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Dreizehn Wahlfachkurs-Ideen 
für die Arbeit in Ihrer 
Kirchgemeinde  

Wahlfachkurse gehören zum kirchlichen 
Unterricht, aber sie sind etwas Besonderes. 
Jugendarbeitende werden mit ihren 
animatorischen Fähigkeiten eingebunden, 
Unterrichtende können ein spezifisches 
Talent einbringen. Wahlfachkurse eignen 
sich einerseits bestens, Jugendlichen die 
Angebote der Jugendarbeit näherzubringen. 
Anderseits können sie die Vielfalt der 
kirchlichen Arbeit aufzeigen, indem 
Jugendliche einen diakonischen Einsatz 
leisten oder einen Kirchenanlass 
mitgestalten.  

Informationen zu «Wahlfachkurse – die 
Brücke von der KUW zur Jugendarbeit»  
Dreizehn Wahlfachkurs-Ideen (PDF)  

 

 

 

Soirée autour du harcèlement 
entre enfants  

Le Centre de Sornetan en collaboration avec 
Santé bernoise propose une soirée de 
formation autour de la question du 
harcèlement entre enfants le lundi 23 mai à 
19h30. La question des rapports conflictuels 
entre enfants sera abordée par André Huegi, 
conseiller spécialisé pour la prévention et la 
promotion de la santé à Santé bernoise lors 
d’une soirée de formation destinée aux 
parents et aux professionnel/les travaillant 
avec des enfants et des adolescents.  

En savoir plus  
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KINDER UND FAMILIEN 

Aktuelle Bilderbuch-Tipps zu Integration, Immigration, Mut und 
Zuversicht 

Die drei Bilderbücher beschreiben eine märchenhaft schöne Geschichte über Freundschaft, eine 
herausfordernde Geschichte für die Oberstufe/Erwachsene und eine traurige Geschichte mit einem 
unerwarteten Happy End aus Brasilien. Die Bilderbücher können in den Kirchlichen Bibliotheken 
kostenlos ausgeliehen werden.  

Zu den aktuellen Bilderbuch-Tipps (PDF) 
Weitere aktuelle und neue Medien 
Verleih und Beratung in Bern und Thun 

 

 

KIRCHLICHER UNTERRICHT KUW 

Zusatzausbildung für die Heilpädagogische KUW 2017-2018 

Die deutschschweizerische ökumenische Zusatzausbildung vermittelt die erforderlichen 
Fachkompetenzen für den heilpädagogischen Religionsunterricht, die Heilpädagogische KUW. In 
zwanzig Weiterbildungstagen vertiefen sich die Teilnehmenden in die kirchliche heilpädagogische Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen mit Behinderung.  

Weitere Informationen (Flyer, PDF) 
Weiterbildungen Hp KUW/HRU 
Information und Beratung Heilpädagogische KUW 
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Literatur zur Leitung von heterogenen Gruppen 

Die Kinder und Jugendlichen der KUW-Klassen sind unterschiedlich in ihrem Verhalten sowie ihren 
Fähigkeiten. Die Bücher zu den heterogenen Klassen geben Anregungen, individuelle Unterschiede zu 
erkennen, konstruktiv umzusetzen und helfen mit, dass KUW gelingt.  

Bücherliste zu den heterogenen Klassen 
Hp KUW: Praxishilfen und Medienberatung 

200 Jahre Basler Mission: DVD Theaterensemble Johannes erschienen 

Dank grossartiger Kameraführung ist der Film zum Mundarttheaterstück «Da draussen bei den Heiden» 
ein einzigartiges Erlebnis. Die DVD eignet sich für den Einsatz in der KUW und in der 
Erwachsenenarbeit. Mit einzelnen Szenen können spannende Diskussionen zu den Themen Mission, 
Rassismus und Sklaverei ausgelöst oder vertieft werden. Das Theaterstück wurde von Refbejuso 
finanziell unterstützt.  

Bestellung (CHF 10.00 pro Stück) 
Ausleihe Kirchliche Bibliotheken 

Stellenbörse Katechetik: Offene Stellen in der KUW und Hp KUW 

Auf das neue Schuljahr sind Stellen neu zu besetzen: Sutz-Lattrigen (KUW I und II, 10-12%), Muri-
Gümligen (KUW I und II, ca. 13%), Kappelen-Werdt (KUW II) und Konolfingen (alle Stufen, 15-20%).  

Zu den offenen Stellen in Kirchgemeinden 
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KIRCHLICHE JUGENDARBEIT 

Buchvernissage am 3. Mai um 20 Uhr im HipHop Center Bern 

Am Dienstag, 3. Mai, um 20 Uhr präsentiert Adrian Streit im HipHop Center Bern sein Buch über die 
Berner Breakdance-Kultur. «Four Stories – Bboying in Bern» heisst das Werk, das der 
zivildienstleistende Bboy verfasst hat. Das Buch kostet CHF 15.- und kann beim HipHop Center bestellt 
werden.  

HipHop Center Bern 

 

Workshop-Angebote aus dem «projekt präsenz» für die Jugendarbeit  

Im Rahmen von «projekt präsenz» sind die Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn mit attraktiven 
und für die jungen Lernenden dienlichen Workshops an verschiedenen Berufsfachschulen aktiv. «Profi 
Apps – Smartphone und Co», «Nähe und Distanz / Flirt oder sexuelle Belästigung?», «Hey… was 
glaubst du eigentlich? – interreligiöser Dialog» oder «Knigge – ein guter Auftritt öffnet Türen» heissen 
einige dieser bewährten Workshops, die wir nun auch Kirchgemeinden für ihre Jugendarbeit anbieten.  

Weitere Informationen und Angebote  

http://www.hiphopcenter.ch/home.html
http://www.projektpraesenz.ch/


 

Kurse von Mission 21 für kirchlichen Unterricht und Jugendarbeit 

Mission 21, das evangelische Missionswerk, hält zurzeit fünf spannende Kurse für Jugendliche bereit, 
die sich für den kirchlichen Unterricht (z.B. als KUW-Wahlfachkurs) und für die kirchliche Jugendarbeit 
eignen. Diese Hol-Kurs-Angebote nehmen Themen wie Entwicklungszusammenarbeit, Gerechtigkeit, 
Fair Trade, Friedensarbeit und interkulturelle Kommunikation auf und sind auf die Zielgruppe 
Jugendliche zugeschnitten.  

Kurse von Mission 21 für Jugendliche  

Informations- und Sensibilisierungsangebot «Flucht und Asyl» 

Für KUW-Klassen und Jugendgruppen führt die Kirchliche Kontaktstelle für Flüchtlingsfragen KKF 
Informations- und Sensibilisierungsveranstaltungen zu den Themen «Flucht und Asyl» durch. In den 
zwei bis vier Lektionen dauernden Veranstaltungen werden Hintergrundinformationen vermittelt und 
Zusammenhänge aufgezeigt. Die Teilnehmenden werden für die Lebenssituationen der betroffenen 
Personen sensibilisiert. Das Angebot kann um die Themen Migration und Integration erweitert, mit einer 
Begegnung mit Asylsuchenden verknüpft und flexibel den Bedürfnissen der Veranstaltenden und 
Teilnehmenden angepasst werden. Das Angebot ist kostenlos.  

Informationen zum Angebot «Flucht und Asyl» 
Trailer des Video-Clips «Zwischen zwei Welten» 
Informationen zur Kirchlichen Kontaktstelle für Flüchtlingsfragen 

 

 

http://www.mission-21.org/de/kurse/kurse-fuer-jugendliche/
http://www.kkf-oca.ch/kkf/deutsch/dienstleistungen/zusatzseiten/information-und-sensibilisierung-zu-migration-asyl-integration.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=160&v=aCbYnILdCeE
http://www.kkf-oca.ch/kkf/deutsch/index.html


«Nächster Halt: Frieden»: Workshop für Jugendliche 

Der Workshop von Peace Brigades International bringt Jugendlichen die Themen Menschenrechte, 
Friedensförderung und Gewaltfreiheit näher. Ehemalige Freiwillige, die als Friedensfachpersonen in 
einem Konfliktgebiet im Einsatz waren, berichten über ihre Erfahrungen in einem PBI-Projektland. Der 
Workshop ist interaktiv gestaltet und soll Jugendlichen durch praktische Übungen ermöglichen, Brücken 
zwischen ihrem Alltag und der Friedensarbeit von PBI zu schlagen.  

Informationen zum Workshop von PBI 

Step-Kurse: Jugendliche zu Leitungserfahrungen ermutigt 

«Und wo können wir mitleiten?», fragt eine 16-jährige Step-Absolventin ihren Pfarrer nach dem zweiten 
Kursabend. Meist mit kleinen Gruppen führt der Cevi Region Bern in Kirchgemeinden Step-Kurse durch. 
Diese haben das Ziel, Jugendliche zu ermutigen, Verantwortung zu übernehmen und bei einem Angebot 
der lokalen Kirchgemeinde mitzuleiten. Step will Jugendlichen Werkzeuge mitgeben, die ihnen helfen, 
sich in ihrer neuen Rolle als Leiterin und Leiter zurechtzufinden. Ganz praktisch üben sie ein Spiel 
anzuleiten, einen Nachmittag mit Kindern zu planen, Feedbacks zu geben oder ein Hosensackspiel zu 
zücken.  

Informationen zu Step 

Weiterbildungsveranstaltungen auf einen Blick 

Auf www.refbeJUNGso.ch – der Plattform für die kirchliche Jugendarbeit – haben wir alle unsere 
Weiterbildungs- und Holangebote zum Themenfeld «Jugend und junge Erwachsene» aufgeführt. 
Schauen Sie doch rein und reservieren Sie sich Daten oder melden Sie sich an.  

Weiterbildungs- und Holangebote 

 

http://www.peacebrigades.ch/de/projekte/schweiz/workshop/
http://www.ceviregionbern.ch/ausbildung/step.html
http://www.refbejungso.ch/
http://www.refbejungso.ch/aus-und-weiterbildung/weiterbildung/


Metalchurch lädt am Samstag, 28. Mai, zum Gottesdienst ein 

Die Angebote der Metalchurch sollen für kritische oder am Glauben interessierte Metaller 
niederschwellige, anschlussfähige Orte sein. Dort finden Begegnungen auf Augenhöhe statt und die 
Themen der Szene sind auch die Themen der Metalchurch. Die gemeinsamen Gottesdienste werden 
auf eine der Metalkultur entsprechende Art gefeiert und finden in einem säkularen Club statt. Auf den 
Gottesdienst folgt ein Konzert. Diesmal mit dabei sind die Bands «AM:PM» (Melodic Death Metal / 
Deathcore) und «Path of Confusion» (Melodic Thrash Metal).  

Informationen zum Gottesdienst vom 28. Mai 
Wann? Wie? Wo? 
Song «Godless World» von Path of Confusion zum Reinhören 

Flashmob-Tanzeinlage für den Flüchtlingstag 2016 einüben 

Am Samstag, 18. Juni 2016, wird auf dem Bundesplatz in Bern der Flüchtlingstag gefeiert. Das HipHop 
Center Bern möchte dann nicht bloss dabei sein, sondern auch aktiv mitgestalten: Deshalb sind alle 
herzlich eingeladen, am gemeinsamen «Flashdance» teilzunehmen. Schaut euch das Lernvideo zur 
Flashmob-Tanzeinlage an, übt fleissig und kommt am 18. Juni zum Bundesplatz! Um 16.30 Uhr treffen 
sich die Tänzerinnen und Tänzer auf dem Waisenhausplatz in Bern beim Brunnen. Dort wird der 
Tanzablauf besprochen, damit der Flashdance synchron über die Bühne geht. Punkt 17.00 Uhr wird die 
Musik zum Flashdance unangekündigt eingespielt – und dann wird inmitten der Menge getanzt!  

Lernvideo 
Informationen zum Flüchtlingstag 
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CATÉCHÈSE DE L'ARRONDISSEMENT DU JURA 

Fête des enfants du cycle I 

La Fête de tous les enfants de l'arrondissement BEJU du cycle I se déroulera le samedi 11 juin au Foyer 
à Moutier. Les enfants inscrits se retrouvent dès 9h30 pour vivre une journée de création, de jeux et de 
rencontre.  

Nouveautés CREDOC 

Chaque mois, le Centre de recherche et de documentation catéchétique (CREDOC) basé au Centre 
inter-régional de perfectionnement (CIP) à Tramelan, fait de nouvelles acquisitions. Ce mois-ci, par 
exemple: Le Kamishibai «Le fils perdu et retrouvé», le livre pour enfants «Au fil de la vie: Pierrot 
découvre les fêtes chrétiennes» ou encore la BD d'Alain Auderset «Willy Grunch 2».  

Site de la mediathèque 

Formation de catéchètes bénévoles et professionnel/les 

Ces formations commenceront en août et se dérouleront sur onze sessions résidentielles au Centre de 
Sornetan, du vendredi 20h au samedi 17h. La formation de catéchètes bénévoles dure une année. La 
formation de catéchètes professionnel-les dure trois ans. Inscription jusqu’au 30 juin 2016.  

En savoir plus 

 

ANIMATION DE JEUNESSE POUR L'ARRONDISSEMENT DU JURA 

Le Réseau des jeunes de Bienne sur TeleBielingue 

Le Réseau des jeunes a été à l’honneur de l’émission TV TELEGLISE sur TeleBielingue. Henriette, 
ancienne membre du comité; Adrien, membre du comité et l'animateur Christian Borle ont pu présenter 
les activités du Réseau. D’autres membres ont aussi participé à un reportage tourné lors d'une journée 
portes ouvertes en mars. L'émission peut-être visionnée sur le site de TeleBielingue.  

Voir l'émission 
Site du Réseau des jeunes 

http://www.cip-tramelan.ch/mediatheque
http://cate.ch/home/formations/offres-de-formation/
http://www.telebielingue.ch/fr/teleglise-du-10-avril-2016
http://www.reseau.ch/?p=4343


 

Camp d'automne du groupe jeunesse Par8  

Les jeunes des paroisses du Par8 sont invités à participer à un camp à Berlin du 30 septembre au 5 
octobre. Pour la modique somme de 250 francs, ils pourront partir à la découverte d'une ville chargée 
d'histoire qui permet notamment de se lancer dans de nombreuses réflexions existentielles. Inscription 
jusqu’au 31 mai auprès de Philippe Lachat, 079 238 63 02, philippe.lachat@par8.ch  

 

    

Katharina Wagner 
Kinder und Familien  
Kontakt  

Helene Geissbühler  
Heilpädagogische 
KUW  
Kontakt  

Christoph Kipfer  
Beauftragter Jugend, 
junge Erwachsene 
und Generationen  
Kontakt  

Manuel Münch  
Redaktion 
Newsletter, 
Beauftragter Jugend  
Kontakt  

 

 

mailto:philippe.lachat@par8.ch
mailto:katharina.wagner@refbejuso.ch
mailto:helene.geissbuehler@refbejuso.ch
mailto:christoph.kipfer@refbejuso.ch
mailto:manuel.muench@refbejuso.ch


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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