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Die Berner Landeskirchen an 
der BEA  

«Kirche ist mehr als du glaubst»: unter 
dieses Motto stellen die drei Berner 
Landeskirchen den gemeinsamen Auftritt an 
der diesjährigen BEA. Sie laden ein zu einer 
kurzen Auszeit vom Messerummel, zum 
persönlichen Kontakt mit Vertreterinnen und 
Vertretern kirchlicher Institutionen und 
Hilfswerke, zu einem Spiel und auch dazu, 
mit einem «Selfie» Teil einer biblischen 
Szene zu werden. Die BEA dauert vom 29. 
April bis zum 8. Mai. Die Landeskirchen sind 
bereits zum 26. Mal an der Berner 
Frühjahrsausstellung präsent.  

Informationen  

 

 

 

Erguël: absence d’unanimité 
quant à l’avenir des paroisses  

Confrontées à l’impact des mesures 
budgétaires du canton de Berne et à la 
réduction des postes pastoraux à l’horizon 
2018, les paroisses de l’Erguël ont décidé de 
se mettre à l’écoute de la population afin de 
mieux cerner ses attentes. La consultation 
des paroissiens organisée en début d’année 
par le Syndicat des paroisses de l’Erguël «ne 
permet pas actuellement de dégager 
clairement une ligne directrice pour l’avenir 
de nos paroisses», résume le pasteur 
Philippe Nussbaum.  

En savoir plus  
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AUS DER SYNODE / INFOS DU SYNODE 

Sommersynode am 24. Mai im Rathaus Bern 

Das Kirchenparlament versammelt sich am Dienstag, 24. Mai, zur diesjährigen Sommersession. Diese 
dauert nur einen Tag. Die Verhandlungen im Grossratssaal des Berner Rathauses beginnen um 8.30 
Uhr. Sie sind öffentlich. Interessierte sind eingeladen, die Beratung der Traktanden auf der Tribüne zu 
verfolgen.  

Traktandenliste der Sommersession 

Synode d'été du 24 mai à Berne 

Le parlement de l'Eglise se réunira en session d'été, mardi 24 mai prochain, à l'Hôtel-du-Gouvernement 
à Berne. Les délibérations se dérouleront sur une seule journée et auront lieu dans la salle du Grand 
Conseil à partir de 8 h 30. Elles sont publiques. Les personnes intéressées sont invitées à suivre les 
débats depuis la tribune des spectateurs.  

L'ordre du jour de la session d'été 

 

AUS DEM SYNODALRAT / INFOS DU CONSEIL SYNODAL 

Pfingstkollekte 2016 

Mit der Pfingstkollekte unterstützen die Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn Projekte mit 
diakonischen bzw. sozialen Zielsetzungen im deutsch- und im französischsprachigen Kirchengebiet. Der 
Synodalrat stellt die diesjährige Pfingstkollekte unter das Motto «Alleinerziehenden und 
einkommensschwachen Familien eine Auszeit ermöglichen». Den Erlös der Pfingstkollekte wird der 
Synodalrat je zur Hälfte an den Schweizerischen Verband alleinerziehender Mütter und Väter SVAMV 
und das Centre social protestant Berne-Jura weitergeben. Beide Organisationen setzen sich für die 
Anliegen der Alleinerziehenden bzw. der Einkommensschwachen und ihrer Kinder ein.  

Kanzelaufruf Pfingstkollekte 

Collecte de Pentecôte 2016 

Avec la collecte de Pentecôte, les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure soutiennent des projets à 
caractère diaconal et/ou social dans la partie germanophone comme dans la partie francophone de leur 
territoire. Cette année, le conseil synodal a placé la collecte de Pentecôte sous la devise «Offrir un répit 
aux familles monoparentales et aux familles à faible revenu». Le conseil synodal partagera l’argent 
récolté à Pentecôte entre la Fédération suisse des familles monoparentales FSFM et le Centre social 
protestant Berne-Jura. Ces deux organisations s’engagent en faveur des familles monoparentales et/ou 
à faible revenu ainsi que de leurs enfants.  

Appel en chaire: collecte de Pentecôte 
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Der Tätigkeitsbericht 2015 ist da 

In diesen Tagen landet er wieder in zahlreichen Briefkästen: der Tätigkeitsbericht 2015 der Reformierten 
Kirchen Bern-Jura-Solothurn. Auf 60 Seiten legen die Präsidien von Synode, Synodalrat und 
Kommissionen, Departementschefs und Bereichsleitende, Regionalpfarrschaft und Bezirkspräsidien 
Rechenschaft ab über die Schwerpunkte ihrer Tätigkeit im vergangenen Jahr. Der Bericht wird an der 
Sommersynode am 24. Mai beraten und verabschiedet. Dem Ruf nach weniger Papier folgend, wurde 
der Seitenumfang um rund einen Viertel reduziert. Der Tätigkeitsbericht 2015 liegt in deutscher wie in 
französischer Sprache vor, auf Papier gedruckt oder im PDF-Format zum Download. Wer ihn nicht per 
Post erhalten hat, kann ihn beim Kommunikationsdienst ab sofort bestellen.  

Tätigkeitsbericht 2015 (PDF) 
Papierversion bestellen 

Le rapport d'activité 2015 est disponible 

Divers destinataires vont le trouver ces prochains jours dans leurs boîtes aux lettres: le rapport 2015 
des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure. Sur plus de 60 pages, les présidences du synode, du 
conseil synodal et des commissions, les cheffes et chefs de départements et les responsables de 
services, les pasteures et pasteurs régionaux et les présidences des synodes d'arrondissement rendent 
compte des priorités de leur activité durant l'année sous revue. Le rapport sera discuté et adopté lors du 
synode d'été du 24 mai. Pour donner suite à la demande d'une réduction des envois sur support papier, 
le volume des pages a été réduit de près d'un quart. Le rapport d'activité 2015 est disponible, en 
français et en allemand, dans une version imprimée ou comme fichier pdf à télécharger. Les personnes 
qui souhaiteraient l'obtenir par courrier peuvent le commander auprès du service de la communication.  

Rapport d'activité 2015 (PDF) 
Commander la version papier 

 

ANGEBOTE FÜR DIE KIRCHGEMEINDE / POUR LES PAROISSES 

SEK-Diakoniekonferenz vom 10. Mai in Bern 

Die Tagung steht unter dem Titel «Flüchtlinge – was können wir tun? Erfahrungen und Reflexionen». 
Die Zahl der Menschen, die in die Schweiz fliehen, wird auch in diesem Jahr hoch sein. Ein grosser Teil 
von ihnen wird einen Schutzstatus erhalten und in der Schweiz bleiben. Die Integration ist deshalb 
möglichst früh zu fördern. Kirchgemeinden können dazu einen wertvollen Beitrag leisten. Sie sind im 
Dorf oder Quartier vernetzt, haben grosse Ressourcen an freiwillig Engagierten und an Liegenschaften. 
Die Tagung vom 10. Mai im Hauptquartier der Heilsarmee in Bern geht auf konkrete Angebote für 
Flüchtlinge in Kirchgemeinden ein. Erfahrungen und Ideen werden vorgestellt und diskutiert, aber auch 
falsche Erwartungen und Vorstellungen sollen ausgetauscht werden.  

Programm, Anmeldung (bis 25.4.) 
Flyer (PDF) 
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FEPS: conférence de la diaconie le 10 mai prochain à Berne 

La rencontre sera placée sous le titre «Les réfugiés sont là - que pouvons nous faire pour eux ?» Le 
nombre de personnes qui vont chercher refuge en Suisse sera à nouveau cette année très élevé. Un 
grand nombre d'entre eux vont être reconnus comme étant dignes de protection et vont donc rester 
durablement en Suisse. Il convient d'encourager leur intégration le plus rapidement possible. Les 
paroisses peuvent jouer un rôle important dans ce processus. Elles sont bien reliées à leur village et à 
leur quartier, et disposent de ressources humaines et en locaux. La rencontre du 10 mai aura lieu au 
quartier général de l'Armée du salut à Berne et s'arrêtera sur les offres des paroisses en faveur des 
personnes réfugiées. Expériences et idées y seront débattues mais on parlera aussi des attentes et 
espoirs irréalistes des uns et des autres.  

En savoir plus 
Flyer (PDF) 
Formulaire d'inscription 

 

VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

«Slam Poet vs. Preacher» und Finale des Schreibwettbewerbs TEXTEN 

Am Freitag, 29. April, um 20 Uhr, beginnt in der Heiliggeistkirche in Bern ein Abend voller Worte in 
Prosa, in Poesie, fadegrad oder blumig, spritzig jung oder altersweise. In einem Wettkampf mit 
Augenzwinkern treten vier Poetry Slamer gegen vier Theologinnen und Theologen an. Das Publikum 
bestimmt, wer gewinnt. Aus dem Schreibwettbewerb TEXTEN zum Thema «hereingebeten» werden die 
besten drei Texte aus den Kategorien Jugend (u20) bzw. Erwachsene (ü20) vorgestellt und prämiert. 
Musikalisch wird der Abend von Hank Shizzoe begleitet.  

Programm 
Weitere Informationen 
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Bévilard: théâtre «Croyez-moi sur parole!» 

Dans le cadre du 300e anniversaire du temple de Bévilard, la paroisse accueille la troupe de théâtre de 
l’aumônerie de jeunesse de Neuchâtel. Leur spectacle met en scène une pasteure d’une petite paroisse 
qui se fatigue de voir le peu d’intérêt que ses paroissiens se portent les uns aux autres. Samedi, 30 
avril, 20h, à la salle communale de Malleray.  

En savoir plus 

45 Jahre Informationsstelle für Ausländerinnen- und Ausländerfragen 
isa 

Am 2. Mai feiert die Informationsstelle für Ausländerinnen- und Ausländerfragen isa ihr Jubiläum im 
Rathaus Bern unter dem Thema «Wie viel Diskriminierungsschutz braucht Integration?». Im öffentlichen 
Teil hält Adrian Gerber, Leiter Abteilung Integration im Staatssekretariat für Migration, um 18.30 Uhr die 
Geburtstags-Laudatio. Darauf folgen ein Vortrag zu «Racial Profiling», die Aufführung «Staplerfahrer 
gesucht» des Forum Theaters gegen Rassismus und Diskriminierung mit anschliessender Diskussion 
sowie ein Apéro. Es wird eine Kollekte zur Deckung der Unkosten erhoben.  

Informationen, Anmeldung  

50 Jahre Oekumenische Akademie - 50 Jahre gelebte Spiritualität 

Mit mehreren Jubiläumsveranstaltungen feiert die Oekumenische Akademie 2016 ihr 50-jähriges 
Bestehen. Sie blickt dabei zurück auf bewegende wie auch bewegte Zeiten. Den Auftakt macht der 
Jubiläumstag vom 7. Mai, ab 13.30 Uhr im Bärtschihus Gümligen. Um 17 Uhr findet eine KonzertLesung 
mit Lorenz Marti und Martin Klopfenstein statt. Die Veranstaltungen können einzeln besucht werden.  

Ausschreibung 
Jubiläumstag, 7. Mai 

TheaterGespräche zu «Das Versprechen» von Friedrich Dürrenmatt 

Die Kirchgemeinde Nydegg führt zusammen mit Konzert Theater Bern an fünf Abenden zwischen dem 
10. Mai und dem 23. Juni TheaterGespräche durch. Am 31. Mai wird die Aufführung im Kubus auf dem 
Waisenhausplatz in Bern besucht. «Requiem auf den Kriminalroman», diesen Untertitel hat Dürrenmatt 
seinem 1958 entstandenen Werk gegeben. Darin sucht Kommissar Matthäi nach Gerechtigkeit, die für 
ihn zur Obsession wird. Die fünf Abende sind als Einheit gedacht. Auch Nicht-Angemeldete sind am 
ersten Abend willkommen.  

Informationen, Anmeldung 

Bienne: rencontre avec Marion Muller-Colard 

La théologienne Marion Muller-Colard viendra présenter son livre «L’autre Dieu» lors d’une soirée à la 
maison Saint-Paul de Bienne. Un ouvrage dans lequel elle propose une relecture spirituelle du livre de 
Job. Le mercredi 18 mai, de 19h à 20h30.  

En savoir plus 
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«Auf den Spuren von Albert Schweitzer» im Naturpark Diemtigtal 

Die Grimmialp-Tage vom 18./19. Juni sind ein Angebot für natur- und kulturinteressierte Gäste. Sie 
bieten ein buntes Programm mit vielfältigen Erlebnissen. Im Preis inbegriffen sind eine Übernachtung im 
Hotel Kurhaus Grimmialp inkl. Halbpension, eine begleitete Wanderung auf dem Albert-Schweitzer-
Weg, ein Orgelkonzert mit Heinz Balli in der Kirche Diemtigen sowie eine geführte Wanderung zu den 
roten Quellen auf der Alp Grimmi.  

Informationen, Buchung 

Offener Gesprächsabend «Wie weckt man schlafende Demokraten?» 

Am 27. April um 19 Uhr bietet sich in der offenen kirche in der Heiliggeistkirche beim Bahnhof Bern die 
Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen einer neuen, jungen Politbewegung zu werfen. Rita Jost 
moderiert das Gespräch mit Jessica Zuber und Marc Schiess von «Operation Libero Bern». An den 
offenen Gesprächsabenden der offenen kirche Bern werden aktuelle ethische Themen und 
gesellschaftliche, theologische oder religiöse Fragen mit Fachpersonen diskutiert. Thematische Inputs 
sowie persönliche Erfahrungen und Haltungen prägen die Gespräche.  

Informationen 

Moutier: rencontre des groupes de lecture 

Les différents groupes de lecture de l’arrondissement jurassien se retrouveront au Foyer de Moutier 
pour parler du livre de cette année «Ethiopie au cœur» de l’auteure de Crémines Claudine Roulet, qui 
fera l’honneur de sa présence.  

En savoir plus 

 

PUBLIKATIONEN / PUBLICATIONS 

Protestinfo: Fairphone 2, quand technologie et téléphonie riment avec 
équité 

Bonne nouvelle pour les consommateurs soucieux de l’environnement, des conditions sociales et de la 
durabilité: le Fairphone 2, un smartphone plus équitable est disponible en Suisse. Les utilisateurs 
peuvent désormais combiner l’achat de ce téléphone avec des offres d’abonnements de plusieurs 
opérateurs helvétiques.  

En savoir plus 
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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:  

Wenn Sie unseren Newsletter abbestellen möchten, dann klicken Sie bitte auf diesen Link  
Pour vous désinscrire de notre lettre d'information, cliquez sur ce lien  

 
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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