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ERF Medien sind einer sich rasant verändernden Me-
dienwelt ausgesetzt. Für das Medienhaus mit dem 
44-köpfigen Team (und 35 freien und ehrenamtlichen 
Mitarbeitenden) bedeutet das eine grosse Heraus-
forderung. Doch mitten in all dieser Technik steht der 
Mensch. Mit seinen Fragen, Bedürfnissen, Sorgen und 
Freuden. Die Teams von ERF Medien freuen sich, dass 
sie mit ihrer Arbeit gute Impulse über Glaubens- und 
Lebensfragen verbreiten können. Via Radio, TV, Inter-
net, über Social Media und mit Printerzeugnissen. Und 
dabei reden sie über Gott und die Welt – am liebsten 
aber über Gott! Der Geschäftsführer Hanspeter Hugen-
tobler steht an der Spitze dieses Medienunternehmens, 
engagiert und mit positivem Blick in die Zukunft.

Wie schnell verändert sich die Medienwelt?
die Medienwelt verändert sich rasant – angetrieben von ei-

ner eigentlichen digitalen Revolution. dauerte es nach Ein-
führung des Radios 38 Jahre, bis 50 Millionen hörerinnen und 
hörer gewonnen waren, war die gleiche anzahl nutzende 
beim Fernsehen in dreizehn Jahren und beim internet in vier 

Jahren erreicht. das soziale Online-Portal Facebook nutzten 
innert neun Monaten bereits 100 Millionen Menschen. 

Ebenso sind 69 Prozent der bevölkerung täglich im inter-
net und dank der smartphones wird es zunehmend nor-
maler, immer und überall rasch auf das internet zuzugrei-
fen, informationen einzuholen und Mails abzurufen. auch 
der tV-Konsum verändert sich rasant: Zwei drittel nutzen in 
der schweiz bereits digital-tV und gegen 30 Prozent schau-
en damit zeitversetztes Fernsehen. Früher undenkbar, heu-
te wird es immer normaler: Wir sind unser eigener «Pro-
grammdirektor» und bestimmen selbst, welche tV-sendung 
wann auf unserem Fernsehgerät oder computerbildschirm 
läuft. Und der trend hin zu den sozialen Online-netzwer-
ken ist ungebrochen: bereits 40 Prozent der schweizer be-
völkerung verwenden sie. bei den 15- bis 24-Jährigen sind 
sogar zwei drittel täglich in den sozialen Medien anzutref-
fen. aktuell zählt Facebook weltweit etwa 835 Millionen 
nutzerinnen und nutzer; 2,8 Millionen von ihnen leben in 
der schweiz … Und besonders in der jüngeren Generati-
on übernehmen Facebook & co. immer mehr die Funktion 
von dorfplatz und dorfbeiz der früheren Generationen … 

Das Internet ist integraler  
Bestandteil des Lebens
Geschäftsführer Hanspeter Hugentobler über soziale Medien, die Dorfbeiz, 
die Kirche und seine Vorfreude auf den 40. Geburtstag von ERF Medien.

hanspeter hugentobler: «die sozialen Medien stellen uns vor neue herausforderungen».

2  INTERVIEW
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Haben sich ERF Medien völlig von den alten Sendemöglich
keiten verabschiedet?

Eigentlich ist es umgekehrt: Wir bauen unsere sendemöglichkeiten 
laufend aus. noch nie in unserer bald 40-jährigen Geschichte haben 
wir die Gute nachricht des christlichen Glaubens über so viele Medien-
kanäle zu einer so grossen Zahl von Menschen gebracht. Wir verbrei-
ten und/oder bewerben unsere Radio- und Fernsehinhalte über Kabel, 
satellit, swisscom tV, internet, dab+, apps, Youtube, Facebook, twitter 
etc. – und erreichen so hunderttausende von Menschen aus den unter-
schiedlichsten alters- und bevölkerungsgruppen. 

ich will aber nicht verschweigen, dass dieser kontinuierliche aus-
bau der Verbreitungsmöglichkeiten auch einmal ein Verzicht auf 
einen veralteten Verbreitungskanal bedeutet. so musste unse-
re Partnerorganisation ERF Medien deutschland Ende 2011 den 
Mittelwellen-sender Mainflingen abschalten – die immensen Ko-
sten für einen sender, der nur bei dunkelheit gut zu empfangen 
war, waren finanziell nicht mehr tragbar. die abschaltung hat vor 
allem ältere hörerinnen und hörer des Radioprogrammes ERF Plus 
enttäuscht – wir konnten jedoch vielen von ihnen erfolgreich alter-
native Empfangswege aufzeigen (www.erf.ch/erfplus). Zudem ar-
beiten wir daran, dass auch in der schweiz das Programm von ERF 
Plus auf digitalradio dab+ aufgeschaltet wird und dann ganz ein-
fach und in bester Qualität rund um die Uhr zu empfangen ist. 

Welche Chancen bieten die neuen Medien?
die neuen Medien bieten die chancen, die Gute nachricht von 

Gottes Liebe zu uns Menschen auch der nächsten Generation weiter 
zu geben. Wer in seinem Umfeld Jugendliche und junge Menschen 
hat, weiss, dass das internet für sie integraler teil ihres Lebens ist. sie 
kommunizieren im internet, sie hören Radio im internet, sie schauen 
Fernsehen im internet, sie tauschen im internet Meinungen aus, dis-
kutieren, berichten, verabreden sich und teilen ihr Leben. Wolfgang 
bittner sagte einmal: «Wer will, dass die Kirche bleibt, wie sie ist, will 
nicht, dass sie bleibt.» das gilt auch für uns: Wenn wir wollen, dass 
auch die nächste Generation den christlichen Glauben kennt und lebt, 
dann müssen wir diesen in den neuen Medien kommunizieren, die 
von der jungen Generation genutzt werden. 

Die Veränderungen kosten aber immer auch Geld – rechtfer
tigt sich die Strategie wirklich?

Unser auftrag als ERF Medien schweiz lautet seit bald vierzig Jahren 
unverändert: «Wir wollen Programme gestalten, durch die Menschen 
den christlichen Glauben entdecken und ihr Leben gestalten können». 
Wenn wir diesen auftrag glaubwürdig tun wollen, haben wir gar kei-
ne andere Wahl, als alle Generationen anzusprechen. das war zweifel-
los noch nie so schwierig wie heute, denn wir müssen mit unseren be-
schränkten Mitteln unterschiedlichste Programme auf verschiedensten 
Verbreitungskanälen für Jung bis alt anbieten. Ob sich diese strate-
gie rechtfertigt? die tausenden von dankbaren Rückmeldungen von 
Menschen aus unterschiedlichsten alters- und bevölkerungsgruppen 
auf unsere sendungen zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. 
 

Der Kampf um die Spenden wird immer härter. Das Spenden
volumen hat sich nicht wesentlich erhöht, aber viel mehr Or
ganisationen – auch christliche – buhlen um das Spenden pub
likum. Wie sehr setzt Ihnen die Herausforderung zu?

Es ist in der tat aufwändiger geworden, wirksam auf den spenden-
bedarf aufmerksam zu machen. Es ist wohl eine Zeiterscheinung, dass 
man heute schnell bereit ist, für einen guten Zweck eine neue Organi-
sation zu gründen und dafür spenden zu sammeln, statt sich einer be-
stehenden nonprofit-institution anzuschliessen. das führt beim etwa 
gleich grossen «spendenkuchen» zu immer kleineren «Kuchenstücken» 
und macht das Fundraising schwieriger. auf der anderen seite erleben 

Hanspeter Hugentoblers Zahl des Jahres 

4 938 323 CHF
Mich bewegt, dass 10 900 Menschen im Jahr 2011 
diese grosse Summe gespendet haben – freiwillig, 
ohne Spenden- oder Mitgliederbeitrags-Verpflich-
tung – einfach aus Dankbarkeit und Freude an den 
Sendungen, die bei ERF Medien produziert werden.

«Wir wollen Programme gestalten, 
durch die Menschen den christlichen 
Glauben entdecken und ihr Leben 
gestalten können.»

das veränderte Medienverhalten wird durch das ERF-app 
für iPhone- und android-smartphones unterstützt.
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wir aber auch, wie tausende von Menschen für eine spen-
de bereit sind für eine sache, von der sie begeistert sind. Un-
sere aktion «1 Franken pro tag für Radio Life channel» ist 
ein beispiel dafür – fast täglich unterschreibe ich dankes-
briefe an hörerinnen und hörer, die mit ihrem Engagement 
bei dieser aktion ihre Unterstützung für das erste christliche 
Radio der schweiz zum ausdruck bringen wollen. das er-
mutigt uns sehr, auch in schwierigen Zeiten auf unserer fi-
nanziellen Gratwanderung fröhlich unterwegs zu bleiben. 

Wie motivieren Sie sich selber immer wieder?
darf ich es einmal ganz fromm formulieren: Für mich ist 

die Geschichte von ERF Medien ein Wunder. 2013 feiern ERF 
Medien schweiz ihren 40. Geburtstag. aktuell haben wir ein 
Jahresbudget von 6 Millionen schweizer Franken. in den ver-
gangenen 40 Jahren kamen insgesamt wohl rund 100 Mil-
lionen Franken an spenden zusammen. Ohne vorgeschrie-
bene Mitgliederbeiträge und ohne dass wir auch nur einen 
einzigen Finanzierungsvertrag gehabt hätten, konnten wir in 
all diesen Jahren ohne Unterbruch unsere christlichen Pro-
gramme ausstrahlen. das ist für mich ein Wunder, das ich nur 
mit Gottes Güte erklären kann. dass Gott uns durch all die 
Jahre tausende von Menschen geschenkt hat, die unsere ar-
beit unterstützen, motiviert uns, auch im 40. Jahr unserer Ge-
schichte fröhlich unseren auftrag wahrzunehmen.

ERF Medien investieren auch in die Zukunft und bil
den junge Menschen aus. Lohnt sich das überhaupt?

absolut! die beste botschaft aller Zeiten verdient auch 
gute Kommunikatoren. Wenn ich manchmal auf Veranstal-
tungen in der kirchlichen Landschaft treffe, die von der be-
grüssung über den ton bis zum Programm die botschaft 
ausstrahlen «für die Kirche reicht diese schlechte Quali-

tät schon», macht mich das traurig und wütend. Es ist un-
sere aufgabe als christen, dass wir die botschaft von Gottes 
Liebe verständlich unseren Mitmenschen kommunizie-
ren können – und da gibt es einfach keine Entschuldigung 
für schlechte technik oder schlechte ausbildung. seit Jah-
ren bilden ERF Medien daher die Mitarbeitenden professi-
onell aus. Viele unserer Medienschaffenden haben an der 
schweizer Journalistenschule MaZ erfolgreich die diplom-
ausbildung Journalismus absolviert. Und wenn unsere Me-
dienprofis dann nach Jahren wertvollen Engagements in un-
seren Medien dank unserer guten ausbildung in ein anderes 
Medienunternehmen unseres Landes weiterziehen können, 
freut uns das auch. denn gute nachrichten sollen in mög-
lichst vielen schweizer Medien zu hören und sehen sein. 

Welche Bedeutung haben ERF Medien in der Schwei
zer Medienlandschaft?

nüchtern betrachtet, sind wir ein anbieter in der breiten 
Palette der schweizer Medienunternehmen. Mit 44 Festan-
gestellten gehören wir im Vergleich eher zu den kleineren 
Medienhäusern, und als Produzent von sendungen im be-

4  INTERVIEW

Georg hoffmann (Radio Life channel) im Weiterbildungsmodus. dreimal jährlich gibt es 
für alle ERF Medien-Mitarbeitende impulsseminare mit themen von Zeitmanagement, 
über Gottesbilder bis hin zu Phänomenen der gesellschaftlichen Veränderung.

«Bereits nutzen 69 % der Bevöl-
kerung das Internet täglich und 
dank der Smartphones wird es 
zunehmend normaler, immer und 
überall rasch auf das Internet zu-
zugreifen, Informationen einzu-
holen und Mails abzurufen.»
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reich Glaube und Gesellschaft fallen unsere Programme in die Kategorie 
der spartensendungen. doch durchaus mit etwas stolz möchte ich sa-
gen: Unser kleines Mitarbeitenden-team leistet Erstaunliches: Eine Fern-
sehsendung, die durchaus mal hunderttausend und mehr Menschen pro 
Wochenende erreichen kann, ein Radiosender mit mehr als 43 000 höre-
rinnen und hörern pro tag, ein Medienmagazin mit 50 000 Leserinnen 
und Lesern pro Monat, hunderttausende von besucherinnen und besu-
chern jedes Jahr auf unserem Medienportal www.erf.ch und viele weitere 
angebote von apps über Facebook bis Podcasts und Youtube – die Pa-
lette unserer Produkte ist riesig. Und die vielen Rückmeldungen, die je-
den tag bei uns eingehen, zeigen: die Gute nachricht kommt bei den 
Empfängerinnen und Empfängern an. Zu hause, am arbeitsplatz, unter-
wegs: Wir sind da, wo die Menschen sind. Und wir bieten mit unserem in-
ternetarchiv von mehr als 40 000 beiträgen ein schier unerschöpfliches Re-
servoir an impulsen an für alle, die sich auf die suche nach dem sinn des 
Lebens machen oder in ihrem christlichen Glauben weiterkommen möch-
ten. Und das rund um die Uhr, 365 tage im Jahr: «Glauben entdecken – Le-
ben gestalten», so lautet die Kurzform unseres Leitbildes. Wir freuen uns, 
die nachricht von Gottes Liebe zu uns Menschen auch dieses Jahr durch 
die Medien mit noch grösserer ausstrahlung zu verbreiten. danke, wenn 
sie auch 2012 mit uns in diesem auftrag verbunden bleiben!

Internationale Medienarbeit - TWR 

ERF Medien engagieren sich für die weltweite Verbreitung 
der Guten Nachricht.
Sie übernehmen gemeinsam mit dem Partner TWR Verant-
wortung für weltweit benachteiligte Menschen. Deshalb 
unterstützen ERF Medien TWR in den Bereichen Personal 
und Projekte. 

TWR sendet in über 220 sprachen und dialekten. in mehr als 
160 Ländern hören täglich Millionen von Menschen die sen-
dungen von tWR.  

Programme von TWR werden über 14 internationale sende-
anlagen (Kurz- und Mittelwelle) und satelliten ausgestrahlt. dazu 
kommen weltweit rund 2000 lokale MW-, UKW- und andere 
Radiostationen sowie internetradio in 29 sprachen. 

300 Mitarbeitende arbeiten bei tWR. Weltweit kooperiert 
tWR in über 40 Ländern mit mehr als 200 Partnerorganisationen, 
darunter auch mit ERF Medien in der schweiz. Mit hilfe seines 
weltweiten teams strebt tWR an, dass möglichst viele Menschen 
in aller Welt die Radiosendungen jeweils in ihrer Muttersprache 
hören und verstehen können. dabei übernehmen die Mitarbei-
tenden von tWR nicht nur die Übersetzung, Kontextualisierung 
und Produktion von sendungen. sie stehen den hörerinnen auch 
mit Rat und tat zur seite, beantworten Fragen und vermitteln 
hilfreiche Kontakte.

TWR will als «verlängerter Arm» der christlichen Kirchen mit 
hilfe der modernen Kommunikationsmittel

•	 die nachricht der Liebe Gottes in der ganzen Welt bekannt 
machen;

•	 christen helfen, ihr Leben von Gott nachhaltig prägen zu lassen;

•	Menschen in schwierigen Lebensumständen ganzheitliche 
Lebenshilfe anbieten.

TWR konzentriert sich auf 5 strategische Aufgaben

•	 christen im persönlichen Leben und für Leitungsfunktionen in 
ihrer christlichen Gemeinde oder Gruppe aus- und weiterbilden;

•	 die Gute nachricht von der Liebe Gottes mit den entspre-
chenden Kommunikationsmitteln an Gesellschaften und 
Kulturen weitergeben, die ausschliesslich oder vorwiegend 
mündlich kommunizieren («oral societies»);

•	 Kinder und Jugendliche auf passende Weise mit der Guten 
nachricht bekannt machen, damit auch künftige Generationen 
Gott kennen lernen;

•	 Frauen helfen, die unterdrückt werden und unter schwierigsten 
Umständen leben; sie ermutigen und stärken und ihnen die 
Gewissheit vermitteln, dass sie nicht allein sind;

•	mit Programmen zu Gesundheitsthemen und anderen prak-
tischen Fragen ganzheitliche Lebenshilfe bieten.

Verena Birchlers Zahl des Jahres 

1 013 454
Seiten sind 2011 auf dem ERF Medienportal von
176 567 Usern aufgerufen worden. 37.9 Prozent 
davon waren neue Besucher. So haben beispiels-
weise 3481 Menschen auf dem ERF Medienportal 
Weihnachtsgeschichten gesucht und gefunden.

Verena birchler,  
Leiterin Kommunikation
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Das soziale Netzwerk von den Anfängen bis heute

6  SoCIal MEdIa

Ward Christensen und Randy Suess, zwei 
Computerfreaks, erfinden das computerge-
steuerte Bulletin Board System (BBS). 
Damit können Freunde über Treffen infor-
miert, Ankündigungen gemacht und Infor-
mationen ausgetauscht werden.

Studenten der Universität Illinois entwi-
ckeln den Webbrowser Mosaic, der das 
World Wide Web der gesamten Bevölke-
rung zugänglich macht. So entstanden 
Websites, wie wir sie heute kennen.

Beverly Hills Internet lanciert GeoCities. 
Diese Dienstleistung ermöglicht es Usern, 
selber Websites zu kreieren.

Das Internet wird als Informations-Au-
tobahn bezeichnet. Newsweek bringt ei-
nen Artikel heraus mit dem Titel „Das In-
ternet? Bah!“. Darin wird der Einfluss des 
Internets in den Medien beleuchtet. Gemä-
ss diesem Artikel wird das Internet aber nie 
den Platz der traditionellen Medien einneh-
men können.

Das Internet verzeichnet unterdessen eine 
Million verschiedene Seiten.

1978 1993 1994

1995

MySpace übertrifft Friendster punkto 
Seitenaufrufe.

Digg kommt auf den Markt und lanciert 
damit ein Netzwerk, welches ermöglicht, 
jegliche News und Nachrichtenmeldungen 
im Internet mit anderen Nutzern zu teilen.

Bebo (eine Abkürzung für Blog early, blog 
often) wird als weiteres soziales Netzwerk 
ins Leben gerufen.

Entfreunden (Unfriend) ist das Wort 
des Jahres im Wörterbuch New Oxford 
American Dictionary.

Microsoft lanciert Bing, um mit Yahoo und 
Google mithalten zu können.

ITV verkauft die eher erfolglose Friends 
Reunited an Brightsolid Limited.

Facebook hat mehr als 400 Millionen 
Nutzer. Das übersteigt die wöchentlichen 
Seitenaufrufe bei Google.

Nur noch 57 Millionen nutzen MySpace.

Viacom versucht erneut, Facebook für 
1,5 Milliarden US-Dollar zu kaufen. Aber 
das Geschäft gelingt nicht. Yahoo versucht, 
Facebook für 1 Milliarde US-Dollar zu  
kaufen. Aber auch dieses Angebot lehnt 
Facebook ab. Facebook erweitert die Mit-
gliedschaft auf alle Nutzer über 13 Jahre 
und realisiert eine neue Facebook-Version 
mit einer Plattform, welche es Drittanbie-
tern ermöglicht, Facebook-Anwendungen 
zu kreieren.

Google verzeichnet täglich 400 Millionen 
Suchanfragen.

Twitter wird gegründet.

Facebook überholt MySpace in der mo-
natlichen Besucherzahl und lanciert das 
Anzeigesystem Beacon, welches das Kauf-
verhalten der Nutzer offenlegt. MoveOn.
org und andere protestieren dagegen mit 
der Begründung, Beacon dringe in die Pri-
vatsphäre ein. 2009 wird Beacon abge-
schaltet.

Google will Facebook für 15 Milliarden 
US-Dollar kaufen.

Apple bringt das iPhone auf den Markt.

Um mit Facebook und Twitter mithalten 
zu können, lanciert Google Buzz, das in 
Gmail integriert ist. In der ersten Woche 
entstehen 9 Millionen Beiträge.

AOL verkauft Bebo an Criterion Capital 
Partners.

Apple bringt das iPad auf den Markt.

Das Internet hat geschätzte 1,97 Milliarden 
Nutzer – 30 % der Weltbevölkerung.

In den USA hat das Internet die Tageszei-
tung als primärer Informationskanal ab-
gelöst. 

Tumblr hat monatlich 1 Milliarde Aufrufe 
und täglich 2 Millionen Nachrichten. Tum-
blr will zukünftig Umsatz generieren.

Pinterest, das Netzwerk bei dem Bilder 
mit Texten an virtuelle Pinnwände geheftet 
werden, wird lanciert.

Über 550 Millionen Personen sind auf Fa-
cebook, täglich werden 65 Millionen Mel-
dungen via Twitter versandt und 2 Milliar-
den Videos über YouTube angeschaut.

LinkedIn hat inzwischen 90 Millionen 
Nutzer und geht an die Börse.

Apple präsentiert Ping, ein soziales Netz-
werk für Musik.

News Corp verkauft MySpace für 35 Milli-
onen US-Dollar an Specific Media.

MySpace und Bebo werden aktualisiert, 
um mit den erfolgreicheren Netzwerken Fa-
cebook und Twitter mithalten zu können.

Facebook erreicht einen jährlichen Um-
satz von 3,7 Milliarden US-Dollar.

LinkedIn ist in den USA das zweitpopu-
lärste soziale Netzwerk und verzeichnet 
monatlich 33,9 Millionen Besuche.

Twitter versendet täglich 33 Milliarden 
Nachrichten.

Google+ wird gestartet.

Pinterest erzeugt mehr Besuche als Lin-
kedIn, YouTube und Google+ und erreicht 
die monatliche Besucherzahl von 10 Milli-
onen schneller als es je eine andere eigen-
ständige Website geschafft hat. Darum un-
terstützt der Investor Andreessen Horowitz 
Pinterest mit 27 Millionen US-Dollar.

Mit Snip.it erhält Pinterest Konkurrenz.

Facebook will im Frühling mit 10 Milliar-
den US-Dollar an die Börse gehen. Wenn 
dies geschieht, wird Facebook einen Wert 
zwischen 75 und 100 Milliarden US-Dollar 
haben – ein Börsenrekord.

Während dem Super Bowl (American-Foot-
ball-Finale) werden über Twitter 12 233 
Meldungen pro Sekunde versandt.

News Corp kauft MySpace für 580 Milli-
onen US-Dollar.

Viacom will Facebook für 75 Millionen 
US-Dollar kaufen. Facebook lehnt ab. Es 
ist nun auch für High-School-Schüler zu-
gänglich.

Friends Reunited hat inzwischen 15 Mil-
lionen Mitglieder und wird an die britische 
Fernsehgesellschaft ITV verkauft.

YouTube beginnt mit dem Speichern und 
Abfragen von Videos.

MySpace ist das beliebteste soziale Netz-
werk in den USA.

Mit über 200 Millionen Nutzern ist Face-
book weltweit das meistgenutzten sozi-
ale Netzwerke. Facebook weist doppelt so 
viele Besuche auf, wie MySpace.

Bebo wird von AOL übernommen.

Facebook versucht, Twitter für 500 Millio-
nen US-Dollar zu kaufen.

Tumblr wird im Netz lanciert.

2004

2009

2006

2007

2010
2011

2012

2005

2008
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Wer ein Smartphone benutzt, braucht es weniger zum Telefo-
nieren, als vielmehr um im Internet zu surfen, auf Facebook 
und Twitter seine Meinung oder Fotos zu hinterlassen. Oder um 
News zu lesen und TV-Sendungen zu sehen. Ab und zu wird mit 
dem Handy auch noch telefoniert!

diesem wachsenden bedürfnis mussten sich im vergangenen Jahr 
auch ERF Medien stellen. seit vielen Jahren kann man zwar im Me-
dienportal von ERF Medien die meisten Radio-, tV- und Printbeiträ-
ge abrufen. dieser Zweig des Pfäffiker Medienhauses ist eine wahre 
Fundgrube für Menschen auf der suche nach themen rund um Kir-
che, Glaube und Gesellschaft. diese wird auch intensiv genutzt. Von 
hauskreisen, Jugendgruppen, Pastoren, Verantwortungsträgern und 
unzähligen Privatpersonen. dies führt auch dazu, dass immer mehr 
anfragen zu Lebenshilfe-themen via soziale Medien zu uns gelangen. 

das Medienportal wurde bisher von einer Person mit einem ar-
beitspensum von 70 Prozent gestaltet. 2011 war klar, dass wir hier inve-
stieren müssen. deshalb haben ERF Medien die internetabteilung per-
sonell ausgebaut. denn in der Zwischenzeit tummeln sich nicht mehr 
nur Jugendliche und Medienfreaks im internet. die Generation «silver 
surfer» bewegt sich auch immer stärker in der multimedialen Welt. 
allerdings stossen manche der sogenannten digitalen immigranten 
an ihre Grenzen. darum haben ERF Medien 2011 verschieden  
Kurse angeboten. «Keine angst vor neuen Medien» gab den teil-
nehmenden einen Überblick über die Veränderung der Medienwelt.  
Zudem erhielten sie die Möglichkeit, unter anleitung einen blick in 
die Welt der neuen Medien zu riskieren.

Mit dem Handy kann 
man auch telefonieren
Soziale Medien bringen neue Aufgaben

im Kurs «Keine angst vor neuen Medien» erklärt iris Winteler  
(abteilung Kommunikation) zwei teilnehmerinnen die faszinie-
rende Welt der sozialen Medien-netzwerke.

Zahl des Jahres 

400
Personen haben Hilfe durch die Lebensberatung 
von ERF Medien erhalten.

GeoCities hat eine Million Mitglieder.

Mit der Internet-Applikation AOL Instant 
Messenger können Internet-Nutzer zum 
ersten Mal chatten (d.h. in Echtzeit mitei-
nander über Internet kommunizieren).

Weblogin (online eine Art Tagebuch füh-
ren) ist nun möglich.

Google wird lanciert.

1997
GeoCities wird allen Internet-Nutzern 
zugänglich gemacht.

Friends Reunited, das erste populäre 
soziale Netzwerk, wird in Grossbritannien 
gegründet. Es ermöglicht den Nutzern, 
Schulfreunde von früher zu finden.

Yahoo kauft GeoCities für 3,57 Milliar-
den US-Dollars.

Blogger wird gestartet.

Die dot.com-Blase platzt und die Zu-
kunft des Internets ist unsicher.

70 Millionen Computer sind mit dem In-
ternet verbunden.

Friendster, ein weiteres soziales Netz-
werk, wird auf den Markt gebracht. Nach 
nur 3 Monaten zählt Friendster bereits 3 
Millionen Nutzer. Die höchste Nutzerzahl 
wird im Jahr 2008 erreicht.

Google kauft Blogger.

Linden Lab stellt die virtuelle Welt mit dem 
Namen Second Life vor.

LinkedIn, ein soziales Netzwerk für Fach-
leute, wird eingeführt.

Facebook wird von Harvard-Studenten 
laciert. Es wird als College-Version des 
Netzwerks Friendster bezeichnet. Ein un-
bekannter Investor bietet Mark Zuckerberg 
10 Millionen US-Dollar für den Kauf von 
Facebook. Zuckerberg lehnt ab.

AOL hat 34 Millionen Mitglieder.

MySpace wird lanciert.

2002

1998

2000
2003
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Soziale Plattformen –  
grenzenlose Möglichkeiten

Unglaublich, wie sehr sich die internetwelt verändert hat. 
die unglaubliche Vielfalt und diverse nutzungsmöglich-
keiten eröffnen auch ERF Medien immer neue Wege,  
Lebens- und Glaubensthemen für interessierte bereitzustel-
len. die schier grenzenlosen Möglichkeiten müssen aber 
auch sinnvoll aufbereitet präsentiert werden. die sozialen 
Plattformen unterstützen diese angebote und machen die 
Welt immer mehr zum dorf.

ERF Medien mit neuem  
Medienportal

im september 2012 lancieren ERF Medien das neue Me-
dienportal. dieses wird noch besser auf die nutzung des 
modernen Medienkonsumenten abgestützt sein. Zur Zeit 
suchen wir noch sponsoren und freuen uns über jeden be-
trag, der für dieses Projekt überwiesen wird.

8  SoCIal MEdIa IN ZaHlEN

6600

13 000 

168 000 000 

70 600

695 000

Fotos auf Flickr geladen

 iPhone-apps heruntergeladen

E-Mails verschickt

98 000 
tweets verschickt

510 040 

neue domains (Websites) registriert 

Videos auf Youtube gestellt

statusmeldungen geschrieben

Kommentare zu statusmeldungen abgegeben

Die sozialen Medien im Internet
In 60 Sekunden werden...

Mario dall’Oglio (Leiter internet) erklärt am Zukunftstag 
Jugendlichen die bedeutung des ERF-Medienportals.



Die Teams der ERF Medien

Verwaltung/Technik
Esther bachofner, Felix Geeler, Markus Fisler,

Michel Gmür, nechama dutler, simon Leemann

FENSTER ZUM SONNTAG

bernhard stegmayer, claudia hedinger, Esther 

Radomski, Rouven Waser, Ruedi Josuran 

Radio Life Channel 
carmen Fenk, daniel Rehfeld, Evelyne hasler, Georg hoffmann, 

hansjörg Keller, Janine Wassmer, Ruth salzmann, simon Müller, 

stefanie staub, tabea Kobel, thomas Wüest, tobias Grimm

Kommunikation 
heidi Pauli, iris Winteler, Marcel Eberle, Mario dall'Oglio
Mathias Fontana, Ruth Leu, susanna balog, tony baum-gartner, Verena birchler

Geschäftsführung

hanspeter hugentobler, Marietta Furrer, Uschi ammann
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ERF Medien setzen sich für gute aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten ein. natürlich inve-
stieren wir nebst Zeit und Knowhow auch Geld in die ausbildung. so haben wir im vergan-
genen Jahr 41 830 chF in die Zukunft von guten berufsleuten eingesetzt. der Geschäftsführer 
hanspeter hugentobler ist überzeugt, dass diese investition gerechtfertigt ist: 

«Eine professionelle Aus- und Weiterbildung ist uns wichtig, denn die beste Botschaft aller Zeiten ver-
dient auch gute Kommunikatoren. Unsere Mitarbeitenden sollen ihr Handwerk umfassend erlernen 
und beherrschen, damit sie professionelle Sendungen produzieren können, in denen der christliche 
Glaube dem Publikum verständlich kommuniziert wird. Wir legen Wert darauf, dass wir Medienschaf-
fende ausbilden, die mit qualitativ hohem und fairem Journalismus überzeugen.»

Warum hast du dich bei ERF Medien beworben?
C.H. Weil es schon immer mein traum war, einmal hinter der Kamera zu arbeiten und die 

schweizer Journalistenschule MaZ zu besuchen. Mit dieser Volontariatsstelle gingen beide 
träume auf einen schlag in Erfüllung. Und dann erst noch bei einer sendung, in der es darum 
geht, das Leben von Menschen möglichst authentisch und nicht reisserisch zu präsentieren. 

N.D. ich denke, dass Gott mich hierhin geführt hat. auch möchte ich dazu beitragen, dass 
möglichst viele Menschen «Gute nachrichten» empfangen können. Zudem finde ich es sehr 
spannend, meine KV-ausbildung in einem christlichen Medienunternehmen zu machen.

T.G. die Medienwelt fasziniert mich. das allmähliche Verschmelzen von Radio, tV, Web und 
Print, diese Kombination hat es mir einfach sofort angetan, und ich geniesse die ermutigende 
stimmung, das vielfältige arbeiten auf professionellem niveau.

Was sind im Rückblick die wichtigsten drei Erfahrungen?
C.H. Keep it short and simple; öfters ist es das Einfache, was Menschen anspricht und fes-

selt. teamarbeit ist unglaublich wichtig und tragend. Keiner, und ist er noch so gut, kann je-
mals auch nur ansatzweise so gut sein, wie ein paar zusammen. trotz allem Fachwissen, al-
len journalistischen Regeln und Empfehlungen von überall her; am wichtigsten ist immer das 
bauchgefühl. auf dieses kann ich mich gut verlassen. 

N.D. ich hatte nebst meiner KV-ausbildung auch noch einen Einblick in die Medienwelt, 
was für mich eine tolle Erfahrung war. die art, wie wir mit unseren Kunden umgehen, war für 
mich eine wichtige und zudem schöne Erfahrung. ich konnte vieles im Umgang mit Kunden 
lernen und dies auf eine positivere und persönlichere art, als wir es in der schule gelernt ha-
ben. Gottes Fürsorge, vor allem im Jahr 2011, als wir das Jahr finanziell sogar leicht über dem 
jährlichen spendenziel abschliessen konnten.

T.G. die Erkenntnis: «Radio machen kann man lernen». Was für einen wichtigen stellenwert 
«teamwork» hat und ganz grundsätzlich als Multimediapraktikant der einzigartige, breite Ein-
blick in die Welt des Journalismus. auch der lehrreiche austausch mit Journalisten in anderen 
Medienunternehmen hat meinen horizont erweitert.

Wir wollen fairen Journalismus
ERF Medien stehen auch für gute Ausbildung

Claudia Hedinger  
Volontärin mit MaZ-abschluss  
dauer: 2 ½ Jahre

Tobias Grimm  
Mulitmediapraktikant 
dauer: 1 Jahr

Nechama Dutler
Kauffrau 
dauer: 3 Jahre

 41 830 CHF
investierten ERF Medien 2011 in die aus- und 

Weiterbildung. 

10  aUSBIldUNG
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Welche Momente haben dir Schwierigkeiten bereitet?
C.H. Unser team durchlebte eine turbulente Zeit. Wir waren eigent-

lich pausenlos überfordert, da wir mit zu wenig Leuten zu viel arbeit 
erledigen mussten. da arbeitete ich praktisch 100%, besuchte neben-
bei noch das MaZ, alles in allem ein Pensum, das mich an die Grenzen 
brachte. dazu kamen situationen, in denen ich Entscheidungen tref-
fen musste, die mich zu jenem Zeitpunkt überforderten. aber lang-
fristig haben mich diese Erlebnisse gestärkt. 

N.D. am anfang war es nicht ganz einfach, in die für mich neue be-
rufswelt einzusteigen. nebst der arbeit im Geschäft gab es auch noch 
viel zu tun für die schule, was manchmal sehr anstrengend sein konnte.

T.G. Vor allem die Radio-Welt. sie ist eine schnelle und auch schnell-
lebige Welt. das gibt immer wieder neue herausforderungen. Zum 
beispiel die passenden Leute rechtzeitig für ein interview vors Mi-
krofon zu kriegen. Eine weitere schwierigkeit als Multimediaprak-
tikant ist das Umschalten zwischen den verschiedenen abtei-
lungen: Von Radio zu tV zu Print zu Web und wieder zurück. Rück-
blickend machen aber auch genau diese situationen die Medi-
enwelt bei ERF Medien spannend, aktuell und vor allem attraktiv. 

Was war deine eindrücklichste Situation während der Aus
bildung?

C.H. da gibt es viele. ich erinnere mich noch gut daran, wie erstmals 
ein themenvorschlag von mir auch wirklich angenommen wurde. ich 
gab der sendung auch den titel und war aktiv beim dreh dabei. als 
ich dann die gleiche szene Wochen später zu hause in meinem Flim-
merkasten sah, war ich schon etwas bewegt. berührt haben mich 
auch die Momente, in denen ich bei fremden Menschen zu hause am 
tisch sass und sie mir in einem Vorgespräch ihre berührende Lebens-

geschichte erzählten. da merkte ich immer, wie mir diese Menschen 
Minute für Minute ans herz wuchsen. 

Gewachsen bin ich aber an den situationen, in denen alles schief 
lief. Oft schon hatte ich innerlich die sendung bereits abgeschrieben, 
weil ich absolut keine Lösung mehr wusste – und irgendwie ging es 
dann trotzdem! das hat mir gezeigt, dass ich «einfach» mehr vertrau-
en kann …

N.D. am eindrücklichsten fand ich das team und dessen Umgang 
miteinander.

T.G. Mich beeindrucken die Geschichten hinter der täglichen arbeit. 
Geschichten von Menschen und vom Leben. schönes, tragisches und 
Eindrückliches. Ebenso beeindrucken mich die Mitarbeitenden bei 
ERF Medien. ich wurde von anfang an herzlich aufgenommen, be-
kam Verantwortung und wurde jeden tag neu herausgefordert. da-
bei wurde ich kritisch und hilfreich unterstützt.

Wohin führt dein Weg nach ERF Medien?
C.H. aktuell grad nicht sehr weit. ich darf ein wenig bei ERF Medien 

«geparkt» bleiben. abgesehen von der bezeichnung auf der Visiten-
karte von Volontärin zu Redaktorin bleibt alles wie gehabt. Und das 
ist gut so!

N.D. ich werde noch bei ERF Medien weiterarbeiten und voraus-
sichtlich die kaufmännische berufsmatur (Vollzeit) nachholen. Wohin 
mein Weg danach führt, weiss ich noch nicht.

T.G. das Medienvirus hat mich unweigerlich angesteckt. Und ich be-
zweifle, dass ich es wieder loswerde. aber vorerst werde ich ein Jahr 
Zivildienst leisten, im bereich Jugendarbeit und suchtprävention. be-
stimmt werde ich danach aber wieder in die Medienwelt eintauchen.

Grosi gesucht! 
Abschlussarbeit an der Schweizer Journalistenschule MAZ 
claudia hedinger hat für ihre abschlussarbeit am MaZ ein Gene-
rationen-thema gewählt. nicht jedes Kind hat das Vorrecht, der Gross-
mutter die Kochkelle abzuschlecken: Viele wachsen ohne Grosseltern 
auf. studien betonen jedoch den Wert und die Wichtigkeit einer be-
zugsperson aus der älteren Generation. das Projekt «Patengrosseltern» 
vermittelt Kindern, die keine Grosseltern haben, Ersatz-Grosseltern. Für 
die MaZ-absolventin wurde die suche nach entsprechenden Gästen 
zur grossen herausforderung. denn was in der theorie ganz simpel 
klingt, gestaltet sich im alltag als grosses hindernis. trotzdem hat sie 
an diesem sozialen thema festgehalten und damit auch die abschlus-
sarbeit erfolgreich abgeschlossen. 
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1573 Mal

27 Outfits

85 700

wurde «Liebe: Zwischen Feuerwerk und Fehlzündung» angeschaut und ist somit 
die beliebteste sendung von FEnstER ZUM sOnntaG-talk.

hat Moderator Ruedi Josuran getragen und ist dabei in 
unterschiedlichste Rollen geschlüpft. 

Menschen schauten durchschnittlich pro 
Wochenende FEnstER ZUM sOnntaG über 
sFzwei und sFinfo (ohne internet)

Quoten –  
der Altar der Medienveranstalter

beim Fernsehen dreht sich alles um die Zahlen. Einschaltquo-
ten sind die altäre der Fernsehschaffenden und treiben ihnen 
je nach Resultat den schweiss auf die stirn oder zaubern ein 
Lächeln ins Gesicht. beim FEnstER ZUM sOnntaG-talk lassen 
wir uns von Geschichten und nicht von Quoten treiben. Wo-
bei uns natürlich gute Quoten auch freuen. die lebensrele- 

 
 
 
vanten themen lösten beim Publikum immer wieder viele Re-
aktionen aus. Zudem bietet das ERF Medienportal alle sen-
dungen zum nachsehen an – was durchaus fleissig genutzt 
wird. 
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12  TV IN ZaHlEN

bernhard stegmayer, Leiter des tV-teams von ERF Medien, freut sich über den guten 
abschluss von Volontärin claudia hedinger. 
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13  RadIo IN ZaHlEN

1078

49

43 800
79

253

179
872

verschiedene Musiktitel werden 
wöchentlich gespielt

 beitragsserien

hörerinnen und hörer

themensendungen

feste, freie und ehren-
amtliche Mitarbeitende

Presseschauen

 Life news-bulletins

Einmal um die Welt – 
mehr als Nachrichten

der Radio Life channel-smart ist zwischenzeitlich einmal 
um die Welt gefahren – aber immer in der schweiz. im sep-
tember zeigte der Kilometerzähler 40 000 km an. so viel wa-
ren Mitglieder der Radio- und tV-Redaktion zu Vorgesprä-
chen, Recherchen und interviews gefahren. Während die bei-
den Redaktionsfahrzeuge frisch weiter fahren, hat in der Ra-
dioredaktion das 20-jährige Mischpult seinen Geist aufge-
geben. Ein neues ist in der Zwischenzeit eingebaut und hat 
  

 
 
 
rund 60 000 chF gekostet. Eine lohnende investition, wenn 
man bedenkt, dass 2011 rund 1040 Gäste, interviewpart-
ner und Fachleute in unseren sendungen zu Wort kamen.  
das Mischpult im studio 2 muss aus altersgründen 2012 
ebenfalls ersetzt werden – ein sponsor wird noch gesucht.
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FENSTER ZUM SONNTAGTalk Radio Life Channel

Top-Ten von ERF Medien
Die meisten TV- und Radiosendungen sind im Internet abrufbar 

14  HITPaRadE

1 1
2 2

5 5

8 8
9 9

10 10

4 4

7 7

3 3

6 6

Liebe: Zwischen Feuerwerk und Fehlzündung
Ein Gedicht gab den anstoss,  
irene brünggers Lebensgeschichte

hilfe drillinge! Jööööh wie herzig 
Porträt: Jeruscha Quirici –  
Mein Leben liegt in Gottes hand

Unterwegs im Rotlichtmilieu
Kompass basics: taufe –  
Viele traditionen im namen Gottes

Zweites Glück
Kompass: Liebe zwischen Feuerwerk  
und Fehlzündung

Ein genialer chaot: arno backhaus (ads, adhs) Überlastet – das «Zuviel» im Lebensstil (burnout)

ich ritze mich, also bin ich (borderline)
Kompass: intim – über Lust, Leidenschaft und  
erfüllte sexualität

single sucht ... Zoom: braucht die schweiz eine Leitkultur?

Viel theater um Gott
Kompass: Patientenkompetenz –  
sich fügen oder mitdenken

Überlastet – das «Zuviel» im Lebensstil (burnout) Kompass basics: abendmahl – Jesus essen?

Patienten-Kompetenz: sich fügen oder mitdenken
Zoom: Verfolgte christen –  
wenn der Glaube etwas kostet

Ruedi Josuran gelingt es immer wieder, mit unterschiedlichsten Menschen über die persön-
lichsten Lebensbereiche zu reden. dazu schlüpft er in ganz spezielle Garderobe und scheut 
sich auch nicht, durch den dreck zu kriechen.   

die talks mit den höchsten Einschaltquoten die sendungen, die am meisten via internet gehört wurden.
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10
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3
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single sucht … 

Lichtblick in der strafanstalt 

Grosi gesucht 

Massvoll mit bier und bibel 

traumschiff-Pianist ganz privat 

am Glauben verzweifeln 

Patienten-Kompetenz: sich fügen oder mitdenken? 

Körperkult und wahre stärke 

Überlastet – das «Zuviel» im Lebensstil 

hilfe drillinge! Jöööh wie herzig 

Die beliebtesten TVBeiträge im Internet

Hansjörg Kellers Zahl des Jahres 

43 800 
 
hörerinnen und hörer hat Radio Life channel täglich gemäss der 
hörerforschung Publica data aG. die Vorstellung, dass täglich 
mehr Menschen von Radio Life channel hören, als Zuschauer im 
«Joggeli» (st.Jakobs-Park, basel) einen Fussballmatch verfolgen, 
ist faszinierend. der Match ist nach 2x 45 Minuten zu Ende wäh-
renddem Radio Life channel 365 tage im Jahr sendet!

hansjörg Keller  
Leiter Radio Life channel

«Vielen Dank für Ihre Arbeit. Ich höre Life 

Channel erst seit einigen Tagen und finde es su-

per, dass es euch gibt! Von anderen Menschen zu 

hören, wie sie Gott erleben, finde ich unglaublich 

ermutigend. Das gibt mir Kraft, mein Leben noch 

mehr von Gott leiten zu lassen. Sie haben bei mir 

einiges in Gang gesetzt, DANKE ;-)!» Karen P.

Feedback an Radio Life Channel

«Mein Vater ist letzten Januar im Spital nach längerer Krankheit gestor-
ben. Immer wieder hat er im Spital das ERF-Radio gehört und war bei 
einigen Predigten sehr berührt (während vieler Jahre war der Glaube in 
unserer Familie ein Tabuthema). Er erzählte, er hätte mehrere Begeg-
nungen mit «diesem Jesus» gehabt. Etwa drei Wochen vor seinem Tod 
erklärte er uns, dass er nun wisse, worum es gehe. Er habe mit Jesus 
abgemacht. Die ERF- Predigten, Sendungen und Musik hatten einen ge-
wichtigen Anteil daran, dass er, als liberaler Protestant und Freidenker, 
in seinem letzten Lebensabschnitt zum Glauben gefunden hat. Es ist ein 
Wunder für mich und ich bin so froh darüber. Danke ERF!»

die tV-sendungen, die am meisten auf unserem Youtube-Kanal 
geschaut wurden.
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16  JaHRESRECHNUNG

Die Rechnungslegung der ERF Medien Schweiz er
folgt im Jahr 2011 erstmals nach der Fachempfeh
lung zur Rechnungslegung (Swiss GAAP FER 21) und 
entspricht dem schweizerischen Obligationenrecht, 
den Vorschriften des SEAEhrenkodexes sowie den 
Bestimmungen der Statuten. 

nachfolgend sind die wichtigsten informationen zum 
Jahresabschluss 2011 zu finden. die vollständige Jahres-
rechnung mit ausführlicher bilanz, Erfolgsrechnung, Mit-
telflussrechnung, Rechnung über die Veränderung des  
Kapitals (Fondsrechnung) sowie den kompletten anhang 
zur Jahresrechnung kann als PdF auf unserem Medien-
portal heruntergeladen werden. (Quicklink 914 im Medien-
portal www.erf.ch)

ERF Medien können aus finanzieller sicht auf ein gutes 
Rechnungsjahr 2011 zurückschauen. hervorzuheben ist, 
dass auf der Einnahmeseite das spendenziel erreicht wur-
de. Zudem konnten dank einem Legateeingang die freien 
Fonds für notlagen und spendenengpässe gebildet wer-
den. nach zwei Jahren mit negativen schlussergebnissen 
konnte dieser trend gebrochen werden, was für die zukünf-
tige arbeit von ERF Medien sehr wichtig ist. 

in der betriebsrechnung sind die ausgaben mit dem ab-
schluss 2011 erstmals nach den Produkten/Projekten, die 
ERF Medien anbieten, ersichtlich. dank dieser aufteilung 
können auch die Projektaufwände den administrativen 
aufwänden gegenübergestellt werden. infolge der Erstan-
wendung der Rechnungslegung nach sWiss GaaP FER 21 
können bei der betriebsrechnung ausnahmsweise die Zah-
len des Vorjahres nicht dargestellt werden. 

Erläuterungen zu der bilanz und der betriebsrechnung 
sind nach Ziffern geordnet im Kommentar auf seite 17 zu 
finden. 

 
Simon Leemann, Leiter Verwaltung ERF Medien

Trotz Engpässen Spendenziel erreicht 
Erstmals nach Fachempfehlung Swiss GAAP FER 21

Simon Leemanns Zahl des Jahres 

84 % 
aller Ausgaben von ERF Medien fliessen  
direkt in unsere Produkte Radio Life Channel,  
FENSTER ZUM SONNTAG-Talk, antenne, Internet 
und Internationale Zusammenarbeit. 

an der iFa in berlin hat sich die Geschäftsleitung der ERF Medien 
über die Entwicklungen der Medienzukunft informiert. 
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Kommentar zur Bilanz und  
Betriebsrechnung 

Langfristige Darlehensverbindlichkeiten 
1 diese Position beinhaltet alle zinslosen darlehen bei 
dritten. 

Zweckgebundene Fonds  
2 Es handelt sich bei dieser Position um Fonds, welche 
aus Zuwendungen entstehen, deren Verwendungszweck 
von den spendenden eingeschränkt wird (spenden mit 
Zweckbestimmung). die Verwendung dieser Mittel unter-
liegt der vorgegebenen Zweckbestimmung. details über 
Veränderungen der zweckgebundenen Fonds sind in der 
«Rechnung über die Veränderung des Kapitals» (download 
auf dem Medienportal von ERF Medien) zu finden. 

Erarbeitetes freies Kapital  
3 bei dieser Position handelt es sich um das Vereinsvermö-
gen der ERF Medien. 

Freie Fonds  
4 die Position Freie Fonds beinhaltet einen «Fonds für 

notlagen» und einen «Fonds für spendenschwankungen». 
diese beiden Fonds konnten vom Jahresergebnis 2011 mit 
total Fr. 1 462 496 gespiesen werden. details über Verände-
rungen der Freien Fonds sind ebenfalls in der «Rechnung 
über die Veränderung des Kapitals» (download auf dem 
Medienportal von ERF Medien) zu finden. 

Spenden zur direkten Weiterleitung  
5 diese Position enthält alle spenden zur direkten Wei-
terleitung an tWR und sonstige internationale Partner. 
darin enthalten sind spenden von Projekten von tWR, die 
ERF Medien schweiz gezielt unterstützen und bewerben, 
aber auch eine ausserordentliche Projektspende von über 
500 000 Franken zur direkten Weiterleitung an tWR. 

Direkte Projektaufwände  
6 die direkten Projektaufwände zeigen alle aufwände 
inkl. Personalaufwände und nebenkosten der einzelnen 
Produkte von ERF Medien. Weitere details dazu sind 
ebenfalls in der Jahresrechnung auf unserem Medienportal 
zu finden. Wie die Projektaufwände des Jahres 2011 im 
Verhältnis zum administrativen aufwand stehen, zeigt das 
das diagramm auf seite 19.
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Bilanz per 31.12.2011
 

Aktiven Kommentar 2011 2010

Flüssige Mittel und Wertschriften  4 617 051 3 195 262

Forderungen  84 349 151 228

Vorräte   34 055 43 051

aktive Rechnungsabgrenzung  3 997 6 307

Finanzanlagen  46 441 49 241

Mobile sachanlagen  289 486 237 543

büro- und Verwaltungsgebäude  0 11 791

immaterielle anlagen  28 633 41 849

aKtiVEn  5 104 013 3 736 272

Passiven Kommentar 2011 2010
Kurzfristige Verbindlichkeiten  261 598 213 100
Passive Rechnungsabgrenzung  7 925 14 714
Langfristige darlehensverbindlichkeiten 1 1 448 000 1 493 000
Zweckgebundene Fonds 2 304 570 396 034
Erarbeitetes freies Kapital 3 737 438 1 031 796
Freie Fonds 4 2 344 482 881 986
Jahresergebnis (2011 nach Fondsverbuchung)  0 -294 358

PassiVEn  5 104 013 3 736 272
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Erträge Kommentar 2011

spenden ordentlich  4 938 323

spenden (antennen-abos)  153 921

spenden zur direkten Weiterleitung 5 598 861

Legate  1 327 548

Ertrag aus Leistungserbringung  640 985

total betriebs-Ertrag  7 659 638

 

Aufwendungen Kommentar 2011

aufwand Radio Life channel   1 971 125

aufwand Fenster zum sonntag  967 032

aufwand antenne  465 125

aufwand internet  424 471

aufwand internationale Zusammenarbeit  1 313 434

aufwand Übrige  140 118 

(Lebensberatung, ERF Reisen, Verk.produkte)

total direkter Projektaufwand 6 5 281 304

aufwand Kommunikation  97 900

total Projektbegleitaufwand  97 900

aufwand Mittelbeschaffung  492 677

aufwand Verwaltung/GL  449 033

total administrativer aufwand  941 710

total aufwand  6 320 914

betriebsergebnis   1 338 724

Finanzerfolg  18 235

ausserordentlicher Erfolg  14 073

Ergebnis von Fonds- und Kapitalbewegungen  1 371 031

  

total Fonds- und Kapitalbewegungen  -1 371 031

Ergebnis nach Fonds- und Kapitalbewegungen  0

Betriebsrechnung per 31.12.2011
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Betriebs-Ertrag 2011 in %  
■	 spenden ordentlich

■	 spenden (antennen-abos)

■	 spenden zur direkten Weiterleitung

8 %
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8 %

2 %
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1 %
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9 %
18 %

Aufwand nach Projekten 
und Administration in %  
■	 direkter Projektaufwand

■	 Projektbegleitaufwand

■	 administrativer aufwand

8 %

17 %

8 %

2 %
65 %

15 %

1 %

84 %

3 %

25 %
37 %

8 %

9 %
18 %

■	 Legate

■	 Ertrag aus  
 Leistungserbringung

Revisionsbericht 

die Jahresrechnung hat der Verein  
von ERF Medien an seiner sitzung vom 
19. april 2012 abgenommen. damit ent-
spricht der Finanzbericht den gesetz-
lichen Vorgaben und den Richtlinien des 
sEa-Ehrenkodex. 
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Zweck der Organisation 
der Verein ERF Medien dient der Förderung des kulturellen und geistlichen Lebens, sowie dia-

konischer und sozialer belange. ERF Medien nutzen dazu vorwiegend Radio, Fernsehen und wei-
tere elektronische Medien und gestalten ethische, soziale und erzieherische Programme, die sich 
an biblischen Prinzipien orientieren. durch die Programme soll dem Publikum zudem bei der 
bewältigung von Lebens- und Glaubensproblemen in der heutigen Welt hilfe geleistet werden.

ERF Medien arbeiten nicht gewinnorientiert, sondern gemeinnützig und karitativ.

Leitungsorgane
die Leitungsorgane von ERF Medien sind nebenan im impressum aufgeführt.

Kooperationen
Grenzüberschreitende, internationale aufgaben werden in Zusammenarbeit mit den ERF Verei-

nen anderer Länder gelöst. Mit diesen ERF Vereinen kann der Vorstand Kooperationsverträge ab-
schliessen. ERF Medien unterstützen die internationale Partnerorganisation tWR in ihrer weltwei-
ten Medienarbeit in mehr als 220 sprachen. 

Revisionsstelle:
d + J treuhand aG, Lenzburg

Leistungsbericht

Produkte und ihre Kosten 

im nachfolgenden diagramm sind die 
hauptprodukte von ERF Medien entspre-
chend ihrem Kostenanteil aufgelistet. to-
tal wurden für diese Produkte im Jahr 2011 
5.28 Millionen Franken ausgegeben.

8 %
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8 %
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25 %
37 %

8 %

9 %
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■	 aufwand Radio Life channel  
 (1.97 Millionen Franken)

■	 aufwand Fenster zum sonntag 
 (0.97 Millionen Franken)

■	 aufwand antenne 
 (0.47 Millionen Franken)

■	 aufwand internet 
 (0.42 Millionen Franken)

■	 aufwand internationale Zusammenarbeit 
 (1.31 Millionen Franken)

■	 aufwand Übrige  
 (Lebensberatung, ERF Reisen, Verk. Produkte) 

 (0.14 Millionen Franken)


