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Der Ökumenische Rat der 
Kirchen unterstützt das 
olympische Flüchtlingsteam  

An den Olympischen Spielen in Rio de 
Janeiro nimmt erstmals ein Team von zehn 
Top-Athletinnen und -Athleten aus Syrien, 
Südsudan, Äthiopien und Kongo teil, 
welches jene Frauen, Männer und Kinder 
repräsentiert, welche aus ihren 
Heimatländern fliehen mussten. Das 
Internationale Olympische Komitee setzt 
damit ein Zeichen der Hoffnung und der 
Zugehörigkeit der Flüchtlinge zur 
Gesellschaft. Der Ökumenische Rat der 
Kirchen (ÖRK) ruft alle Menschen dazu auf, 
Solidarität mit diesem symbolträchtigen 
olympischen Flüchtlingsteam zu zeigen und 
dessen Sportlerinnen und Sportler zu 
unterstützen.  

Informationen des ÖRK  

 

 

 

Le Conseil œcuménique des 
Églises soutient l’équipe 
olympique des réfugiés  

Lors des JO de Rio, une équipe d'athlètes 
syriens, sud-soudanais, éthiopiens et 
congolais représente pour la première fois 
les femmes, les hommes et les enfants 
déplacés. Une manière pour le Comité 
Olympique International d'envoyer un signe 
d’espoir aux réfugiés et de souligner leur 
appartenance à la société. Le Conseil 
œcuménique des Églises incite l'ensemble 
de la communauté à témoigner sa solidarité 
à l'égard de cette équipe olympique 
symbolique et à soutenir les athlètes.  

Nouvelles du COE  
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ANGEBOTE FÜR DIE KIRCHGEMEINDE / POUR LES PAROISSES 

Impulse für die Tätigkeit als Ressortverantwortliche im 
Kirchgemeinderat 

Holen Sie sich Impulse für Ihre Arbeit als Ressortverantwortliche in einem Kirchgemeinderat! 
Fachpersonen der verschiedenen Bereiche der gesamtkirchlichen Dienste geben in ihren Workshops 
Anregungen für die Kirchgemeinde. In den Workshops wird mit aktuellen Praxisbeispielen und 
dienlichen Grundlagen gearbeitet. Zielsetzung des Kurses ist, Kirchgemeinderätinnen und -räte in ihrer 
Ressorttätigkeit zu bestärken und zu ermutigen. Er wird am 25. August, von 17.30 bis 21 Uhr, im Haus 
der Kirche in Bern durchgeführt. Es gibt noch freie Plätze.  

Informationen, Anmeldung (bis 16.8.) 

Besuchsdienstmodul Palliative Care für Freiwillige 

Spiritueller Schmerz und spirituelle Ressourcen – Begleitung Sterbender in Sinnsuche und Trauer. Der 
Kurs für Freiwillige, welche im Rahmen eines Besuchsdienstes zuhause oder auf einer Station 
schwerkranke Menschen begleiten, findet am 26. August, von 9 bis 17 Uhr, im Haus der Kirche in Bern 
statt. Referentin ist Pfrn. Dr. theol. Karin Tschanz, Ausbildungsleiterin Palliative Care der Reformierten 
Landeskirche Aargau.  

Informationen, Anmeldung (bis 15.8.) 

«Bibel? Bibel! – Entstehung und biblische Lebenswelten» 

Zur Einstimmung auf das Reformationsjubiläum gibt es im September rund ums Haus der Kirche in Bern 
einen von Studentinnen gestalteten Stationenweg zur Bibel sowie eine von der Schweizerischen 
Bibelgesellschaft konzipierte Ausstellung zu Kinderbibeln und wertvollen alten Bibelausgaben. In der 
Ausstellung und entlang einiger Weg-Stationen lässt sich so Einblick gewinnen in den vielschichtigen 
Entstehungsprozess der Bibel sowie in biblische Lebenswelten, welche die Texte ganz wesentlich 
geprägt haben. Am Dienstag, 6. September, von 18 bis 21 Uhr, wird eine Führung auf dem 
Stationenweg zur Bibel speziell für Kirchgemeinderätinnen und Kirchgemeinderäte mit anschliessendem 
Apéro angeboten.  

Informationen, Anmeldung (bis 15.8.) 
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Fachtagung zum Kirchensonntag 2017: Reformiert sein gestern und 
heute 

2017 feiern wir das Reformationsjubiläum. 500 Jahre ist es her, dass Martin Luther seine 95 Thesen an 
die Kirchentüre in Wittenberg angeschlagen haben soll. Und vieles von dem, was uns heute ganz 
selbstverständlich geworden ist, wurzelt in diesem evangelisch-reformatorischen Aufbruch. Der 
Kirchensonntag 2017 will versuchen eine Brücke zu bauen zwischen dem, was die Reformatoren uns 
mitgeben wollten, und dem, was wir heute verstehen und fragen. Die Vorbereitungstagung zum 
Kirchensonntag findet am Samstag, 17. September im Campus Muristalden statt.  

Informationen, Anmeldung (bis 31.8.) 

Referate von frabina zu binationalen Themen 

Frabina ist eine Beratungsstelle für Menschen in binationalen Beziehungen. Sie leistet Unterstützung bei 
Krisen- und Übergangssituationen und bei der Gestaltung interkulturellen Zusammenlebens. Im Auftrag 
des Bereichs Sozial-Diakonie der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn bietet frabina den 
Kirchgemeinden unentgeltliche Impulsreferate zu verschiedenen binationalen Themen an. Datum und 
Ort auf Anfrage.  

Weitere Informationen 
Flyer (PDF) 

La rédaction du nouveau journal « Réformés » au complet 

La rédaction du journal des quatre Eglises protestantes romandes, qui verra le jour en novembre, est au 
complet. Elise Perrier et Gilles Bourquin ont été nommés corédacteurs en chef. Trois autres journalistes 
viennent compléter la rédaction : Nicolas Bringolf, actuel rédacteur de la Vie protestante Neuchâtel-
Berne-Jura ; Marie Destraz, actuelle rédactrice à Bonne Nouvelle (VD) ; Nicolas Meyer, actuel rédacteur 
à la Vie protestante Neuchâtel-Berne-Jura.  

En savoir plus 
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Conférence des présidences de Bienne (en français) 

En octobre prochain, une nouvelle édition des Conférences des présidences aura lieu dans les 
différentes régions du territoire ecclésial. Les Conférences sont avant tout destinées aux présidentes et 
présidents de paroisses et d'arrondissements ainsi qu'aux députées et députés au Synode. Cette 
année, elles auront pour thème « La paroisse comme employeur ». Pour les francophones, rendez-vous 
à Bienne le 27 octobre, dès 17 h, à la Maison Wyttenbach.  

En savoir plus 

Confection de personnages bibliques 

Le Centre de Sornetan propose six soirées en août et en septembre pour apprendre à confectionner 
des personnages bibliques. Cette offre est destinée à toute personne intéressée au bricolage et 
désireuse de vivre un temps de méditation en groupe. Dates : les mardis 23 et 30 août, 6, 13, 20 et 27 
septembre. Inscription : jusqu'au 9 août.  

En savoir plus 

Visite de l’Église presbytérienne de l’Île Maurice 

Au printemps 2015, un groupe de Suisses s’était rendu à l’Île Maurice ; du 17 au 30 septembre 
prochains, une dizaine de paroissiennes et paroissiens de l’Église presbytérienne de l’Île Maurice 
viennent à leur tour visiter les Églises réformées Berne-Jura-Soleure. Merci aux paroisses intéressées 
par une rencontre avec le groupe de Mauriciens d'envoyer un courriel à terrenouvelle.usbj@bluewin.ch.  

En savoir plus 

 

TAGUNGEN / SEMINAIRES 

Emil Brunner: ein missverstandener Pionier 

Zum 50. Todestag des Theologen und Professors Emil Brunner laden die Theologische Fakultät der Uni 
Zürich, das Studienzentrum Glaube und Gesellschaft der Uni Freiburg, die Weiterbildung Schweiz der 
Reformierten Kirchen und die Reformierte Kirche des Kantons Zürich zu einer Tagung ein. Diese findet 
am 12. September 2016 im Kirchgemeindehaus Neumünster in Zürich statt. Am Vormittag werden 
Referate inspirieren und irritieren. Der Nachmittag dient acht Vertiefungsseminaren.  

Info und Anmeldung 
Tagungsflyer 
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VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

Solidaritätslauf für Sans-Papiers 2016 in Bern 

Der Sponsorenlauf vom Samstag, 10. September, auf dem Berner Münsterplatz wird organisiert von der 
Berner Beratungsstelle für Sans-Papiers. Jede Läuferin, jeder Läufer sucht Sponsoren, welche pro 
gelaufene Runde etwas bezahlen. Das Geld kommt dem Verein Berner Beratungsstelle für Sans-
Papiers zugute. Der Lauf ist auch für Teams offen. Motivieren Sie also Mitglieder Ihrer Kirchgemeinde 
oder KUW-Klasse zum Mitlaufen für einen guten Zweck.  

Informationen, Anmeldung 

Marche solidaire 2016 pour les sans-papiers à Berne 

Sur l'initiative du collectif bernois de soutien aux sans-papiers, une marche sponsorisée aura lieu le 
samedi 10 septembre sur la place du Münster à Berne. Chaque personne qui marche cherche au 
préalable des sponsors qui s'engagent à verser une somme prédéfinie pour chaque tour parcouru. 
L’argent récolté servira à subventionner les activités du service de consultation pour sans-papiers de 
Berne. La marche peut aussi se faire par équipe. N’hésitez pas à promouvoir cette bonne cause auprès 
des membres de votre paroisse ou des jeunes du catéchisme.  

Information sur la marche sponsorisée, inscriptions 

Isalm und Christentum: 3 Begegnungen 

An drei Abendveranstaltungen werden Grundinformationen zu Christentum und Islam vermittelt mit den 
Zielen, gegenseitige Vorurteile abzubauen und die Grundlagen für das Zusammenleben im Alltag zu 
stärken. Die reformierte Kirchgemeinde Langenthal, die Fach- und Bildungsstelle Interunido sowie die 
Gemeinschaft Christen und Muslime in der Schweiz laden zu drei Begegnungen ein. Die erste findet am 
Freitag, 26. August, um 19 Uhr im Kirchgemeindehaus am Geissbergweg in Langenthal statt. Peter 
Hüseyn Cunz, Sufi Scheich (Lehrbeauftragter) im Mevlevi-Orden, sowie Dr. theol. Angela Büchel 
Sladkovic, katholische Theologin, referieren über Herkunft und Glaubenspraxis.  

Weitere Informationen 

Flüchtlinge, Integration, Angebote: wer macht was in der Region 
Konolfingen? 

Der Informationsabend der Fachkommission Integration Konolfingen und der Heilsarmee Flüchtlingshilfe 
bezweckt, bestehende Angebote bekannt zu machen, diese zu vernetzen und Möglichkeiten für 
Einsätze von Freiwilligen aufzuzeigen. Er findet am 25. August, um 19.30 Uhr im Kirchgemeindehaus in 
Konolfingen statt.  

Weitere Informationen 
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Ehe-, Partnerschafts- und Familien-Workshop: Mehr Zeit zu zweit 

Zeitmangel, chronische Überlastung und (gegenseitige) Unachtsamkeit sind Schädlinge des 
Liebesglücks. Im Workshop vom 18. und 25. August, jeweils von 19 bis 21.15 Uhr in Biel, nehmen Sie 
sich Zeit, sich selbst und dem Partner, der Partnerin, mit Neugierde und Achtsamkeit zu begegnen. Die 
Paare lernen Möglichkeiten kennen, aus dem Hamsterrad auszusteigen, das Tempo zu drosseln und 
Oasen der liebevollen Begegnung zu schaffen. Leitung Elisabeth Brugger, Psychologin, Paar- und 
Familientherapeutin. Kosten Fr. 110.- pro Paar für beide Abende.  

Informationen, Anmeldung (bis 12.8.) 

Diesse - Course de la solidarité 

Pour la sixième édition de la Course de la solidarité, petits et grands sont invités à marcher ou à courir 
pour soutenir un projet humanitaire au Zimbabwe le vendredi 12 août, dès 17 h, à la halle polyvalente 
de Prêles. Près de trois cents participantes et participants sont attendus. Tout est mis en œuvre pour 
que cette manifestation solidaire soit aussi l'occasion de faire la fête : musique, restauration et activités 
pour les enfants.  

En savoir plus 

Bienne - Exposition « Origines » 

Les œuvres d'Agnès Kucera seront à découvrir dans l’église du Pasquart de Bienne dès fin août. Cette 
exposition rappelle l’héritage précieux que nous avons reçu des civilisations anciennes et se veut un 
voyage au cœur de la vie pour mettre en évidence notre tronc commun.  

En savoir plus 
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Neuchâtel - Exposition autour des fêtes religieuses 

Partir à la découverte des fêtes religieuses : tel est le projet de l’exposition tirée du calendrier 
interreligieux 2015-2016 qui fera escale au temple du Bas de Neuchâtel dès le 16 août. Les fêtes, qui 
permettent depuis toujours de renouveler des liens fondamentaux entre l’humain et le divin selon les 
rythmes des grands cycles de la nature, sont parmi les rites les plus universels de l’humanité.  

En savoir plus 

 

STELLENAUSSCHREIBUNG / OFFRE D'EMPLOIS 

Lehrstelle Kauffrau/Kaufmann B- oder E-Profil 

Auf Anfang August 2017 ist eine KV-Lehrstelle frei. Die Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn 
bieten einer Schulabgängerin oder einem Schulabgänger mit vielseitigen Interessen und Motivation eine 
fundierte und abwechslungsreiche Ausbildung mit guter Betreuung und effizienter Unterstützung. Der 
Personaldienst erwartet die Bewerbung mit Multicheck bis spätestens 3. Oktober. Der Arbeitsort 
befindet sich an der Altenbergstrasse 66 in Bern.  

Stellenausschreibung (PDF) 

Fachbeauftragter / Fachbeauftragte Alter (60 %) 

Der Bereich Gemeindedienste und Bildung setzt Impulse für die kirchliche Entwicklung und erarbeitet 
unter dem Gesichtspunkt der Erwachsenenbildung Grundlagen zu wichtigen gesellschaftlichen Fragen. 
Aufgaben der Stelle sind unter anderem die Unterstützung von Kirchgemeinden in Alters- und 
Generationenfragen und die Organisation und Durchführung von Kursen und Tagungen zu Altersfragen. 
Bewerbungen sind erbeten bis 31. August 2016.  

Stellenausschreibung (PDF) 
Stellen auf refbejuso.ch 

Secrétaire comptable à 50 % pour le nouveau journal « Réformés » 

Les Églises réformées de Berne-Jura, Genève, Neuchâtel et Vaud, par l'intermédiraire de CER Médias 
Réformés Sàrl, sont à la recherche d'un(e) secrétaire comptable pour le nouveau journal « Réformés » 
qui verra le jour en novembre. Le ou la secrétaire aura pour mission d'assister la rédaction, d'assurer le 
secrétariat et la réception, de gérer le courrier et la correspondance, ainsi que de tenir la comptabilité 
générale, de gérer les salaires, les annonceurs, les fichiers d’adresses et les abonnements. Entrée en 
fonction prévue au 1er septembre, postulations jusqu'au 20 août.  

En savoir plus 
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AM HORIZONT / A VENIR 

Workshop «Seelsorge im Bereich Palliative Care» am 24. Oktober in 
Bern 

Gestützt auf neue kantonale Vorgaben, werden in vielen Alters- und Pflegeheimen zurzeit Palliative-
Care-Konzepte erarbeitet. Dabei ist zwingend die spirituelle Dimension zu beachten. Diese Aufgaben 
bieten für die Seelsorge grosse Chancen, aber sie bedeuten auch riesige Herausforderungen. Diesen 
stellen sich die Teilnehmenden am Workshop für Seelsorgende in Heimen, der am 24. Oktober von 
13.30 bis 17 Uhr im Haus der Kirche in Bern stattfindet.  

Information und Anmeldung (bis 05.09.) 
Tagungsflyer (PDF) 

IKAS-Tagung «Zwischen Selbst- und Fremdbestimmung» am 25. 
Oktober in Bern 

Die Fragen des freien Willens, der Autonomie, aber auch der Einschränkung und der Verhinderung von 
Fremd- und Selbst-Gefährdung von Menschen mit psychischen Erkrankungen stehen im Fokus der 
Tagung der Interkonfessionellen Arbeitsgruppe Sozialhilfe IKAS vom 25. Oktober im 
Kirchgemeindehaus Petrus in Bern. Ihnen wird aus drei Blickwinkeln nachgegangen: dem ethisch-
theologischen, dem medizinischen und dem juristischen. In Workshops werden Beispiele aus dem 
Arbeitsalltag praxisnah mit Expertinnen und Experten vertieft.  

Informationen, Anmeldung (bis 10.10.) 
Tagungsflyer 

 

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. Vos réactions peuvent être 
adressées 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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