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Impulse für Ihre Tätigkeit als 
Ressortveranwortliche/r 
«Jugend»  

Am Ressortkurs für Kirchgemeinderätinnen 
und Kirchgemeinderäte vom 25. August, 
17.30-21 Uhr, wird auch ein Workshop 
«Jugend» angeboten. Dieser widmet sich 
der Nachwuchsförderung in der Kirche und 
zeigt an Beispielen auf, wie junge Menschen 
in Angeboten der Kirchgemeinde mitwirken 
können und so Kirche beleben und 
attraktive, generationenübergreifende 
Begegnungen entstehen.  

Ressortkurs für Kirchgemeinderäte  
 
Workshop Jugend: «Fördern Sie den 
Nachwuchs der Kirche» (PDF)  

 

 

 

Faites le plein d’idées pour vos 
activités avec les jeunes!  

Chaque mois, le Centre de recherche et de 
documentation catéchétique (CREDOC) 
basé au Centre interrégional de 
perfectionnement (CIP) de Tramelan, fait de 
nouvelles acquisitions. Parmi elles, « La 
Réforme : matin du monde moderne », un 
ouvrage qui permet de se préparer au Jubilé, 
ou encore « Ecoute le Royaume : découvrir 
les paraboles chez Matthieu », support 
catéchétique édité par l'Eglise réformée 
vaudoise.  

En savoir plus  
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KIRCHLICHER UNTERRICHT KUW 

Mit Niklaus Manuel durch die Zeit der Reformation: Workshop für KUW-
Klassen 

Am 13. Oktober 2016 eröffnet das Bernische Historische Museum seine nächste grosse 
Wechselausstellung «Mit Niklaus Manuel durch die Zeit der Reformation». Am Beispiel des Berner 
Künstlers, Söldners und Politikers Niklaus Manuel (1484–1530) thematisiert sie die spektakuläre 
Umbruchzeit des späten 15. und frühen 16. Jahrhunderts. Für KUW-Klassen ab der Mittelstufe werden 
Führungen und Workshops angeboten. Ausserdem steht den Lehrpersonen didaktisches 
Unterrichtsmaterial zur Verfügung.  

Weitere Informationen, Anmeldung 

 

Niklaus Manuel et le temps de la Réforme : un parcours 

Le 13 octobre 2016, le Musée d'Histoire de Berne inaugurera sa grande exposition intitulée 
« Mercenaire, iconoclaste, macabre danseur - Niklaus Manuel et le temps de la Réforme : parcours ». 
S'inspirant de ce personnage, l'exposition aborde la question des mutations profondes qui ont marqué la 
fin du XVe et le début du XVIe siècles. Des visites guidées ainsi que des ateliers seront proposés pour 
les groupes de catéchismes à partir du secondaire I. Les accompagnantes et accompagnants peuvent 
quant à eux demander un dossier didactique.  

En savoir plus 

 

http://www.bhm.ch/de/bv/
http://www.bhm.ch/fr/expositions/exposition-temporaire/mercenaire-iconoclaste-macabre-danseur/formation-et-mediation/


Sommerpause in der Kirchlichen Bibliothek Thun 

Die Kirchliche Bibliothek Thun ist vom 5. Juli bis 5. August 2016 geschlossen. In Bern können während 
der ganzen Sommerferienzeit die Bibliothek besucht und Medien bezogen werden.  

Aktuelle und neue Medien 
Zum Online-Katalog 

Kick-off zur Veranstaltungsreihe «Bibel Räume-Zeiten-Welten» im 
September 

Die Veranstaltungsreihe mit Weiterbildungen zur Bibel startet am 1. September 2016, ab 17.30 Uhr. Zur 
festlichen Eröffnung im Haus der Kirche in Bern sind alle Interessierten herzlich eingeladen. Der 
offizielle Auftakt ist umrahmt mit irdischer Musik und himmlischen Tönen von Bruno Bieri (Hang und 
Alphorn).  

Informationen zum Kick-off, Anmeldung (bis 30.08.) 
Alle Anlässe «Bibel Räume-Zeiten-Welten» 
Ökumenische Tagung mit Dr. Martina Steinkühler 

Pädagogische Kurswoche der «vbg» 

Die Kurswoche wird vom 9. bis 15. Oktober in der Casa Moscia bei Ascona durchgeführt. Erfolgreich 
lernen wird aus Sicht der Kinder, Unterrichtenden und Eltern beleuchtet. Die «vbg» ist eine christliche 
Bewegung in Beruf, Studium und Schule.  

Weitere Informationen, Anmeldung 
Flyer (PDF) 
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KIRCHLICHE JUGENDARBEIT 

Auf einen Sprung ins Sommerlager: Cevi lädt kirchliche Mitarbeitende 
ein 

«Um zu feiern schöne Feste, braucht man liebenswerte Gäste. Darum laden wir Euch herzlich ein, am 
Dienstag, 9. August, in unserem Lager Gast zu sein.» Der Cevi Region Bern zeigt sich und lädt 
interessierte kirchliche Mitarbeitende ein, ein Cevi-Ausbildungslager zu besuchen. Dies ist eine gute 
Gelegenheit, einen Eindruck von der Cevi-Ausbildungsarbeit zu erhalten und die weltbeste Küche - die 
Lagerküche - zu geniessen. Für Informationen und Anmeldung bitte direkt mit Andreas Burckhardt, 
Geschäftsführer Cevi Region Bern, Kontakt aufnehmen.  

Kontakt 

«Jugendgottesdienste in der Innenansicht» ab dem 4. September 

Im Rahmen dieser «Innenansicht auf Jugendgottesdienste» besuchen wir drei ausgewählte 
Gottesdienste vor Ort. Mit dem Blick hinter die Kulissen und gezielten Fragen wollen wir erkennen, was 
vor Ort funktioniert und welche Impulse für die eigene Arbeit mitgenommen werden können. Für das 
aktuelle Angebot stehen folgende Besuche an: 4. September: «Spirit» - Jugendgottesdienst in Frutigen; 
29. Oktober: «plugIn» - Gottesdienst 16+ in Ittigen; 6. November: «Gleis 19» - junger Gottesdienst in 
Thun-Strättligen.  

Informationen und Anmeldung  
Kursausschreibung (PDF) 
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Jugend trifft auf Bibeltext: Die Erlebnis-Ausstellung «Bootschaft» in 
Bern 

Vom 2. bis 16. September 2016, jeweils Montag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr, lädt die Erlebnis-
Ausstellung «Bootschaft» Jugendliche und Interessierte ein, sich mit der biblischen Geschichte «Arche 
Noah» mit allen Sinnen auseinanderzusetzen und sich zur persönlichen Reflexion anregen zu lassen: 
Was überflutet mich im Alltag, so dass mir das Wasser bis zum Hals steht? Wer gibt mir Halt im Leben? 
Was trägt mich durch schwierige Zeiten? Fühle ich mich auch von Gott getragen? Wann spüre ich seine 
Gegenwart?  

Informationen und Anmeldung 
Flyer zur Erlebnis-Ausstellung (PDF) 
Fotos zur Erlebnis-Ausstellung «Bootschaft» 

 

Impulstag «wild side» am 8. September bei Birmensdorf (ZH) 

Fachpersonen des Vereins «wild side» führen an diesem Impulstag Multiplikatoren der kirchlichen 
Jugendarbeit und der KUW in die rituelle Arbeit mit Jugendlichen in der Natur ein. Diese Form der 
kirchlichen Jugendarbeit stärkt junge Menschen auf ihrem Weg zum Erwachsensein: Durch rituelle 
Begegnungen in der Natur gehen Jugendliche existentiellen Fragen nach, erleben sich selbst im Spiegel 
der Schöpfung und erfahren Zugänge zu einer eigenen Spiritualität.  

Informationen und Anmeldung 
Kursausschreibung (PDF) 
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Jugendliche testen in Gruppen «:b live» - eine Entdeckungsreise mit der 
Bibel 

Die «:b live»-Tests finden am 9. und 10. September in Bern statt und eignen sich für KUW-
Oberstufenklassen, Jugend- und Cevigruppen. Mit dem Buch Prediger wird am Freitag das Thema 
«Sinn? Los!: Das Leben ist ein Spiel» umgesetzt, und am Samstag wird mit Figuren wie Esther, Ruth 
oder David am Thema «Die Welt & ich: Wer bin ich und was mache ich hier?» gearbeitet. Jetzt 
anmelden - es hat noch Platz für Gruppen!  

Informationen und Anmeldung zu «:b live» 

 

Metal-Gottesdienst am 17. September in Worblaufen bei Bern 

Hard music – strong message: Der nächste Gottesdienst der METALCHURCH findet am Samstag, 17. 
September, um 19 Uhr im Club «Downi» in Worblaufen bei Bern statt. Im Nachgang an den 
Gottesdienst, geben die Bands «Signum Regis» (Power Metal aus der Slowakei) und «Frank needs 
help» (Deathcore/ Metalcore aus der Schweiz) ein Konzert.  

Informationen zum Metal-Gottesdienst 
Metalchurch auf Facebook 
Webauftritt Metalchurch 
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Thema «Kirchliches Netzwerk Junge Erwachsene» am 21. Oktober in 
Bern 

Können wir regionale kirchliche Netzwerke «Junge Erwachsene» aufbauen und so Angebote aktiver 
Kirchgemeinden auch für junge Menschen aus Nachbarkirchgemeinden zugänglich machen? Oder 
können wir Ideen junger Erwachsenen regional umsetzen? Was bräuchte es dazu? Welche Ressourcen 
und Strukturen benötigt es? Wie könnten wir beginnen? Der «Runde Tisch Jugendarbeit» stellt das 
St.Galler Netzwerk «Junge Erwachsene» vor und diskutiert mit den Anwesenden Ideen zum Thema.  

Informationen und Anmeldung 
Kursausschreibung (PDF) 

Regionalkoordination mit Schwerpunkt junge Erwachsene (50%) 
gesucht 

Per 1. November 2016 suchen Mission 21 und die Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn für die 
Aussenstelle Bern des Evangelischen Missionswerks Basel eine Person für die Regionalkoordination 
mit Schwerpunkt junge Erwachsene.  

Informationen 
Stellenausschreibung 

Mise au concours d'un poste de coordination régionale jeunes adultes 
(50 %) 

Mission 21, la Société évangélique des missions de Bâle, et les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure 
recherchent une coordinatrice régionale ou un coordinateur régional qui sera essentiellement en charge 
des jeunes adultes.  

Workshop: «Ein guter Auftritt öffnet Türen - das richtige Benehmen im 
Alltag» 

Dieses neue Angebot - wie die bewährten Workshops - stehen auch Kirchgemeinden für die 
Jugendarbeit zur Verfügung. «projekt präsenz» initiiert soziales Lernen und bietet jungen Menschen 
Lernfelder für soziale Kompetenzen an. Wir sind damit dem gelingenden Zusammenleben in unserer 
Gesellschaft und in der Berufswelt «auf der Spur».  

Informationen zu den Workshops und zu «projekt präsenz» 

HipHop Center Bern: Seit einem halben Jahr unter dem AKiB-Dach 

Das HipHop Center Bern «segelt» seit anfangs 2016 nun unter der «Flagge» der Arbeitsgemeinschaft 
christlicher Kirchen Region Bern (AKiB). Die AKiB ist ein Verein, der 1982 gegründet wurde und führt 
zurzeit neun Projekte. Dazu gehört nun auch das HipHop Center Bern. Mit flottem Rückenwind hat das 
HipHop Center das erste Halbjahr 2016 «durchsegelt» und hat schon etliche Höhepunkte erleben 
dürfen: Am 18. Juni, dem nationalen Flüchtlingstag, veranstaltete das Center auf dem Bundesplatz 
einen sogenannten «Flashdance».  

Kurzbericht des HipHop Centers Bern (PDF) 
Informationen zur AKiB 
Clip über den «Flashdance» am nationalen Flüchtlingstag 
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366 Gymnasiasten zum Theologiestudium und Pfarrberuf befragt 

Lebensnah und vielseitig, herausfordernd, aber auch altmodisch und unattraktiv – so nehmen 
Gymnasiastinnen und Gymnasiasten das Theologiestudium und den Pfarrberuf gemäss einer neuen 
Studie wahr. Die WEKOT (Werbekommission Theologiestudium) hat die Studie in Auftrag gegeben. 
Hintergrund der Studie: Den Theologischen Fakultäten mangelt es an Studierenden. Die Studie bestätigt 
nun für die WEKOT den Bedarf, fürs Theologiestudium und den Pfarrberuf zu werben.  

Den ganzen Artikel auf ref.ch lesen 

Etudes de théologie et pastorat : qu'en pensent les collégiens ? 

«En prise avec la vie réelle, exigeant, mais aussi vieux jeu et pas motivant » : c'est ainsi que les 
collégiennes et les collégiens perçoivent le cursus en théologie et le pastorat, selon une récente étude 
mandatée par la WEKOT (Werbekommission Theologiestudium / Commission de promotion des études 
de théologie). A l'origine de cette étude, un constat : les facultés de théologie sont en sous-effectif. 
L'étude démontre la nécessité d'assurer la promotion des études de théologie et du métier de pasteur 
auprès des jeunes.  

 
 
 
 
 
 
 

https://www.ref.ch/news/theologie-lebensnah-vielseitig-und-trotzdem-unattraktiv/


CATÉCHÈSE DE L'ARRONDISSEMENT DU JURA 

Formation continue 

Certaines formations proposées par le Centre de Sornetan peuvent aussi servir de formation continue. 
Par exemple celle du 21 septembre, intitulée : « Affirmation de soi ...ou l'audace de déplaire ! ».  

En savoir plus 

Retour sur la Fête des enfants 

Le 11 juin dernier, le Foyer de Moutier accueillait Eva, Nathan, Mel, Natacha, Peter et 105 autres 
enfants qui ont quitté leur chez-eux le temps d'une journée exceptionnelle sur le thème « Et toi, t'es 
d'chez qui ?! ». L'édition 2016 de la Fête des enfants a ciblé tous les groupes paroissiaux du Cycle I.  

En savoir plus 

 

 

ANIMATION DE JEUNESSE POUR L'ARRONDISSEMENT DU JURA  

Réseau des jeunes : accompagnants 

Le Réseau des jeunes de Bienne remercie tous les accompagnants et accompagnantes pour leur 
engagement. Ce groupe, qui s'est retrouvé pour la première fois en août 2015, peut être fier du travail 
qu’il a accompli durant l'année. La séance de bilan qui a eu lieu le 14 juin dernier permettra de peaufiner 
les nouvelles formations en vue du camp de confirmation de 2017.  

Site du Réseau des jeunes 

http://www.centredesornetan.ch/programme/cours-au-centre/?load=42401&cHash=5cf039f9ad131ad4b22266ed69fcdabd
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http://www.reseau.ch/?p=4435


Delémont : voyage en Tanzanie 

Du 12 au 25 juillet, les jeunes de la région de Delémont ont été invités à se joindre à un projet de 
solidarité en Tanzanie, à Arusha, une ville au nord du pays, au pied du Kilimandjaro. Deux semaines 
pour participer à la construction de bâtiments dans une école qui a ouvert ses portes il y a quelques 
mois, et qui a déjà accueilli ses premiers étudiants. Une aventure qui permettra aux participantes et aux 
participants de découvrir le pays, ses habitants et sa culture, de se laisser bousculer par les questions 
de sens posées par la confrontation à l'altérité, et de faire l'expérience de la vie de groupe.  

En savoir plus 

 

    

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  

 

 

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 communication@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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