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Weckruf gegen Hunger und 
Armut - Politik muss Wort 
halten!  

Die jahrelange erfolgreiche Aufbauarbeit der 
Schweiz im Kampf gegen Hunger und Armut 
ist in Gefahr: Der Bundesrat setzt bei der 
bilateralen Entwicklungszusammenarbeit 
kräftig den Rotstift an. Statt am falschen Ort 
zu sparen, muss die Schweiz mithelfen, die 
UNO-Ziele für eine nachhaltige Entwicklung 
zu erreichen, zu denen sich der Bundesrat im 
Herbst 2015 bekannt hat. Der Bereich 
OeME-Migration unterstützt den Aufruf von 
Alliance Sud, der momentan von über 30 
Hilfswerken (auch von BFA, HEKS) und 
NGOs (Nichtregierungsorganisationen) 
lanciert wird. Wir ermutigen Sie, den kurzen 
Text zu unterschreiben. Die gesammelten 
Unterschriften sollen dem Nationalrat 
übergeben werden, der in der 
Sommersession über eine weitere Kürzung 
der Gelder für Entwicklungszusammenarbeit 
befindet.  

Der Weckruf im Wortlaut  
Hier können Sie den Weckruf unterschreiben  

 

 

 

Appel contre la faim et la 
pauvreté: les politiques doivent 
tenir parole!  

Le succès des années de travail de pionnier 
de la Suisse dans la lutte contre la faim et la 
pauvreté est en péril: le Conseil fédéral 
entend opérer des coupes claires dans la 
coopération bilatérale au développement. Au 
lieu d’épargner au mauvais endroit, la Suisse 
doit aider à atteindre les objectifs de l’ONU 
pour le développement durable, auxquels le 
Conseil fédéral a souscrit en automne 2015. 
Le secteur OETN-Migration soutient l'appel 
d‘Alliance Sud, lancé par actuellement plus 
de 30 oeuvres d‘entraide (parmi lesquelles 
PPP et l’EPER) et ONG (organisations non-
gouvernementales). Nous vous incitons à 
signer ce court texte. Les signatures 
recueillies seront remises au Conseil national 
qui va débattre, durant la session d’été, de 
nouvelles coupes budgétaires dans la 
coopération au développement.  

Le texte de l'appel  
Signer l'appel ici  
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WEITERBILDUNG / FORMATION CONTINUE 

Weiterbildung «Interkulturelle Theologie und Migration» 

Der CAS-Kurs (Certificate of Advanced Studies) «Interkulturelle Theologie und Migration» der 
Universität Basel bringt Teilnehmende aus verschiedenen kulturellen Kontexten und kirchlichen 
Prägungen miteinander ins Gespräch, fördert den interreligiösen Dialog und schärft die ökumenische 
Handlungsperspektive. Die auch von den Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn getragene 
Weiterbildung richtet sich an Leitende und Mitarbeitende von Migrationskirchen und internationalen 
Kirchen, an ökumenisch Interessierte und in der Integration engagierte Personen. Der Kurs beginnt am 
27. August.  

Informationen und Anmeldung (bis 31.5.) 
Kontakt 

Begegnungsreise Argentinien-Chile: letzte Plätze frei 

Begegnungen, (theologische) Impulse, ein wenig Grossstadtleben und monumentale Landschaften: es 
gibt noch letzte Plätze, um auf dieser Begegnungsreise vom 3. bis 22. November den Reichtum der 
Natur, der Kulturen und des religiösen Lebens in Argentinien und Chile kennenzulernen. Dank einer 
leichten Anpassung der Termine ist die Reise besonders attraktiv für Freundinnen und Freunde des 
Instituto Línea Cuchilla. Die Teilnahme am grossen Jahresfest dieser Schule der evangelischen 
Schweizerkirche ist im Programm inbegriffen.  

Informationen und Programm (PDF) 
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ANGEBOTE FÜR DIE KIRCHGEMEINDE / POUR LES PAROISSES 

Informationsabende zur Förderung von Integrationsprojekten im Kanton 
Bern 

Plant Ihre Kirchgemeinde ein Projekt für Flüchtlinge? Fehlt für eine springende Idee noch die 
Finanzierung? Dann besuchen Sie einen der drei Informationsanlässe des Kantons Bern zur Förderung 
von Integrationsprojekten. Sie erhalten Informationen zur Finanzierung von Projekten durch den Kanton 
Bern und zur Projektberatung durch die Ansprechstellen Integration. Die Teilnahme ist kostenlos. 
Weitere Informationen finden Sie in den Flyern. Eine rechtzeitige Anmeldung ist erwünscht, die Zahl der 
Plätze ist beschränkt.  

Flyer Veranstaltung Biel vom 28. April 
Flyer Veranstaltung Bern vom 10. Mai 
Flyer Veranstaltung Thun vom 7. Juni 

Soirée d’information pour l’encouragement de projets d’intégration dans 
le canton de Berne 

Votre paroisse envisage de mettre un projet en lien avec des réfugiés? Vous manque-t-il des 
financements pour mettre en œuvre une idée lumineuse? Alors, n’hésitez pas à participer à l’une des 
trois soirées d’information du canton de Berne pour la promotion de projets d’intégration. Les soirées 
auront lieu le 28 avril à Bienne, le 10 mai à Berne et le 7 juin à Thoune. Lors de ces manifestations, des 
informations sur le financement de projets d’intégration du canton de Berne et sur le soutien que peut 
fournir le service de conseil en gestion de projets vous seront données.  

Flyer soirée Bienne du 28 avril 
Flyer soirée Berne du 10 mai 
Flyer soirée Thoune du 7 juin 

Bossey: ein «Fenster zur Welt» am 1. Advent 

Auch in diesem Jahr sind bis zu 35 Theologinnen und Theologen aus der weltweiten Kirche für ein 
Wintersemester Gäste am Ökumenischen Institut in Bossey bei Genf. Die Frauen und Männer aus 
Afrika, Asien, Lateinamerika und Europa möchten bei dieser Gelegenheit einen konkreten Einblick in 
eine Schweizer Kirchgemeinde erhalten und dabei etwas vom Leben ihrer Kirche weitergeben. Wir 
freuen uns über Gastgemeinden, die bereit sind, Gäste für das erste Adventswochenende, vom Freitag, 
25. November, bis Montag, 28. November, zu sich einzuladen. Die Studierenden sind gerne bereit, im 
Adventsgottesdienst mitzuwirken und vom Leben ihrer Kirche und der Situation ihres Landes zu 
erzählen.  

Kontakt und Anmeldung 

Bossey: une «fenêtre sur le monde» le 1er dimanche de l'Avent 

Une nouvelle fois cette année, près de 35 théologiennes et théologiens provenant de différentes Eglises 
dans le monde sont attendus à l'Institut œcuménique de Bossey près de Genève pour y suivre le 
semestre d'hiver. Les étudiantes et étudiants proviennent d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine et 
d'Europe et souhaitent profiter de l'opportunité qui leur est offerte pour apprendre à connaître une 
paroisse suisse et aussi transmettre des informations sur leur Eglise et la situation qui prévaut dans leur 
pays.  

Inscription et contact 
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Der Grüne Güggel landet in Köniz 

Ende März hat die erste Kirchgemeinde im Kanton Bern die Prüfung ihres Umweltmanagementsystems 
bestanden. Die Feier mit der offiziellen Zertifizierung der römisch-katholischen Kirchgemeinde und 
Pfarrei St. Josef Köniz findet am 1. Mai 2016 im Rahmen eines Gemeindefestes statt. Für das 
Umweltteam der Kirchgemeinde und Pfarrei ist das fachmännische Gutachten eine grosse Genugtuung: 
Der vor sieben Jahren eingeschlagene Weg ist nun professionell beurteilt und gewürdigt worden. Die 
Einsparungen beim Energieverbrauch und die Massnahmen bei der Umgebungsgestaltung dürfen sich 
sehen lassen.  

Weitere Informationen zum Projekt in Köniz 
oeku Kirche und Umwelt 

 

TAGUNGEN / SEMINAIRES 

Commons in a «Glocal» World. Global Connections and Local 
Responses 

Vom 10. bis 13. Mai findet an der Universität Bern eine Konferenz zu öffentlichen Gütern in einer 
«glokalen» Welt statt. Eine Reihe von Veranstaltungen thematisieren aktuelle Fragen in Zusammenhang 
mit der zunehmenden Globalisierung und deren Folgen auf die Nutzung öffentlicher Güter sowie zu 
lokalen Antworten auf die Herausforderungen.  

Zum Tagungsprogramm 

 

VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

Verleihung OeME-Förderpreis 2015 

Die Jugendgruppe Together der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Solothurn erhält den mit 5000 
Franken dotierten Förderpreis der OeME-Fachstelle der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn. 
Durch ihre solidarische Partnerschaft mit einer Jugendgruppe der presbyterianischen reformierten 
Kirchgemeinde in San Nicolas de Bari, Kuba, machen die jungen Erwachsenen von Together weltweite 
Kirche erfahrbar, fördern den interkulturellen Dialog und stehen für eine offene Kirche ein. Die 
Preisübergabe mit Reisebericht, Musik und Apéro findet am 28. April um 19 Uhr in der Stadtkirche 
Solothurn statt.  

Informationen und Flyer  
Blog der Jugendgruppe Together 
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Remise du prix d’encouragement OETN-Migration 2015 

Tous les deux ans, le service OETN-Migration des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure promeut un 
projet en lui décernant un prix. Cette démarche concerne des projets dans le domaine de 
l’œcuménisme, de la Mission et de la coopération au développement portés par les paroisses. Le prix 
d’encouragement 2015 a été attribué au groupe de jeunes "Together" de l’Eglise évangélique réformée 
de Soleure pour leurs efforts en faveur d’une Eglise ouverte qui favorise le dialogue interculturel. Grâce 
à leur solidarité avec un groupe de jeunes d’une paroisse de l’Eglise presbytérienne à San Nicolas à 
Cuba, ils participent à la mission universelle de l’Eglise. La remise de prix aura lieu le 28 avril à 19h à la 
Stadtkirche de Soleure.  

Informations et prospectus 
Le blog du groupe de jeunes Together 

Hunger – Wut – Reich Gottes 

Am 6. Ökumenischen Bibelseminar vom 23. bis 25. Mai in Bern sind noch wenige Plätze frei. 
Interessentinnen und Interessenten sind gebeten, sich umgehend anzumelden. Die Tradition, drei Tage 
gemeinsam biblische Texte zu lesen, wird in diesem Jahr mit den beiden Hauptreferentinnen Luzia 
Sutter Rehmann (Neues Testament, Basel/Biel) und Brigitte Rabarijaona (Altes Testament, 
Antananarivo/Madagaskar, Trägerin des Sylvia-Michel-Preises 2015) fortgesetzt. Nelly Schenker (Basel) 
und Maire-Rose Blunschi Ackermann (Treyvaux) schaffen den Bezug zur Situation von 
Armutsbetroffenen in der Schweiz.  

Informationen 
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Wieviel Palästina gibt es noch? 

Sumaya Farhat-Naser kommt im April 2016 in die Schweiz. Die Christin, Friedensaktivistin und 
Buchautorin aus Palästina berichtet über ihre Friedensarbeit und über die aktuelle Situation in Palästina. 
Die unermüdliche Stimme für einen gerechten Frieden in Israel/Palästina ist - gerade von christlich-
zionistischer Seite - immer wieder Anfeindungen ausgesetzt. Sie verdient es, gehört zu werden. Die vier 
Veranstaltungen finden in Basel, Zürich, Thalwil und Olten statt.  

Informationen zu den Veranstaltungen 
Bücher von Sumaya Farhat-Naser 

«Film ab!» für Sans-Papiers-Kurzfilme 

Die Berner Beratungsstelle für Sans-Papiers zeigt am 12. Mai um 20.00 Uhr im Le Cap in Bern einige 
der Kurzfilme, die im letzten Jahr im Rahmen des Wettbewerbs entstanden sind. Darauf folgen zwei 
Inputreferate zu einem anderen spannenden Beispiel für die politisch-kulturelle Vernetzung im Bereich 
der Migrationspolitik, zum Projekt «Die ganze Welt in Zürich: Konkrete Interventionen in die Schweizer 
Migrationspolitik». Inputreferate und Diskussion mit Rohit Jain, Sozialanthropologe, und Katharina 
Morawek, Geschäftsleiterin Shedhalle.  

Informationen 
Flyer (PDF) 

Courts-métrages sur les sans-papiers 

Le Bureau de consultation pour sans-papiers de Berne propose de découvrir plusieurs courts-métrages 
le 12 mai à 20h au Cap. Ces réalisations sont issues d’un concours de courts-métrages qui a eu lieu 
l’année dernière. Deux exposés concernant les liens entre politique et culture dans le domaine de la 
migration viendront enrichir la soirée. Rohit Jain, anthropologue, et Katharina Morawek, directrice de 
Shedhalle, parleront du projet «Le monde entier à Zurich, interventions concrètes dans la politique 
migratoire suisse».  

Flyer 

Flüchtlinge kommen: sind wir vorbereitet? 

Die diakonische Kommission ökumenische Nothilfe Solothurn lädt Kirchgemeinden und Pfarreien aus 
dem Kanton Solothurn ein zu einem Forum am Samstag, 21. Mai, von 9.30 bis 13.30 Uhr im 
reformierten Kirchgemeindehaus Weststadt an der Areggerstrasse 12 in Solothurn. Eine Vertreterin des 
Kantons Solothurn informiert über Zahlen und Aufgaben im Kanton. Ein Flüchtling berichtet über seine 
Erlebnisse beim Ankommen und seine Integration in der Schweiz. Eine Kirchgemeinde informiert über 
ihr Engagement zugunsten von Asylsuchenden und die dabei gemachten Erfahrungen. Anschliessend 
Austausch über Ideen und Unterstützungen für Kirchgemeinden, die sich auf den Weg machen wollen.  

Weitere Informationen 
Kontakt und Anmeldung 

 

 

http://www.kairos-palaestina.ch/
http://www.lenos.ch/
http://www.refbejuso.ch/agenda.html?tx_zicadmin_pi2%5Bload%5D=43669&cHash=5e40ff911eb9b85b7ee78644a2b7a107
http://sanspapiersbern.ch/wp-content/uploads/2015/10/Flyer-2016_druck.pdf
http://sanspapiersbern.ch/wp-content/uploads/2015/10/Flyer-2016_druck.pdf
http://www.refbejuso.ch/agenda.html?tx_zicadmin_pi2%5Bload%5D=43681&cHash=6e3fd72189d3c4eacb8c645651289c95
mailto:claudia.nordmeier@solothurnref.ch


Öffentliche Veranstaltung zu Trauma-Arbeit in Sri Lanka 

Am 23.Juni berichtet ab 20 Uhr Frau Thaya Thiagarajah über ihre Arbeit in Sri Lanka. Sie koordiniert 
dort die Arbeit des Projekts Palmyrah, welche aus Ausbildung sowie aus Trauma-Arbeit mit Frauen und 
Kindern besteht. Im Juni weilt die Referentin während einer Woche in der Schweiz. Zuvor, um 18 Uhr, 
lädt der Verein Palmyrah zur 14. Jahresversammlung ein. Beide Veranstaltungen finden im Haus der 
Religionen statt.  

Informationen zu Palmyrah 
Flyer zum Verein Palmyrah (PDF) 

Guatemalanetz: Themenabend mit Gästen aus Guatemala und Honduras 

Am 8. Juni organisiert das Guatemalanetz Bern einen öffentlichen Vortrags- und Diskussionsabend. 
Anabella Sibrián von der Internationalen Plattform gegen Straflosigkeit und weitere Gäste aus 
Guatemala und Honduras berichten über die Situation in den beiden zentralamerikanischen Ländern. 
Die Kriminalisierung von Aktivistinnen und Aktivisten und der aktuelle Fall der Ermordung von Berta 
Cáceres, einer bekannten indigenen Umwelt- und Menschenrechtsaktivistin aus Honduras, zeigen die 
Dringlichkeit der Thematik. Der Anlass findet in der Kirchgemeinde Paulus in Bern statt: die 
Mitgliederversammlung des Guatemalanetzes Bern beginnt um 18 Uhr, das öffentliche 
Rahmenprogramm um 19.30 Uhr.  

Zur Website des Guatemalanetzes 

Bedingungslos: Berner Aktionstag zum Grundeinkommen 

Für viele Menschen ist die Idee eines Grundeinkommens unfassbar, utopisch, idealistisch, blauäugig, 
doch am 5. Juni stimmen wir darüber ab. Ein bedingungsloses Grundeinkommen entkoppelt die reine 
Existenz vom Zwang zu einer Erwerbsarbeit. Dies schafft Freiheit sowohl für den Einzelnen als auch für 
die Unternehmen und die Wirtschaft. Was würden Sie tun, wenn für Ihr Einkommen gesorgt wäre? 
Wenn Sie frei entscheiden könnten, was Sie wirklich tun möchten? Was trauen Sie anderen zu? Um 
sich zu informieren und zu diskutieren, laden wir Sie herzlich ein zum Berner Aktionstag 
Grundeinkommen am 30. April mit Film, Buchpräsentation und einer Podiumsdiskussion.  

Informationen und Flyer 

Reformation Radikal 

Das Kernanliegen der Reformation, sich «radikal» auf die Wurzeln zu besinnen, fordert zu jeder Zeit neu 
heraus. Martin Luther begann seine 95 Thesen von 1517 mit der Forderung Jesu: «Kehrt um, die 
gerechte Welt Gottes ist nahe». In gegenwärtigen Krisen stellt sich die Frage nach dem kritisch-
prophetischen Potential der Reformation neu. Wie kann eine gerechte Welt gestaltet werden? Wo liegen 
Kräfte des Widerstands und der Transformation in der Theologie, in der Gesellschaft, in Kirchen und 
Gemeinden? Das Tagesseminar mit Abendveranstaltung am 13. Mai in der Helferei Zürich ist für alle 
interessierten Personen offen.  

Informationen und Programm (PDF) 
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KIRCHLICHE JUGENDARBEIT /  

Noch freie Plätze: Internationales Camp für junge Erwachsene in Taizé 
(F) 

Vom 22. Juni bis zum 5. Juli organisiert Mission 21 ein internationales Begegnungscamp für junge 
Erwachsene zwischen 18 und 30 Jahren. Gemeinsam mit einer Gruppe junger Erwachsener von der 
Tsung-Tsin-Kirche aus Hongkong verbringen sie eine Woche in der ökumenischen Gemeinschaft Taizé 
(Frankreich). Der Alltag in der Gemeinschaft bedeutet Begegnungen mit verschiedenen Nationen, 
Kulturen und Konfessionen. Daneben bleibt Zeit, sich gegenseitig kennenzulernen, zu diskutieren, zu 
singen, zu spielen und die Umgebung zu erkunden. Zurück in der Schweiz, zeigen die Teilnehmenden 
den Gästen aus Hongkong einen kleinen Teil ihres Landes und geniessen den kulturellen Austausch.  

Informationen und Programm 
Kontakt und Anmeldung 

Internationale Synode: junge Erwachsene diskutieren mit 

In der jährlich tagenden Synode von Mission 21 in Basel bestimmen die Partnerkirchen und -
organisationen des Missionswerks dessen strategische Ausrichtung. Gemeinsam mit jungen 
Erwachsenen aus Europa und jungen internationalen Delegierten werden Themen der Synode 
diskutiert. Die Synode dauert vom 3. Juni (abends) bis 5. Juni 2016. Den Abschluss bildet ein 
internationaler Begegnungsabend.  

Informationen 
Kontakt und Anmeldung 

 

PUBLIKATIONEN / PUBLICATIONS 

Neu erschienen: DVD zum Jubiläum der Basler Mission 

Das Mundarttheaterstück «Da draussen bei den Heiden» zum 200. Geburtstag der Basler Mission, 
uraufgeführt durch das Berner Theaterensemble Johannes im Herbst 2015, ist soeben auf DVD 
erschienen. Dank der grossartigen Kameraführung ist der Film zum Theater ein ganz eigenes Erlebnis. 
Die DVD eignet sich nicht nur für den privaten Gebrauch, sondern auch für den Einsatz im kirchlichen 
Unterricht und in der Erwachsenenarbeit. Mit einzelnen Szenen können spannende Diskussionen zu 
den Themen Mission, Rassismus und Sklaverei ausgelöst oder vertieft werden. Dauer: 117 Minuten, 
Preis: 10 Franken.  

Bestellungen 

10 Sätze zum Zusammenleben in der multireligiösen Gesellschaft 

Die Broschüre «10 Sätze zum Zusammenleben in der multireligiösen Gesellschaft», den die drei Berner 
Landeskirchen auf Deutsch, Französisch und Italienisch herausgeben haben, gibt es neu auch auf 
Rätoromanisch (nur online) und Englisch (online und demnächst auch gedruckt).  

Information und Links zu den Flyern 
Flyer kostenlos bestellen 

http://www.mission-21.org/taize
mailto:young@mission-21.org
http://www.refbejuso.ch/agenda.html?tx_zicadmin_pi2%5Bload%5D=42250&cHash=18fd07ccea2e450f56825295ba8a431d
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10 propositions relatives à la cohabitation dans une société 
multireligieuse 

La brochure «10 propositions relatives à la cohabitation dans une société multireligieuse», publiée par 
les trois Eglises nationales en allemand, français et italien est aussi disponible en rhéto-romanche 
(uniquement en ligne) et en anglais (en ligne et bientôt aussi dans une version imprimée).  

En savoir plus 
Commandes 

 

STELLENAUSSCHREIBUNG / OFFRE D'EMPLOIS 

Stellenausschreibung: Regionalkoordinator/in Mission 21 (90%) 

Zu den Aufgaben der Berner Regionalstelle des Evangelischen Missionswerks Mission 21 gehört die 
Planung und Durchführung von spezifischen Angeboten für junge Erwachsene, Netzwerkarbeit und 
Mitwirkung an Veranstaltungen. Die Regionalkoordination hat zudem die Rolle einer Informationsstelle 
und Drehscheibe von Mission 21 im Gebiet der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn. Die Person 
sollte höchstens 30 Jahre alt sein, das Pensum beträgt 90 Stellenprozente mit den Arbeitsorten Bern 
und Basel.  

Ausschreibung 

 

AM HORIZONT / A VENIR 

70 Jahre ökumenische Bildung am Ökumenischen Institut Bossey 

Am 1. Oktober 2016 feiert das Ökumenische Institut Bossey den 70. Jahrestag seiner Gründung mit 
einem Tag der offenen Tür. Vorgesehen sind Führungen auf dem Gelände, Begegnungen mit 
Studierenden aus aller Welt, Vorstellung von ökumenischen Arbeitsprojekten und eine Vortrags- und 
Diskussionsveranstaltung zum Thema «Peace-Building and the Role of Religions» mit Vertretern der 
UNO, der Kirchen sowie der jüdischen und muslimischen Religionsgemeinschaften. Informationen zum 
Programm folgen in einem späteren Newsletter.  

Zum Ökumenischen Institut Bossey 

70 ans de formation oecuménique à l'Institut de Bossey 

Le 1er octobre 2016, l'Institut œcuménique de Bossey fêtera le 70e anniversaire de sa création avec 
une journée Portes ouvertes. Des visites guidées de l'institut, des rencontres avec des étudiantes et 
étudiants du monde entier, des présentations de projets et une série de conférences et de débats sur le 
thème «Peace-Building and the Role of Religions» avec des représentants de l'ONU, des Eglises mais 
aussi des communautés juives et musulmanes sont prévus. Des informations détaillées sur le 
programme seront publiées dans une lettre d'information ultérieure.  

Le site de l'Institut oecuménique de Bossey 

http://www.refbejuso.ch/fr/activites/oeme-migration/travail-interreligieux.html
mailto:fami@refbejuso.ch
http://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Stellen/INF_Regionalkoordination_2016_160324.pdf
http://bossey.ch/de/index?set_language=de%20
https://institute.oikoumene.org/fr


OeME-Herbsttagung 2016: bitte Datum vormerken! 

Die diesjährige OeME-Herbsttagung findet am Samstag, 29. Oktober 2016, statt. Internationale 
Solidarität ist wichtiger denn je. Doch die Schweiz kürzt das Budget für die 
Entwicklungszusammenarbeit. Wir wollen als Kirchen ein Zeichen für eine andere Politik setzen!  

 

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  

 

 

 

mailto:kommunikation@refbejuso.ch
mailto:kommunikation@refbejuso.ch
http://www.refbejuso.ch/
mailto:kommunikation@refbejuso.ch

