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Jahresberichte
Verwaltungskommission des Zeitungsunternehmens (VK SHJZ)
Dunkle Wolken über der
Schwinger-, Hornusserund Jodlerzeitung SHJZ
haben es längst angekündigt: das Ende der 113-jährigen Geschichte des einst
so geschätzten offiziellen
Verbandsorgans der drei
eidgenössischen Verbände
ist nahe. Diverse Massnahmen mit Zielvorgabe Wirtschaftlichkeit und Wirkkraft haben die gute Absicht zur Rettung der Zeitung verfehlt. Generell stehen der Medienlandschaft
grosse Veränderungen bevor. Die Digitalisierung
der Printmedien hin zu den neuen Medien (Social
Media) verlangt nach Opfern. Weder die SHJZ
noch grosse Medienverbunde werden geschont.
Letztere kämpfen mit Zusammenschlüssen, Entlassungswellen und anderen Massnahmen gegen
das Verschwinden ihrer Titel.
Nach der Bekanntgabe des Eidgenössischen
Schwingerverbandes – als Besitzer der SHJZ –
das Printmedium aus wirtschaftlichen Gründen
nicht mehr weiterzuführen, entschied sich der ZV
EJV zur Schaffung einer Arbeitsgruppe «Kommunikationskonzept 2019». In der Anfangsphase
gehörten ihr u. a. die bewährten Kräfte des EJV
im Umfeld der SHJZ an. Zwischenzeitlich hat die
Verantwortung für die neue Kommunikationsform
vollumfänglich der ZV EJV übernommen. Er informiert auf www.ejv.ch > Verband > Aktuelles.
Die VK SHJZ hat sich im Berichtsjahr zu vier Sitzungen eingefunden, um die anspruchsvollen und
umfassenden Geschäfte zu beraten. Zu erweiterten Unterredungen mussten auch der Obmann
ESV, die Redaktionen, die Kassierin sowie der
Administrator beigezogen werden. Es wurden folgende Schwerpunkte kommuniziert bzw. behandelt:

- Wie im vergangenen Jahr sind die Inserateeinnahmen weiter zurückgegangen, ja geradezu eingebrochen. Das Budget dürfte daher auch im 2019
mit roten Zahlen abschliessen. Trotzdem konnte
mit der Druckerei Ast & Fischer die Veröffentlichung von zwölf Ausgaben im Jahr 2019 (letzte
Nummer am 26. März) ausgehandelt werden.
–– Aus finanziellen Gründen musste das allen
Print-Abonnenten kostenlos zugängliche E-Magazin per Ende März 2018 eingestellt werden.
–– Die Vertragsverhältnisse mit den Funktionären
wurden gekündigt.
–– Die VK SHJZ wird bis zur Liquidation der Zeitschrift und darüber hinaus die Arbeiten weiterführen um anlässlich der AV ESV im Jahr 2020
endgültig aufgelöst zu werden.
–– Den ausführlichen Jahresbericht des Präsidenten der VK und derjenige des Administrators
sowie die Erfolgsrechnung/Bilanz können der
SHJZ Nr. 9 vom 5. März 2019 entnommen werden.
Dies dürfte der letzte Jahresbericht aus meiner
Feder gewesen sein. Ich danke deshalb sehr herzlich für die vielen guten Gespräche und Kontakte,
die in den vergangenen 15 Jahren meiner Tätigkeit
in der VK SHJZ stattgefunden haben. Einen besonderen Dank richte ich an die Redaktorin des
Jodlerteils Sandra Ledermann, den Kollegen in
der VK und an die Funktionäre für die fruchtbare
Zusammenarbeit.
Sofern das Nachfolgeprodukt anlässlich der DV
EJV 2019 genehmigt wird – und davon ist zwingend auszugehen – wünsche ich gute Aufnahme
bei der Leserschaft. Die Jodlerzeitung ist tot – lang
lebe die Jodlerzeitung!
Pierre Liebi,
Vertreter EJV in der VK SHJZ

Commission de gestion du Journal des lutteurs (CGJL)
Depuis quelque temps déjà, des nuages noirs
s’amoncelaient au-dessus du Journal des lutteurs
(Schwinger-, Hornusser- und Jodlerzeitung SHJZ),
annonçant la fin de l’histoire de l’organe officiel
des trois Associations fédérales, une histoire
longue de 113 ans. La volonté de sauver le Journal était bien là et diverses mesures ont été prises
afin d’en améliorer l’économicité et l’efficacité. De
manière générale, le paysage médiatique est marqué par de grands changements. La numérisation
des médias écrits et les nouveaux médias (médias
sociaux) continuent de faire des victimes. Ni le
Journal des lutteurs (SHJZ) ni les plus grandes
associations de médias n’ont été épargnés. Ces
dernières luttent pour éviter la disparition de leurs
titres au moyen d’alliances, de vagues de licenciements et au moyen d’autres mesures.
À l’annonce par l’Association fédérale de lutte
suisse (AFLS), en sa qualité de propriétaire du
Journal des lutteurs SHJZ, de ne plus poursuivre
l’activité du média écrit pour des raisons économiques, le Comité central de l’AFY a décidé de
mettre en place un groupe de travail « Kommunikationskonzept 2019 » (« Concept de communication 2019 »). Les premiers travaux ont porté, entre
autres, sur les forces reconnues de l’AFY pour le
Journal des lutteurs. Entre-temps, le Comité central de l’AFY a été désigné seul responsable de la
nouvelle forme de communication. Il informe via

son site Internet sous www.ejv.ch > Verband >
Aktuelles.
En 2018, la Commission de gestion du Journal
des lutteurs (SHJZ) s’est réunie à l’occasion de
quatre séances afin de discuter de dossiers exigeants et complexes. Certaines discussions ont
été aussi élargies et ont associé l’Obmann de
l’AFLS, les rédactions, la trésorière ainsi que l’administrateur. Les points suivants ont été communiqués et traités :
–– Les recettes provenant des annonces ont continué de diminuer en 2018 et se sont même
effondrées. Le budget pour 2019 a donc été
une nouvelle fois clôturé dans le rouge. Il a toutefois été possible de négocier avec l’imprimerie Ast & Fischer la publication de douze éditions
en 2019 (dernier numéro le 26 mars).
–– Pour des raisons financières, un accès gratuit
au magazine en ligne a dû être octroyé, à partir
de mars 2018, à tous les abonnés à la version
papier.
–– Les rapports de travail avec les fonctionnaires
ont été résiliés.
–– La Commission de gestion du Journal des lutteurs (SHJZ) poursuivra ses travaux jusqu’à la
liquidation du journal et encore un peu après,
et sera dissoute définitivement lors l’Assemblée
des députés de l’AFLS en 2020.
–– Le rapport détaillé du président de la Commis-

sion de gestion et celui de l’administrateur ainsi que le compte de résultat/le bilan peuvent
être consultés dans le no 9 du Journal des lutteurs du 5 mars 2019.
Le présent rapport annuel devrait être le dernier
de ma plume. Je vous remercie donc très chaleureusement pour toutes les discussions et tous les
contacts de ces quinze dernières années, dans le
cadre de mon activité au sein de la Commission
de gestion du Journal des lutteurs. Un merci tout
particulier à Sandra Ledermann, rédactrice pour
le Journal des lutteurs, aux collègues de la Commission de gestion du Journal des lutteurs et aux
fonctionnaires pour leur collaboration fructueuse.
Si le produit qui remplacera le Journal des lutteurs
est approuvé à l’occasion de l’AD de l’AFY en 2019,
et c’est à supposer qu’il le soit, je lui souhaite un
bon accueil par les lecteurs ! Le journal des yodleurs est mort – vive le journal des yodleurs !
Pierre Liebi
Représentant AFY au sein de la
Commission de gestion
du Journal des lutteurs

Interessengemeinschaft für die
Volkskultur (IGV)
Die Interessengemeinschaft für die Volkskultur in
der Schweiz und Fürstentum Liechtenstein (IGV) ist
der Dachverband aller
volkskulturell tätigen Spartenverbände und Organisationen von nationaler Bedeutung, welche die
vielfältige Laienkultur sowie das traditionelle Kulturgut in der Schweiz pflegen, entwickeln, verbreiten, erforschen und dokumentieren. Damit die Schweizerischen Verbände wie der EJV für ihr kulturelles Schaffen mehr
Anerkennung und schlussendlich auch finanziell
unterstützt werden, müssen alle Laienverbände
mit einer national starken Dachorganisation ihre
Interessen gegenüber dem Bundesamt für Kultur
(BAK), der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia,
der Politik und den Medien wahrnehmen können.
Die IGV, die vom aktiven Jodler und Nationalrat
Albert Vitali präsidiert wird, ist 2018 auf insgesamt
34 Mitgliederverbände und Organisationen angewachsen und vertritt die Interessen von über
400 000 Aktiven in der schweizerischen Laienkultur.
Schweizer Volkskultur ist Ehrengast
an der OLMA 2019
Eine besondere Wertschätzung, die meistens
Kantonen vorbehalten ist, durfte die IGV mit der
Anfrage der OLMA-Geschäftsleitung erfahren, im
nächsten Jahr als Ehrengast aufzutreten. Die
IGV-Mitglieder stimmten dem Projekt «Ehrengast
Schweizer Volkskultur» an der OLMA 2019 zu. Die
OLMA wird am 10. Oktober 2019 eröffnet. Am Tag
des Ehrengastes, Samstag, 12. Oktober, finden
vormittags der traditionelle Umzug sowie um 14.00
Uhr das Arena-Programm statt. Die IGV-Mitglieder werden sich an Sonderschauen aktiv beteiligen können: Trachtenausstellung, Gemeinschaftsstand und bei der Aktionsbühne mit Animationen
und Auftritten.

