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Die Kirchgemeinde als 
Arbeitgeberin  

Die Präsidienkonferenzen vom Oktober 
2016, die sich speziell an Kirchgemeinde-
Präsidien, Bezirks-Präsidien richtet, widmen 
sich der wichtigen und zunehmend 
herausfordernden Rolle als vorgesetzte 
Behörde. Der Synodalrat bittet die 
Kirchgemeinden, die Daten bereits jetzt zu 
reservieren und dankt für das tägliche 
Engagement.  

Weitere Informationen  
 

 
 

La paroisse comme employeur  

Les conférences de présidences d’octobre 
2016, qui s’adressent spécifiquement aux 
présidences de paroisses et aux 
présidences d’arrondissements, 
s’intéresseront au rôle d’autorité 
hiérarchique de la paroisse. Une 
responsabilité qui se développe et gagne en 
importance. Le Conseil synodal prie les 
paroisses de réserver les dates et les 
remercie pour leur engagement quotidien.  

En savoir plus  
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AUS DEM SYNODALRAT / INFOS DU CONSEIL SYNODAL 

Reformationsjubiläum in den Kirchgemeinden angekommen! 

Dem Aufruf zur Einreichung von Projektideen zum Reformationsjubiläum sind insgesamt 40 
Kirchgemeinden gefolgt. Sie haben zusammen 45 Projekte eingereicht. Der Synodalrat und der 
Gesamtprojektausschuss Reformationsjubiläum zeigten sich sehr erfreut über die Fülle und die Qualität 
der eingereichten Projektideen. Wir freuen uns zu sehen, dass das Reformationsjubiläum in den 
Kirchgemeinden angekommen ist und auf breites Interesse stösst.  

Weitere Informationen zum Reformationsjubiläum 
Kontaktperson  

Les paroisses se mobilisent pour le Jubilé de la Réforme ! 

40 paroisses ont répondu à l’appel à projets en vue du Jubilé de la Réforme. Au total, 45 projets ont été 
présentés. Le Conseil synodal et le comité du projet du Jubilé de la Réforme se réjouissent du taux de 
participation et de la qualité des projets présentés. Nous nous félicitons que les paroisses aient répondu 
favorablement au Jubilé de la Réforme, qui suscite un grand intérêt.  

Plus d'infos sur le Jubilé de la Réforme 
Personne de contact  

ENSEMBLE zu Ferien und Tourismus 

In den nächsten Tagen erscheint die 10. Ausgabe des ENSEMBLE zu Ferien und Tourismus. Ferienzeit 
bedeutet Raum für Freundschaften, Familie und Partnerschaft. In den Ferien sind wir aber auch offener 
für Spiritualität und Sinnfragen. Im Wallis hat man dies erkannt. Seit 5 Jahren gibt es in der 
Sonnenstube der Schweiz die Evangelische Tourismuspastoration. Ein Angebot, das gemäss deren 
Präsident Beat Abegglen rege genutzt wird. Sei es in Form eines bescheidenen Camping-
Gottesdienstes, als Seelsorge in Krisensituationen oder im Luxusgewand einer Upper-Class-Hochzeit 
mit eingeflogenen Gästen. Das Dossier widmet sich zudem Pilgernden auf Sinnsuche und bewegenden 
Velowegkirchen. Auch in der aktuellen Ausgabe ist das Kreisschreiben mit den amtlichen Informationen 
integriert – ein nützliches Instrument für alle Amtsträger, Engagierte und Interessierte. Und wie immer: 
ein bunter Strauss an Themen und Nachrichten aus dem Gebiet der Reformierten Kirchen Bern-Jura-
Solothurn! Wer das ENSEMBLE noch nicht erhält und es gerne möchte, kann sich gerne bei der 
Redaktion melden.  

Bestellung ENSEMBLE 
ENSEMBLE elektronisch 
Kreisschreiben elektronisch 
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Vacances et tourisme au menu du prochain numéro d'ENSEMBLE 

Durant les prochains jours paraîtra la 10e édition d’ENSEMBLE qui comportera un dossier consacré au 
thème des vacances et du tourisme. La période des vacances permet de dégager du temps pour les 
amis, pour la famille et pour le couple. On s’en est rendu compte en Valais. Dans ce canton ensoleillé, 
la pastorale du tourisme existe depuis 5 ans. Un service largement sollicité, selon son président Beat 
Abegglen. Les activités vont du simple culte au camping, au mariage Jet Set avec transport des invités 
par hélicoptère et restauration gastronomique. Le dossier est également consacré à la quête de sens 
sur les chemins de pèlerinage et aux églises accueillantes le long des pistes cyclables. Cette édition 
intègre enfin la circulaire actuelle avec les informations officielles – un instrument utile pour toutes les 
personnes qui travaillent au sein de l’Eglise, pour les bénévoles et pour le public. Comme d’habitude, 
une palette de thèmes et de nouvelles des quatre coins des Eglise réformées Berne-Jura-Soleure sont à 
découvrir ! Toutes celles et ceux qui ne recevraient pas encore ENSEMBLE et qui désireraient le lire, 
peuvent s’annoncer auprès de la rédaction.  

Commander ENSEMBLE 
ENSEMBLE en version électronique 
Circulaire en version élecronique 

 

ANGEBOTE FÜR DIE KIRCHGEMEINDE / POUR LES PAROISSES 

Berner Sozialpreis 2016: Bewerbungen können ab sofort eingereicht 
werden 

Zum 21. Mal verleiht die Direktion für Bildung, Soziales und Sport der Stadt Bern dieses Jahr den 
«Sozialpreis». Der Preis zeichnet freiwillige oder ehrenamtliche Leistungen von Einzelpersonen, 
Gruppen oder Organisationen aus, die in der Stadt Bern wirken. Bewerbungen können ab sofort bis 
spätestens 5. September eingereicht werden an sozialpreis@bern.ch.  

Weitere Informationen 

Valbirse - Un réseau pour les migrantes et les migrants 

C’est au début de l’année que le Réseau migration de Valbirse à vu le jour. Né de l’initiative de 
membres des Eglises réformée et catholique et de l’Armée du Salut, le groupe est ouvert à quiconque 
indépendamment de ses croyances. Le 19 juin, jour du Dimanche du réfugié, une rencontre culturelle, 
sportive et musicale entre réfugiés et habitants de Valbirse a eu lieu. Le Réseau migration souhaite 
également mettre sur pied un rendez-vous régulier autour d’un thé ou d’un café.  

En savoir plus 

Cours au Centre de Sornetan 

Le Centre de Sornetan propose de nombreuses formations tout au long de l'année. Une formation et 
une conférence autour de l'affirmation de soi et de la pensée positive est agendée à la rentrée. Les 
explorations théologiques reprendront en octobre.  

Programme 
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Finanzielle Unterstützung für die regionale Zusammenarbeit 

Die Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn und der Kanton Bern fördern Bestrebungen der 
Kirchgemeinden, verstärkt regional zusammenzuarbeiten auf viele verschiedene Arten. Unter anderem 
können Projekte regionaler Zusammenarbeit auch mit finanziellen Beiträgen unterstützt werden. Auf der 
Website «Region im Blick» hat der Bereich Gemeindedienste und Bildung eine Zusammenstellung der 
vielfältigen Möglichkeiten zusammen gefasst.  

Region im Blick 

Neues Programm «Forum Liebe und Beziehung» erschienen 

Das Programm von August bis November bietet Workshops, Paar-Abende wie auch Vortragsreihen an. 
Die Paartherapeutinnen und -therapeuten der Beratungsstellen Ehe Partnerschaft Familie (EPF) 
verfügen über viel Erfahrung und sind gerne bereit, auf Anfrage Anlässe mit Kirchgemeinden 
durchzuführen, zu planen oder mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.  

Programm (PDF) 
Auskunft Beratungsstellen 

Weiterbildungsangebote zu Themen Asyl, Flüchtlinge und Sans-Papiers 

Neu bietet der Bereich OeME-Migration verschiedene Weiterbildungs- und Sensibilisierungsangebote 
an. Diese «Holangebote» können in Ihrer Kirchgemeinde stattfinden, das Datum wird nach Absprache 
definiert.  

Holangebote OeME-Migration 

Theaterstück: Wie Phönix aus der Asche  

Vier Frauen zeigen ihre Stärke. Vier authentische Lebensberichte schenken dem Theaterstück «Wie 
Phönix aus der Asche» seine Grundlage. Mosaikartig werden Auszüge aus den Erzählungen zu einem 
Ganzen zusammengesetzt. Dieses Theaterstück bietet einen bunten Strauss von Anknüpfungspunkten 
wie Biographie, Alter, Jugend, Glaubenssätze, Migration, und Resilienz und ist selber ein 
Generationenprojekt. Deshalb unterstützen die Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn Aufführungen 
in Kirchgemeinden, beispielsweise als Dankesanlass für Freiwillig Engagierte Mitarbeitende oder den 
Besucherdienst.  

Weitere Informationen 
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VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

Dritte Ausgabe von «Metal in the church» in der Kirche Wattenwil am 21. 
Juni 

«Die Kirche zum Beben bringen....» Die Metalbands putzen mit einem positiven Bezug zum christlichen 
Glauben den Staub aus den 330-jährigen Wattenwiler Kirchenmauern. Der Anlass wird von der 
Kirchgemeinde Wattenwil-Forst in Zusammenarbeit mit der Metalchurch organisiert. Türöffnung ist um 
19 Uhr.  

Ausschreibung 
Weitere Informationen zu Metalchurch 

«Arbeit mit Kriegstraumatisierten im Norden Sri Lankas» - Palmyrah-
Anlass 

Der Verein Palmyrah organisiert im Nachgang der Jahresversammlung vom 23. Juni den Anlass «Arbeit 
mit Kriegstraumatisierten im Norden Sri Lankas». Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr im Haus der 
Religionen in Bern. Die promovierte Traumatherapeutin Dr. Thaya Thiagarajah wird über ihre Arbeit mit 
Kriegsopfern berichten. Die Trauma-Arbeit in Sri Lanka wird in der Schweiz vom Elisabethenwerk des 
Schweizerischen Katholischen Frauenbundes und vom Verein Palmyrah unterstützt, der im Kontext des 
Bereichs OeME-Migration entstanden ist.  

Flyer Traumaarbeit 
Weitere Informationen zu Palmyrah 
Website Palmyrah 

Berne - Concerts estivaux 

Durant la période estivale, des concerts auront lieu tous les samedis à midi à l’église française de 
Berne. Démarrage le 2 juillet avec un duo de flûte de pan et d’orgue qui couvrira un répertoire allant de 
la musique baroque aux musiques actuelles.  

En savoir plus 
Programme 

 

PUBLIKATIONEN / PUBLICATIONS 

Newsletter der Evangelischen Frauen der Schweiz 

Die Evangelischen Frauen Schweiz EFS geben seit Anfang dieses Jahres jeden Monat einen 
Newsletter heraus. Er erscheint in elektronischer Form in einer deutsch- und einer 
französischsprachigen Version. Er enthält Hinweise und Links auf Aktuelles, Veranstaltungen und 
Kampagnen. Der Newsletter der EFS kann kostenlos abonniert werden.  

Newsletter vom Mai 2016 
Evangelische Frauen der Schweiz 

http://www.metalchurch.ch/mitc
http://www.refbejungso.ch/themen-von-a-z/metalchurch/
http://www.palmyrah.ch/wa_files/20160518_Flyer_Palmyrah.pdf
http://www.refbejuso.ch/inhalte/oeme-migration/entwicklungszusammenarbeit/sri-lanka.html
http://www.palmyrah.ch/
http://www.refbejuso.ch/fr/agenda.html?tx_zicadmin_pi2%5Bload%5D=44706&cHash=98c28aa050ddc1dbe1f761f3ea1cd7e0
http://www.mefb.org/prod/mefb/CMS/?Nos_prochains_concerts
http://www.efs.ch/index.php?id=123
http://www.efs.ch/index.php?id=2


Abonnez-vous à la Newsletter de Femmes protestantes en Suisse ! 

Depuis début 2016, l'organisme Femmes protestantes en Suisse (FPS) publie une Newsletter 
électronique mensuelle. Disponible en allemand ou en français, cette lettre d'information est consacrée 
aux actualités, aux manifestations et aux campagnes en cours. Abonnez-vous en ligne !  

Lettre d'information, mai 2016 
Femmes protestantes en Suisse  

 

AM HORIZONT / A VENIR 

30 Jahre oeku Kirche und Umwelt 

Vor 30 Jahren ist der Verein oeku Kirche und Umwelt aus der ökumenischen Bewegung für 
Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung entstanden. Heute ist die oeku eine anerkannte 
kirchliche Umweltfachstelle. Zu den schöpfungstheologischen Impulsen und der Beratungstätigkeit kam 
kürzlich das kirchliche Umweltlabel «Grüner Güggel» hinzu. Das 30-Jahr-Jubiläum wird am 4./5. 
November 2016 in Freiburg gefeiert - u.a. mit einem Religionsforum «Öko-Theologie der 
abrahamitischen Religionen in der Schweiz» und einer Schöpfungsfeier mit Musik von Peter Roth.  

Mehr zu den Jubiläumsanlässen 
Programm (PDF) 

oeku Eglise et environnement fête ses 30 ans 

Issue du mouvement œcuménique pour la justice, la paix et la sauvegarde de la création, l’association 
oeku a vu le jour il y a 30 ans. Aujourd’hui, elle est un partenaire reconnu en matière d’écologie, de 
théologie de la création et de conseil. Par ailleurs, oeku vient de recevoir le label « Grüner Güggel ». Le 
Jubilé des 30 ans sera célébré les 4 et 5 novembre prochain à Fribourg sous forme d'un forum religieux 
qui s’intéressera au rôle écologique et théologique des religions abrahamiques en Suisse, et d'une fête 
de la création avec musique de Peter Roth.  

En savoir plus sur oeku 
Programme du Jubilé 
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Geschätzte Leserinnen und Leser 

Bitte antworten Sie nicht auf diesen Newsletter. Antworten werden nicht gelesen oder bearbeitet. 
Rückmeldungen zum Newsletter bitte an kommunikation@refbejuso.ch. An- und Abmeldungen bzw. 
Änderungen von Mailadressen können Sie über untenstehenden Link tätigen.  

Aux lectrices et lecteurs d'I N F O Refbejuso, 

Vous ne pouvez pas répondre à cet envoi. Les réponses ne sont ni lues ni traitées. Toute réaction par rapport 
à cette lettre d'information doit être adressée à kommunikation@refbejuso.ch. Pour vous abonner, vous 
désabonner ou modifier votre adresse, nous vous prions de bien vouloir utiliser le lien suivant:  

 
refbejuso - Altenbergstrasse 66, Postfach, 3000 Bern 22 

T 031/340 24 24 - F 031/340 24 25 
www.refbejuso.ch - kommunikation@refbejuso.ch  
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