.00 3’000.00 3’792.90

Total 201'017.93 236'905.90 203’097.97
Gewinn / bénéfice | (Verlust / perte) (359.88) (5'751.15) 308.03

Total 200'658.05 231'154.75 203’406.00

Ertrag / produits
Mitgliederbeiträge 33'000.00 33'820.00 35’875.00
Vergabungen und Legate 14’000.00 15'667.00 16’216.00
Vergütung der SKPV-Dienstleistungen
- Entgelt von kipa-apic 81'908.05 107'263.10 70’000.00
- Entgelt der Medienkommission der SBK 37’000.00 37’000.00 37’000.00
- Entgelt ASJC-SVKJJ 5’000.00 5’000.00 5’000.00
- Spenden Kantonalkirchen Christ und Welt 13’300.00 13’800.00 15’000.00
- Diverse Entgelte Projekte 0.00 2'500.00 4’250.00

Verwaltung Botzet 2 
- Miete 13’000.00 13’000.00 13’000.00
- Reinigung, Strom, Diverses 3’000.00 3’000.00 3’000.00

Zinserträge 50.00 10.10 30.15
Diverse Erträge 400.00 94.55 4’034.85

Total 200'658.05 231'154.75 203’406.00
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Bilanz per / bilan au 31.12.2015  

Aktiven / actifs Aktiven in CHF Passiven in CHF 2014

Kassa 26.80 38.35
Postcheckkonto 40'056.73 22’690.42
Freiburger Kantonalbank, Privatkonto 109'876.05 9’038.60
Wertschriften 0.00 5’000.00
Debitoren 180.00 50.00
Verrechnungssteuer-Guthaben 3.35 8.70

Passiven / passifs
Kreditoren 10'770.50 5’905.05
Kreditor kipa-apic (Reserve) 9'945.21 0.00
Transitorische Passiven 53'279.20 2’000.00
Kapitalkonto 8’457.81 8’457.81
Spezialfond 52'978.15 0.00
Betriebsreserven 14'712.06 20’463.21

Total 150'142.93 150'142.93 36’826.07

  

Bericht der Kontrollstelle

Als Kontrollstelle des Schweizerischen Katholischen 
Pressevereins haben wir die auf den 31. Dezember 
2015 abgeschlossene Jahresrechnung geprüft. Wir 
stellten fest, dass

• die Bilanz mit einem Total von Fr. 150'142.93  und 
die Erfolgsrechnung, welche einen Verlust von 
Fr. 5'751.15 aufweist, mit der Buchhaltung über-
einstimmen,

• das Eigenkapital nach Verlustverbuchung Ende 
Jahr Fr. 76'148.02 (davon Spezialfond aus Anteil 
Vermögen kipa-apic Fr. 52'978.15) beträgt,

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

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

Freiburg, 2. März 2016

Die Rechnungsrevisoren:
Patrick Betticher, Bourguillon Daniel Piller, Wünnewil

L’organe de contrôle 
recommande d’accepter 
les comptes et de donner 
décharge aux responsables 
pour la consciencieuse 
conduite des opérations. 
(  cvs)
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Herzlichen Dank für  
die Überweisung Ihres  
Mitgliederbeitrages 2016
 
Liebe Mitglieder und Gönner 
Sehr geehrte Kollektivmitglieder

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

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

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

Dieser Zielsetzung fühlen wir uns verpflichtet. Wir sind 
überzeugt, dass die Medienarbeit der katholischen Kirche 
wichtig und notwendig ist. Dazu wollen wir unseren Bei-
trag leisten. Und wir wissen, dass wir auf die Unterstüt-
zung unserer rund 700 Mitglieder und Gönner (davon 51 
Kollektivmitglieder) zählen dürfen.

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

 Organisation von Anlässen und Tagungen im Medien-
bereich;

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

 Verwaltung des Prälat Meier-Fonds;
 Organisation, Koordination und Verwaltung des Me-
diensonntags und der Medienkollekte der katholischen 
Kirche, im Auftrag der Schweizer Bischofskonferenz 
(SBK);

 Übernahme von Aufgaben für andere katholische Me-
dienorganisationen.

Unterstützen auch 
Sie unsere Mission zu 
Gunsten der katho-
lischen Medienar-
beit in der Schweiz. 
Wir danken Ihnen 
ganz herzlich für die 
Überweisung Ihres 
Mitgliederbeitrages 
2016 und für Ihre 
Spende. Wir wissen 
Ihr Wohlwollen zu 
schätzen. 

Für eine Überwei-
sung bis Ende Juli 
2016 sind wir Ihnen 
dankbar. 

Der Mitglieder-Bei-
trag 2016 beträgt  
Le montant de la coti-
sation 2016 est de
Beschluss der  gv vom | 
Décision de l’AG du 12.06.15
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Merci d’avance pour  
le versement de votre  
cotisation 2016

 
Chers membres et bienfaiteurs, 
Chers membres collectifs,

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

 L’Association a comme objectif de promouvoir le tra-
vail des catholiques suisses dans les médias (presse, 
livre, radio, film et médias audiovisuels).

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

Nous nous engageons pour ces objectifs. Nous sommes 
convaincus, que le travail des médias est indispensable et 
important dans l’Eglise catholique. Nous sommes prêts à 
remplir notre mission. Et nous savons que nous pouvons 
compter sur le soutien de nos 700 membres et bienfai-
teurs (dont 51 membres collectifs).

Aperçu de nos prestations et mandats :

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

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

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

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

L’Association compte 
une nouvelle fois 
sur le soutien de ses 
membres et les remer-
cie par avance pour 
le paiement de leur 
cotisation annuelle 
2016. Votre cotisa-
tion et les éventuels 
dons supplémentaires 
constituent une base 
essentielle pour notre 
activité.

Merci d’effectuer 
votre versement avant 
la fin juillet 2016.

Einzelmitglieder | 
membres individuels : 
CHF 50.00
Kollektivmitglieder | 
membres collectifs : 
CHF 150.00
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KPO
Bericht aus dem  
Katholischen Presseverein 
Olten
Hauptthema im vergangenen Vereinsjahr war die Erneue-
rung unseres Vereins. Viele Vorstandsmitglieder – inklu-
sive der Präsident – üben ihr Amt seit zehn oder mehr 
Jahren aus. Gleichzeitig stellte sich die Frage, wofür es 
unseren Verein noch braucht. Melchior Etlin, Geschäfts-
führer des SKPV, dessen Fachgebiet bekanntlich das Ma-
nagement von Non-Profit-Organisationen ist, hat diesen 
Prozess in mehreren Sitzungen beratend begleitet. Wir 
können uns zwar nicht mehr wie früher als Herausgeber 
einer Tageszeitung profilieren; jetzt versuchen wir, uns 
durch Vorträge, Publikationen oder Zeitungsartikel in den 
öffentlichen Diskurs einzubringen.

Wir sind entschlossen, unseren Verein fortzuführen und 
konnten neue Vorstandsmitglieder gewinnen. Das «Oltner 
Tagblatt» publiziert die Seite «Religion und Gesellschaft» 
nicht mehr, da die Zeitung nun im Druckzentrum der AZ 
Medien in Aarau gedruckt wird und es schwierig wäre, 
solche Sonderseiten einzufügen. Andererseits kann un-
sere Oltner Theologin Tatjana C. Disteli mehrfach jähr-
lich eine Gastkolumne in dieser Zeitung schreiben. Auf 
unserem Website: www.kpo.ch können wir Beiträge aus 
Deutschschweizer Tageszeitungen aufschalten, die uns 
vom Katholischen Medienzentrum in Zürich bereitgestellt 
werden. Am 17. September 2015 hielt auf unsere Initia-
tive der Theologe und Historiker Urban Fink vor einem 
zahlreichen Publikum in Olten einen gehaltvollen Vortrag 
über den Kanton Solothurn und insbesondere die Region 
Olten vor hundert Jahren. Urban Fink hat auch ein Buch zu 
diesem Thema verfasst. Sodann konnten wir eine Schrift 
des Oltner Historikers Urs Amacher unterstützen, der den 
elf im Kanton Solothurn ruhenden «Katakombenheiligen» 
(Heilige aus frühchristlicher Zeit, deren Gebeine in der Ba-
rockzeit von Rom hierher zur Verehrung gebracht wurden) 
nachspürte.

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

Tatjana C. Disteli  
(  zvg.)
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An unserer Generalversammlung 2015 stellte Martin Spil-
ker das Katholische Medienzentrum der Deutschschweiz 
vor. Wir hoffen, dass die katholische Medienarbeit damit 
vermehrt beachtet wird. Wir treten aber auch dafür ein, 
dass die nationale Medienorganisation SRF in allen Lan-
dessprachen ihren Service-Public-Auftrag gegenüber dem 
breit gefächerten Themenbereich von Religion und Kultur 
wahrnimmt und auf Abbaupläne verzichtet.

Führung mit Urban Fink (  zvg.)

Martin Spilker, kath.ch  (  zvg.)
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Telekommunikation war seit jeher umstritten. Von Anfang 
an wurde der Branche vorgeworfen, der Wertekultur zu 
schaden und keine gute Gesprächskultur zu fördern. Die 
katholische Kirche wollte dem etwas entgegensetzen und 
trotz hoher Wartungskosten eigene Kanäle unterhalten.

In den 1950er-Jahren entstanden erste TV- und Radio-
Stationen katholischer Ausrichtung vom Format grosser 
säkularer Kanäle. Viele Produzenten audiovisueller Medien 
waren katholisch. Sie versuchten mit grossem Aufwand, 
ihren Platz in der Fernseh- und Radiolandschaft zu be-
haupten. Mit einer Reihe von technischen und gesetzli-
chen Änderungen in den 1990er-Jahren, kam die Diskus-
sion auf, ob die Kirche nicht ihre eigenen Kanäle betreiben 
sollte. Bereits 25 Jahre vereinzelt auf dem gesamten Kon-
tinent präsent, begannen katholische Produzenten nun 
verstärkt, ihre Programm auszuarbeiten.

KIRCHE IN NOT 
unterstützt katholische  
Produktionskanäle in  
Lateinamerika

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

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

❶

❶
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❷

❶ Brasilien, Bistum Santarém, 
Santarém. Bischof Dom 
Dominique Marie Jean 
Denis You während 
eines TV-Interviews vor 
der Kirche Santíssimo 
Sacramento.

❷ Ordensschwester am Radio 
aus Pacaja, Brasilien

(  zvg. KiN)

Glaubwürdigkeit

Selbstverständlich konnten die Ortskirchen Lateinameri-
kas neben der dringenden Bedürfnisse wie der Fürsorge 
für die Armen und der Ausbildung von Priestern nicht ihre 
gesamten Mittel ausgeben, um die Kosten der Sender 
zu decken. Die Frage war: Sollte die Kirche sich deshalb 
weniger auf teure Produktionen beschränken wie das In-
ternet-Fernsehen? Man entschied sich anders. Kaum ein 
anderes Medium wie das lokale Fernsehen kann so eine 
starke Identifikation mit dem Publikum erreichen. Das 
Lokalfernsehen bietet eine «vertrauenswürdige Stimme», 
die das Internet nicht garantiert.

Die katholischen Kanäle in Lateinamerika erfüllen die 
wichtige Aufgabe, die christlichen Werte in der Welt der 
Kommunikation zu schützen und Stützmauer gegen die 
vorpreschenden Sekten zu sein. In Lateinamerika ist das 
Fernsehen das Medium, um möglichst viele Menschen zu 
erreichen. Die katholischen Fernsehsender in Lateiname-
rika sind lokal und für jeden zugänglich -- zwei wesentli-
che Merkmale der Evangelisierung. Natürlich gibt es Ein-
schränkungen in der Qualität, der Verfügbarkeit der Mittel 
und der Ausbildung des Personals. Im Laufe der Jahre 
wurde immer deutlicher, dass es notwendig ist, die katho-

KIRCHE IN NOT
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❹

❸

lischen Netzwerke am Leben zu erhalten und die Zusam-
menarbeit der Produzenten und aller, die eine Berufung 
und das Talent haben, das Evangelium über audiovisuelle 
Medien zu verbreiten, zu stärken.

Evangelisierung via Medien

Diese Aufgabe erfüllt das Netzwerk SIPCA-TV, das 2007 
von «Good News Kommunikation» in Argentinien und mit 
Hilfe von Organisationen wie CRTN und KIRCHE IN NOT 
gegründet werden konnte. SIPCA-TV ist ein internationa-
ler Dienst für katholische Fernsehproduzenten und – ka-
näle. Es dient der Professionalisierung von Seelsorgern 
und Laien in den Medien und fördert die Evangelisierung 
über die Medien (Fernsehen, Video, Film und Internet), 
indem es die Qualität der Programmen und den Austausch 
untereinander stärkt.

Der Direktor von SIPCA-TV, Leandro A. Lanzotti, erklärt: 
«Der Service, den wir vor acht Jahren gegründet haben, 
versucht, exzellente Programme für Katholiken zur Ver-
fügung zu stellen, und andere Produzenten dazu zu be-
wegen, ihre Programme weiter zu verbessern. In unserer 
Arbeit merken wir, was es bedeutet, ein katholischer Kanal 
in der Lokalkirche zu sein, die viele andere Dringlichkeiten 
und Prioritäten hat. Und doch konnten wir schon viele He-
rausforderungen meistern.»

Das Netzwerk bietet Ausbildung und Beratung an und ist 
Mitglied in internationalen Medienverbänden. Es wird von 
CELAM anerkannt und wird vom Päpstlichen Rat für Kom-
munikation und CAMECO (katholischer Rat für Kommuni-
kation mit Sitz in Deutschland) unterstützt.

Katholische Medien sind wichtig

Mark Riedemann, der Direktor der Kommunikationsabtei-
lung bei KIRCHE IN NOT, erklärt, warum eine katholische 
Medienpräsenz so wichtig ist: «In der katholischen Medi-
enwelt gibt es kaum über 10 Kanäle, in der muslimischen 
Welt dagegen rund 600. Diese werden oft von Scheichs 
unterstützt, die den Islam verbreiten wollen. SIPCA-TV 
stellt für Lateinamerika eine einzigartige Möglichkeit dar: 
43% aller Katholiken weltweit leben allein hier. Es gibt 
etwa 50 katholische Netzwerke, eingeschlossen Web-TVs. 
Wir versuchen, die lokalen katholischen Kanäle zu stär-
ken, die jeweils einen besonderen Stellenwert haben, weil 

❸ Leandro A Lanzotti, 
Direktor von SPICA-TV

❹ Mark von Riedemann, 
Direktor der 
Kommunikationsabteilung 
bei KIRCHE IN NOT 

❺ TV-Aufnahme in Trinidad 
and TobagoSambia

 (  zvg. KiN)

KIRCHE IN NOT
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sie einem Teil der Weltkirche dienen. Es stärkt letztlich die 
internationale Zusammenarbeit und Qualität der audio-
visuellen Botschaften weltweit. Deshalb unterstützen wir 
seit acht Jahren SIPCA-TV.»

William C. Ares, Manager bei SIPCA-TV, stellt fest: «Was 
uns am meisten überrascht ist das Niveau von Verantwor-
tung und persönlichem Engagement der Mitarbeiter; ihre 
Sehnsucht, die christliche Erziehung und das Evangelium 
in der heutigen Gesellschaft zeitgemäss zu verbreiten. 
Sie wissen, dass sie im Wettbewerb stehen und sie sich 
inmitten einer breiten Masse bewegen. Sie wissen, dass 
sie nicht an Qualität verlieren dürfen und ihre Programme 
auch denen gefallen, die der Kirche fernstehen.»

Das Hilfswerk KIRCHE IN NOT unterstützte SPICA-TV im 
Jahr 2015 mit CHF 100’000.00

❺

KIRCHE IN NOT
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Association suisse des  
journalistes catholiques

Die ordentliche Generalver-
sammlung unseres Vereins 
fand am 7. März 2015 am 
Sitz der Schweizer Bischofs-
konferenz in Freiburg statt. 
Es war dies auch die Gele-
genheit, mit Medienbischof 
Alain de Raemy sehr offen 
und bereichernd über den 
Stand und die Aufgaben der 
Medien innerhalb der katho-
lischen Kirche auszutauschen. 
Mgr de Raemy erkennt, dass 
die Anforderungen der Me-
dien in Sache Aktualität und 
Transparenz nicht immer auf 
die Art und Weise der Ins-
titution Kirche abgestimmt 
sind, was zu gegenseitigen 
Missverständnissen führe. 
Das Recht auf eine öffentliche 
Meinung innerhalb der Kir-
che soll kein frommer Wunsch 

Maurice Page 
Président de l’ASJC
(  cvs)

Comme chaque année, ce rapport commence par une 
brève rétrospective des activités de notre association. 
L’ASJC s’est réunie le 7 mars 2015 au siège de la Confé-
rence des évêques suisses à Fribourg, pour son assemblée 
générale. Outre la remise du prix médias, les participants 
ont eu un échange avec Mgr Alain de Raemy, évêque res-
ponsable des médias au sein de la CES. Cette rencontre, 
à bâtons rompus, a permis un échange enrichissant sur 
le rôle et la place des médias dans l'Eglise catholique. Les 
exigences des médias, en termes d'actualité et de trans-
parence, ne sont pas toujours en phase avec le fonction-
nement de l'Eglise, a reconnu Mgr de Raemy d'où par-
fois des incompréhensions mutuelles. Le droit à l'opinion 
publique dans l'Eglise ne doit pas rester un simple vœu, 
plus ou moins pieux. L'évêque des médias a invité aussi 
les journalistes catholiques à affirmer leur identité et à ne 
pas avoir peur de montrer leur drapeau, à l'instar d'une 
église plus confessante.

Prix médias 2015

Le Prix médias 2015 a récompensée la Romande Karin 
Baumgartner pour un reportage radio sur ‘l’Eglise et le 
sexe’ et la Tessinoise Maria Acqua Simi pour un reportage 
sur les chrétiens irakiens réfugiés à Erbil. A noter que l'AS-
JC n'a pas attribué de prix en langue allemande, aucun des 
travaux présentés ne rassemblant les qualités suffisantes.

Lucienne Bittar, Jean-Paul Federneder , Siegfried Ostermann, Marie-Pierre Lambert, Eva Mikulski et Mgr Alain de Raemy (  me)
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La délicate question de l'euthanasie

La deuxième activité de l'association a été la rencontre 
de presse organisée le 4 mars à Lausanne, avec l'abbé 
Gabriel Ringlet. Le prêtre belge a présenté son approche 
de la délicate question de l'euthanasie. Tout en rappelant 
les principes de base de la solidarité familiale et sociale, 
du refus de l'acharnement thérapeutique, des soins pal-
liatifs et du refus de donner délibérément la mort, il a 
souligné que l'on arrive parfois à des impasses où l'eutha-
nasie est une porte de sortie qu'il faut avoir l'honnêteté 
d'envisager. Il faut alors être capable de gérer ce qui reste 
une transgression fondamentale de manière satisfaisante. 
Pour lui, la situation belge de l'euthanasie, sérieusement 
encadrée par une loi, donne l'opportunité de réaliser un 
accompagnement personnel et familial que d'autres situa-
tions n'auraient peut-être pas permis.

En ce sens la pratique belge lui semble préférable à la 
situation suisse du suicide assisté où on a finalement re-
noncé à légiférer. Quoiqu'il en soit, le débat est loin d'être 
clos, mais l'Eglise aurait, à ses yeux, intérêt à réfléchir 
à sa présence dans de telles situations de fin de vie. Il 
avoue lui-même avoir d'ailleurs évolué sur cette question.

Mise en route des centres catholiques des médias

En élargissant le cercle, je retiens encore deux éléments 
qui nous touchent : la première année de fonctionnement 
des centres des médias catholiques à Zurich et à Lau-
sanne. kath.ch et cath.ch, sans oublier catt.ch en ita-
lien, ont trouvé leur place au sein du paysage médiatique 

bleiben. Katholische Journa-
listen sollen aber auch keine 
Angst haben, im Sinne einer 
bekennenden Kirche Flagge 
zu zeigen.

Der Medienpreis 2015 wur-
de für die Romandie an Ka-
rin Baumgartner (für einen 
Beitrag zum Thema «Kirche 
und Sexualität») und für das 
Tessin an Maria Acqua Simi 
(für eine Artikel über «christ-
lich-irakische Flüchtlinge in 
Erbil») vergeben. Für die 
deutsche Schweiz wurde aus 
Qualitätsgründen kein Preis 
zugesprochen.

Am 4. März 2016 referierte 
der belgische Priester Gabri-
el Ringlet in Lausanne über 
seinen Umgang mit der heik-
len Frage der Euthanasie. 
Unter Berücksichtigung aller 
Prinzipien, die gegen Sui-
zid und für mehr Solidarität 
sprechen, gäbe es Sackgassen, 
aus der es ehrlich sei, Eutha-
nasie als möglichen Ausgang 
zu betrachten. In Belgien hel-
fe ein durchdachtes Gesetz, in 
dieser Situation der grund-
sätzlichen Übertretung eine 
angemessene Begleitung zu 

«Die  
Anforderungen 

der Medien in 
Sachen Aktualität 
und Transparenz 
sind nicht immer 
mit der Funktions-
weise der Kirche 
abgestimmt.»  
Mgr Alain de Raemy

AG 2015 (  me)
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suisse. Le site internet joue bien son rôle de portail catho-
lique suisse de l'information. L'ambition d’offrir un conte-
nu plus riche et plus diversifié en comptant notamment 
sur la collaboration des attachés de presse des Eglises 
cantonales et des diocèses a abouti de manière encoura-
geante. Pour cette année les chiffres de fréquentation des 
sites sont bons et la présence sur facebook et twitter s'est 
affirmée. La question du financement reste néanmoins 
toujours un souci.

RTSreligion

L'annonce en novembre de la décision de la RTS de sup-
primer 40% de sa contribution aux émissions religieuses 
magazine à la radio et la télévision romande a suscité 
un tollé général. Après le dépôt d'une pétition munie de 
25'000 signatures, la direction de la RTS a finalement rou-
vert le dialogue et mis sur pied un groupe de travail pour 
trouver des solutions.

garantieren. Das sei besser als 
die Situation in der Schweiz, 
wo man auf eine Gesetzge-
bung verzichtet habe. Die 
Auseinandersetzung sei bei 
weitem noch nicht zu Ende, 
und auch die Kirche sollte ihre 
Haltung in solchen Situatio-
nen weiter überdenken. Auch 
seine persönliche Überzeu-
gung zu diesem Thema habe 
sich in der Auseinanderset-
zung gewandelt.

Zur Entwicklung der katho-
lischen Medien ist die Um-
setzung der Medienzentren 
in den drei Sprachregionen 
zu erwähnen. Sie haben ih-
ren Platz in der Medien-
landschaft Schweiz gefun-
den. Die neuen Synergien 
bringen Vorteile. Die Benut-
zung der Websites ist gut, 
und die Präsenz auf Face-
book und Twitter entwickelt 
sich positiv. Eine Sorge dage-
gen bleibt die Frage der Fi-
nanzierung. Auch der Ent-
scheid von RTS, 40% ihres 
Beitrages an Sendungen zum 
Thema Religion zu streichen, 
hat heftige Reaktionen aus-
gelöst. Nachdem 25’000 Un-
terschriften dagegen einge-
reicht wurden, hat RTS eine 
Arbeitsgruppe einberufen um 
Lösungen zu suchen.

Sr Catherine Jerusalem et Beatrix Ledergerber (  me)

Le comité:  
Christiane Elmer  

Maurice Page 
Geneviève de Simone 

 (  me)



 SKPV-ACSP 23Genossenschaft kipa-apic löst sich auf  – Kapital wird verteilt 

ACSPPartenairesChroniquePartenaires

Genossenschaft kipa-apic löst 
sich auf  – Kapital wird verteilt
Für Sabine Rüthemann, Co-Präsidentin der Genossen-
schaft, war es ein «denkwürdiger Tag», wie sie in der 
Begrüssung sagte. Ging es doch um die Auflösung von 
kipa-apic zwei Jahre vor dem 100. Geburtstag der Presse-
agentur. Sie freue sich aber, dass es weitergehe und dies 
mit einem «guten Konzept». Die Geschäftstätigkeit der 
Genossenschaft kipa-apic mit Sitz in Freiburg i.Ü. war per 
1. Januar 2015 in die neuen Katholischen Medienzentren 
in Zürich und Lausanne überführt worden. Dort arbeitet 
ein Teil der früheren kipa-Redaktoren zusammen mit neu-
en Mitarbeitern.

Viel Humor im Jahresbericht

Co-Präsidentin Beatrix Ledergerber empfahl den Anwe-
senden die Lektüre des Jahresberichts 2014, und darin 
insbesondere die Texte verschiedener Redaktoren. Darin 
finde sich viel «Humor», was auch für den Geist von kipa 
stehe, so Ledergerber, deren Familiengeschichte eng mit 
der Geschichte der Agentur verbunden ist. Ledergerber 
hob weiter die grosse Bedeutung des Schweizerischen Ka-
tholischen Pressevereins (SKPV) hervor, der die Administ-
ration für die Agentur führte.

Anschliessend präsentierte Geschäftsführer Melchior Etlin 
zum letzten Mal die Finanzen. Die Erfolgsrechnung weist 
einen Verlust von rund 36’900 Franken auf. Damit sei das 
budgetierte Defizit um die Hälfte tiefer ausgefallen. Mit 
dem Verkauf von Produkten wurden rund 395’000 Fran-
ken erwirtschaftet. Dies entspreche 30,3 Prozent des Ge-
samtertrags, worauf er stolz sei, sagte Etlin. Bilanz und 
Jahresrechnung wurden einstimmig genehmigt.

Entscheid über Auflösung wird nicht verschoben

Danilo de Simone, früherer Geschäftsführer von kipa-
apic, wollte mit dem Entscheid über die Auflösung der 
Genossenschaft zuwarten. Erst 2017, nach Vorliegen be-

24. Juni 2015
Letzte Generalver-
sammlung der  
Genossenschaft 
Katholische interna-
tionale Presseagentur 

Bericht:
Barbara Ludwig  
kath.ch

Beatrix Ledergerber und Sabine 
Rüthemann  (  me)
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triebswirtschaftlicher Berichte der beiden Medienzentren 
für die Jahre 2015 und 2016, solle über Auflösung und 
Weiterverwendung des Genossenschaftskapitals entschie-
den werden, forderte de Simone. Er sei «perplex»: «Wir 
als Genossenschafterinnen und Genossenschafter müssen 
entscheiden, obwohl wir noch keine Erfahrungsmitteilung 
der Medienzentren haben.» Sein Antrag stiess auf wenig 
Verständnis. Der kipa-apic-Vorstand sei klar dagegen, 
dass eine Genossenschaft ohne Aktivitäten weiter geführt 
werde, sagte Rüthemann. Und Charles Martig, Direktor 
des Katholischen Medienzentrums der Deutschschweiz, 
konterte: «Die Medienzentren wurden zusammen mit 
kipa-Vorstandsmitgliedern gegründet. Es gibt vollen Ein-
blick in die Businesspläne.» Die Genossenschafter lehnten 
den Antrag von de Simone mit 24 zu 2 bei einer Enthal-
tung ab. Der Entscheid zur Auflösung der Genossenschaft 
erfolgte schliesslich einstimmig.

Wieviel Geld bekommen die neuen Medienzentren?

Anschliessend ging es um die Wurst, beziehungsweise die 
weitere Verwendung des Genossenschaftskapitals. Nach 
Angaben von Etlin wird dieses, nach Abwicklung aller Ge-
schäfte, voraussichtlich zwischen 250’000 und 300’000 
Franken betragen. Zur Diskussion standen anfänglich fünf 
Anträge. Für den Entscheid war eine Zweidrittelmehrheit 
notwendig, das heisst 18 der 27 anwesenden Stimmen.

Nach der Präsentation aller Anträge einigte man sich auf 
das Abstimmungsprozedere, und der Vertreter von Missio 
zog seinen Antrag zurück. Das Internationale Katholische 
Hilfswerk hatte die vollständige Rückzahlung des Kapitals 

(  me)
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an die Genossenschafter gefordert, mit der Begründung, 
es seien auch Spendengelder geflossen.

Der kipa-apic-Vorstand schlug vor, das Genossenschafts-
vermögen je hälftig an die beiden katholischen Me-
dienzentren in der Deutsch- und der Westschweiz zu 
überweisen. Die übrigen Anträge wollten nebst den Medi-
enzentren auch den SKPV, teilweise auch andere Projekte, 
berücksichtigen. In der dritten Abstimmungen unterlag 
schliesslich der Antrag des Vorstands dem Vorschlag der 
katholischen kirchlichen Körperschaft des Kantons Frei-
burg (kkK) mit 21 gegen 5 Stimmen. Damit bekommen 
die Medienzentren der Deutsch- und der Westschweiz je 
40 Prozent des Genossenschaftsvermögens, während 20 
Prozent an den SKPV gehen.

(  me)
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L’apic et la kipa avaient déjà transmis au 1er janvier dernier 
l’ensemble de leurs activités aux centres des médias catho-
liques régionaux Cath-Info à Lausanne et KMZ à Zurich.

Les membres de la coopérative apic-kipa ont pris acte 
du fait que leur entreprise, fondée en 1917 à Olten par 
l’historien et journaliste saint-gallois Ferdinand Rüegg, 
n’avait plus d’activités opérationnelles. Les sociétaires ont 
également décidé de l’attribution de ses biens, soit près 
de 300’000 francs, somme disponible après le paiement 
des dernières factures. Ils ont ainsi renoncé à récupérer 
leurs parts sociales, estimant que la mission de l’agence 
de presse catholique se poursuivait au sein des nouvelles 
structures fonctionnant depuis le début de l’année à Lau-
sanne et à Zurich.

Lors d’une assemblée générale plus fréquentée que d’or-
dinaire, en présence de 27 sociétaires sur 74, les partici-
pants ont décidé que la fortune de la coopérative serait 
remise à hauteur de 40% à chacun des centres de médias 
alémanique et romand, et de 20% à l’Association Catho-
lique Suisse pour la Presse (ACSP).

Soutien à l’Association Catholique Suisse  
pour la Presse

L’ACSP a fourni pendant des décennies un appui considé-
rable à l’agence apic-kipa, en assurant son administration, 
et mérite d’être ainsi soutenue. Ainsi en a décidé l’assem-
blée à 21 voix contre 5 et une abstention, suivant une 
proposition de la Corporation ecclésiastique catholique du 
canton de Fribourg (CEC), membre de la coopérative.

Une motion demandant de maintenir la coopérative pen-
dant les deux prochaines années et de décider de l’affec-
tation de sa fortune après une évaluation de la viabilité 
des deux nouveaux centres médiatiques a été refusée. 

Après un siècle d'existence,  
la coopérative apic-kipa  
remet ses biens à cath.ch

24 juin 2015 
Dernière assemblée 
générale de la coo-
pérative agence de 
presse internationale 
catholique 

Rapport:
Jacques Berset, cath.ch
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La discussion a été fournie sur la manière de gérer la for-
tune disponible. Fallait-il ristourner entièrement la fortune 
aux membres de la société coopérative, l’affecter partiel-
lement à des buts correspondant aux statuts ou l’attri-
buer pour moitié aux deux nouveaux centres de médias 
catholiques ?

La RKZ promet qu’il n’y aura pas de baisse  
des subventions

Cette dernière proposition était favorisée par le comité de 
la coopérative apic-kipa. Elle était soutenue par Thomas 
Franck, administrateur de la Corporation ecclésiastique 
catholique du canton de Saint-Gall et par ailleurs président 
du groupe chargé des médias au sein de la Commission 
paritaire de planification et de financement (PPFK), for-
mée de représentants de la Conférence des évêques, de 
l’Action de Carême et de la Conférence centrale catho-
lique romaine de Suisse RKZ. Le Saint-Gallois avait assuré 
que l’attribution de l’entier de la fortune aux centres de 
Lausanne et de Zurich n’allait pas entraîner de baisse du 
co-financement des activités médiatiques de l’Eglise de la 
part de la RKZ et de l’Action de Carême.

A la majorité qualifiée, les membres de la coopérative 
apic-kipa ont pourtant décidé de soutenir également l’As-
sociation Catholique Suisse pour la Presse. Ils ont esti-
mé que l’ACSP aurait besoin de cet argent, notamment 
pour organiser, en 2017, le centenaire de la fondation de 
l’agence de presse catholique apic-kipa, qui fut la pre-
mière agence de ce type au plan mondial. L’ACSP fêtera 
également cette année-là son 100e anniversaire.

(  me)
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Cath-Info,  
un an après son lancement
Le Centre catholique des médias Cath-Info à Lau-
sanne fonctionne depuis plus d’un an. Le point sur 
cette nouvelle structure avec le directeur de l’insti-
tution romande, Bernard Litzler.

Cath-Info, le Centre catholique des médias, existe à Lau-
sanne depuis le 5 janvier 2015. Un long processus mené 
en Suisse depuis 2012 a permis l’émergence du pôle mé-
diatique romand, situé au chemin des Abeilles, dans les 
hauts de Lausanne. 

Mandaté par la Conférence des évêques suisses et par la 
Conférence centrale catholique romaine (RKZ), le nouveau 
service romand est né en parallèle avec les autres centres ré-
gionaux de Suisse : le Katholisches Medienzentrum (  kath.
ch) à Zurich et le Centro Cattolico Media (  catt.ch) à Lugano. 

D’apic et du CCRT à Cath-Info 

En Suisse romande, cela signifie que l’apic a quitté Fri-
bourg. Les cinq rédacteurs de l’Agence de presse inter-
nationale catholique (apic) ont délaissé, début 2015, leur 
siège pour Lausanne. Leur mission ? Dynamiser le por-
tail catholique romand cath.ch, par le biais du multimé-
dia (texte, photo, son et vidéo), et poursuivre le travail 
d’informations nationales et internationales. 

A la même date, les collaborateurs des émissions reli-
gieuses catholiques de la Radio Télévision Suisse (RTS) 
ont été intégrés à Cath-Info. Cette structure a pris le re-
lais du Centre catholique de Radio et Télévision (CCRT). 
Les six journalistes du CCRT, désormais sous la houlette 
de Cath-Info, continuent d’organiser et de commenter les 
offices religieux catholiques et de produire les émissions 
magazine de RTSreligion, en lien avec leurs collègues pro-
testants de Médias-pro. 

Un vent nouveau souffle sur Lausanne et les différentes 
productions. Les sites Internet des institutions antérieures 

Bernard Litzler 
directeur Cath-Info
(  zvg.)
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(apic.ch et ccrt.ch) ont disparu : la marque cath.ch fédère 
désormais ces organes. 

Nouveauté et continuité

Des nouveautés donc, depuis janvier 2015, mais aus-
si une certaine continuité. En effet, le site cath.ch, qui 
existait déjà, a bénéficié de l’effort fourni. Il a enregistré, 
en 2015, la vision de près de 3'000 pages par jour, soit 
1’057’548 pages au total. Les vidéos ont été visionnées, 
quant à elles, durant 38’309 minutes. La progression est 
spectaculaire, de l’ordre de 50% en une année. Le but 
visé pour Internet, lors de la création du Centre catholique 
des médias, est pleinement atteint. Dépassé même… 

Un succès dû à la pertinence des sujets traités, aux dos-
siers thématiques et au professionnalisme de la rédaction. 
Parmi les pages de cath.ch les plus fréquentées une inter-
view du jésuite égyptien Henri Boulad à propos de l’islam 
radical, l’interview de Miss Suisse (« La beauté tend vers 
Dieu ») et l’annonce de la suppression de trois émissions 
religieuses par la RTS.

De son côté, la marque RTSreligion a gagné en recon-
naissance. Pour preuve, le coffret CD Orient-Occident, 
histoires croisées, diffusé en décembre 2015. Et le comité 
de Cath-Info, constitué en 2014-2015, a trouvé son pré-
sident : André Kolly, l’ancien directeur du CCRT. Un gage 
de sérieux et de bonne connaissance du milieu médiatique 
romand et suisse.

 Une partie de la rédaction de cath.ch.  
Pierre Pistoletti, Jacques Berset, Maurice Page, Grégory Roth et Bernard Hallet  (  zvg.)
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Ein dreisprachiges Portal  
für viele Stimmen und  
Ohren der Kirche
Am 6. Januar 2015 wurden die Portale kath.ch und cath.
ch gleichzeitig online geschaltet. Das italienischsprachi-
ge catt.ch folgte im Februar. Mit diesem Internetauftritt 
hat die katholische Kirche in allen drei Sprachregionen ein 
einheitliches Aushängeschild bekommen. Auf cath, catt 
oder kath.ch findet sich online Aktuelles, Hintergründi-
ges, Kritisches und auch Unterhaltsames aus der Welt der 
Kirchen und Religionen, zu gesellschaftlichen, kulturellen 
und auch zu politischen Fragen. Diese Inhalte werden auf 
verschiedenen Kanälen verteilt: als News an Medienkun-
den, als Online-Publizistik auf den Webseiten, als Interak-
tionsmöglichkeit in den Sozialen Medien und als Video auf 
YouTube. All das wird täglich im Newsroom koordiniert, 
erarbeitet und publiziert.

Dieser neuen Form von katholischer Publizistik in der 
Schweiz gingen lange, intensive Vorbereitungsarbeiten 
voraus, an denen Vertreter der Kirchenleitung ebenso 
vertreten waren, wie die staatskirchenrechtlichen Körper-
schaften, die römisch-katholische Zentralkonferenz RKZ, 
Verantwortliche der kipa-apic und des Katholischen Me-
diendiensts sowie Partnerorganisationen in der Romandie 
und im Tessin. Das ist darum hier noch einmal festzuhal-
ten, weil diese «Elternschaft» mit ihrem Auftrag an die 
drei Medienzentren eine starke Botschaft ausgesendet 
hat: bringt Themen der Kirche in neuer Form unter die 
Leute! Dazu wurden mit Martin Spilker, Maurice Page und 
Cristina Vonzun neue Redaktionsleitende eingesetzt.

An diesem Auftrag einer Online-Strategie messen wir uns 
seit gut einem Jahr. Natürlich wurden für die Inhalte redak-
tionelle Konzepte und Richtlinien erstellt. Dabei liessen die 
Auftraggeber den Redaktionen aber ausdrücklich die Frei-
heit, ihre Inhalte nach journalistischen Kriterien zu gestalten 
und nicht einfach Sprachrohr der Kirchenleitung zu sein. Ein 
nationales Redaktionsstatut wurde verabschiedet mit einer 
redaktionellen Freiheit für Journalistinnen und Journalisten. 
Das ist auch wichtig. Denn auf cath, catt und kath.ch soll die 
Vielfalt kirchlichen, religiösen Lebens in unserer Zeit, in un-
serer Gesellschaft zu finden sein. Dazu gehört die Meldung 

Martin Spilker,  
Leitender Redaktor kath.ch 
(  zvg.)
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über ein Hilfswerk genauso wie die Berichterstattung über 
innerkirchliche Konflikte oder Entwicklungen in der katholi-
schen Kirche auf der anderen Seite der Erdhalbkugel.

Wenn cath, catt, kath.ch über allen diesen Meldungen 
steht, dann ist das so gemeint: katholisch im Sinn von all-
umfassend. – Das ist für Redaktionen mit ein, zwei Hand-
voll Redaktionsmitgliedern schlicht eine Anmassung, mö-
gen Sie einwenden. Ja, Sie haben recht, wenn die Aufgabe 
so verstanden würde, dass auf diesen Portalen einfach 
alles zu finden sein müsste, was Menschen als kirchlich-
religiös relevant bezeichnen. Das können wir nicht leisten. 
Was unsere Portale aber bieten können, das ist eine mit 
Sorgfalt und journalistischer Erfahrung getätigte Auswahl 
an Meldungen zu Religion, Politik, Gesellschaft.

Die drei Begriffe die unsere Inhalte bestimmen – Religi-
on, Politik, Gesellschaft –, stehen bewusst nebeneinander. 
Denn Auftrag und Ziel der drei Portale ist es, Menschen zu 
erreichen, die als Ergänzung oder Kontrapunkt in unserer 
vielfältigen Medienlandschaft Beiträge suchen, die aus ei-
ner christlich-religiösen Haltung heraus verfasst sind. Aber 
es geht nicht darum zu sagen, was katholisch ist, und was 
nicht. Darum ringen in der Kirche ja klingendere Namen!

Ein Jahr katholische Medienzentren. Das ist ein Jahr Er-
fahrung mit dem Anspruch, Themen und Haltungen der 
katholischen Kirche auf den lauten Medienmarkt zu tra-
gen, sich in diesem Gewusel Aufmerksamkeit und Platz zu 
verschaffen. Was nicht leicht ist, denn man könnte sagen: 
Auf uns hat niemand gewartet. Und um die Plätze auf die-
sem Markt wird mit harten Bandagen gekämpft, ja, auch 
um kirchlich-religiöse Themen.

Da können und wollen wir uns nicht mit «marktüblichen» 
Hilfsmitteln beteiligen. Aber wir sind auf dem Markt und 
bieten News aus Kirche, Religion und Gesellschaft und 
dazu noch einiges mehr an. Es ist wie bei der Neugrün-
dung eines KMU: Es braucht schon ein paar Jahre, um sich 
eine Position zu verschaffen.

Katholisches  
Medienzentrum Zürich 2016 (  zvg.)
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Rapporto attività 2015 
Il Centro Cattolico Media «Communicatio Ecclesiae» è sta-
to costituito nella Diocesi di Lugano nel 2013 ed ha assun-
to dal 2015 la configurazione ufficiale di Centro Media con 
la creazione di un'As-sociazione voluta dal vescovo di Lu-
gano, la Communicatio Ecclesiae, a cui risponde. Il Centro 
Cat-tolico Media che collabora e lavora in rete con Kath.
ch e Cath-Info organizza e produce le liturgie settimanali 
alla radio e una decina di celebrazioni per la Televisione 
Svizzera di lingua italiana, il ma-gazine di informazione 
religiosa «Strada Regina» in onda alle 18.35 su RSILa1 
ogni settimana e la trasmissione radiofonica ecumenica 
«Chiese in Diretta», in onda su ReteUno della RSI alle 
8.30, la domenica mattina. Inoltre, dal 7 febbraio 2015 il 
Centro Cattolico Media cura la gestione del sito catt.ch per 
la lingua italiana. Questo sito lavora in collaborazione con 
il sito www.gdp.ch che è il sito di informazione del Gior-
nale del Popolo, quotidiano cattolico della Svizzera italiana 
che ha 90 anni. Al Centro Cattolico Media, complessiva-
mente in tutti i settori, dalla redazione, all'amministrazio-
ne, ai videomaker si arriva dal 2016 alle 4 unità lavorative 
al 100%. Vediamo al dettaglio le produzioni:

Liturgie alla RSI

Nel 2015 sono state prodotte complessivamente per la 
RSI settore televisivo tre celebrazioni, men-tre altri sette 
sono stati gli eventi liturgici mandati in onda e commen-
tati alla RSI. Sono inoltre state prodotte per la Radio oltre 
una sessantina di Messe. Questa attività implica il coordi-
namento di 9 celebranti, compreso il vescovo, e di 36 cori 
in alternanza.

Il Settimanale cattolico TV «Strada Regina» RSI La 
1 sabato alle 18.35

Strada Regina è il settimanale cattolico di informazione in 
onda su RSI La 1 ogni sabato alle 18.35 (18’ a puntata). 

Cristina Vonzun
direttrice ComEc
(  zvg.)
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La trasmissione è nata nel 2005. Offre un’informazione 
giornalistica sull’attualità della Chiesa cattolica. I conte-
nuti della trasmissione sono i seguenti: eventi ecclesia-
li, attività di realtà ecclesiali, incontri con testimoni, ap-
profondimenti su feste e tradizioni cristiane, arte sacra 
nella Svizzera italiana, messaggi dalla Parola di Dio. La 
trasmissione ha anche alcune rubriche speciali: «Ciao Si-
gnore» (per i bambini), «Gli alberi della Bibbia» (Bibbia a 
fumetti). Strada Regina, da settembre 2015, ha un nuovo 
formato, più legato ad un'interazione tra lo studio, i servizi 
esterni e i collegamenti in duplex. In particolare Strada 
Regina si è dotata di un nuovo studio e di una nuova si-
gla, mentre quasi ogni puntata prevede ospiti in studio. 
Una volta o due al mese, a dipendenza dell'attualità, ci 
sono collegamenti con esperti da Roma e da altre località, 
mentre i servizi mandati in onda seguono il formato dello 
storytelling e servono al dibattito in studio.

La trasmissione radio «Chiese in diretta» in onda su 
RSI Rete Uno alle 8.30 la domenica

La trasmissione «Chiese in diretta» va in onda ogni do-
menica alle 8.30 su RSI Rete Uno, in una fa-scia di alti 
ascolti. La lunghezza è di ca. 28’ e tratta di approfondi-
mento d’attualità e culturale. «Chie-se in diretta» si pre-
senta come «settimanale ecumenico» non perché tratta 
di ecumenismo, ma per-ché la redazione è ecumenica. Gli 
ascolti sono in crescita rispetto al passato.

www.catt.ch

Dal 2015 la redazione 
del Centro Cattolico 
Media gestisce anche 
il sito catt.ch. Le no-
tizie religiose del sito 
provengono in parte, 
grazie ad una colla-
borazione, dal sito del 
Giornale del Popolo 
www.gdp.ch.

Altri siti internet e 
social network nel 
2015

www.rsi.ch/la1/pro-
g r a m m i / c u l t u r a /
strada-regina La re-
dazione del Centro 
Cattolico media cura 
dal 2014 un sito del-
la RSI dedicato alla 
trasmissione Stra-
da regina della RSI. 
Questa è l'attività del 
Cen-tro Cattolico Me-
dia. Un saluto a tutti 
dal Sud delle Alpi!

La redazione di Strada Regina in studio televisivo a Comano (RSI):  
Cristina Vonzun, don Italo Molinaro, Federico Anzini,  

Bruno Boccaletti (RSI-produttore) e Francesco Muratori (  zvg.)
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Christliche Medienchronik 
2015-2016
Totengedenken
Karl Gähwyler, Priester und Journalist, starb am 21. 
April 2015 mit 92 Jahren. Das Theologiestudium nahm er 
nach der Lehre als Buchbinder auf. Er stammte aus Aarau 
und lebte viele Jahre in Luzern, als Seelsorger und Bildre-
porter für die Caritas Schweiz.

Gianfranco Pastore, Bischof und langjähriger Sekre-
tär des vatikanischen Medienrates und Vizesprecher des 
Presseamtes, starb am 30. August 2015 in Rom im Alter 
von 88 Jahren.

Rudolf Keel-Huber, Redaktor der früheren katholischen 
Tageszeitung «Ostschweiz» in St. Gallen, starb am 29. 
Oktober 2015 mit 94 Jahren. Er war ein «geborener» 
Journalist, mit grossem Faible für staatspolitische Fragen, 
die er mit Verve und Umsicht vertrat.

François Gross, von 1970-1990 Chefredaktor der ehe-
mals katholischen Freiburger Tageszeitung «La Liberté», 
später für verschiedene Medien tätig, starb am 27. De-
zember 2015 im Alter von 84 Jahren. Der renommierte 
Journalist trug wesentlich zur Öffnung und Professionali-
sierung der Zeitung bei.

Margrit Huber-Staffelbach, Journalistin, Autorin und 
Übersetzerin, starb am 4. Februar 2016 mit 83 Jahren in 
Wettingen. Sie leitete viele Jahre die ökumenische Zeit-
schrift «Schritte ins Offene», die seit 1971 vom Schweize-
rischen Katholischen Frauenbund und vom Evangelischen 
Frauenbund der Schweiz herausgegeben wurde und in 
den besten Jahren eine Auflage von 12‘000 Exemplaren 
erreichte, im Januar 2013 jedoch aus wirtschaftlichen 
Gründen das Erscheinen einstellen musste.

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

Rudolf Keel-Huber (  zvg.)
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Die Christliche Medien-
chronik erscheint zum 12. 
Mal. Sie stützt sich auf 
Radio Vatikan, den On-
line-Dienst kath.ch und 
eigene Recherchen (abge-
schlossen am 13.2.2016).

Chronik

Persönlich
Urban Fink-Wagner wird ab Frühjahr 2016 - zwecks 
«neuer beruflicher Herausforderung» - die Geschäftsfüh-
rung der Inländischen Mission in Zug übernehmen, als 
Nachfolger von Adrian Kempf. Fink hat während 12 Jahren 
mit hoher theologischer Kompetenz und mit Umsicht die 
Redaktion der «Schweizerischen Kirchenzeitung» (SKZ) 
geleitet. Die Kündigung dürfte im Zusammenhang mit den 
Bestrebungen für ein neues publizistisches Konzept der 
SKZ stehen, wobei das Bistum Chur eine besondere Rolle 
spielt. www.kath.ch/skz

Andrzej Majewski, polnischer Jesuit, wurde neuer Pro-
grammdirektor von Radio Vatikan, als Nachfolger von An-
drzej Koprowski. In seiner neuen Aufgabe untersteht er 
dem Generaldirektor des Vatikansenders. Er koordiniert 
die Arbeit der rund 45 Programme, zu denen auch zentra-
le Informations- und Musikabteilungen gehören.

Stephan Sigg, Theologe, übernahm im September 2015 
von Evelyne Graf die Leitung des St. Galler Pfarrblatts. Er 
war bereits seit ein paar Jahren in der Redaktion tätig und 
ist auch als Autor von Büchern für Kinder und Jugendliche 
bekannt. Evelyne Graf, früher kipa-Redaktorin, leitete das 
Pfarrblatt während 20 Jahren. www.pfarreiforum.ch

Simon Spengler, Theologe und Journalist, ehemals Mit-
arbeiter im Generalsekretariat der Schweizer Bischofs-
konferenz (SBK), wurde nach seiner Entlassung durch die 
SBK vom Synodalrat der Katholischen Kirche im Kanton 
Zürich zum Leiter des neugeschaffenen Ressorts «Kom-
munikation und Kultur» ernannt. Die SBK-Kündigung er-
folgte wegen einer Neuorganisation des Generalsekretari-
ates. www.zh.kath.ch

Kirchen und Medien
Ort der Begegnung. «Die sozialen Netzwerke wie Fa-
cebook und Twitter sind schön und gut, aber man soll-
te behutsam damit umgehen», schrieb Papst Franziskus 
zum 50. Welttag der sozialen Kommunikationsmittel vom 
5. Mai 2015. Die digitalen Kommunikationsmittel dürften 

Urban Fink-Wagner (  cvs)
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nicht dazu benutzt werden, anderen Menschen zu scha-
den. Wörtlich: «Die digitale Welt ist ein Ort der Begeg-
nung, wo man liebkosen oder verletzen, eine fruchtbare 
Diskussion führen oder Rufmord begehen kann.»

Allgemein zugänglich. Die wichtigsten Dokumente 
der Weltkirche zum Thema Kommunikation und Medien 
sind seit September 2015 online verfügbar. Das «Baragli-
Projekt» entstand auf Veranlassung des Medienrates an 
der Päpstlichen Universität der Salesianer in Rom. Die 
Sammlung soll laufend erweitert werden, auch mit Texten 
nationaler Bischofskonferenzen und anderer christlicher 
Kirchen.

Ober-Behörde. Franziskus hat tiefgreifende Änderungen 
in der vatikanischen Medienlandschaft verfügt. Alle Medi-
en des Heiligen Stuhles werden zu einer neuen Behörde 
zusammengelegt, dem «Sekretariat für Kommunikation». 
Betroffen sind der Päpstliche Medienrat, der Pressesaal 
des Heiligen Stuhles, der vatikanische Internet-Service, 
Radio Vatikan, das Vatikan-Fernsehen CTV, die Zeitung 
Osservatore Romano mit ihrem Fotodienst, die vatikani-
sche Druckerei und der Verlag Libreria Editrice Vaticana. 
Die einzelnen Einrichtungen arbeiten weiter wie bisher, 
sind aber in Zukunft an die Weisungen des Sekretariats 
für Kommunikation gebunden. www.vatican.va

Start gelungen. Das Katholische Medienzentrum in der 
Westschweiz, das seit 1. Januar 2015 besteht, hat ein er-
folgreiches erstes Jahr hinter sich. Die Herausforderun-
gen der weiteren Entwicklung beträfen den editorischen, 
menschlichen und finanziellen Bereich, sagte Vereinsprä-
sident Bernard Litzler an der GV vom 30. Mai in Lausanne. 
www.cath.ch

Schulterschluss. Die reformierten kirchlichen Medien 
setzen vermehrt auf Zusammenarbeit. Und veröffent-
lichen in ihrem Online-Auftritt seit Mai 2015 täglich ge-
meinsame Beiträge. Dadurch liessen sich Kräfte bündeln. 
Auch eine Zusammenarbeit mit kath.ch werde geprüft. 
www.reformiert.info

Höchstauflage. Daniel Pittet, Familienvater, initiierte 
Anfang der 90-er Jahre das Buch «Rencontres au mo-
nastère», das 1994 vom Freiburger Journalisten Patrice 
Favre und dem Genfer Fotografen Jean-Claude Gadmer 
realisiert wurde und bei den «Editions Prier Témoigner» 
(Fribourg) eine Auflage von 12‘000 Exemplaren erreich-
te. 2013 hatte Pittet die Idee für ein Nachfolgeprojekt, 
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für ein Buch mit Zeugnissen über das geweihte Leben. 
Aus 250 gesammelten Zeugnissen wurden 80 ausge-
wählt und von Jean-Claude Gadmer fotografisch beglei-
tet. Der Jesuit Albert Longchamp schrieb das Vorwort, 
die ehemalige Bundesrätin und Klosterschülerin Micheli-
ne Calmy-Rey ein Nachwort. Pittet reiste im Herbst 2014 
nach Rom, um ein Zeugnis des Papstes zu erbitten. Fran-
ziskus war begeistert, schlug jedoch einen anderen Titel 
vor: «Lieben heisst alles geben» (statt: «Das geweihte 
Leben»). Er wünschte zudem die Übersetzung in mehre-
re Sprachen und die Verbreitung in der ganzen Welt; sein 
Porträt sollte als Werbung dienen. So nahm das Projekt 
einen völlig neuen Verlauf und erreichte schliesslich Mil-
lionenauflage. www.vieconsacree.com

Mediendienste und Agenturen
Mission beendet I. Die internationale Missions-Nach-
richtenagentur Misna schloss auf Ende 2015 ihre «Tore». 
Die Missionskongregationen, die die Agentur betrieben 
hatten, trafen diesen Entscheid kurzfristig. Misna, 1997 
gegründet und in fünf Sprachen betrieben, stützte sich auf 
das Netzwerk Tausender Missionare und Missionarinnen.

Mission beendet II. Die Genossenschaft kipa-apic, 
die bis Ende 2014 die Katholische Internationale Pres-
seagentur (kipa bzw. apic) betrieb, gibt es nicht mehr. 
Die GV 2015 beschloss am Johannistag einstimmig ihre 
Auflösung. Zu reden gab bloss noch die Verwendung des 
Genossenschaftskapitals (250'000 bis 300'000 Franken). 
Schliesslich einigte man sich darauf, je 40 Prozent des 
Vermögens an die beiden Medienzentren in Zürich und 
Lausanne zu überweisen und 20 Prozent an den Katholi-
schen Presseverein (SKPV). 

Printmedien
Mut zu Bild und Leere. Vierfarbig und erfrischend luftig 
kommt «Bref» daher, das Nachfolgeprodukt der «Refor-
mierten Presse». Die erste Ausgabe 2015 besticht durch 
bekannte Namen, grossformatige Bilder und ein anspre-
chendes Layout. Zielsetzung: Weg von der bisherigen 
Fachzeitschrift, hin zu einem Special-Interest-Magazin, 
wie die publizistische Leiterin Pascale Huber erklärte. 
www.bref.ch
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Stützungsaktion. Um im Thurgau weiterhin ein gemein-
sames Pfarrblatt (forumKirche) herausgeben zu können, 
übernimmt die katholische Landeskirche ab 2016 Kosten 
von 1,1 Mio. Franken. Damit kann der Austritt einzelner 
Pfarreien aus dem Verbund abgewendet werden. Aller-
dings gehörten ihm schon bisher nicht alle Pfarreien an, 
so etwa Arbon. www.forumkirche.ch

Allein übriggeblieben. Im Frühjahr 2015 konnte in 
München die Jesuitenzeitschrift «Stimmen der Zeit» ihr 
150-jähriges Bestehen feiern. Sie ist die älteste noch er-
scheinende katholische Kulturzeitschrift deutscher Spra-
che, in einer Auflage von rund 3‘000 Exemplaren. Die 
«Stimmen» stehen für einen offenen Dialog zwischen Kir-
che und Gesellschaft. www.stimmen-der-zeit.de

Soziale Netzwerke
SMS-Seelsorge in Not. Die ökumenische Internet- und 
SMS-Seelsorge in der Schweiz wurde im Sommer 2015 20 
Jahre alt. Seit der Gründung haben 18'000 Menschen per 
E-Mail Unterstützung gesucht. Doch die Seelsorgestelle 
erleidet selber Not, da die Römisch-katholische Zentral-
konferenz der Schweiz (RKZ) 2013 die finanzielle Unter-
stützung strich. www.seelsorge.ch

Fernsehen
Abgesetzt I. Das Regionalfernsehen Telebasel strich 
Ende Januar 2015 den «Theologischen Tipp». Die wö-
chentliche, kurze Betrachtung religiösen Inhalts passe 
nicht mehr ins aktuelle Konzept des Senders. «Telebasel» 
sei aber für ein neues Sendeformat grundsätzlich offen, 
solange die Kirchen dies selber finanzierten. Der «Tipp» 
ging seit der Gründung von «Telebasel» im Jahr 1993 je-
den Samstag während drei Minuten über den Sender. Ein 
Pfarrer der drei christlichen Kirchen beider Basel sowie 
Vertreter der Israelitischen Gemeinde Basel sprachen je-
weils zu einem aktuellen Thema.

Abgesetzt II. Im Rahmen von Sparmassnahmen streicht 
das Westschweizer Radio und Fernsehen RTS ab 2017 alle 
religiösen Sendungen. Einzig die Übertragung von Got-
tesdiensten ist ausgenommen, sagte der Direktor von 
cath-info.ch, Bernard Litzler, der in der Westschweiz die 
Verbindung zwischen den katholischen Medienstellen und 
der RTS sicherstellt. Mit dem RTS-Beschluss würden 50 
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Jahre gute Zusammenarbeit auf einen Schlag beendet. 
Betroffen sind die Radio-Sendungen «A vue d’Esprit» und 
«Hautes Fréquences» sowie die TV-Sendung «Faut pas 
croire». Mit dem Wegfall der Sendungen werde es nicht 
mehr möglich sein, einem breiten Publikum ein vertiefen-
des Informationsangebot mit Reportagen und religiösen 
Debatten zu unterbreiten. Dies geschehe ausgerechnet in 
einer Zeit, in der eine «religiöse Radikalisierung» bestehe, 
stellten Litzler und sein reformierter Kollege Michel Kocher 
fest. Die Empörung bei den Verantwortlichen der drei Kir-
chen ist gross. Generaldirektor Roger de Weck seinerseits 
brach an einer Versammlung in Freiburg eine Lanze für die 
Religionssendungen der SRG. Es sei aber «unter grossen 
Schmerzen» entschieden worden, solche Sendungen in 
der Westschweiz aus Spargründen zu streichen.

Auszeichnungen
«Good-News». Der Westschweizer «Good-News-Preis» 
2015 ist der Seelsorgeeinheit «Les Sources» im juras-
sischen Pruntrut verliehen worden, für die Fernsehüber-
tragung eines Familiengottesdienstes durch das West-
schweizer Fernsehen RTS 1 im Juni 2014. - Der Preis in 
der deutschen Schweiz ging an das Schweizerische Pa-
storalsoziologische Institut (SPI) in St. Gallen für die Um-
frage zu «Ehe, Familie und Partnerschaft», bei der sich 
rund 25'000 Personen aus allen Diözesen und Kantonen 
der Schweiz beteiligt hatten. Damit konnten sich viele 
Gläubige zum ersten Mal zu diesen Themen äussern. Die 
Rückmeldungen flossen in die Überlegungen ein, die die 
Schweizer Bischöfe in die weltweite Bischofssynode zu 
Familienfragen im Oktober 2015 einbrachten.

Jury-Preis. Das Drama «Mia Madra» des italienischen 
Regisseurs Nanni Moretti wurde im Mai 2015, beim 68. 
Filmfestival in Cannes, mit dem Preis der Ökumenischen 
Jury ausgezeichnet. Der von humoristischen Szenen und 
Selbstreflexionen durchsetzte Film handelt von einer 
Regisseurin (Margherita Buy), deren betagte Mutter im 
Sterben liegt, während sie in aufreibende Dreharbeiten 
verstrickt ist und mit privaten Problemen kämpft.

Medienpreis abgesagt. Wegen der Entlassung ihres 
Sekretärs Simon Spengler durch die SBK beschloss die 
Kommission für Kommunikation und Medien der Schwei-
zer Bischofskonferenz (SBK), 2015 keinen Medienpreis 
auszurichten. Unterzeichnet wurde das Communiqué 
vom abtretenden Präsidenten Werner De Schepper. Die 
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Kommission liess offen, ob die Tradition später fortgesetzt 
werde. - Erstmals wurde der Preis 1992 vergeben. Er ist 
mit 5‘000 Franken dotiert und soll journalistische Arbeiten 
auszeichnen, die «den Werten der christlichen Botschaft 
auf beispielhafte Art in den säkularen Medien Ausdruck 
geben».

Medienpreise zugesagt. Die Katholischen Journali-
stinnen und Journalisten haben auch 2015 Medienpreise 
an junge Kollegen verliehen. Die Westschweizerin Karin 
Baumgartner wurde für ihre Radioreportage «Die Kirche 
und der Sex» ausgezeichnet, Maria Acqua Simi vom «Gio-
rnale del Popolo» für eine Reportage über die Christen im 
Irak.

Verbände
Schwieriger Umgang? Über Schwierigkeiten der 
Schweizer Bischöfe mit den Medien sprach Medienbischof 
Alain de Raemy vor den Mitgliedern des Vereins Katho-
lischer Journalistinnen und Journalisten an der GV vom 
März 2015. Es sei schwierig, den Standpunkt der Kirche 
zu übermitteln, wenn dieser nicht mit dem übereinstim-
me, was die Medien gerne hören möchten, sagte de Rae-
my. Er räumte aber ein, dass er noch viel zu lernen habe. 
Aus der Versammlung wurde ihm entgegengehalten, die 
Bischöfe sollten nicht schwammige Botschaften verbrei-
ten, die wenig aussagten. Das würde bloss dazu führen, 
dass sich die Medien andersweitig bedienten. - Vereins-
präsident Maurice Page wies auf den Neubeginn im katho-
lischen Medienbereich hin. kath.ch in Zürich und cath.ch 
in Lausanne wollten umfassender und besser über das Le-
ben in der katholischen Kirche informieren, dies vor allem 
auch in Zusammenarbeit mit den Mediensprechern der 
Bischofskonferenz, der Bistümer und der Kantonalkirchen.

Neue Strategien. Der Schweizerische Katholische Pres-
severein (SKPV) will nach den Worten von Präsident Mar-
kus Vögtlin an der GV vom Juni 2015 in Solothurn neue 
Strategien entwickeln, um dem Mitgliederschwund zu 
wehren, umso mehr als der Verein in den vergangenen 
Jahren sukzessive wichtige Sekretariatsaufgaben verlor: 
Medienkommission, Bildagentur CIRIC, katholische Ver-
leger und vor allem kipa-apic. Die Beilage «Christ und 
Welt», welche durch die Mediengruppe «Neue Luzerner 
Zeitung» (NLZ) verteilt wird, werde vom SKPV weiterhin 
finanzielle unterstützt.

François Gross  
(  www.plansfixes.ch/ 

films/francois-gross/)

Karin Baumgartner  
und Maurice Page 

(  me)



 SKPV-ACSP 41Chronique chrétienne des médias 2015 

ACSPPartenairesChroniqueDiversChronique

Chronique chrétienne 
des médias 2015
Personnes
L'écrivain, philosophe et diplômé d’histoire des religions 
genevois de 31 ans Matthieu Mégevand est nommé 
le 16 février à la tête de la maison d'édition protestante 
Labor et Fides, basée à Genève, spécialisée dans les 
livres religieux.

Bernard Droz, ancien membre du comité du CCRT, à 
Lausanne, décède le 9 avril, à l'âge de 85 ans.

Le 15 avril, disparaît le cardinal Roberto Tucci, ancien 
directeur de Radio Vatican, à l'approche de ses 94 ans.

Bernard Bovigny, journaliste à cath.ch quitte son poste 
fin avril. Il rejoint peu après l'équipe de communication 
de la Conférence des évêques suisses (CES), à Fri-
bourg. Il est remplacé à cath.ch par le valaisan Bernard 
Hallet.

L’abbé Joseph Beaud décède le 20 décembre au Mont-
sur-Lausanne, à l’âge de 92 ans. Son nom reste attaché 
à l’hebdomadaire catholique romand L’Echo, édité à Lau-
sanne, dont il fit un média populaire, ouvert et original.

François Gross, rédacteur en chef du quotidien fri-
bourgeois La Liberté de 1970 à 1990, s'éteint le 27 
décembre, à l'âge de 84 ans. Journaliste de renom, il a 
contribué à l'ouverture et à la professionnalisation de La 
Liberté dans les années postconciliaires.

Prix et distinctions
L'Association suisse des journalistes catholiques 
(ASJC) décerne le 7 mars son Prix médias pour jeunes 
journalistes à Karin Baumgartner, pour un reportage ra-
dio sur 'l'Eglise et le sexe' et à Maria Acqua Simi, pour 
un reportage sur les chrétiens irakiens réfugiés à Erbil.

Raphaël Zbinden 
Journaliste cath.ch
(  cvs)

François Gross  
(  www.plansfixes.ch/ 

films/francois-gross/)
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Le jury interreligieux du festival de film Visions du réel, à 
Nyon, récompense fin avril le film Madres de los Dioses 
(Mères des dieux), du réalisateur argentin Pablo Agüero.

Le Jury œcuménique au Festival de Cannes décerne 
le 23 mai son prix au film Mia Madre, du réalisateur ita-
lien Nanni Moretti.

St-Paul Holding, société liée à la congrégation des 
Sœurs de St-Paul à Fribourg, remporte, le 1er juin, le 
Prix du Cercle suisse des administratrices (CSDA). 
L'entreprise, qui édite notamment le quotidien La Liberté, 
est récompensée pour la forte proportion de femmes dans 
son conseil d’administration.

Militant pour faire connaître de l'intérieur le parcours 
tragique des migrants illégaux en Italie et à travers l'Eu-
rope, le jeune journaliste freelance italien Gabriele Del 
Grande se voit remettre le Prix Caritas 2015, le 19 juin, 
à Lucerne.

Attribué chaque année dans les trois régions linguistiques, 
le Prix Good News pour la Suisse romande est remis 
le 21 juin à l'unité pastorale Les Sources de Por-
rentruy. Cette distinction, remise au nom des évêques 
suisses, récompense la messe télévisée du 15 juin 2014, 
célébrée en l’église Saint-Pierre de la ville jurassienne.

Pour la Suisse alémanique le Prix Good News est décer-
né à Arnd Bünker, directeur de l’Institut de sociologie 
pastorale (SPI) de Saint-Gall. La récompense distingue 
le travail du SPI à l’occasion du synode sur la famille, tenu 
au Vatican en octobre 2014.

Médias chrétiens en Suisse
Un processus de plus de deux ans permet la fusion, au 
1er janvier, en trois nouveaux centres de médias – un 
par région linguistique – des anciennes institutions média-
tiques de l’Eglise : kipa-apic, CCRT, le portail cath.ch, 
le service alémanique Katholischer Mediendienst, et 
le centre tessinois CCRTV. Les trois médias ainsi créés 
- cath.ch (francophone), kath.ch (germanophone) et 
catt.ch (italophone) – ont un modèle de portail internet 
commun.

Le nouveau centre Cath-Info, à Lausanne, est inauguré 
et bénit le 15 janvier par l'évêque des médias Mgr Alain 
de Raemy.

Caritas Preisträger 2015  
Gabriele del Grande  

(  caritas.ch)
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Aimer c'est tout donner, une brochure sur la vie religieuse 
en Suisse romande, devient un projet mondial, tiré à des 
millions d'exemplaires. A la demande personnelle du pape 
François, le petit ouvrage est un des moyens de communica-
tion les plus important de l'Année de la vie consacrée, dé-
crétée pour 2015. 50'000 exemplaires sont distribués le 16 
septembre sur la Place St-Pierre, lors de l'audience papale.

En février, la restructuration du secrétariat de la Confé-
rence des évêques suisses (CES) provoque le licencie-
ment du secrétaire exécutif de la commission des médias, 
Simon Spengler et du secrétaire général adjoint, Marco 
Schmid. En signe de protestation, Werner de Schepper, 
rédacteur en chef du Centre des médias catholiques 
de Suisse alémanique (KMZ) quitte la Commission 
des médias de la CES. Ces départs causent l'annulation 
de l'édition 2015 du Prix catholique des médias.

Simon Spengler est nommé en avril directeur du nou-
veau département de la communication et de la culture du 
Conseil synodal de l'Eglise catholique dans le canton 
de Zurich.

La Conférence centrale catholique romaine de 
Suisse (RKZ) annonce en mars le renforcement de sa 
communication, notamment par le lancement d'une nou-
velle newsletter.

L'agence de presse protestante romande Protestinfo cé-
lèbre en mars, à Lausanne, ses 15 ans d'existence.

Le film le sang et la sève, réalisé à l'occasion du 1500e 
anniversaire de l'Abbaye valaisanne de Saint-Maurice, 
sort en mars dans les salles de cinéma de Suisse romande. 
Deux ouvrages scientifiques de 1'000 pages, consacrés à 
l'histoire du monastère, sont publiés peu après.

A l'occasion des 200 ans de la naissance de la bienheu-
reuse fribourgeoise Marguerite Bays, l'émission « Dieu 
sait quoi » de la RTS se penche, en avril, sur l'itinéraire 
de cette humble couturière laïque du 19e siècle.

Le Dimanche des médias est célébré en Suisse le 17 
mai. A cette occasion, la Commission pour la commu-
nication et les médias de la CES lance sa campagne 
annuelle autour du thème « Communiquer la famille : mi-
lieu privilégié de la rencontre dans la gratuité de l’amour ».

La spiritualité est à l'honneur à la 29e édition du Salon 
du livre et de la presse, qui se tient à Genève, du 29 
avril au 3 mai.
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L’Eglise Catholique Romaine-Genève (ECR) met en 
ligne le 1er mai son nouveau site internet www.cath-ge.ch.

Le colloque marquant les 40 ans de la revue dominicaine 
romande Sources se déroule le 9 mai 2015 à Lausanne. 
La rencontre s'intéresse à l'expérience de Patrick Vallé-
lian, directeur de la plateforme de journalisme d'investi-
gation Sept.info et du magazine Sept.

L'évêque de Sion Mgr Jean-Marie Lovey affirme, dans 
le quotidien valaisan Le Nouvelliste du 19 mai, que l'ho-
mosexualité est « une faiblesse de la nature » qui « peut 
être guérie ». Ses propos provoquent une intense polé-
mique, largement relayée par les médias romands.

L’émission A Vue d’Esprit, sur Espace 2, présente, du 
1er juin au 3 juillet, une série journalière sur les croi-
sades. Les réflexions des spécialistes et historiens de 
renom interrogés par Cath-info et Médias pro sont ras-
semblés dans un coffret de 3 CD, dont le vernissage a lieu 
début décembre à Lausanne.

Lors d'un colloque en Allemagne, fin juillet, Mgr Vitus 
Huonder, évêque de Coire, cite un passage du Lévitique 
condamnant l'homosexualité. Ses propos déclenchent 
une tempête médiatique, associée à plusieurs plaintes pé-
nales et pétitions contre le prélat grison, qui seront fina-
lement sans effet.

Caritas Suisse sort, en septembre, son premier Alma-
nach Politique du développement. La nouvelle série 
de publications annuelle de l'œuvre d'entraide catholique 
s'intéresse à la pauvreté et aux moyens de la combattre 
dans le monde, ainsi qu'aux tâches actuelles et aux défis 
à venir de la politique du développement.

Le portail entièrement retravaillé de l'Eglise catholique 
dans le canton de Vaud (ECVD) www.cath-vd.ch est en 
ligne en novembre.

Après l'annonce, le 17 novembre, par la Radio Télé-
vision Suisse (RTS) de la suppression de tous ses 
magazines religieux radio et télé pour 2017, les mé-
dias chrétiens Cath-Info (catholique) et Médias-pro 
(protestant) dénoncent une mesure « inopportune et dis-
proportionnée ». La position des médias catholiques est 
soutenue par les évêques suisses. La pétition Soutenons 
RTSreligion, en faveur du maintien des émissions, ré-
colte en quelques semaines près de 20'000 signatures. La 
démarche est en outre appuyée par un panel de personna-
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lités de milieux très divers, dont l'ex-conseillère fédérale 
Micheline Calmy-Rey, le président du PDC Christophe 
Darbellay, ou encore l'islamologue Tariq Ramadan.

Cath-fr.ch, le mensuel d'information de l'Eglise catho-
lique dans le canton de Fribourg, paraît pour la der-
nière fois en décembre 2015. Des mesures d'économies 
sont la cause de la disparition de la publication, avec 
comme effet collatéral le départ de deux collaborateurs du 
Service de la communication, le journaliste Elom Agbe-
nouvon et le photographe Christoph von Siebenthal.

Selon une annonce faite en décembre, un journal fran-
cophone commun aux protestants de plusieurs cantons 
devrait voir le jour. La nouvelle publication, dénommée 
Réformés, remplacera Bonne nouvelle et les deux édi-
tions de Vie protestante.

« Fréquence Chrétienne », l'émission religieuse pré-
sentée le dimanche matin par l'abbé Vincent Lafargue 
sur les ondes de la radio valaisanne Rhône FM, sera sup-
primée, apprend-on en décembre. Dès le dimanche 10 
janvier 2016, l'émission produite par Jean-Luc Balles-
traz sera accessible seulement sur internet.

International
La première chaîne de la radio publique tchèque « Radio-
zurnal » annonce en janvier qu'elle ne diffusera plus le 
commentaire hebdomadaire de l’archevêque catholique 
de Prague, Mgr Dominik Duka.

Les services de radiodiffusion du Royaume d'Ara-
bie Saoudite mettent en place, en janvier, de nouvelles 
règles vestimentaires destinées à leurs présentatrices. 
Elles devront désormais être entièrement vêtues de noir, 
excepté le visage.

Le monde de la presse est en deuil, le 7 janvier, après l'at-
tentat islamiste contre le magazine français Charlie Heb-
do, à Paris, qui fait 12 morts. Dans les mois suivants, les 
médias répercutent massivement les débats sur la liberté 
d'expression et sur la relation entre islam et violence.

La publication par Charlie Hebdo, dans le sillage de l'at-
tentat, d'une caricature de Mahomet provoque une vague 
de manifestations dans le monde musulman. Des vio-
lences contre les chrétiens éclatent notamment au Niger.
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La Cour suprême de Malaisie rejette, le 21 janvier, le 
recours présenté par l’Eglise catholique concernant l'inter-
diction de l’usage du mot « Allah » pour désigner Dieu 
dans les colonnes de l’hebdomadaire catholique Herald. 
C'est le point final d'une bataille judiciaire de sept ans.

Le média catholique québécois Radio VM, anciennement 
Radio Ville-Marie, traverse une période de turbulences, 
entre suppressions de postes, démissions et recherche 
d'équilibre financier.

Une étude révèle en février que 31% des catholiques 
pratiquants français ne connaissent pas les radios chré-
tiennes.

Au mois de mars, en Italie, les articles d'une journaliste 
ayant divulgué les réponses données par des prêtres ca-
tholiques lors de fausses confessions provoque un scan-
dale. Le cardinal Carlo Caffara, archevêque de Bologne, 
parle de « grave manque de respect pour les fidèles ».

Une série de meurtres de blogueurs par des islamistes 
fanatiques secoue le Bangladesh, de mars à août.

En mars, sort en Allemagne le premier magazine consacré 
entièrement au pape François. « Mein Papst » reprend le 
modèle de la publication italienne « Il mio papa » mêlant de 
nombreuses pages « people » à quelques contenus religieux.

L’Eglise catholique au Sénégal lance en mai une webra-
dio qui propose de la musique religieuse, des prédica-
tions, des prières, des témoignages et tout ce qui touche 
à la vie catholique.

Il Regno, magazine italien d'inspiration catholique, cesse 
sa publication d'ici la fin de l'année, apprend-on fin juillet.

L'Argentin Ricardo Yanez reprend dès le 1er septembre 
le secrétariat général ad interim de l'Association catho-
lique mondiale pour la communication SIGNIS.

Un plan approuvé en août par la Commission pour les 
Communications sociales de la Conférence épiscopale 
du Kenya prévoit que 20 radios catholiques seront pré-
sentes dans le pays d’ici 2020.

L'agence de presse MISNA (Missionary International 
service news agency), basée à Rome, cesse ses activi-
tés au 31 décembre, malgré une pétition demandant son 
sauvetage. Fondée il y a 18 ans, l'agence publiait des nou-
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velles en italien, anglais, français et espagnol, sur les pays 
du Sud, en particulier d'Afrique et d'Amérique latine.

Vatican
Un film d’enquête réhabilitant le rôle de Pie XII durant 
l'Holocauste est présenté en avant-première mondiale, 
le 2 mars, à Rome.

Des mois avant le début de la deuxième partie du synode 
des évêques sur la famille, en octobre, la presse relaye 
largement les positions des uns et des autres. Après la 
publication par un journal britannique d'une lettre ou-
verte de 500 prêtres demandant que l'enseignement de 
l'Eglise sur les divorcés remariés ne soit pas modifié, 
les évêques du pays déplorent la médiatisation des débats 
sur le synode.

Le pape François institue fin avril une commission chargée 
de mettre en place la réforme des médias du Vatican. 
Avec la nomination des cinq membres de cette commis-
sion se dessine le profil de la future structure en charge 
des médias, visant à plus de synergie et à des économies.

Le 27 juin est créé le Secrétariat pour la communi-
cation, un super dicastère chargé de rassembler toutes 
les entités de communication du Vatican. Le préfet de ce 
nouveau dicastère, dont le siège provisoire sera à Radio 
Vatican, est Mgr Dario Viganò, directeur du Centre de 
télévision du Vatican (CTV).

Un site internet consacré au Jubilé de la miséricorde 
est mis en ligne fin avril.

L'embargo sur l’encyclique du pape François Laudato 
Si est violé le 15 juin par la presse italienne, trois jours 
avant la sortie officielle de l'ouvrage. Le journaliste de 
l'hebdomadaire italien L'Espresso Marco Ansaldo, qui 
n'avait pas respecté l'embargo, n'obtient pas son accrédi-
tation pour monter dans l'avion du pape, qui se rend aux 
Etats-Unis fin septembre.

A l’occasion du Jubilé de la miséricorde, le Bureau de 
presse du Saint-Siège ‘pardonne’ fin décembre à Sandro 
Magister, un autre vaticaniste italien ayant publié avant 
l'heure une ébauche de l'encyclique.

Le 18 juin, la presse mondiale relaye largement l'ency-
clique Laudato Si, la première d'un pape consacrée en-
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tièrement à la sauvegarde de la création. Début juillet, 
l'ouvrage fait son entrée au 4e rang des meilleures ventes 
de livres en France.

La première bibliothèque en ligne exclusivement 
consacrée aux documents du magistère sur la commu-
nication (projet Baragli) est présentée à la presse le 30 
septembre.

Le site internet de Radio Vatican s’enrichit le 9 octobre 
d’une page en langue coréenne.

Un nouveau scandale lié à la divulgation dans la presse 
de documents secrets du Vatican éclate début novembre. 
L'affaire dite Vatileaks 2 commence par l'arrestation du 
prélat espagnol Mgr Lucio Angel Vallejo Balda, secré-
taire de la Préfecture pour les affaires économiques du 
Saint-Siège et de la laïque italienne Francesca Immaco-
lata Chaouqui. Ils sont appréhendés après le vol de don-
nées dans l’ordinateur du contrôleur général des finances 
du petit Etat.

Deux jours après l’arrestation, la presse italienne relate 
largement une série d'affaires financières peu relui-
santes, au Vatican. Les affirmations sont tirées de deux 
livres de journalistes italiens qui dénoncent un manque 
d’honnêteté et de transparence dans la gestion des fonds 
du petit Etat.

Peu après, le Bureau de presse du Saint-Siège indique 
que ces ouvrages contiennent une bonne partie d'infor-
mations déjà connues et traitées dans le cadre des ré-
formes de la curie.

Si la presse n'est en général pas tendre avec l'adminis-
tration vaticane, elle donne une image plutôt positive du 
pape François, vu comme un « chevalier blanc » en lutte 
contre la corruption.

La Vatican poursuit en justice cinq personnes impliquées 
dans le scandale des Vatileaks 2. Le procès, qui s'ouvre 
le 24 novembre, est finalement ajourné en décembre pour 
reprendre à une date ultérieure.

Appelez-moi François (Chiamatemi Francesco), un film 
sur la vie du pape argentin, de sa jeunesse à son élection 
comme évêque de Rome, sort dans les salles italiennes le 
3 décembre.

Le pape François nomme le 21 décembre Stefano 
D’Agostini directeur du Centre de télévision du Va-

Mgr Claudio Celli, président 
du Conseil pontifical pour les 
Communications sociales, 
promoteur  du projet Baragli, 
en 2012 lors de la session Com-
munio out? community in ? 
co-organisé par l'ACSP. 
(  cvs)
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tican (CTV). Il succède à Mgr Dario Viganò, nommé fin 
juin à la tête du Secrétariat pour la communication.

Le même jour, le journaliste américain Greg Burke, 
jusqu’à présent conseiller en communication de la Secré-
tairerie d’Etat, est nommé vice-directeur du Bureau 
de presse Saint-Siège à compter du 1er février 2016.

Le Vatican fête, le 23 décembre, 20 ans d'internet. Le 
site officiel www.vatican.va, reconnaissable à sa couleur 
de fond beige, propose désormais pas moins de 500'000 
documents en neuf langues différentes.

Aus der SKPV-Geschichte  
Un peu d’histoire de l’ACSP
2016 feiert das Institut für Journalistik, Kommunikationswissenschaft und Medienfor-
schung der Universität Freiburg sein 50-jähriges Bestehen. Doch bis zur Instituts-
Gründung 1966 war es ein langer Weg, der vom SKPV massgeblich mitgestaltet wurde. 
Bereits 1917 – also im Jahr seiner Gründung - hat der SKPV-Vorstand als Aufgabe das 
«Vorgehen für die Schaffung eines journalistischen Lehrstuhls in Freiburg (moralische 
Unterstützung» formuliert und in der Folge den Prozess eng begleitet. Auf der Jubilä-
ums-Homepage des Instituts finden Sie viele interessante Texte, Dokumente und Fotos 
– und auch der SKPV ist prominent erwähnt. Wir dürfen uns über die Weitsicht und das 
Engagement unserer Gründer und Vorväter freuen!  events.unifr.ch/dcm50
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Organe des Schweizerischen 
Katholischen Pressevereins
Organes de l’Association 
Catholique Suisse pour la Presse
Vorstand / Comité
Markus Vögtlin 
Präsident / président 
Vogelsangstrasse 2 
5512 Wohlenschwil

Dr.med. Christoph Fink, 
Vizepräsident / vice-président 
Ziegelackerstr. 9, «Bornblick» 
Postfach 340, 4603 Olten

Sr. Claudia Bachmann 
Soeurs Saint-Augustin 
Case postale 51 
1890 Saint-Maurice

Christoph Klein 
Weideststrasse 22 
9450 Altstätten

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

Anton N. Scherer (bis 12.6.15) 
Berg 
Postfach 155 
1716 Plaffeien

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

Sekretariat / secrétariat
Melchior Etlin, Geschäftsführer
Antoinette Scheuber
Marianne Stübi (bis 30.4.15)

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

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

Postkonto / CP: 80-2662-6

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

Konto 01.10.402613-05 
IBAN:  
CH59 0076 8011 0402 6130 5

Lautend auf Schweizerischer  
Katholischer Presseverein 
A l’intention de l’Association cath. 
suisse pour la presse
1705 Freiburg / Fribourg
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Beitrittserklärung / 
Carte d’adhésion
Ich unterstütze die Bemühungen des Schweizerischen 
Katholischen Pressevereins und melde mich als neues 
Mitglied an.

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

 Jahresbeitrag Einzelmitglied  
Cotisation annuelle membre individuel

 
CHF 50. —

 Jahresbeitrag Kollektivmitglied  
Cotisation annuelle membre collectif

 
CHF 150. —

Statuten und Jahresbericht erhalte ich nach Eingang der 
Anmeldung.

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

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

Name/Vorname, nom/prénom:  _______________________________________

Strasse, rue:  _____________________________________________________

PLZ/Wohnort, n° postale/lieu:  _______________________________________

Datum, date:  ____________________________________________________

Unterschrift, signature:  ____________________________________________



SKPV

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
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« Fragments du Paradis »
Croyants, agnostiques ou athées,  
chacun ressent, face à la mort, la  
nécessité d’un récit. Alors, que reste-t-il 
du paradis, jadis promesse d’un  
bonheur éternel?  
Un film de Stéphane Goël.

Attraction-Communication
Cette agence a créé des outils « clés 
en mains » à destination des équipes 
pastorales pour les soutenir dans leur 
mission d’évangélisation. Elle a la 
fougue de la jeunesse et l’audace de 
la nouveauté.

3 CDs sur les croisades
Orient-Occident : histoires croisées, 
coffret CD produit par RTS religion, 
permet d’entrer dans l’épaisseur des 
liens complexes qui, aujourd’hui  
encore, forgent le socle géopolitique 
du Proche et du Moyen-Orient.

DEPECHES
AUX BONNES
A LA PECHE Le prix  

« Good News » 2016 ?

A vous de  
choisir  sur 

dimanchedesmedias.ch

cath.ch
portail catholique suisse

La communication nous rapproche
dimanche des médias 2016 et année de la miséricorde  
selon le message du pape François

DEPECHES
AUX BONNES
A LA PECHE

GV in Zürich (20. Mai 2016) 
AG à Zurich (20 mai 2016)

(  cvs)
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