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Mehr  
Fleisch am Knochen

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

Ein Wohnungswechsel ist mit Mühe verbunden und nicht 
besonders erhebend. Er hat aber auch sein Gutes: Er 
zwingt zum «Ausmisten», was der Leichtigkeit des Seins 
nur förderlich ist. Bei zwei Umzügen habe ich in letzter 
Zeit «ausgemistet». Dabei durfte ich aber auch feststel-
len, dass nicht alles «Mist» ist, was jahrelang unbeachtet 
in Schachteln vor sich hingedämmert hat.

Zum Beispiel die vergilbten Zeitungsseiten aus den Wo-
chenend-Beilagen katholischer Schweizer Zeitungen. Das 
waren Hintergrundseiten zu christlichen Themen im wei-
testen Sinne. Gestalterisch waren sie oft ein Graus, Blei-
wüsten mit schlechten schwarzweiss Bildern. Heutigen 
Lesegewohnheiten wären sie unzumutbar. Aber: Inhaltlich 
hatten die Seiten Hand und Fuss. Sie waren kein Mist. Die 
Seiten lieferten tatsächlich Hintergrund. Da war Fleisch 
am Knochen, oft von sehr beschlagenen Autoren geliefert.

Dieses Fleisch am Knochen vermisse ich heute etwas in 
unseren katholischen Medien. Abgesehen von den Fach-
publikationen, die oft nur einen sehr eingeschränkten Le-
serkreis erreichen, geht das Angebot der katholischen Me-
dien häufig kaum über die kurzatmige Aktualität hinaus. 
Es gibt Ausnahmen, gewiss. Aber bei vielen kommt der 
erhellende und kundige Hintergrund zu kurz. Das wäre 
aber doch genau das, was es heute besonders braucht.

Wir können ein christliches oder katholisches Grundwissen 
immer weniger voraussetzen in unserer Gesellschaft, auch 
bei den Gläubigen nicht. Aktualitäten aus dem Kirchenleben 
schweben damit für die Leserschaft ohne Einordnung und 
verständlichen Hintergrund in der Luft und bleiben anekdo-
tisch, skurril und schrullig. Mehr Hintergründigkeit ist in unse-
rer Publizistik gefragt. Es braucht mehr Fleisch am Knochen. 
Unser Beitrag dazu sind die Zeitungsseiten Christ und Welt.

Herzlichen Dank für Ihre treue Unterstützung! Vielleicht 
dürfen wir Sie an unserer GV im Kapuzinerkloster Rap-
perswil begrüssen. Es würde uns freuen.

Ein letzter Ausläufer der 
ehemaligen Hintergrund-
Beilage der katholischen 
Tageszeitungen ist das An-
gebot «Christ und Welt», das 
Sie per Mail bei uns beziehen 
und auf unserer Website skpv.
ch lesen können. Die Seiten 
erscheinen wöchentlich in der 
«Luzerner Zeitung» und ihren 
Partnerblättern, haben also 
eine grosse Reichweite. Sie, 
liebe Presseverein-Mitglieder, 
tragen dazu bei, dass das 
möglich ist.

http://skpv.ch
http://skpv.ch
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Un déménagement nous oblige à faire de l’ordre et des 
choix parfois pénibles, qui, pourtant, contribuent à la lé-
gèreté de l'être. Lors de deux déménagements récent j’ai 
du faire ce « décrassage » et j'ai pu constater que l'on peut 
trouver, dans les boîtes poussièreuses. des perles restées 
inaperçues pendant des années.

Par exemple, les pages jaunies des suppléments de fin 
de semaine des journaux catholiques suisses. Il y a là 
des articles de fond traitants de thèmes chrétiens au sens 
large. Ils apparaissent comme des déserts de plomb allé-
gés vaguement par de mauvaises photos noir et blanc, 
insupportables aux habitudes de lecture d'aujourd'hui. Le 
contenu, lui par contre, tient la route. Ce n'était pas de la 
foutaise. Ces pages de journaux servaient de référence. 
Il y avait de la matière à se mettre sous la dent, souvent 
fournie par des auteurs très en vogue.

C'est cette matière qui me manque dans nos médias 
catholiques aujourd'hui. En dehors des publications spé-
cialisées, au cercle de lecteurs très restreint, les médias 
catholiques n'offrent souvent qu'une actualité très res-
treinte. Il y a des exceptions, bien sûr, mais trop souvent 
le contexte éclairant et bien informé est trop bref. C'est 
pourtant ce dont nous avons besoin aujourd'hui.

On ne peut plus présupposer une connaissance des bases 
chrétiennes ou catholiques dans notre société, même pas 
chez les fidèles. Souvent les nouvelles de la vie de l'Église 
sont reçues comme en suspensions dans un espace in-
classable, aux contours incompréhensibles, et paraissent 
anecdotiques, bizarres ou excentriques.

Notre production à besoin de plus de profondeur. Il lui faut 
plus de matière. C'est ce que nous proposons avec « Christ 
und Welt » accessible à tous pour notre site skpv. 

Merci pour votre fidèle soutien ! Nous pouvons peut-être 
vous accueillir à notre Assemblée générale au monastère 
des Capucins de Rapperswil. Nous en serions ravis.

Plus de matière  
à se mettre sous la dent

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

«Christ und Welt»  est le dernier 
descendant de l'ancien  supplé-
ment des quotidiens catholiques. 
Ces pages paraissent chaque 
semaine dans le «Luzerner 
Zeitung» et ses journaux par-
tenaires, ce qui leur donne une 
grande portée. Vous, chers mem-
bres de notre Association, vous 
contribuez à rendre cela possible. 
Nous vous en remercions
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Das Pressesekretariat • 
Le secrétariat de la presse
Das Pressesekretariat erbringt zahlreiche Leistungen für 
den Presseverein und für unsere Partnerorganisationen:

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

• Mediensonntag: Im Auftrag der Medienkommission der 
Schweizer Bischofskonferenz ist das Pressesekretari-
at zuständig für die Koordination, die Erstellung und 
den Versand der Unterlagen zum Mediensonntag sowie 
für die Verwaltung der Medienkollekte. Dieses Mandat 
wurde von der Schweizer Bischofskonferenz per 31. 
Dezember 2019 gekündigt.

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

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

Dies ergibt für das Geschäftsjahr 2019 insgesamt vier 
Buchhaltungen, zwei Generalversammlungen, einen Jah-
resbericht und einen Mediensonntag. Diese Aufgaben er-
füllen wir zu zweit in Teilzeit: Antoinette Scheuber und der 
Geschäftsführer.

Zeitungsseiten Christ&Welt
Der Schweizerische Katholische Presseverein hat auch 
2019 die Herausgabe der Seite Christ und Welt in der Lu-
zerner Zeitung (LZ) unterstützt. Auf diese Weise soll mit-
geholfen werden, dass kirchliche, religiöse und theologi-
sche Themen regelmässig erscheinen und nicht ganz dem 
Event-Denken geopfert werden. Die Seite kann online und 
gratis beim Presseverein bezogen werden (presseverein@

Le secrétariat de la presse 
est au service de l ’ACSP et 
de ses partenaires. En 2019 
ce furent 4 comptabilités, 
2 AG, 1 rapport annuel 
et 1 dimanche des médias. 
Le service du personnel, la 
gestions des envois et les 
tâches administratives sont 
aux soins de deux personnes 
qui se partagent ce travail 
à temps partiel. 

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

Melchior Etlin 
Geschäftsführer SKPV 
Administrateur ACSP
(  cvs)

mailto:presseverein@kath.ch
http://www.skpv.ch
http://www.skpv.ch
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kath.ch). Zudem finden Sie alle Seiten unter www.sKpv.
ch. Insbesondere freut es uns, dass die beteiligten Kanto-
nalkirchen dem Projekt positiv gegenüberstehen und den 
SKPV für diese Aufgabe finanziell unterstützen.

 

Weiterbildungen 2019:

«Homepage als Kommunika-
tionsmittel»

Am 13. Juni 2019 führte der Pres-
severein in den Räumen der In-
ländischen Mission in Zofingen 
zum fünften Mal die Weiterbil-
dungsveranstaltung zum Thema 
«Homepage als Kommunikations-
mittel» durch, auch diesmal mit 
unserem bewährten und kompe-
tenten Referenten Dominik Hasler 
(Bild unten;  me).

Katholischer  
Presseverein Olten

mailto:presseverein@kath.ch
http://www.skpv.ch
http://www.skpv.ch
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«Pfiffig Schreiben»

Am 21. November 2019 fand erstmals die Wei-
terbildung zum Thema «Pfiffig Schreiben» mit 
unseren beiden Referierenden Beatrix Lederger-
ber (Text) und Markus Vögtlin (Bild) statt. Die 
Ausschreibung zu diesem Kurs stiess auf grosses 
Interesse, so dass die maximale Zahl von 14 Teil-
nehmenden innert weniger Stunden erreicht war. 
Am 5. März 2020 konnte diese Weiterbildung 
nochmals durchgeführt werden. Weitere Durch-
führungen sind geplant, mussten aber aufgrund 
der Corona-Krise verschoben werden.

Eine Schreibübung für die Teilnehmenden war, 
einen kurzen Bericht über diese Weiterbildung zu 
schreiben. Aus der Feder von Peter Jehle, Pfar-
reisekretär der Katholischen Kirche Rorschach, 
stammt folgender Text:

Richtiger Buchstabensalat
Wie gestalte ich Texte und Bilder, die gut schmecken und Beachtung finden.

In Zofingen traf sich am 5. März die 
Elite der Pfarreisekretärinnen zum 
Kurs «Pfiffig Schreiben». Das Ziel war, 
in der kirchlichen Öffentlichkeitsarbeit 
ansprechende Texte und Bilder zu ge-
stalten. Die Kursleiter führten die mo-
tivierten Teilnehmerinnen über theore-
tische Informationen zur praktischen 
Anwendung von Texten und Bildern. 
Auch die Bild- und Textrechte wurden 
eingehend besprochen. In Arbeitsgrup-
pen kam auch der interne Austausch 
nicht zu kurz. Verschiedene Anwen-
dungen aus der Praxis können so in 
den individuellen Arbeitsprozess ein-
fliessen. Kurz und Bündig – dieser Kurs 
ist eine gute Investition im Bereich der 
Kommunikation.

Kursleiter Markus Vögtlin hatte zwar ab und 
zu mit technischen Tücken zu kämpfen, 
doch mit Humor überwand er diese kriti-
schen Phasen meisterhaft. Beatrix Leder-
gerber stand den Sekretärinnen immer mit 
Rat und Tat zur Seite und gab den Texten 
ein professionelles Aussehen. Im Hinter-
grund hielt Melchior Etlin die Fäden in der 
Hand, damit alles seine Richtigkeit hatte. So 
verflog die Zeit und dem Wunsch der Teil-
nehmerinnen auf ein zuggerechtes Kursen-
de um 15.30 Uhr wurde gerne entsprochen.

Mit gutgefüllten Rucksack kehrten die 
Sekretärinnen an ihre Wirkungsstätte 
zurück und mögen die Seelsorger und 
Kirchbürger in Zukunft mit brillianten 
Texten überraschen.

Beatrix Ledergerber (1. von links) und Markus Vögtlin (ganz rechts) beurteilen Ergebnisse (  me)
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Unser Vizepräsident des Schweizerischen Katholischen 
Pressevereins ist nicht mehr. Er ist am 2. Januar 2020 nach 
schwerer Krankheit verstorben. Wir verlieren mit ihm eine 
engagierte Persönlichkeit und einen lieben Menschen. Das 
Medienapostolat war ihm ein grosses Anliegen, das er wäh-
rend vieler Jahre gefördert und unterstützt hat.

Christoph Fink wurde am 12. August 1952 geboren, zusam-
men mit dem Zwillingsbruder Thomas. Er hatte zwei ältere 
und zwei jüngere Brüder. Die Jugendzeit verbrachte er im 
christlich- und bildungsorientierten elterlichen Haus in Olten.

Die Schulen besuchte er in Olten und die Kantonsschule in 
Aarau mit dem altsprachlichen Profil. Er war Mitglied der Ju-
gendmusik Olten, las täglich Zeitungen und wöchentlich Zeit-
schriften, oft Publikationen mit christlichem Profil. Seit früher 
Kindheit registrierte Christoph die Menschen und die Bege-
benheiten besonders genau, also alle Auffälligkeiten, in der 
Schule, zu Hause, im Quartier, im Beruf und wo auch immer.

Mit 21 Jahren begann Christoph Fink das Medizinstudium. 
Zuerst, dank seinen Sprachkenntnissen in Lausanne und 
danach in Basel. Als 28-jähriger legte er das Staatsexa-
men ab und wurde zum Doktor der Medizin promoviert. Im 
Jahre 1986 eröffnete Christoph Fink in Olten eine Praxis für 
Kinder- und Jugendmedizin. Seine ärztliche Tätigkeit rich-
tete sich auch an Erwachsene und an Personen am Rande 
der Gesellschaft.

Christoph Fink war ein Mensch, dem die Berufsarbeit nicht 
genügte. Es drängte ihn, sich zu betätigen, namentlich als 
Staatsbürger und als Christ. So war er Mitglied bei der CVP 
der Stadt Olten und gehörte sechs Jahre dem Gemeinde-
rat an. Er wirkte tatkräftig im Katholischen Presseverein 
Olten mit, dessen Vorstand er 24 Jahre lang präsidierte. Im 
Schweizerischen Katholischen Presseverein war Christoph 
seit 2005 im Vorstand und ab 2011 amtete er als unser 
Vizepräsident. Wir verlieren mit ihm einen engagierten Mit-
menschen, der die katholische Medienarbeit beobachtete, 
gestaltete und unterstützte. Wir werden ihm ein ehrendes 
Andenken bewahren. Möge er ruhen in Frieden.

In Memoriam Christoph Fink: Mensch, Arzt, Christ, BürgerIn Memoriam Christoph Fink: Mensch, Arzt, Christ, Bürger
Christoph Fink (rechts) 
anlässlich einer SKPV- 
Vorstandssitzung  
(  Jacques Berset)
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Nachruf Katholisches Medienzen-
trum, 7.1.2020

Presseverein verliert Vorstandsmitglied

Im Alter von 67 verstarb Christoph Fink, 
Vizepräsident des Schweizerischen Katho-
lischen Pressevereins (SKPV) und Präsi-
dent der Katholischen Pressevereins Olten 
(KPO). Letzteren habe er im wahrsten Sinne 
des Wortes verkörpert, teilt der SKPV mit.

«Christoph Finks grosses Engagement 
galt der katholischen Medienarbeit und 
dem Medienapostolat», schreibt der 
Schweizerische Katholische Presseverein 
(SKPV) in einer Mitteilung. Der Kinderarzt 
mit Praxis in Olten verstarb demgemäss 
am 2. Januar im Alter von 67 Jahren.

Christliche Beiträge in säkularer Presse

Anlässlich der Generalversammlung 2005 
wurde Fink in den SKPV-Vorstand ge-
wählt, und ab 2011 amtete er als Vize-
präsident. Laut SKPV-Geschäftsführer 
Melchior Etlin war Fink «ein sehr kompe-
tentes, engagiertes und treues Mitglied.» 
Ihm sei die katholische Medienarbeit ein 
grosses Anliegen gewesen, «und wir durf-
ten auch immer wieder auf seine gross-
zügige Unterstützung zählen. Sein offener 
und konstruktiver Geist hat uns berei-
chert, und sein Engagement für eine gute 
Sache war beeindruckend.»

Von 1995 bis 2019 war Christoph Fink 
Präsident des Katholischen Pressevereins 
Olten (KPO), und während dieser langen 
Zeit von 25 Jahren habe er im Verein 
grosse Spuren hinterlassen. Er habe den 
KPO im wahrsten Sinne des Wortes ver-
körpert. «Ohne ihn gäbe es diesen letz-
ten regionalen katholischen Presseverein 
wohl schon länger nicht mehr», wird Etlin 
in der Mitteilung zitiert.

Es sei Fink stets ein grosses Anliegen ge-
wesen, die säkularen Medien, insbesonde-
re die Presse, zu bewegen, christliche und 
katholische Beiträge zu veröffentlichen.

Den Medienzentren verbunden

Auch den katholischen Medienzentren war 
er verbunden, war er laut Mitteilung doch 
Mitglied des Katholischen Medienzentrums 
und interessierter Leser der deutsch- und 
französischsprachigen Dienste. Neben sei-
nem Engagement für die katholische Me-
dienarbeit war er auch politisch aktiv und 
sass für die CVP im Oltner Stadtparlament.

Am 2. Januar 2020 ist Christoph Fink im 
Alter von nur 67 Jahren an einem Hirntu-
mor verstorben. Der Auferstehungs-Gottes-
dienst fand am 10. Januar 2020 um 14 Uhr 
in der Kirche St. Martin in Olten statt. (uab)

Anlässlich der GV 2012 in Wettingen (  cvs)
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Nécrologie Centre catholique des 
médias Cath-Info, 7.1.2020

Décès à Olten de Christoph Fink, per-
sonnalité de la presse catholique

Christoph Fink, vice-président de l’Asso-
ciation Catholique Suisse pour la Presse 
(ACSP), est décédé le 2 janvier 2020 à 
Olten à l’âge de 67 ans. Atteint d’une 
tumeur inopérable, le médecin pédiatre 
soleurois avait dû fermer son cabinet mé-
dical début juillet 2019.

«Christoph Fink s’est engagé de façon re-
marquable pour une présence catholique 
dans les médias, et c’est grâce à lui que 
le Katholischer Presseverein Olten (KPO), 
dont il était le président, a pu se maintenir 
jusqu’à aujourd’hui», estime Melchior Etlin, 
administrateur de l’ACSP basée à Fribourg.

Vice-président de l’ACSP

Le médecin, très attaché à la promotion 
des thèmes catholiques et chrétiens dans 
la presse écrite et les médias électroniques, 
a été élu au sein du comité de l’ACSP lors 
de l’assemblée générale de 2005, et à par-
tir de 2011, il en sera le vice-président. Il a 
également été associé à la promotion des 
centres des médias catholiques.

Ancien co-président du parti démocrate-
chrétien d’Olten, il a été jusqu’en 2019 
membre du Parlement de la ville et président 
de sa fraction PDC-EVP et vert’ libéraux.

Les obsèques de Christoph Fink ont eu lieu 
le vendredi 10 janvier 2020 en l’église ca-
tholique Saint-Martin à Olten. (cath.ch/be)

Unter den interessierten Zuhörern, anlässlich 
der Tagung «40 Jahre nach ‚Communio et 
progressio’» 2012 in Freiburg (  cvs)

Natürlich auch dabei: 2017 am 100-Jahr- 
Jubiläum des SKPV auf dem Zugersee  
(  Jacques Berset)
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Generalversammlung 2019 im Kloster Fahr
Die Generalversammlung des Schweizerischen katholi-
schen Pressevereins (SKPV) fand am 15. Juni 2019 im 
Kloster Fahr statt. Eine stattliche Schar von Mitgliedern 
und Gästen folgte der Einladung an diesen idyllischen Ort 
etwas ausserhalb von Zürich – und die Teilnehmenden er-
lebten einen interessanten Anlass.

Präsident Markus Vögtlin führte wie gewohnt souverän 
durch die Mitgliederversammlung. Mit Befremden wurde 
zur Kenntnis genommen, dass die Schweizer Bischofs-
konferenz dem SKPV das Mandat zur Durchführung des 
Mediensonntags und zur Verwaltung der Kollekte per 31. 
Dezember 2019 gekündigt hat. Der Schweizerische Ka-
tholische Presseverein hat diesen thematischen Sonntag 
zu Beginn der 1960er Jahre initiiert. Nach dem II. Vatika-
nischen Konzil fand diese Idee in der katholischen Kirche 
als «Welttag der sozialen Kommunikationsmittel» Aufnah-
me. Mit dem Verlust dieses Mandates verliert der SKPV 
leider eine seiner wichtigen Aufgaben.

Nach dem Apéro und einem feinen Mittagessen im Kloster-
Restaurant «Zu den Zwei Raben» führte Schwester Fidelis 
Schmid durch das Kloster. Mit viel Sachwissen und Witz prä-
sentierte sie uns die Klosterkirche, die Räumlichkeiten der 
Schwestern bis hin zum Arbeits- und Schlafzimmer des Abtes 

von Einsiedeln. Höhepunkt war natürlich die 
Ausstellung über Silja Walter (23.4.1919 – 
31.1.2011), die seit 1948 als Schwester 
Hedwig im Kloster Fahr lebte und zahlreiche 
literarische Werke schuf.

Oben: GV 2019 (  me)
Unten: Geschäftsführer 
Melchior Etlin und Präsident 
Markus Vögtlin(  Catherine 
Jerusalem); Edith und Bruno 
Sidler im Gespräch mit 
Christoph Fink (  me)

SKPV
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Assemblée générale 2019 au couvent de Fahr
L'assemblée générale de l'Association Catholique Suisse 
pour la Presse (ACSP) a eu lieu le 15 juin 2019 au cou-
vent de Fahr. Une foule imposante de membres et d'invi-
tés a accepté l'invitation à ce lieu idyllique situé juste à 
l'extérieur de Zurich - et les participants ont vécu une 
occasion intéressante.

Comme d'habitude, le président Markus Vögtlin a dirigé 
l'assemblée générale de main de maître. Les membres pré-
sent ont accueillis par un étonnement mélée d'incrédulité 
l'annonce de la résilition pour fin 2019 par la Conférence 
des Evêques Suisses le mandat du Dimanche des médias 
et l'administration de sa collecte. L'Association Catholique 
Suisse pour la Presse avait été l'initiateur de ce dimanche 
thématique au début des années 1960. Après le Concile 
Vatican II, cette idée a été acceptée par l'Église catho-
lique comme la « Journée mondiale des communications 
sociales ». Avec la perte de ce mandat, l’ACSP perd mal-
heureusement une de ses tâches principale.

Après l'apéritif et un délicieux repas dans le restaurant 
du couvent « Zu den Zwei Raben », Sœur Fidelis Schmid 
a guidé les visiteurs à travers le monastère. Avec beau-
coup d'expertise et d'esprit, elle nous a présenté l'église 
du monastère, les chambres des sœurs jusqu'au bureau 
et à la chambre de l'abbé d'Einsiedeln. Le point culminant 
a bien sûr été l'exposition sur Silja Walter (23.4.1919 - 
31.1.2011), qui a vécu en tant que Sœur Hedwig au 
couvent de Fahr depuis 1948 et a créé de nombreuses 
œuvres littéraires.

Von oben nach unten und von links nach rechts: 
• Markus Vögtlin und Armin Suppiger  • Hugo und Caroline Frey  
• Rita Schönle und Otto Niederer  • Die Paulusschwestern Sr. Anna 
und Sr. Therese-Ursula  • Sr. Fidelis leuchtet das Abtzimmer aus
• Erika Ritter und Adolf Betschart  • Sr. Fidelis und das Ehepaar 
Sintzel  • Ursula und Jost Freuler  •  im Klostergarten (  me)
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(Text und  mv) 

Einer der schönsten Orte am Zürichsee ist die Stadt Rap-
perswil. Und einer der schönsten Orte in Rapperswil ist 
das Kapuzinerkloster. Hier findet dieses Jahr die General-
versammlung des Pressevereins statt.

Schön wie aus dem Bilderbuch liegt das Kloster etwa 
zehn Gehminuten vom Bahnhof entfernt am See-Quai, 
angelehnt an den Hang des Schlosshügels. Das Stadtbild 
vereint mit dem See und Vegetation sorgt hier für Na-
turstimmungen, die das Gefühl der Dankbarkeit für die 
Schöpfung spontan anregen. Der Dichter des «Sonnenge-
sangs» und Ordensgründer, der heilige Franz von Assisi, 
hätte bestimmt Freude gehabt an diesem Ort. Das Kapuzi-
nerkloster Rapperswil gilt als eines der schönsten Klöster 
der Schweiz. Selig, wer hier Klosterbruder sein darf.

Brückenkopf des katholischen Glaubens

Für die ersten Klosterbrüder dürfte sich dieses Gefühl aller-
dings kaum eingestellt haben. Der Ort, der heute so privi-
legiert erscheint, galt als wertloses Land, als das Kloster ge-
gründet und gebaut wurde. Der Bauplatz lag ausserhalb der 
Stadtmauern und musste zuerst durch Sprengungen in den 
Nagelfluhfelsen vorbereitet werden. 1606 war das Klöster-
lein bezugsbereit. Vier Patres und 
drei Brüder zogen ein.

Sie waren nicht ganz freiwillig 
nach Rapperswil gekommen. Der 
Orden musste dazu gedrängt wer-
den, in Rapperswil eine Niederlas-
sung zu eröffnen. In der Schweiz 
wurde das erste Kapuzinerkloster 
1581 in Altdorf gegründet. Es folg-
ten 1582 Stans, 1583 Luzern und 
1585 Schwyz. Die kleinen Klöster 
standen vornehmlich im Dienst 
der katholischen Erneuerung. 
Auch nach Rapperswil wurden die 



Kapuzinerkloster Rapperswil           
Bei den Gottes-Freunden am Zürichsee

Kapuzinerkloster Rapperswil • Bei den Gottes-Freunden am Zürichsee 
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Kapuzinerkloster Rapperswil           
Bei den Gottes-Freunden am Zürichsee

Kapuziner aus konfessionspolitischen Gründen geschickt. Sie 
sollten Rapperswil als Brückenkopf des katholischen Glaubens 
gegen den reformierten Einfluss sichern und das katholische 
Leben in den umliegenden Bezirken fördern und festigen.

Gottes-Freundschaft leben

Das Kloster gedieh prächtig und musste 1734 stark erwei-
tert werden, um dem zahlreichen Ordensnachwuchs Platz 
zu bieten. 1923 wurden das Kloster aufgestockt, die Klos-
terkirche neubarock umgestaltet und die Antoniusgrotte, 
eine besondere Sehenswürdigkeit, angebaut.

Heute leben im Kloster Rapperswil noch rund zehn Or-
densleute. Dazu gehören auch zwei Menzinger Schwes-
tern, die seit 1998 in der Gemeinschaft mitleben und mit-
arbeiten. Die Klostergemeinschaft orientiert sich dabei am 
Leitbild der Schweizer Kapuziner, wo steht: «Wir wollen 
Glaube als Gottes-Freundschaft leben, weil wir von Gottes 
Gegenwart ergriffen und herausgefordert sind.»

Offen für Klostermitglieder auf Zeit

Neben ihrer guten Vernetzung mit der Stadt Rapperswil 
und der Bevölkerung der Region sieht die Klostergemein-
schaft ihre Aufgabe in der Entwicklung zeitgemässer und 
kreativer Formen des Betens und Feierns sowie in der 
Gastfreundschaft. Seit 1992 öffnet das Kloster seine Pfor-
ten und Räume auch für auswärtige Gäste, die eine Woche 
oder mehrere Monate in der Klostergemeinschaft mitle-
ben möchten. Das Angebot stösst auf reges Interesse und 
spricht Menschen aller Altersstufen und unterschiedlichs-
ter Herkunft, Konfession oder Religion an.

An seiner Generalversammlung darf auch der Pressever-
ein die Gastfreundschaft des Kapuzinerklosters geniessen, 
zuerst bei den ordentlichen GV-Geschäften am Morgen, 
und nach dem Mittagessen bei einer Führung durch das 
Kloster. Alle sind herzlich willkommen.



Kapuzinerkloster Rapperswil • Bei den Gottes-Freunden am Zürichsee 
 

 
Kloster Rapperswil  

Antoniusgrotte  
(  Adrian Müller) 

ACSP
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Zu den Finanzen 2019  
Au sujet des finances 2019 

Aufwand • charges Budget 2019 2018

Gehälter Sekretariat 62'427.40 64'937.80 65'850.70
Sozialleistungen 10'490.07 11'514.05 10'338.10
Spesenentschädigungen, Sitzungen 2'000.00 2'284.80 1'248.75

Verwaltung Botzet 2 
Miete 15’000.00 15'000.00 15’000.00
Reinigung, Strom, Diverses 50.00 49.55 19.40

Unterhalt, Einrichtungen und Mobilien 300.00 0.00 5'136.20
Mobiliarversicherung 340.00 340.30 305.90
Büromaterial, Drucksachen, Jahresbericht 5'100.00 4'596.65 3'469.55
Porti, PC- und Bankspesen 1'300.00 1'181.70 1'610.70
Telefon, Radio, Fax und Faxpapier 1'350.00 1'333.70 1'389.75
Buchhaltungs- und Revisionskosten 100.00 100.00 100.00
Übrige Administrationskosten 500.00 300.00 430.00
Verlagsprojekt Christ und Welt 10'000.00 10'000.00 10'000.00
Diverse Projekte 5'000.00 4'187.10 0.00
Ausserordentlicher Aufwand (Jubiläum) 0.00 0.00 37'847.60

Total 113'957.47 115'825.65 152'746.65
Gewinn • bénéfice / (Verlust • perte) (947.47) (189.30) 63.05

Total 113'010.00 115'636.35 152'809.70

Ertrag • produits
Mitgliederbeiträge 25'000.00 25'590.00 27'378.00
Vergabungen und Legate 15'000.00 16'507.00 16'621.00
Vergütung der SKPV-Dienstleistungen
- Entgelt von kipa-apic 0.00 0.00 3'879.20
- Entgelt der Medienkommission der SBK 37’000.00 37’000.00 37’000.00
- Entgelt ASJC-SVKJJ 6'000.00 6'000.00 5’000.00
- Spenden Kantonalkirchen Christ und Welt 8'000.00 8'000.00 8'000.00
- Diverse Entgelte Projekte 5'600.00 5'960.00 0.00

Verwaltung Botzet 2 
- Miete 13'792.40 13'792.40 13'110.40
- Reinigung, Strom, Diverses 2'607.60 2'607.60 2'289.60

Zinserträge 10.00 2.65 6.65
Diverse Erträge 0.00 176.70 39'524.85

Total 113'010.00 115'636.35 152'809.70
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Bilanz per • bilan au 31.12.2019  

Aktiven • actifs Aktiven in CHF Passiven in CHF 2018

Kassa 6.20 59.00
Postcheckkonto 2'375.68 19'176.63
Freiburger Kantonalbank, Privatkonto 43'228.80 25'761.50
Debitoren 1'140.40 1'724.15
Verrechnungssteuer-Guthaben 3.20 2.30

Passiven • passifs
Kreditoren 200.00 200.00
Transitorische Passiven 1'660.00 1'440.00
Kapitalkonto 8'457.81 8’457.81
Spezialfond 22'349.26 22'349.26
Betriebsreserven 14'087.21 14'276.51

Total 46'754.28 46'754.28 46'723.58

  

Bericht der Kontrollstelle

Als Kontrollstelle des Schweizerischen Katholischen 
Pressevereins haben wir die auf den 31. Dezember 
2019 abgeschlossene Jahresrechnung geprüft. Wir 
stellten fest, dass

• die Bilanz mit einem Total von Fr. 46'754.28 und die 
Erfolgsrechnung, die einen Verlust von Fr. 189.30  
aufweist, mit der Buchhaltung übereinstimmen,

• das Eigenkapital nach Verlustverbuchung Ende 
Jahr Fr. 44'894.28 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, 18. März 2020 

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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Mitgliederbeitrag 2020
Herzlichen Dank für  
die Überweisung Ihres  
Mitgliederbeitrages 2020
 
Liebe Mitglieder und Gönner 
Sehr geehrte Kollektivmitglieder

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

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

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

Dieser Zielsetzung fühlen wir uns verpflichtet. Wir sind 
überzeugt, dass die Medienarbeit der katholischen Kirche 
wichtig und notwendig ist. Dazu wollen wir unseren Bei-
trag leisten. Und wir wissen, dass wir auf die Unterstüt-
zung unserer rund 500 Mitglieder und Gönner (davon 50 
Kollektivmitglieder) zählen dürfen.

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

 Organisation von Anlässen und Weiterbildungen im 
Medienbereich;

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

 Verwaltung des Prälat Meier-Fonds;
 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 
2020 und für Ihre 
Spende. Wir wissen 
Ihr Wohlwollen zu 
schätzen. 

Für eine Überwei-
sung bis Ende Juli 
2020 sind wir Ihnen 
dankbar. 

Der Mitglieder-Bei-
trag 2020 beträgt  
Le montant de la coti-
sation 2020 est de
Beschluss der gv vom • 
Décision de l’AG du 15.06.19
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Cotisation 2020
Merci d’avance pour  
le versement de votre  
cotisation 2020

 
Chers membres et bienfaiteurs, 
Chers membres collectifs,

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

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

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

Nous nous engageons pour ces objectifs. Nous sommes 
convaincus, que le travail des médias est indispensable et 
important dans l’Église catholique. Nous sommes prêts à 
remplir notre mission. Et nous savons que nous pouvons 
compter sur le soutien de nos 500 membres et bienfai-
teurs (dont 50 membres collectifs).

Aperçu de nos prestations et mandats :

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

 organisation de sessions et de formations dans le do-
maine des médias ;

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

 gestion du Fonds Prälat-Meier ; 
 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 
2020. Votre cotisa-
tion et les éventuels 
dons supplémentaires 
constituent une base 
essentielle pour notre 
activité.

Merci d’effectuer 
votre versement avant 
la fin juillet 2020.

Einzelmitglieder 
membres individuels : 
CHF 50.00
Kollektivmitglieder  
membres collectifs : 
CHF 150.00
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Le 53e Dimanche des 
médias organisée sur 
mandat de la Conférence 
des évêques suisses par 
l ’ACSP, avait pour thème 
« Nous sommes membres 
les uns des autres  » (Ép. 
4,25). Des communautés 
de réseaux sociaux à la 
communauté humaine. 
Chaque paroisse, commu-
nauté religieuse et insti-
tution 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. 240'367.83 (voir 
la liste ci-contre pour la 
répartition).

Den 53. Welttag der sozialen Kommunikationsmittel hat 
Papst Franziskus unter den Titel «Denn wir sind als 
Glieder miteinander verbunden» (Eph 4,25). Von 
den Social Network Communities zur menschlichen 
Gemeinschaft gestellt. Der Schweizerische katholische 
Presseverein hat 2019 leztmals im Auftrag der Schweizer 
Bischofskonferenz und in Zusammenarbeit mit der Kom-
mission für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit 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 2019 (Stand 
31.12.2019) betrug CHF 240’367.83 (Vorjahr: CHF 
288'272.49) und wurde wie folgt verwendet:

Katholisches Medienzentrum, Zürich 71‘511.00
Cath-Info, Lausanne 71‘511.00
Centro cattolico Media ComEc, Lugano 15‘891.00
Katholische Medienpreise 2019 7‘537.10
SIGNIS, Schweizer Beitrag, Brüssel 619.25
Projekte Medienkommission 21‘843.65
Aufwand Mediensonntag 2019 51‘453.90
Total Verwendung Kollekte 2019 240‘366.90

Kapitalerhöhung (Restbetrag / Zinsertrag) 7.38
Diözese Sitten für Medienarbeit einbehalten 6‘403.25

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

Mediensonntag und 
Medienkollekte 2019

http://www.mediensonntag.ch
http://www.dimanchedesmedias.ch
http://www.domenicadeimedia.ch
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Nel 2019 a casa ComEc nasce 
l’inserto catholica nel Corriere 
del Ticino e cresce catt.ch 
La redazione e i prodotti di ComEc crescono, infatti, al sito 
catt.ch e alle trasmissioni radiotelevisive settimanali di in-
formazione religiosa in partenariato con la RSI, che sono 
Strada Regina e Chiese in diretta, nel 2019 si è aggiunto 
un nuovo prodotto: il settimanale cartaceo di quattro pa-
gine Catholica, inserito come allegato all’edizione del sa-
bato del Corriere del Ticino. Catholica nasce da un accordo 
di collaborazione tra la Diocesi di Lugano e il Corriere del 
Ticino. L’accordo prevede che la responsabilità giornalisti-
ca del prodotto sia di ComEc. Così, il 12 gennaio 2019, è 
arrivato nelle case degli abbonati del Corriere del Ticino 
(90 mila lettori) la prima edizione di questo prodotto edi-
toriale di cui la nostra redazione si assume l’onere giorna-
listico e che viene pagato dalla Diocesi di Lugano mentre 
la stampa è a carico del Corriere del Ticino.

Il 2019 quindi ha visto da parte di ComEc anzitutto uno 
sviluppo della redazione che è stata aumentata con l’arri-
vo di una unità e un 10% dedicati al cartaceo, ma anche 
lo sviluppo di una ulteriore sinergia tra tutti i collabora-
tori delle nostre redazioni (radio-tv-web) per contribuire 
a realizzare prodotti sempre più in rete tra loro. Va detto 
che parimenti il trend positivo del sito catt.ch, iniziato lo 
scorso anno, prosegue con un triplicato numero di visite 
rispetto agli inizi del 2018. Su questo trend positivo hanno 
inciso diversi elementi: sicuramente la triste scomparsa 
per fallimento nel 2018 (maggio) del Giornale del Popolo 
e del suo sito www.gdp.ch, il successivo sviluppo di catt.
ch che ha dovuto assumerne l’eredità, almeno dal punto 
di vista del notiziabile religioso, di www.gdp.ch, l’avvento 
del cartaceo catholica che offre oltretutto una grande visi-
bilità al sito catt.ch stesso, con continui rimandi e il nuovo 
layout di catt.ch attivato a settembre 2019.

Più in dettaglio rallegra l’età media degli utenti del sito che 
è compresa tra i 35-44 anni, seguita dalla fascia 25-34 e 
45-54. Sono inoltre in costante aumento le visite al sito 
attraverso i dispositivi mobili che si attestano attorno al 

Cristina Vonzun
direttrice ComEc
(  zvg)

http://catt.ch
http://www.gdp.ch
http://catt.ch
http://catt.ch
http://www.gdp.ch
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70% degli accessi globali. Mentre è ancora molto bassa 
la visita a catt.ch attraverso i social network, un aspetto 
che intendiamo rafforzare prossimamente, promuovendo 
a pagamento i post nei social di catt.ch, cosa che fino ad 
oggi non avevamo fatto. L’interazione tra il sito catt.ch e 
gli altri prodotti di ComEc è ottima. Le redazioni del carta-
ceo e del sito sono sostanzialmente la stessa, mentre con 
i colleghi che lavorano ai nostri prodotti radio e televisivi 
abbiamo una collaborazione costante. Ipotizziamo a bre-
ve un incremento del sito, quando attiveremo il progetto 
short video, dedicato in particolare a brevi video a finalità 
di catechesi.

In generale, per quanto riguarda gli altri aggiornamenti 
redazionali, c’è da segnalare, da settembre 2019, l’arrivo 
di un nuovo redattore al 60% per la televisione. Il giovane 
collega, che ha già una certa esperienza giornalistica, si 
sta formando in questi mesi sia nell’acquisizione di com-
petenze in Teologia e religioni (frequenta un Master alla 
Facoltà di teologia di Lugano) sia per acquisire ulteriori 
competenze televisive.

La redazione del settimanale TV di informazione religiosa "Strada Regina" in onda il sabato su RSILa1 alle 
18.35 (  zvg)
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La direttrice di ComEc consegna il premio regionale per la comunicazione ai due  
vincitori dell'ultima edizione. (  zvg)

Partenaires

I dati statistici relativi alla audience delle trasmissioni ra-
dio e tv settimanali di informazione religiosa alla RSI sono 
stabili. Va anche detto che i dati del sito catt.ch segnalano 
un buon numero di visualizzazioni via catt.ch delle punta-
te televisive di Strada Regina (600 – 700 visualizzazioni 
settimanali dal solo sito). Le funzioni religiose alla Televi-
sione, trasmesse e commentate dai colleghi della nostra 
redazione di ComEc in talune occasioni particolari durante 
l’anno (Natale, Pasqua, 1. Agosto), sono un altro com-
pito redazionale che portiamo avanti in partenariato con 
la RSI. Parimenti continuiamo a produrre ogni settima-
na la Messa radiofonica in onda su Retedue della RSI. In 
generale, affrontiamo con sguardo positivo il 2020, pun-
tando sul nuovo progetto short-video, sulla formazione 
di un nuovo giornalista televisivo e su un potenziamento 
costante del servizio di catt.ch e catholica, in direzione 
soprattutto dell’informazione locale.
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kath.ch:  
Von Hoffnungen  
und Enttäuschungen
2019 dürfte für die katholische Kirche als ein Jahr der Krise 
in Erinnerung bleiben. Aufgrund der vielen Berichte über 
sexuellen Missbrauch hat sie an Glaubwürdigkeit verloren, 
vielerorts wurde der Ruf nach Reformen lauter. Tatsächlich 
lassen sich da und dort Aufbrüche ausmachen. Nicht selten 
aber wurden Hoffnungen ebenso rasch wieder enttäuscht.

Das alte Reformanliegen der Gleichberechtigung von 
Frauen in der katholischen Kirche erhielt 2019 neu-
en Auftrieb. Während Frauen in Deutschland unter dem 
Schlagwort Maria 2.0 auf die Strasse gingen, schlossen 
sich die Schweizer Kirchenfrauen unter Federführung des 
Schweizerischen Katholischen Frauenbunds dem nationa-
len Frauenstreik vom 14. Juni an. «Gleichberechtigung. 
Punkt. Amen. » lautete das Motto. Die Frauen wussten 
sich mit pinken Punkten und Mitren medienwirksam in 
Szene zu setzen.

Sylvia Stam  
Redaktionsleiterin 
Katholisches  
Medienzentrum  
(  Regula Pfeifer)

Sylvia Stam (53), 
Germanistin und Mit-
telschullehrerin, kam 
2013 über die damalige 
katholische internationale 
Presseagentur kipa zum 
Journalismus. Kipa wurde 
2015 in kath.ch über-
führt. Seit 2018 leitet sie 
die Reaktion von kath.ch. 
Per April 2020 übergibt 
sie die Redaktionsleitung 
an Raphael Rauch, um 
selber wieder stärker 
journalistisch tätig sein 
zu können.

Podium Voices of faith Bischof 
Felix Gmür und Irene Gassmann 
Priorin vom Kloster Fahr  
(  Wolfgang Schmidt / kath.ch)

http://kath.ch
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Kein Stimmrecht für Ordensfrauen

Im Vorfeld der Amazonas-Synode machte sich die Or-
ganisation «Voices of faith» für das Stimmrecht von Or-
densfrauen an der Bischofssynode stark. Hoffnungsvoll 
stimmte die Schweizer Beteiligung an diesem Anlass: Der 
Basler Bischof Felix Gmür und Irene Gassmann, Priorin 
des Benediktinerinnenklosters Fahr, reisten zum Podium 
nach Rom, begleitet von vielen weiteren Schweizer Or-
densfrauen, alle mit orangem Schal. Trotz hoher medialer 
Resonanz wurde Frauen an der Amazonas-Synode jedoch 
kein Stimmrecht gewährt. Zu einer Aussage über die Wei-
he von Diakoninnen konnten sich die Synodenväter eben-
so wenig durchringen.

Synodale Wege und Prozesse

Ebenfalls aus Deutschland gelangte die Idee eines Synoda-
len Weges zur Erneuerung der Kirche in die Schweiz. Gross 
waren die Hoffnungen, als die Schweizer Bischöfe im Juni 
versprachen, mit den Gläubigen in Dialog treten zu wollen. 
Verschiedene Player aus der Basis bekundeten ihr Interes-
se an diesem Dialog. Sie sollten nur wenige Monate später 
enttäuscht werden, als die Bischöfe sich nicht zu einem ge-
meinsamen Vorgehen durchringen konnten und stattdes-
sen den Dialog an die einzelnen Bistümer delegierten.

Leitungswechsel im Bistum Chur

Anlass zu Hoffnung gab auch der Wechsel in der Leitung 
des Bistums Chur. Peter Bürcher, im Mai zum Apostoli-

Ordensfrauen an PK Voices of faith Rom. Ganz rechts Ingrid Grave
(  Wolfgang Schmidt / kath.ch)

Das Katholische Medienzen-
trum kath.ch in Zürich ist 
eines von drei sprachregio-
nalen Zentren – nebst catt.
ch in Lugano und cath.ch 
in Lausanne. In Zürich sind 
insgesamt 16 Personen in 
unterschiedlichen Pensen und 
für die gesamte deutschspra-
chige Schweiz zuständig. Zu 
den Produkten von kath.ch 
gehört der News-Tagesdienst 
mit tagesaktuellen News und 
Hintergrundbeiträgen zu 
Kirche, Religion und Gesell-
schaft aus der Schweiz, dem 
Ausland und dem Vatikan, 
der Medienspiegel, Dos-
siers und der Medientipp. 
International ist kath.ch 
vernetzt mit der Katholischen 
Nachrichtenagentur (KNA) 
in Deutschland, Kathpress in 
Österreich und dem CIC in 
Rom.

http://kath.ch
http://catt.ch
http://catt.ch
http://cath.ch
http://kath.ch
http://kath.ch


24 SKPV • ACSP  kath.ch:  Von Hoffnungen  und Enttäuschungen

DiversesChronikPartnerSKPV

24 SKPV • ACSP

DiversesChronikPartnerPartner

schen Administrator ernannt, wolle zuhören, hiess es in 
seinem ersten Schreiben an die Gläubigen. In Interviews 
und späteren Schreiben, etwa jenem zum synodalen Pro-
zess, zeigte sich allerdings, dass Bürcher sich vor allem 
als Verwalter des Übergangs sieht, der entscheidende 
Schritte seinem Nachfolger überlässt.

Wege aus der Krise

Auch verschiedene Publikationen mach-
ten die Kirchen-Krise und den damit 
verbundenen Reformbedarf zum The-
ma: «Ihr macht uns die Kirche kaputt. 
Aber wir lassen das nicht zu», lautete 
ein Buchtitel des Freiburger Moraltheo-
logen Daniel Bogner. «Kirche, reformie-
re dich! Anstösse aus den Orden», heisst 
ein Sammelband, der von Hanspeter 
Schmitt, Ethikprofessor an der Theologi-
schen Hochschule Chur, herausgegeben 
wurde. Beide Bücher bleiben nicht bei der 
Kritik stehen, sondern zeigen konkrete 
Wege aus der Krise auf.

Ob es der katholischen Kirche gelingt, aus der Krise ei-
nen Neuanfang zu machen, wird sich noch weisen. Mit 
Spannung wird jedenfalls das nachsynodale Schreiben zur 
Amazonas-Synode erwartet, in dem auch die Frage der Zu-
lassung von bewährten verheirateten Männern zum Pries-
teramt Thema sein dürfte. Doch selbst wenn Franziskus 
sich zu diesem Schritt durchringt, bedarf es weit grund-
legenderer Veränderungen, wenn die römisch-katholische 
Kirche ihre Glaubwürdigkeit wiedergewinnen will.

Daniel Bogner im Interview mit 
Sylvia Stam
(  Regula Pfeifer / kath.ch)

Frauenstreik 2019, links Monika 
Hungerbuehler
(  Oliver Sittel, Anne Burgmer)
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Cath-Info : 2019  
un élan porteur
Mesurer l’impact de Cath-Info dans le paysage médiatique 
romand, c’est prendre conscience de son rôle incontour-
nable dans l’information religieuse. L’année 2019 cor-
respond aux cinq ans d’existence de Cath-Info, dont les 
débuts opérationnels remontent au 1er janvier 2015. Une 
opération synonyme de succès.

Alors que l’Eglise catholique est chahutée, que des débats 
agitent le peuple de Dieu, tiraillé entre une Eglise qu’il 
aime et la répulsion qu’inspirent certains comportements, 
le besoin d’information sérieuse se fait plus aigu. Les 
émissions radio-tv ainsi que les sites cath.ch et RTSre-
ligion.ch y répondent. Cath-Info occupe un espace indis-
pensable à la compréhension des enjeux et au maintien 
d’une espérance. 

Parcourir les secteurs d’activités 2019 de Cath-Info per-
met de saisir les raisons de ce succès.

1. Le portail cath.ch progresse constamment. La fréquen-
tation a été dynamisée ces six derniers mois par la nouvelle 
présentation graphique plus aérée. Côté chiffres, la hausse 
de la fréquentation du site est spectaculaire : le nombre 
d’internautes est passé de 147'559 (2e semestre 2015) à 
413'268 (2e semestre 2019), soit une hausse de 280%.

En 2019, la canonisation de Marguerite Bays, le 13 octobre 
à Rome, a représenté un point chaud éditorial. L’audience 
du site en a bénéficié avec plus de 25'500 vues pour le 
dossier sur la sainte fribourgeoise. Les reportages réalisés 
à Rome et à Siviriez ont, eux, généré plus de 24'000 vues.

En général, les vidéos atteignent de hauts scores de vi-
sionnement. Des séries (Portraits de prêtres ‘autrement’, 
pèlerins de Notre-Dame du Scex) ou des reportages (Fes-
tival Opensky à Fully) stimulent le savoir-faire des jour-
nalistes vidéastes.

Bernard Litzler 
directeur Cath-Info
(  zvg)

http://cath.ch
http://RTSreligion.ch
http://RTSreligion.ch
http://cath.ch
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La rédaction de cath.ch a également été honorée par l’at-
tribution à Pierre Pistoletti du Prix Suisse des Médias 2019 
(Swiss Press Award) pour son enquête multimédia sur les 
abus sexuels dans l’Eglise.

2. Pour RTSreligion Radio, les quatre productions (Chro-
niques de RTSreligion, Messes et cultes, Hautes Fré-
quences et Babel) ont été assurées avec constance, en 
lien avec nos partenaires protestants de Médias-Pro.

La messe dominicale sur Espace 2 touche 9'000 personnes 
en moyenne avec 24'000 personnes en contact. Quant à 
Hautes Fréquences, le magazine des religions sur RTS La 
Première, il a fêté ses vingt ans en janvier 2019. Il atteint 
une audience hebdomadaire de 23'000 personnes (79'000 
personnes en contact). Parmi les sujets phares de l’année, 
relevons la Journée mondiale de la Jeunesse (JMJ) de Pa-
nama, et les sujets sur l’Alabama : les abus sexuels chez 
les baptistes du Sud et la visite à un prisonnier condamné 
à mort.

3. Pour RTSreligion TV, à côté des offices religieux (dont 
la messe de Pâques Eurovision à Bienne), Faut pas croire 
a créé, outre ses productions hebdomadaires sur RTS Un, 
une émission spéciale sur les 70 ans des Conventions de 
Genève.

A relever pour 2019, l’activité intense de Faut pas croire 
sur les réseaux sociaux. Josef Schovanec, philosophe et 
voyageur autiste, a été vu par 1,4 million de personnes. 
Un sujet sur la franc-maçonnerie a aussi atteint des som-
mets (639'562 vues, 2300 likes et plus de 800 commen-
taires).

Pierre Pistoletti, lauréat du Prix 
suisse des médias 2019

André Kolly, président de 
Cath-Info, lors de l’Assemblée 
générale de mai 2019
(  Bernard Hallet)

http://cath.ch
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Ce travail de production est soutenu par un secrétariat et 
une comptabilité actifs, ainsi que par le comité de l’as-
sociation Cath-Info, qui suit attentivement les progrès 
des productions. L’association Cath-Info a suivi la même 
courbe exponentielle du nombre de membres : de 50 au 
moment de sa création à 200 actuellement.

Cath-Info, c’est 13 collaborateurs (dont la plupart tra-
vaillent à temps partiel). C’est un engagement entier au 
service de l’information religieuse. C’est aussi l’élan de 
ceux qui recherchent dans les médias des angles stimu-
lants, reflétant la diversité et la vitalité de l’Eglise catho-
lique, en Suisse et dans le monde, aujourd’hui.

La remise du Prix Good News 
2019 à l’émission Faut pas croire, 
le 2 juillet 2019 : Bernard Litzler, 
Encarnacion Berger-Lobato, 
de la Conférence des évêques 
suisses (CES), et Emmanuel 
Tagnard, producteur de Faut pas 
croire.

A Rome, le 12 octobre 2020, 
Virginie et Norbert Baudois, la 
« miraculée » avec son grand-
père, la veille de la canonisation 
de Marguerite Bays.
(  Bernard Hallet)
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Zu Beginn schien die von Hugo Chavez begonnene 
sozialistische Revolution den Menschen viele Vorteile 
zu bringen. Doch nun - knapp 20 Jahre später - steckt 
Venezuela in einer veritablen Krise. Die Menschen 
hungern, die Versorgungslage ist prekär, Medika-
mente sind schwierig zu besorgen, die Infrastruktur 
zerfällt stetig, Ersatzteile sind kaum aufzutreiben und 
auch die Medien leiden in diesem Umfeld.

Der Staat hat seinen Einfluss auf die Medien in den 
letzten Jahren stetig verschärft. Eine regierungskriti-
sche Berichterstattung ist heutzutage praktisch nicht 
mehr möglich. Freie Radiostationen oder TV-Kanäle 
müssen sich an die engen Vorgaben des Staates hal-
ten, wenn sie nicht abgestellt werden wollen. Dies 
musste auch der US-amerikanische TV-Sender CNN 
erfahren, der kritische Berichte über die Regierung 
Maduro ausstrahlte und seit 2017 nicht mehr in Vene-
zuela empfangen werden kann.

Neben der Zensur setzt den Medien auch generell der 
Mangel an Ressourcen und Ersatzteilen für Geräte zu. 
Zeitungen wurden aus Mangel an Zeitungspapier einge-
stellt, und die staatlichen Medien schränkten aufgrund 
fehlender Finanzen ihre Programme ein. Auf Social Me-
dia-Kanäle auszuweichen, um an Informationen zu ge-
langen, ist nicht für alle Venezolaner möglich. Entweder 
fehlen ihnen dafür Computer oder moderne Smart-
phones, oder das äusserst langsame Internet funktio-
niert nicht. Unterschiedliche Quellen sagen, dass die Er-
schwernis der Kommunikation via Social Media von der 
Regierung gewollt ist. Kirchliche Projekte für die Medien-
arbeit – so auch in Valencia im Bundesstaat Carobobo 
– versuchen diesen Schwierigkeiten entgegenzuwirken.

Venezuela: «La Voz de Dios» 
die katholische Stimme im 
Bundesstaat Carobobo 

Kirche in Not
Aide à l’Église en détresse
Aid to the Church in Need
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

Kirche in Not

mailto:info@kirche-in-not.ch
http://www.kirche-in-not.ch


 SKPV • ACSP 29Kirche in Not 

ACSPPartenairesChroniqueDivers

 SKPV • ACSP 29

ACSPPartenairesChroniquePartenaires

Valencia – die Stadt Draculas
Die Stadt Valencia, mit rund 1.8 Millionen Einwohnern die 
drittgrösste Stadt des Landes, erlebte im Verlauf des 20. 
Jahrhunderts einen rasanten Wirtschaftsaufschwung. In-
folge des Erdölbooms zogen zunächst viele Europäer nach 
Valencia, später waren es dann vor allem Menschen aus 
Lateinamerika. Aber die gegenwärtige Krise Venezuelas 
machte auch vor Valencia nicht halt. Viele Gebäude in der 
Innenstadt sind verlassen, und vom einstigen Reichtum 
ist nicht mehr allzu viel sichtbar.

Beim Gang durch die Stadt stösst man immer wieder auf 
das Zeichen Draculas, das Symbol des Gouverneurs des 
Bundesstaates Carobobo, Rafael Lacava, der dem Parti-
do Socialista Unido de Venezuela (PSUV) angehört. Der 
Gouverneur ist für seine Exzentrik bekannt, aber dennoch 
mutet es sonderbar an, dass er diverse staatliche Betriebe 
umbenennen liess: Die Gasgesellschaft in Gas Drácula, den 
öffentlichen Verkehr in TransDrácula und den Platz vor der 
Kathedrale in Valencia in die Plaza Transilvania. Das Verhal-
ten von Lacava ist allerdings auch irgendwie typisch für den 
Zustand des Landes. Man hat das Gefühl, dass es den Re-
gierenden mehr um sich selbst als um die Bewohner geht.

Ivo Schürmann, der Au-
tor dieses Textes, bereiste 
Venezuela Ende 2019 
anlässlich einer Projekt-
reise von «Kirche in Not 
(ACN)» und konnte sich 
einen Überblick über die 
Situation vor Ort ver-
schaffen und wie die Kir-
che den Menschen bei-
steht. Im Jahr 2018 stellte 
das Hilfswerk für Projekte 
in Venezuela über CHF 
900‘000 bereit. Aufgrund 
der schwierigen Situation 
wird der Beitrag in Zu-
kunft höher sein. 

Ivo Schürmann bei Radio «La Voz de Dios»—_$ä  (  zvg ACN)
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Der Erzbischof von Valencia, Reinaldo Del Prette, spricht 
mit Schalk in den Augen, wenn das Thema auf den Gou-
verneur fällt. Natürlich ist Lacava vor allem wegen seiner 
Dracula-Affinität im Gespräch, doch für den Erzbischof ist 
wichtig, dass der Gouverneur die katholische Kirche re-
spektiert und ihr gegenüber wohl gesinnt ist. So konnte 
die Diözese in den letzten Jahren auch das Projekt des 
katholischen Radios «La Voz de Dios» ohne Schwierigkei-
ten vorantreiben. Diese gute Zusammenarbeit zwischen 
staatlichen Stellen und der Kirche ist keine Selbstver-
ständlichkeit im Land.

Das Radio «La Voz de Dios»
Das im Jahr 2019 ins Leben gerufene Radio «La Voz de 
Dios» hat zum Ziel, die Botschaft des Evangeliums im 
Bundesstaat Carobobo zu verkünden. Für Erzbischof Del 
Prette ist diese Form der Evangelisierung zentral: «Die 
Verkündigung und die Stärkung des Glaubens durch die-
ses Radio ist mir ein sehr wichtiges Anliegen für meine 
Diözese. So gelingt es uns, viele Menschen zu erreichen, 

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

❶
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❶ Marco Mencaglia, 
Projektverantwortlicher 
bei ACN in Königstein 
für Lateinamerika I im 
Interview mit Erzbischof 
Del Prette und dem 
Moderator

❷ Die Macher des Radios 
«La Voz de Dios» in 
Valencia, Venezuela  
(  zvg ACN)

Partenaires

die auch in entlegenen Gebieten wohnhaft sind. Dass wir 
dabei auf die Unterstützung des Hilfswerks Kirche in Not 
(ACN) zählen dürfen, freut mich ganz besonders.»

Für das Radioprogramm ist der Pfarrer der Pfarrei San 
Francisco, Miguel Romero, verantwortlich und kann sich 
dabei auf eine junge Equipe stützen. Mit wenig Technik, 
aber modernsten Mitteln gestalten die jungen dieses Ra-
dio und zeigen viel Herzblut und Engagement bei ihrem 
Einsatz im Studio. In einem Land, das täglich mit Zerfall 
und Niedergang konfrontiert ist, macht dieses Radio den 
Radiomachern, aber auch den Zuhörern Mut. Da das Ra-
dio sich insbesondere religiösen Schwerpunkten widmet, 
ist es auch nicht von der herrschenden Pressezensur be-
troffen.

❷
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Katholischer Pressever-

Bericht aus dem  
Katholischen Presseverein 
Olten
Veranstaltungen und Unterstützungen
Im vergangenen Jahr hat neben der Generalversammlung 
keine weitere Veranstaltung des KPO stattgefunden. Der 
Verein hat Unterstützungen für Projekte im Bereich Publi-
kationen und Buchwesen gewährt.

Seite «Christ und Welt»
Die Seite «Christ und Welt», die jeden Freitag in der Lu-
zerner Zeitung und ihren Regionalausgaben erscheint, 
können wir auf unserem Webseite www.kpo.ch oder im 
per E-Mail versandten «portable document format» (pdf) 
lesen. Sie besteht aus einem grösseren Textbeitrag aus 
dem weitgefassten Bereich Religion und einer Kolumne 
eines Seelsorgers in ökumenischer Offenheit. Wir haben 
die Produktion dieser Seite wie im Vorjahr via den Schwei-
zerischen Katholischen Presseverein mit CHF 1‘000.00 un-
terstützt und können so zur Präsenz der Religion in den 
Medien einen kleinen Beitrag leisten.

Internetauftritt: www.kpo.ch
Auf www.kpo.ch findet weiterhin der Medienspiegel Be-
achtung. Die Zukunft dieser Webseite soll in einem eige-
nen Konzept des Vorstandes bestimmt werden.

Aus dem Vereinsleben
Der Vorstand traf sich im vergangenen Vereinsjahr zu drei 
Sitzungen. Ausserdem traf sich eine Projektgruppe unter 
Leitung des Aktuars fast im Monatsrhythmus, um Projekte 
von dritter Seite zu prüfen, die sich in den Vereinszweck 
des KPO einordnen lassen. Am 2. Januar 2020 verstarb 
unser langjähriger Präsident Dr. Christoph Fink nach ge-
duldig ertragener unheilbarer Krankheit.

Ausblick und Dank
Die Tätigkeit des KPO wird sich auch im kommenden Jahr 
auf einmalige Unterstützungen für Projekte im Bereich 
Publikationen für die katholische Bevölkerung beschrän-
ken müssen. Allen, die im vergangenen Jahr für unseren 
Verein und für unsere Anliegen gewirkt haben, möchten 
wir an dieser Stelle herzlich danken.

Vorstand:

Peter Felber,  
 Vizepräsident

Curt Amend,   
 Kassier

Balthasar Schmuckli,  
 Aktuar

Tatjana C. Disteli

Christian Meyer

Bruno Gervasi

Anton Strähl

KPO

http://www.kpo.ch
http://www.kpo.ch


 SKPV • ACSP 33Association suisse des  journalistes catholiques 

ACSPPartenairesChroniqueDivers

 SKPV • ACSP 33

ACSPPartenairesChroniquePartenaires

Association suisse des  
journalistes catholiques

Wahrheit, Geduld und Unter-
scheidungsvermögen sind die 
drei Hauptwerte, die Papst 
Franziskus in seiner Botschaft 
zum Mediensonntag 2020 
hervorhebt. Sie sind es auch in 
unserem Beruf. Im aktuellen 
«Info-Konsumismus» steht 
der SVKJJ für einen Quali-
täts-Journalismus ein, der es 
ermöglicht über das hier und 
jetzt hinauszuschauen.
Mit dem Medienpreis 2019 
wurden anlässlich der Ge-
neralversammlung in Bern 
geehrt: Laura Lose für einen 
Beitrag zu einem religiösen 
und Benjamin von Wyl 
mit einem Artikel zu einem 
soziologischen Thema.

Maurice Page 
Président de l’ASJC
(  cvs)

Dans son message pour la 54e Journée mondiales des 
communications sociales, de 2020, le pape François nous 
livre cette belle définition de que devrait être le rôle d’un 
journaliste catholique. « Dans la confusion des voix et 
des messages qui nous entourent, nous avons besoin 
d'un récit humain, qui parle de nous et de la beauté qui 
nous habite. Un récit qui sache regarder le monde et les 
événements avec tendresse ; qui raconte que nous faisons 
partie d'un tissu vivant ; qui révèle l'entrelacement des fils 
par lesquels nous sommes rattachés les uns aux autres. » 

Ne pas perdre le fil 

« Combien de récits nous intoxiquent, en nous persuadant 
que, pour être heureux, nous aurions constamment besoin 
d'avoir, de posséder, de consommer. Nous ne réalisons 
pratiquement pas à quel point nous devenons avides 
de tapages et de commérages ; nous consommons tant 
de violence et de fausseté », poursuit le pape François. 
« Nous avons besoin de patience et de discernement pour 
redécouvrir des récits qui nous aident à ne pas perdre le fil au 
milieu des nombreuses afflictions d'aujourd'hui ; des récits 
qui remettent en lumière la vérité de ce que nous sommes, 
jusque dans l'héroïsme ignoré de la vie quotidienne. »

Vérité, patience, discernement, telles sont les trois 
qualités principales qualités relevées par le pape. Ce 
sont aussi les qualités majeures pour notre profession 
de journaliste. Vérité signifie ne rien taire, ne rien 
cacher, mais aussi éviter les faits non vérifiés, les demi-
vérités le mensonge, refuser le sensationnalisme et la 
pensée unique ; donner la parole aux uns et aux autres, 
différencier le fait et le commentaire. La patience signifie 
renoncer à la précipitation, ne pas se caler sur les chiffres 
d’audience. Le discernement nous pousse à aller voir 
derrière l’apparence, pratiquer la bienveillance, à chercher 
dans les faits humbles un récit qui nous relie au tissu 
vivant de l’humanité. 

« Je crois que, pour 
ne pas s’égarer, nous 
avons besoin de respi-
rer la vérité des bons 
récits: des récits qui 
construisent, et non 
qui détruisent; des 
récits qui aident à re-
trouver des racines 
et la force d'aller de 
l'avant ensemble. »
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Prix médias 2019

A l’heure de l’info ‘consommée-jetée’, l’ASJC entend 
précisément défendre ce journalisme de qualité capable 
de regarder au-delà de l’immédiat. C’est en ce sens 
qu’elle a remis le prix Médias 2019 à l’occasion de son 
assemblée générale tenue à Berne le 16 mars 2019. Laura 
Lose, journaliste depuis 2018 au journal vaudois La Côte, 
est récompensée pour son reportage intitulé : Ils revêtent 
la robe noire chaque dimanche. Le texte présente quatre 
jeunes pasteurs de l’Eglise évangélique réformée du 
canton de Vaud (EERV), deux femmes et deux hommes. 
La journaliste les a rencontrés et interrogés sur leur 
parcours, leur foi, leurs motivations et leur ministère.

Benjamin von Wyl, de Bâle, est récompensé pour son 
reportage Vers l’avenir sur trois roues publié dans le 
journal zurichois Wochenzeitung. Il raconte avec justesse 
le destin d’une famille de Roms d’Albanie. N’ayant pas 
obtenu de permis de séjour en Suisse, elle a été renvoyée 
vers la Serbie. Ses membres survivent dans des conditions 
précaires en récoltant des déchets sur un vélo triporteur. 

31% de catholiques étrangers en Suisse

Invité de l’assemblée générale, Patrick Renz, directeur 
sortant de Migratio, la pastorale catholique des migrants en 
Suisse, a présenté la réalité de cette présence dans notre 
pays. Aujourd’hui, les catholiques issus de la migration 
constituent presque le tiers des membres de l’Eglise. 

Patrick Renz a lancé un fort plaidoyer pour la diversité. 
« Trop souvent nous considérons la présence de ces 
communautés étrangères comme un problème au lieu 
de la voir comme une richesse culturelle. » Paraphrasant 
le pape François, il souligne que celui qui ne laisse pas 
de place à la différence, ne laisse pas de place à Dieu. 
Cette réalité des catholiques d’origine étrangère n’est pas 
suffisamment prise en compte, déplore-t-il. 

«Ich glaube, dass 
wir, wenn wir 
uns nicht verlieren 
wollen, die Wahrheit 
guter Geschichten 
nötig haben wie den 
Atem: Geschichten, 
die erbauen, nicht 
zerstören; Geschich-
ten, die uns helfen, 
unsere Wurzeln und 
die Kraft zu finden, 
gemeinsam voranzu-
gehen.» 
Papst Franziskus

Patrick Renz et Maurice Page, le comité : Christiane Elmer, Maurice Page, Geneviève de Simone-Cornet,  
Aleksandra Pytel et Siegfried Ostermann (  me)

Les lauréats 2019 avec Maurice Page:  Laura Lose et Benjamin von Wyl (  me)

Jean-Claude Gadmer et André Kolly ; Christoph 
Oklé et Danilo de Simone, Beatrix Ledergerber, Rolf 

Weibel et Sr Catherine Jerusalem (  me)

Gast an der GV 2019 war Patrick 
Renz, scheidender Direktor von 
Migratio. In seinem Referat über 
die Migranten in der Schweiz, die 
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L’Eglise catholique face aux abus sexuels

Médecin, théologienne et professeure à Faculté de 
théologie de Strasbourg, Marie-Jo Thiel est intervenue 
le 16 octobre 2019, à Genève auprès de l’ASJC. Auteure 
d’un livre de référence L’Eglise catholique face aux abus 
sexuels sur mineurs (Ed. Bayard), elle a aidé à mieux 
appréhender ces scandales qui ont ébranlé l’institution 
ecclésiale. Elle a aussi cherché à analyser pour quelles 
raisons certains membres de l’Eglise ont ainsi dérapé de 
manière systémique. Ce ne sont pas uniquement quelques 
« moutons noirs » qui ont fauté, mais l’institution qui a 
permis, voire couvert des faits longtemps gardés secrets.

« J’aime mon Eglise et comme elle dysfonctionne, je le 
dis ». Marie-Jo Thiel s’est fortement engagée dans la 
prévention des abus, un sujet qu’elle aborde depuis 20 
ans. La réflexion de la théologienne embrasse aussi les 
questions de gouvernance en Eglise. « Le pape François 
a bien compris qu’il fallait réformer l’Eglise par la base 
pour que le sommet change. Un mouvement du bas vers 
le haut, et non l’inverse. Derrière les abus sexuels, il y a 
aussi souvent des abus de pouvoir et des abus financiers ».

Site internet

Le proverbe « le cordonnier est le plus mal chaussé » a 
longtemps prévalu aussi chez les journalistes catholiques 
qui ne disposaient pas de leur site internet. C’est désormais 
chose réparée. Sous l’adresse www.cath-journalistes.ch 
vous trouverez de nombreux renseignements utiles ainsi 
qu’une sélection de textes de références.

heute fast einen Drittel der 
Kirchenmitglieder stellen, hat 
er sich für Diversität eingesetzt, 
die als kultureller Schatz 
wahrgenommen werden 
sollte. In Anlehnung an Papst 
Franziskus meint er: «Wer dem 
anderen keinen Raum gibt, hat 
keinen Raum für Gott.»

In Genf trafen sich einige 
Mitglieder mit Marie-Jo 
Thiel, um mit ihr über das 
Thema «Übergriffe» zu dis-
kutieren. Thiel hat darüber ein 
Referenzbuch geschrieben. Sie 
sagt: «Ich liebe meine Kirche, 
und weil sie dysfunktional ist, 
sage ich es. Papst Franziskus 
hat verstanden, dass die Kir-
che von unten nach oben refor-
miert werden musste. Hinter 
sexuellem Missbrauch stehen 
oft auch Machtmissbrauch und 
finanzieller Missbrauch.»

Endlich ist es soweit: Unser 
Verein geht on-line. Informa-
tionen sind verfügbar auf der 
neuen Webseite kath-jour-
nalisten.ch.

https://www.cath-journalistes.ch
http://kath-journalisten.ch
http://kath-journalisten.ch
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Conférence de presse, interview, portrait, reportage, en-
quête. Durant les deux blocs de formation au CFJM, les 
façons d’approcher le travail journalistique ont été décli-
nées à travers un apprentissage essentiellement pratique. 
Quelques éléments théoriques dans ma « besace profes-
sionnelle » et me voilà catapulté sur les terrains d’action, 
toujours avec mon fidèle téléphone portable, Samsung 8, 
dans la poche. Oui, car en 2019, le « jeune » journaliste 
s’équipe léger lors de ses déplacements professionnels !

Aux arcanes du journalisme 

Selon la devise « C’est en forgeant que l’on devient for-
geron », les cinq premières semaines ont permis d’appri-
voiser la grammaire des différents médias. Ceci en com-
mençant par une restitution (en mode agence de presse) 
d’une conférence de presse, tenue par le président des 
Remontées mécaniques suisses, Dominique de Buman.

En revanche, les deux « semaines-radio » suivantes vi-
saient à maîtriser les techniques d’écriture radiophonique 
et de reportage. Celles-ci ont notamment pu être mises 
en œuvre grâce à un dossier-radio réalisé chez Blaise Du-
boux, un vigneron biodynamique du Lavaux.

Finalement, les deux « semaines-vidéo » ont été consa-
crées à la réalisation d’un entretien avec Eliezer Shaï Di 
Martino, le rabbin de Lausanne, ainsi que d’une « enquête 
d’éco-société ». Cette dernière était centrée sur les en-
jeux financiers de la prise en charge future de l’aumônerie 
dans les EMS vaudois.

Rythme soutenu

Le deuxième bloc de cours a été plus dense encore. Au 
menu, trois grandes thématiques : le portrait d’un person-
nage public (pour cela, j’ai interviewé Martin Candinas, 
conseiller national grison), la mise en ligne des exercices 

Davide Pesenti
(  dr)

Fonds Prélat Meier
En formation, immersion totale 
dans l’univers journalistique

Journaliste stagiaire à 
Cath-Info, Davide Pesenti 
entame la dernière ligne 
droite de la formation 
de journaliste. Les sept 
semaines déjà accomplies 
au Centre de Formation 
au Journalisme et aux 
Médias (CFJM) à 
Lausanne l’ont familiarisé 
avec les techniques de 
base du métier. Regard 
sur une approche 
entièrement transmédia. Sa 
formation a été soutenue 
financièrement par le 
Fonds Prélat Meier.
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effectués jusque-là et la première partie (presse) de l’en-
quête conclusive. Pour ce travail de terrain – qui m’accom-
pagnera jusqu’au printemps 2020 – avec ma collègue de 
groupe, nous avons choisi d’enquêter sur le mouvement 
de désobéissance civique Extinction Rebellion.

Mais les cours ont aussi thématisé des aspects théoriques 
liées à la profession, comme le droit des médias, la li-
berté de l’information, le secret rédactionnel ou encore, 
les droits d’auteur et la déontologie journalistique. Une 
cascade de notions qu’il faudra reprendre en vue des exa-
mens de juin 2020.

Un apprentissage au quotidien

Mon apprentissage du métier ne s’est toutefois pas arrêté 
à l’avenue de Florimont 1, siège du CFJM à Lausanne. Ma 
pratique professionnelle au sein de la rédaction de RTSre-
ligion, ainsi que de cath.ch, a permis de m’acclimater 
aussi bien avec le monde de la radio que de perfectionner 
mon écriture.

Les directs d’Hautes Fréquences (dimanche soir sur RTS La 
Première) et le reportage sur les Processions historiques 
de Mendrisio, au Tessin, diffusé dans Babel à Pâques 2019 
(sur Espace 2), resteront imprégnés comme les highlights 
de cette première année de formation journalistique.

Au micro : Davide Pesenti  (  dr)
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Christliche Medienchronik 
2019-2020
Totengedenken
Roland Stuber, Schönstatt-Pater und IT-Fachmann, starb 
am 11. März 2019 nach langer Krankheit mit 91 Jahren. 
Der gebürtige Solothurner war während Jahrzehnten Seel-
sorger in der Region Bern und zugleich für viele Pfarreien 
und katholische Institutionen wie Kipa-Apic und SKPV der 
Fachmann für alle IT-Probleme.

Béatrice Specker-Schumcher, Witwe des 1998 verstor-
benen Verlegers Josef Specker, starb am 14. April 2019 
mit 90 Jahren. Ihr Mann war viele Jahre Direktor der in-
zwischen aufgelösten Union Druck + Verlag AG in Solo-
thurn.

Oskar R. Amrein-Muff, ehem. Verlagsdirektor der Cratan-
der AG in Basel (Druckerei der Basler Katholiken, Verlag 
«Basler Volksblatt»), starb am 2. Juni 2019 mit 92 Jahren. 
Er hat sich zeitlebens für die Medienarbeit der Katholiken 
und ihre Organisationen engagiert, u. a. als Präsident der 
damaligen Arbeitsgemeinschaft der Katholischen Presse 
(AKP), im Vorstand der Missionszeitschrift «WeltWeit».

Willy Bünter-Mäder, Journalist und Erwachsenenbildner, 
starb am 9. August 2019 nach langer Krankheit mit 76 
Jahren. Er gehörte Ende Sechziger-/Anfang Siebzigerjah-
re zur Redaktion «Vaterland» und übernahm später die 
Redaktion der neu geschaffenen und von ihm wesentlich 
geprägten Zeitschrift «Auftrag», die sich der katholischen 
Pfarreiarbeit widmete. Während Jahren war er zudem Re-
daktor des Luzerner Pfarrblattes. Nebstdem engagierte er 
sich zunehmend in der kirchlichen Erwachsenenbildung. 

Yvan Stern, Journalist und Filmer, starb am 10. August 
2019 In Marseille mit 72 Jahren Aufgewachsen ist er in 
Payern, machte in Freiburg die Matura, wollte Priester 
werden, war dann aber lange Zeit auf der Suche nach 
seiner Bestimmung. Schliesslich wurde er Journalist und 

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

Die Christliche Medien-
chronik erscheint zum 16. 
Mal. Sie stützt sich auf 
Radio Vatikan, den On-
line-Dienst kath.ch und 
eigene Recherchen (abge-
schlossen am 15.2.2020).

Yvan Stern   (  zvg)

mailto:alois.hartmann@bluewin.ch
http://kath.ch
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engagierte sich zunehmend im Filmwesen. So wurde er 
u. a. zum Begründer des Freiburger Internationalen Film-
festivals und des ersten Freiburger Lokalradios (Radio Sa-
rine). In den Neunzigerjahren wurde er für die CSP in den 
Freiburger Gemeinderat gewählt. 1998 gab er alles auf 
und folgte einem schon in der Jugend verspürten Ruf. Er 
trat bei den Kleinen Brüdern ein, legte in Algier 2001 die 
zeitliche, 2007 die ewige Profess ab. Fortan lebte er in 
Marrakesch, mitten unter den Armen.

Walter Koller-Koller, von Beruf Setzer, starb am 19. De-
zember 2019 mit 81 Jahren in Appenzell. Er war viele Jah-
re Redaktor bzw. Chefredaktor des damaligen «Appenzel-
ler Volksfreundes». 

Christoph Fink, Kinderarzt und CVP-Stadtpolitiker in Ol-
ten sowie engagierter Förderer der katholischen Medien-
arbeit, starb am 2. Januar 2020 nach schwerer Krankheit 
mit 67 Jahren. Er war viele Jahre Präsident des Katholi-
schen Pressevereins Olten und seit 2005 Vorstandsmit-
glied, ab 2011 Vizepräsident des Schweiz. Katholischen 
Pressevereins (SKPV).

Christoph Casetti, ehem. Generalvikar für den Kanton 
Zürich, starb am 9. Februar 2020 nach kurzer Krankheit 
mit 77 Jahren. Er war seit 1982 für das Bistum Chur tätig, 
zuletzt als Bischofsvikar für die Glaubensverkündigung 
und Katechese, als Mitglied im Bischofsrat und Domprobst 
des Churer Domkapitels. Während 22 Jahren war er Spre-
cher des Bischofs und nahm immer wieder an Versamm-
lungen des SKPV und der Kipa-Apic teil. Berühmt wurde er 
schweizweit durch seine Tätigkeit als Exorzist.

Persönliches
Georges Achermann, Schenkon (LU), ehem. Redaktor 
«Luzerner Landbote» und Geschäftsführer der «Surseer 
Woche», hat die Redaktion des Pfarreiblattes Sursee nach 
29 Jahren an Tanja Metz übergeben.

Matteo Bruni, als Sohn italienischer Eltern in Winchester 
(GB) geboren, von Beruf Sprachwissenschaftler und Über-
setzer, ist von Papst Franziskus zum neuen Vatikanspre-
cher ernannt worden. Er ist seit 2009 in der vatikanischen 
Medienabteilung tätig und folgt als Direktor des Presse-
amts auf Alessandro Gisotti, der auf die neu geschaffene 
Stelle eines Stv. Chefredaktors der Kommunikationsabtei-
lung wechselt.

Chrisstoph Fink   
 (  cvs)
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Bernard Hallet, Fotograf und Journalist, übernahm am 1. 
Oktober 2019 die Leitung der Redaktion cath.ch, für die 
er bereits seit 2015 arbeitet. Der aus Paris stammende 
Hallet, seit 2017 im Wallis, hat Berufserfahrung in ver-
schiedenen Medienhäusern gesammelt, sowohl in Frank-
reich wie in der Schweiz (Ringier, Tamedia). Er folgt auf 
Pierre Pistoletti, der sich beruflich neu orientiert, jedoch 
weiterhin in einem Teilzeitpensum für cath.ch tätig bleibt 
(s. «Auszeichnungen»).

Stefan von Kempis, in Bonn geboren, übernimmt als erster 
Laie in der Geschichte von «Radio Vatikan» (gegr. 1931) 
die Leitung der deutschsprachigen Abteilung von «Vatican 
News», als Nachfolger von P. Bernd Hagenkord SJ, der als 
Leiter der Jesuitengemeinschaft nach München wechselt. 
Von Kempis arbeitet bereits seit 2001 für Radio Vatikan. 

Raphael Rauch, Journalist und Theologe, leitet ab 1. April 
2020 die Redaktion des Newsportals von kath.ch. Der ge-
bürtige Deutsche, der sowohl bei ARD und ZDF wie auch bei 
SRF tätig war, tritt die Nachfolge von Sylvia Stam an. Ge-
mäss Beschluss des Vorstands soll das Portal «neu profiliert» 
werden und den «journalistischen Zugang zu Religion, Politik 
und Gesellschaft mit einer stärkeren Relevanz von kath.ch» 
verbinden. «Das soll durch kompetente und kritische Einord-
nung geschehen – durch Kommentare und Hintergründe aus 
katholischer Sicht», heisst es in einer Mitteilung. 

Sylvia Stam, Redaktionsleiterin von kath.ch seit April 
2018, will wieder stärker als Printjournalistin tätig sein 
und verlegt daher ihren Arbeits- und Lebensmittelpunkt 
nach Luzern. Sie übernimmt als Nachfolgerin von Andreas 
Wissmiller, der in die Seelsorge zurückkehrt, die Redak-
tion des kantonalen Pfarreiblattes Luzern.

Soziale Netzwerke

Fachjournalist. Das Katholische Institut zur Förderung 
des publizistischen Nachwuchses (ifp) in München bietet 
seit Herbst 2019 eine Fortbildung zum Fachjournalisten 
«Religion» an, in Zusammenarbeit mit der Westfälischen 
Wilhelms-Universität Münster und der Katholischen Aka-
demie in Berlin.

Stiftung. Papst em. Benedikt XVI. hat die «Tagespost-
Stiftung für katholische Publizistik» ins Leben gerufen. 
Laut der deutschen Wochenzeitung «Die Tagespost» soll 
damit vermehrt «katholisch-konservative Medienarbeit» 

Sylvia Stam  
(  B. Fleischmann)

Raphael Rauch  
(  zvg)

http://cath.ch
http://kath.ch
http://kath.ch
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gefördert werden, vor allem durch kurzfristige Projektfi-
nanzierungen und strategische Investitionen, so mit ge-
zielter Ausbildung katholischer Nachwuchsjournalisten 
und mit bioethisch relevanten Rechercheprojekten. Im 
Hintergrund steht die Friedrich-Wilhelm-Naumann-Stif-
tung, der auch die «Tagespost» gehört. Über die Geldge-
ber ist nichts bekannt. 

Kirchen und Medien
Gemeinschaft. Der Mediensonntag der katholischen Kir-
che stand 2019 unter dem Motto: „Wir sind als Glieder 
miteinander verbunden. Von Community zu Gemein-
schaft“. Papst Franziskus schrieb: «Die Medienwelt ist 
heute so allgegenwärtig, dass sie sich nicht mehr von der 
Alltagswelt trennen lässt. [ … ] Bezogen auf ihre anthro-
pologische Dimension, erinnert das Internet, die Metapher 
des Netzes, an ein bedeutungsvolles Gebilde, nämlich das 
der Gemeinschaft. Die Stärke einer Gemeinschaft hängt 
davon ab, wie kohäsiv und solidarisch sie ist, wie auch 
davon, wie sehr in ihr ein Gefühl des Vertrauens herrscht 
und wie sehr sie gemeinsame Ziele verfolgt. Die Gemein-
schaft als Netz der Solidarität erfordert gegenseitiges Zu-
hören und einen Dialog, der auf einem verantwortungs-
vollen Umgang mit der Sprache basiert.»

Unabhängigkeit. Papst Franziskus hat zum Internationalen 
Tag der Pressefreiheit 2019 den Beitrag unabhängiger Me-
dien betont. «Wir brauchen einen freien Journalismus, der 
im Dienst des Wahren, Guten und Gerechten steht; einen 
Journalismus, der hilft, die Kultur der Begegnung aufzu-
bauen», twitterte das Kirchenoberhaupt am 3. Mai 2019.

Verlage und Bücher
Benziger. Das Historische Lexikon der Schweiz (HLS) be-
leuchtet in einem Pilotprojekt und in konzentrierter Form 
mit 21 neuen oder überarbeiteten Biografien, Familien- 
und Sachartikeln den vor Jahren aufgegebenen Benzi-
ger-Verlag in Einsiedeln und stellt damit ein bedeutendes 
Stück Schweizer Verlagsgeschichte dar: https://hls-dhs-
dss.ch/de/articles/058085/2019-12-10/ 

Orientierung. Das Urteil katholischer Medienhäuser und 
Institutionen nach der Frankfurter Buchmesse 2019 war 
einhellig: Rein innerkirchliche Themen interessieren zu-
nehmend nur noch Personen, die der Kirche wirklich na-
hestehen. Hingegen scheint es – gerade bei einem intel-
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lektuellen Publikum - so etwas wie eine Sehnsucht nach 
neuer Klarheit und Orientierung im Religiösen zu geben. 
Lebens- und Glaubenshilfen von bekannten Persönlichkei-
ten, die aus eigener Erfahrung und Überzeugung glaub-
haft einen sinnvollen Lebensweg aufzeigen, können gute 
Verkaufszahlen erreichen. Für den Verlag Herder bleibt 
zudem die Bibel, auch die Kinderbibel, ein Bestseller.

Printmedien
Unterstützung. Die ehemaligen Mitarbeiter der katholi-
schen Zeitung «Giornale del Popolo», die sich im Besitze 
des Bistums Lugano befand, haben eine späte finanzielle 
Unterstützung erhalten. Der 2018 gegründete Solidari-
tätsverein «Solidarietà giornalisti e operatori dei media» 
konnte die nötigen Mittel auftreiben. Das war bitter nötig, 
weil bei dem 2018 erfolgten Konkurs der Zeitung kein So-
zialplan vorhanden war und die Mitarbeiter nicht voll ent-
schädigt werden konnten. 

Eingestellt. Die deutschen Bistümer Fulda («Bonifatius-
bote»), Limburg («Der Sonntag») und Mainz («Glaube 
und Leben») haben im Frühjahr 2019 beschlossen, ihre 
Bistumszeitungen nur noch bis Ende 2023 herauszuge-
ben. Zudem wird das Bistum Passau sein Bistumsblatt mit 
dem «Altöttinger Liebfrauenboten» zusammenlegen. Das 
Bistum Essen hat seine Kirchenzeitung («Ruhrworte») be-
reits 2013 eingestellt. Begründung da wie dort: Ein kon-
tinuierlicher Rückgang der Auflage, was zu einem immer 
höheren Bedarf an zusätzlichen Mitteln aus der Bistums-
kasse führt.

Wiedererstanden. Die Dornbusch Medien AG in Baden 
(Herausgeberin des «Sonntag») geben seit Frühjahr 2019 
im Auftrag der Pallottiner die 2017 eingestellte Zeitschrift 
«ferment» neu als «Impulsmagazin» heraus. Redaktions-
leiter Anton Ladner glaubt daran, dass für eine sorgfäl-
tig gestaltete Zeitschrift mit spirituellem Inhalt weiterhin 
Nachfrage besteht. www.ferment.ch 

Fernsehen
20 Jahre. Der kirchennahe Sender K-TV feierte im Herbst 
2019 in Rom sein 20-jähriges Jubiläum. Im Mittelpunkt: 
Audienz bei Papst Franziskus. Dieser rief seinen Besuchern 
zu: «Macht lebendige Programme mit ansprechenden Glau-
benszeugnissen!» K-TV wurde vom Schweizer Pfarrer Hans 
Buschor (1933-2017) gegründet und ging am 11. Septem-

http://www.ferment.ch
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ber 1999 erstmals in Dornbirn (Vorarlberg) auf Sendung. 
2011 wurde die Kephas-Stiftung als Trägerin des Senders 
gegründet. www.k-tv.org 

Vereine und Institutionen
Mehr Magazin. Das katholische Medienzentrum der West-
schweizer cath-info will zusätzlich zu den Nachrichten ver-
mehrt Magazinbeiträge mit Analysen und Hintergrundbe-
richten anbieten, wie die Verantwortlichen an der GV im Mai 
2019 ausführten. Das Medienzentrum hat im Berichtsjahr 
seine Publikationscharta überarbeitet, wobei es vor allem 
um das Redaktionsstatut und die Beziehung der Redaktion 
zur katholischen Kirche ging. Finanziell war Cath-Info aus-
geglichen unterwegs. Die Ausgaben erhöhten sich auf 1,6 
Mio. Franken. Diese sind zu 23 Prozent durch Eigenproduk-
tionen gedeckt, zu 62 Prozent durch Beiträge der Römisch-
katholischen Zentralkonferenz der Schweiz (RKZ) und zu 
15 Prozent durch Schenkungen und Kollekten. 

Enttäuschung. Die GV des Schweizerischen Katholischen 
Pressevereins (SKPV) fand am 15. Juni 2019 im Klos-
ter Fahr statt und stand unter der Leitung von Präsident 
Markus Vögtlin. Die 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
dankten dem Vorstand, im besonderen auch Geschäfts-
führer Johannes-Melchior Etlin, für alle Arbeit und nah-
men mit grossem Befremden von der Mitteilung Kennt-
nis, dass die Bischofskonferenz das Mandat an den SKPV 
zur Durchführung des jährlichen Mediensonntags in der 
Schweiz gekündigt hat. Ein für den Verein bittere Pille!

Glaubwürdigkeit I. Das Katholische Medienzentrum kath.
ch in Zürich behandelte an der GV vom 27. Mai 2029 in 
Zürich unter dem Vorsitz von Odilo Noti und in Anwesen-
heit von Bischof Felix Gmür angesichts der «Systemkrise 
in der katholischen Kirche» vor allem Fragen der Glaub-
würdigkeit. Wie ist mit dieser Krise journalistisch umzu-
gehen? Welche Massnahmen drängen sich auf? Der Basler 
Bischof erklärte, begründete und zeigte Perspektiven der 
Bewältigung auf. – Im Jahresbericht ging Direktor Charles 
Martig u. a. auf die Internetnutzung von kath.ch ein: 45% 
der Nutzer suchen und finden die Website über Google, 
25% über Facebook oder Twitter und 30% gehen direkt 
auf kath.ch

Glaubwürdigkeit II. Mit dem Thema hatten sich auch die 
katholischen Journalistinnen und Journalisten an der GV 
vom 19. März 2019 in Freiburg zu befassen. Denn der 
Verein hatte 2013 einen in der NZZ erschienenen Beitrag 

An der SKPV-GV 2019 im 
Kloster Fahr: Markus Vögtlin, 

Adolf Betschart und Hugo Frey   
(  me)

http://www.k-tv.org
http://kath.ch
http://kath.ch
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des deutschen Journalisten Claus Relotius («Die besse-
re Welt») ausgezeichnet. Inzwischen wurde Relotius als 
gerissener Betrüger entlarvt. Der Vereinsvorstand wird 
daher klären, ob auch dieser NZZ-Beitrag frei erfunden 
war. Er wird der nächsten GV Antrag stellen. (Zum The-
ma: Juan Moreno, Tausend Lügen. Das System Relotius 
und der deutsche Journalismus. rowohlt Berlin, 2019.) – 
Im zweiten Teil der GV referierte Patrick Renz, der ab-
tretende Direktor der SBK-Dienststelle «migratio», über 
Aufgaben und Schwierigkeiten der Ausländerseelsorge in 
der Schweiz.

Auszeichnungen
Im Fahr. Autorin Susann Bosshard-Kälin (Einsiedeln) und 
Fotograf Christoph Hammer (Baden) gewannen mit ihrem 
Buch «Im Fahr» den Medienpreis 2019 der Schweizer Bi-
schofskonferenz. Er ist mit 4‘000 Franken dotiert. Im Buch 
erzählen die Benediktinerinnen im Kloster Fahr ihre Le-
bensgeschichten. Die Jury hat die grosse Lebensfreude be-
eindruckt, die in den Erzählungen zu spüren ist. (Das Buch 
ist zum Preis von Fr. 39.- im Buchhandel erhältlich. www.
hierundjetzt.ch)

Umfassend. Der bisherige Chefredaktor des Westschwei-
zer Online-Newsportals cath.ch, Pierre Pistoletti, hat den 
Swiss-Press-Award 2019 gewonnen. Mit der Auszeichnung 
würdigt die Fondation Reinhardt von Graffenried Pistolettis 
Multimedia-Dossier über sexuellen Missbrauch in der Kir-
che: «Lorsque le berger est un loup». Wie der Jurypräsi-
dent für den Online-Bereich, Nick Lüthi, bei der Preisverlei-
hung ausführte, stellt das Dossier die bisher umfassendste 
Dokumentation in den Schweizer Medien zum Thema 
Missbrauch dar. Das Preisgeld beträgt 20'000 Franken. - 
Postoletti ist Theologe und Multimedia-Journalist. Ab 2014 
arbeitete er bei Apic, dann bei cath.ch und wechselt nun in 
eine andere berufliche Tätigkeit.

Jugend-Preise. Der schweizerische Verein katholischer 
Journalisten und Journalistinnen (SVKJJ) verlieh erneut 
zwei Preise an junge Medienschaffende: Benjamin von Wyl, 
wohnhaft in Basel, erhielt Fr. 1'000.- für seinen in der WOZ 
veröffentlichten Beitrag: «Auf drei Rädern in die Zukunft» - 
einen Bericht über eine aus der Schweiz ausgewiesene Fa-
milie, die zurück nach Serbien musste. Und Laura Lose aus 
Rolle erhielt den Preis für den Hintergrundbericht: «Jeden 
Sonntag ziehen sie die schwarze Robe an» in der Waadt-
länder Zeitung «La Côte». Darin geht es um die Aufgabe 
von zwei Pfarrerinnen und Pfarrer.

Christoph Hammer,  
Priorin Irene Gassmann und 

Susann Bosshard-Kälin    
(  catt.ch)

Benjamin von Wyl (  me)

http://www.hierundjetzt.ch
http://www.hierundjetzt.ch
http://cath.ch
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Chronique chrétienne 
des médias 2019
Personnes
Le journaliste José Ribeaud meurt le 2 février 2019 à 
l'âge de 83 ans. Proche du milieu catholique, il avait été 
le premier présentateur du téléjournal romand en 1966, 
puis rédacteur en chef de La Liberté entre 1990 et 1996.

L'abbé vaudois Henri Nicod décède le 25 juillet à Genève, 
dans sa centième année. Réalisateur des émissions 
catholiques à la télévision romande de 1970 à 1984, il 
laisse le souvenir d'un charisme exceptionnel et d'une foi 
enracinée dans le monde.

Yvan Stern s’éteint à l’âge de 72 ans, le 10 août à 
Marseille. Ce natif de Payerne (VD), journaliste catholique 
et homme de cinéma d’une « discrétion rayonnante », 
avait prononcé ses vœux perpétuels chez les Petits frères 
de Jésus en 2007.

Prix et distinctions
Le Prix international de la BD chrétienne 2019 est 
décerné à Scandale à Jérusalem, une BD humoristique 
dont le personnage principal est un lapin bleu. Il est remis 
lors du 46e Festival de la BD d'Angoulême qui se déroule 
du 24 au 27 janvier.

Le Prix Père Jacques Hamel 2019 de la Fédération 
française des médias catholiques (FMC) est attribué le 1er 
février à Christelle Ploquin et au frère Adrien Candiard 
pour la pièce filmée Le cinquième évangile diffusée par le 
CFRT (Comité Français de Radio-Télévision).

Le film God Exists, Her Name Is Petrunya (Dieu existe, son 
nom est Petrunya), de la réalisatrice nord-macédonienne 
Teona Strugar Mitevska, reçoit le 17 février le grand Prix 
du jury œcuménique du festival de la Berlinale, décerné 
par les Eglises réformées et catholique allemandes.

Raphaël Zbinden 
Journaliste cath.ch
(  cvs)

José Ribeaud 
Henri Nicod 

(  cath.ch)

http://cath.ch
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Le Prix Henri de Lubac est remis, le 25 février, au Père 
Charles Rochas, prêtre du diocèse de Lyon. La thèse 
lauréate porte sur « la science bienheureuse du Christ » 
selon saint Thomas d'Aquin.

L'association suisse des journalistes catholiques (ASJC) 
remet le 16 mars à Berne son Prix Médias 2019 à Laura 
Lose, du journal vaudois La Côte et à Benjamin von Wyl, 
journaliste libre établi à Bâle.

Le long métrage The Good Girls, de la cinéaste mexicaine 
Alejandra Márquez Abella, reçoit le 23 mars le Grand 
Prix de la 33e édition du Festival international de films 
de Fribourg (FIFF). Le film du réalisateur uruguayen 
Alvaro Brechner, Compañeros La noche de 12 años, 
« un hommage à tous les prisonniers politiques et aux 
résistants à la barbarie humaine », Prix spécial du Jury, 
est également honoré par le Jury œcuménique, et reçoit 
encore le Prix du public.

Le prix européen « Gabriel » de la BD Chrétienne 2019 
est décerné fin mars à l'album François - Des favelas au 
trône de Saint Pierre, un destin extraordinaire, d'Arnaud 
Delalande et Laurent Bidot.

Le film When the Persimmons Grew, du réalisateur 
azerbaïdjanais Hilal Baydarov, reçoit le 12 avril le Prix in-
terreligieux du festival « Visions du réel », à Nyon.

Le journaliste Pierre Pistoletti, de cath.ch, est le lauréat du 
Swiss Press Award 2019 dans la catégorie « Press online ». 
La Fondation Reinhard von Graffenried le récompense le 
24 avril à Berne pour son dossier multimédia consacré aux 
abus sexuels dans l’Eglise : Lorsque le berger est un loup.

Pour sa 8e édition, le Prix littéraire de l’Œuvre d’Orient 
est décerné au prêtre syriaque catholique Jacques Mourad, 
« survivant » de Daech, pour le livre Un moine en otage. 
Le combat pour la paix d’un prisonnier des djihadistes, 
écrit avec le journaliste Amaury Guilhem.

Les membres du jury du Prix Humanisme Chrétien décernent 
début juin à Paris le prix 2019 au Français Thomas Jauffret 
pour son ouvrage Dieu, l’entreprise, Google et moi. Il traite 
de la doctrine sociale de l’Eglise à l’ère numérique.

Le film Une vie cachée (A Hidden Life), de Terrence Ma-
lick, qui raconte l’histoire de l'objecteur de conscience 
catholique autrichien Franz Jägerstätter, exécuté par les 
nazis, reçoit fin mai le prix du jury œcuménique à la 
72ème édition du Festival de Cannes.

Laura Lose (  me)

Pierre Pistoletti (  me)

http://cath.ch


 SKPV • ACSP 47Chronique chrétienne des médias 2019 

ACSPPartenairesChroniqueDivers

 SKPV • ACSP 47

ACSPPartenairesChroniqueDiversChronique

Le réalisateur américain présente le long-métrage lors 
d’une projection spéciale à la filmothèque du Saint-Siège, 
le 4 décembre.

L'émission TV de RTSreligion « Faut pas croire » remporte 
le Prix Good News 2019, pour un reportage mettant 
en valeur l’action du bateau de sauvetage des migrants 
Aquarius. Le Prix est remis le 2 juillet à Lausanne.

Mi-août, le Jury œcuménique du Festival du film de Lo-
carno décerne son prix à Maternal de la réalisatrice Mau-
ra Delpero.

Professeur à l'Institut biblique pontifical de Rome, le Père 
jésuite Paul Béré, originaire du Burkina Faso, se voit 
décerner le Prix Ratzinger, annonce le Père Federico 
Lombardi le 30 septembre 2019. C'est la première fois 
que ce prix est remis à un théologien africain.

La faculté de théologie de Fribourg remet le 15 novembre 
un Doctorat honoris causa au théologien jésuite franco-
allemand Christoph Theobald.

La faculté de théologie de l'Université de Bâle décerne 
fin novembre son doctorat honorifique au pasteur bâlois 
Martin Stingelin. Depuis plus de dix ans, il est président 
du Conseil de l'Église évangélique réformée de Bâle-
Campagne.

Susann Bosshard-Kälin et Christoph Hammer reçoivent 
le 3 décembre le Prix des médias 2019 de la Conférence 
des évêques suisses pour leur livre Im Fahr. L’ouvrage 
témoigne de la vie quotidienne des bénédictines du 
couvent de Fahr, dans le canton d'Argovie.

Médias chrétiens en Suisse
Le journal tessinois Corriere del Ticino publie pour la 
première fois, le 12 janvier, le supplément de quatre 
pages Catholica. Mgr Valerio Lazzeri, évêque de Lugano, 
se réjouit que l'Eglise puisse à nouveau faire entendre sa 
voix dans la presse, après la disparition du Giornale del 
Popolo, en 2018.

L'émission de RTSreligion « Hautes Fréquences » fête 
ses 20 ans le 10 janvier. Ce programme a révolutionné 
l’actualité religieuse à la radio. Pour la première fois, 

Christoph Theobald  
(  me)
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catholiques et protestants ont travaillé ensemble à 
développer ce type d’infos pour le grand public.

Radio Maria de Suisse romande s'installe en janvier dans 
le quartier d'Ouchy, à Lausanne. Au cours de l'année, le 
nouveau média catholique continue ses préparatifs pour 
diffuser aussi vite que possible ses programmes.

En février, le Service de la communication du Jura pa-
storal (SCJP) unifie l'information de toute la partie 
francophone du diocèse de Bâle, Bienne y compris.

Editée dans le Jura depuis 1926, la revue spirituelle Gran-
dir cherche en 2019 à étendre son rayonnement en Suisse 
romande. Pour cela, elle modernise, dès mi-mars, sa 
maquette et accueille de nouvelles plumes.

Le premier volume des œuvres complètes de Maurice 
Zundel paraît le 15 mars sous le titre Vivre la divine li-
turgie. Premier d'une série de 9 tomes, il regroupe toutes 
les publications du prêtre et mystique neuchâtelois de 
1918 à 1935. La présentation du 2e tome se déroule le 27 
novembre à Lausanne-Ouchy.

Le journal cinématographique romand Ciné-Feuilles, 
qui s'est doté d'une nouvelle équipe, annonce fin mars 
sa décision de prendre ses distances avec sa tradition 
œcuménique. L'objectif est de s'ouvrir à un public plus 
large.

Le film Le Réformateur (Zwingli) sort sur les écrans 
romands le 27 mars. Le long métrage, qui retrace les 
débuts de la Réforme dans la région zurichoise est salué 
par les critiques.

En 2019, des changements importants ont lieu au sein 
de Saint-Augustin SA. Le Conseil d'administration de la 
société et la congrégation des Sœurs de Saint-Augustin à 
St-Maurice décident fin mars de se séparer de la directrice 
générale Dominique-Anne Puenzieux.

Saint-Augustin annonce le 29 mai la nomination de Pascal 
Ortelli à la tête du secteur de l’édition des livres. Nicolas 
Maury, jusque-là chef d’édition de L’Essentiel, accepte le 
poste de rédacteur en chef du titre dont il supervisera 
la production. Le Valaisan Yvon Duboule est nommé 
fin novembre à la tête de la maison d'éditions et de ses 
librairies.

Maurice Zundel 
(  dr)
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Baisse la garde du réalisateur Christophe Giordani est 
diffusé le 31 mars sur RTS Deux. Le film documentaire 
retrace une année de la vie de Philippe, un jeune à la 
dérive qui, grâce à la communauté Eucharistein, en Valais, 
amorce une reconstruction personnelle et professionnelle.

Le couvent des bénédictines de Fahr, en Argovie, fête le 
23 avril le 100e anniversaire de la naissance de Silja Wal-
ter. La religieuse était une grande figure de la littérature 
et de la poésie spirituelle dans l'espace germanophone.

La cinquième édition des Rendez-vous cinéma IL EST UNE 
FOI, mis sur pied par l’Eglise catholique romaine à Genève 
(ECR), se tient du 8 au 12 mai sur le thème de Spiritu-
ELLES, présentant le cheminement spirituel des femmes, 
leur combat et leur engagement.

Avec l'exposition « Départ vers le lointain » (Aufbruch 
ins Weite), le monastère bénédictin de Mariastein, dans 
le canton de Soleure, met en lumière l'art issu de la vie 
consacrée en Suisse

Des changements ont également lieu à l'Echo Magazi-
ne. La Vaudoise Aude Pidoux prend le 1er juin la tête de 
la rédaction de l'hebdomadaire basé à Genève, suite au 
départ à la retraite de Patrice Favre.

Dominique-Anne Puenzieux, ancienne directrice des 
éditions St-Augustin, prend au 1er janvier 2020 la direction 
de Saripress SA, la société éditrice de L'Echo Magazine. 
Elle succède à Gérard Plader qui prend sa retraite après 
45 ans au service de la publication.

En septembre, Le portail catholique suisse cath.ch fait 
peau neuve. La nouvelle maquette répond à un double 
objectif : faciliter l’accès aux différents contenus et leur 
octroyer une espérance de vie un peu plus longue.

La revue culturelle jésuite choisir, basée à Genève, fête 
ses 60 ans en novembre. Le périodique entend continuer 
à étoffer l’option web tout en cherchant de nouveaux 
abonnés papier.

Alexandre Frezzato et Stefan Ansinger, dominicains 
du couvent Saint-Hyacinthe de Fribourg, diffusent dès 
novembre sur Youtube des pièces de chant grégorien. 
Avec l’idée initiale de faire profiter les autres communautés 
de leur travail. 

Aude Pidoux 
(  Jacques Berset) 

Dominique-Anne  
Puenzieux 

(  me)

http://cath.ch
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Bernard Hallet, journaliste et photographe, reprend le 1er 
octobre 2019 le poste de rédacteur en chef de cath.ch. Il 
succède à Pierre Pistoletti qui cherche à devellopper des pro-
jets personnels tout en contribuant à cath.ch à temps partiel.

Raphael Rauch, 34 ans, est annoncé en décembre 
comme le nouveau rédacteur en chef de kath.ch, le centre 
catholique des médias de Suisse alémanique à Zurich. Il 
remplacera Sylvia Stam au 1er avril 2020.

International
Dans le film quasi-documentaire Grâce à Dieu, attendu 
dans les salles le 20 février, le cinéaste François Ozon 
retrace le combat des victimes du Père Preynat pour 
« libérer la parole » et porter l’affaire devant la justice. 
L’avocat du prêtre abuseur avait tenté en vain d'obtenir 
le report de la sortie du film, arguant de la présomption 
d'innocence de son client.

En janvier, au Brésil, CNN annonce le lancement d'une 
chaîne de télévision liée à l’Église Universelle du Royaume 
de Dieu, proche du président Bolsonaro.

Le film Jean Vanier, le Sacrement de la Tendresse, réalisé 
par Frédérique Bedos, est diffusé en France, en Belgique, 
au Québec et en Suisse fin janvier.

À la suite d'une plainte individuelle, le tribunal du Land 
de Hambourg, en Allemagne, contraint fin avril la chaîne 
de télévision franco-allemande Arte à retirer de sa plate-
forme de vidéos à la demande le documentaire Religieu-
ses abusées, l’autre scandale de l’Église.

Le documentaire polonais Ne le dis juste à personne 
(Tylko nie mow nikomu), sur des cas de pédophilie dans 
l’Eglise du pays, est diffusé le 11 mai. Il provoque une 
intense onde de choc, enregistrant des millions de vues en 
quelques jours. Il suscite de très nombreuses réactions, 
également au plus haut niveau de l’Etat et de l’Eglise.

Le documentaire Lourdes de Thierry Demaizière et Alban 
Teurlai sort le 21 mai dans les salles françaises. Un film 
intimiste qui, loin des images d'Epinal, approche ce 
sanctuaire où la vulnérabilité se retrouve « sur le devant 
de la scène ».

Bernard Hallet (  cath.ch)

http://cath.ch
http://kath.ch
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L'archidiocèse de Singapour lance le 2 juin la première 
radio catholique de la cité-Etat.

Le site « pro-vie » LifeSiteNews est retiré début juillet de 
l'application Apple News. Selon la plateforme conservatrice 
américano-canadienne, cette mesure a été prise sans 
aucun avertissement.

Le journal français d'orientation catholique La Croix lance 
le 4 octobre La Croix L'Hebdo, un supplément paraissant 
tous les vendredis. Le quotidien entend toucher plus 
particulièrement le public jeune.

La chaîne Netflix diffuse le 20 décembre le film de fiction 
Les deux papes, qui met en scène Benoît XVI et le pape 
François. La relation entre Joseph Ratzinger et Jorge 
Bergoglio sert de trame au scénario imaginé par l’auteur 
Anthony McCarten.

Le 22 octobre, est annoncée le lancement par deux 
sociétés italiennes de Vativision, une sorte de Netflix 
catholique. Le média diffusera dès le printemps 2020 des 
programmes religieux, artistiques et culturels chrétiens.

Vatican
Le pape François accepte le 31 décembre 2018 la 
démission de Greg Burke et de Paloma García Oveje-
ro, respectivement directeur et vice-directrice du Bureau 
de presse du Saint-Siège. Greg Burke est remplacé ad 
interim par Alessandro Gisotti.

Ancienne directrice de la rédaction française de Radio 
Vatican, la journaliste française Romilda Ferrauto est 
nommée le 11 janvier « conseiller principal » (senior 
advisor) du Bureau de presse du Saint-Siège. Le 
journaliste italien Matteo Bruni est nommé directeur de 
l'organe vatican le 18 juillet. La Brésilienne Cristiane Mur-
ray est désignée le 25 juillet vice-directrice.

Le 24 janvier, le pape François appelle à ne faire « qu'un 
seul corps » sur les réseaux sociaux afin de retrouver 
« la vraie identité communautaire » d'internet, dans son 
message publié par le Saint-Siège, à l'occasion de la 53e 
Journée mondiale des communications sociales.
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Le cardinal allemand Walter Kasper réagit de façon 
critique au Manifeste pour la foi (Glaubensmanifest) 
publié le 9 février 2019 par son compatriote, le cardinal 
Gerhard Ludwig Müller. Mgr Kasper estime que, sous 
couvert d'une défense de l'enseignement de l'Eglise, 
l'ancien préfet de la Congrégation pour la doctrine de la 
foi (CDF) vise le pape François.

Le 21 février sort le livre Sodoma, du journaliste français 
Frédéric Martel. L'ouvrage, qui fait grand bruit, dénonce 
la prétendue forte proportion de gays pratiquants au 
Vatican alors que l’Eglise tiendrait un (double) discours 
très sévère sur l’homosexualité.

Le 12 mars, le site internet de la Garde suisse est 
remanié. Un accent particulier est mis sur les réseaux 
sociaux.

Un livre intitulé Eucaristia - Cuore della Chiesa 
(Eucharistie - Cœur de l'Eglise, en italien) rassemblant 
15 catéchèses du pape François sur la signification des 
étapes de la messe paraît le 7 mars.

Christus vivit, l'exhortation apostolique post-synodale du 
pape François dédiée aux jeunes est publiée le 2 avril 
2019, jour anniversaire de la mort de Jean Paul II. Dans 
ce long document magistériel le pontife encourage les 
jeunes à parier sur leur vocation et les adultes à miser 
sur les jeunes.

Par le motu proprio Vos estis lux mundi (Vous êtes la 
lumière du monde) publié le 9 mai 2019, le pape François 
impose de nouvelles normes contre les abus sexuels dans 
l’Eglise. Il prévoit l’obligation de dénoncer les abus et 
donne aux archevêques métropolitains la possibilité de se 
saisir des cas concernant des évêques.
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Le Saint-Siège dévoile le 17 juin l’Instrumentum labo-
ris de l’assemblée spéciale du Synode des évêques pour 
l’Amazonie. Long de 147 paragraphes, ce document est 
le fruit de plus de 18 mois de travail.

Le Vatican organise à Rome, du 26 et 29 juin 2019, les 
premières Journées de l’édition catholique dans le but 
de faire face aux défis du monde numérique.

Une version vidéo du Catéchisme de l’Eglise catholique 
(CEC) est présentée le 24 juin 2019 au Vatican.

Du 29 juillet à fin août, les auditeurs de Radio Vatican 
en langue allemande ont l'occasion d'écouter l'« impulsion 
du jour » du Père Martin Werlen, ancien Père-Abbé 
d'Einsiedeln (SZ) inspirée par la religieuse bénédictine 
Silja Walter, écrivaine et poétesse suisse (1919-2011).

La campagne virale sur internet #MaMission, lancée 
par les Œuvres pontificales missionnaires, interpelle les 
catholiques du monde entier sur le sens de leur mission. 
Dans le cadre du Mois missionnaire extraordinaire 
d'octobre 2019, des milliers de personnes y participent 
actuellement et partagent leur mission.

Par un motu proprio publié le 28 octobre 2019, le pape 
François décide de renommer les « Archives secrètes du 
Vatican » en « Archives apostoliques du Vatican ». Il 
explique ce choix par les « évolutions sémantiques » qui 
donnent au mot « secret » un sens « préjudiciable » de 
« caché ».

Le documentaire Défenseur de la foi (« Verteidiger 
des Glaubens ») sur l’attitude Benoît XVI face aux abus 
sexuels, diffusé depuis le 31 octobre 2019 dans les salles 
en Allemagne, fait l'objet de vives critiques dans les 
milieux ecclésiaux. Le film donnerait une vision unilatérale 
et faussée de l'action du pape allemand.

La Garde suisse pontificale a, depuis fin novembre, sa 
bande dessinée. L'ouvrage intitulé Les gardiens du pape 
sert notamment à faire découvrir aux plus jeunes la 
vénérable institution.

Du 28 au 30 novembre 2019, 1'300 personnes se 
rassemblent au Vatican autour de l’exhortation apostolique 
La Joie de l’Evangile du pape François, afin d'en percevoir 
toute la portée pour la nouvelle évangélisation.
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Organe des Schweizerischen 
Katholischen Pressevereins
Organes de l’Association 
Catholique Suisse pour la Presse
Vorstand • Comité
Markus Vögtlin 
Präsident • président 
Sillerwies 12 
8053 Zürich

Dr.med. Christoph Fink, 
Vizepräsident • vice-président 
Ziegelackerstr. 5, «Bornblick» 
4603 Olten (2.1.2020 †)

Karl Johannes Heim 
Blauenweg 14 
4102 Binningen

Beatrix Ledergerber-Baumer 
Tiefackerstrasse 7 
8134 Adliswil

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

Sekretariat • secrétariat
Melchior Etlin, Geschäftsführer
Antoinette Scheuber

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

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

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

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

IBAN:  
CH59 0076 8011 0402 6130 5

Postkonto • CP: 80-2662-6

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

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

 Jahresbeitrag Einzelmitglied  
Cotisation annuelle membre individuel

 
CHF 50. —

 Jahresbeitrag Kollektivmitglied  
Cotisation annuelle membre collectif

 
CHF 150. —

Statuten und Jahresbericht erhalte ich nach Eingang der 
Anmeldung.

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

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

Name, Vorname • nom, prénom:  ____________________________________

Strasse • rue:  ___________________________________________________

PLZ, Wohnort • n° postale, lieu:  _____________________________________

Datum • date:  ___________________________________________________

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

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

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



SKPV-GV 2019 im 
Kloster Fahr

Auf Wiedersehen an 
der GV 2020 in 
Rapperswil



Medienapostolat von «Kirche in Not (ACN)» 
Die Medien für die Evangelisierung zu engagieren ist eine Herausforderung für  
«Kirche in Not (ACN)». Medien-Projekte, die der Verbreitung des Evangeliums die-
nen, werden jährlich mit ca. CHF 2 Mio. unterstützt. Dank Ihrer Solidarität können 
wir auch in Zukunft in ca. 140 Ländern helfen. 

L‘apostolat des médias de 
«l‘Aide à l‘Église en Détresse (ACN)» 
Mettre les médias au service de l‘évangélisation est toujours un défi et une priorité 
pour «l‘Aide à l‘Église en Détresse (ACN)». Chaque année, nous soutenons à hau-
teur d‘environ CHF 2 Mio. des projets de supports médiatiques servant à répandre 
l‘évangile. Grâce à votre solidarité nous pourrons continuer à aider dans eviron 
140 pays.

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

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

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

Venezuela, Valencia - 01.11.2019


