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Biblische Geschichten für 
Kinder und Jugendliche  

In der umfangreichen «z.B.»-Ausgabe vom 
August 2016 werden wie gewohnt 
thematisch ausgewählte Medien mit 
zahlreichen Informationen und Tipps 
vorgestellt. Ausserdem wird der Bogen zu 
«Biblische Geschichten in der Schule» 
geschlagen. Diese «z.B.»-Sondernummer 
erscheint im Blick auf die 
Veranstaltungsreihe «BIBEL Räume-Zeiten-
Welten» vom 1. bis 22. September 2016.  

Biblische Geschichten für Kinder und 
Jugendliche (PDF)  
Alle «z.B.»-Medientipps  

 

 

 

Nouveau logo pour le Réseau 
des jeunes de Bienne  

Lors de son dernier comité, le Réseau des 
jeunes de Bienne a officiellement adopté son 
nouveau logo. Ce dernier symbolise la 
rencontre, au-delà des différences, de 
personnes qui souhaitent construire des 
projets communs et vivre ensemble dans 
une dynamique positive.  

En savoir plus  
Site du Réseau des jeunes  

 

 

 
 

 

KINDER UND FAMILIEN 

Tipps und Tricks, um biblische Schwarzenberger Figuren effektvoll 
einzusetzen 

An der ökumenische Weiterbildung «Die Weihnachtsgeschichte gestalten» vermittelt die Kursleiterin 
Käthy Schaller-Ineichen beispielhaft und mit praxisbezogenen Ideen, wie die biblischen Figuren bei 
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Kleinkinderfeiern oder anderen Anlässen effektvoll eingesetzt werden können. Der Kurstag eignet sich 
sowohl für Anfängerinnen und Anfänger wie auch für Personen, die bereits mit Figuren arbeiten.  

Weitere Informationen, Anmeldung (Kursnummer 16209)  
Ausleihe: Suche «Schwarzenberger Figuren»  

 

KIRCHLICHER UNTERRICHT KUW 

Veranstaltungen «BIBEL Räume-Zeiten-Welten» im September 

Die Veranstaltungsreihe «BIBEL Räume-Zeiten-Welten» startet am 1. September mit der festlichen 
Eröffnung um 17.30 Uhr im Haus der Kirche. Bruno Bieri setzt Akzente mit irdischer Musik und 
himmlischen Tönen. Am «Kick-off» werden die kommenden Veranstaltungen vorgestellt. Die 
Schauspielerin Dorothée Reize erzählt eine bittersüsse Geschichte im Nomadenzelt, ein Interview mit 
den Entwicklerinnen des Stationenwegs wird geführt und eine Führung durch die Ausstellung 
«Kinderbibeln im Wandel» findet statt. Das Konzert mit «Bobbe Maisses» am 22. September bildet den 
Abschluss der Bibelevents.  

«Kick-off»: Weitere Informationen, Anmeldung (Kursnummer 16232)  
Weitere Informationen «Seid listig wie die Schlangen!»  
«Festlicher Abschluss»: Weitere Informationen, Anmeldung (Nummer 16235)  

 

Bibelausstellung «Kinderbibeln im Wandel» im Haus der Kirche 

Mit ihren Bildern und durch die Auswahl der Geschichten prägen Kinderbibeln unser Gottesbild und 
unseren Glauben in hohem Masse. Die Ausstellung der Schweizerischen Bibelgesellschaft beleuchtet 
dies in einer Zeitreise. Zudem zeigt sie Kriterien für eine gute Kinderbibel auf. Die Ausstellung ist vom 1. 
- 22. September während den Bürozeiten frei zugänglich.  

Weitere Informationen «Kinderbibeln im Wandel»  
Alle Anlässe «BIBEL Räume-Zeiten-Welten»  
Medientipps zur Bibel  
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Weiterbildungen «BIBEL Räume-Zeiten-Welten»  

Am 3. September findet die Tagung «Biblische Geschichten im Kinderalltag» mit Dr. Martina 
Steinkühler, Professorin für Gemeindepädagogik, statt. An der Abendveranstaltung «Der Bibel auf der 
Spur» am 15. September präsentiert Florian Lippke von der Universität Freiburg wichtige neue 
Ergebnisse aus der Forschung zum Alten Testament. Und am 19. September wird der neue 
Materialkoffer «Mit Josef unterwegs» präsentiert.  

Informationen, Anmeldung «Biblische Geschichten im Kinderalltag» Kursnummer 16208  
Informationen, Anmeldung «Der Bibel auf der Spur» Kursnummer 16234  
Informationen, Anmeldung «Mit Josef unterwegs» Kursnummer 16218  

 

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? Wer gibt mir Halt im Leben? Was trägt mich durch schwierige Zeiten? 
Fühle ich mich auch von Gott getragen? Diese Ausstellung lässt sich auch mit dem nachfolgenden 
Angebot «:b live» kombinieren.  

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

http://www.refbejuso.ch/bildungsangebote.html?load=42602&cHash=08908d991cdaf33d1cfc8a2fbefe7069
http://www.refbejuso.ch/bildungsangebote.html?load=42612&cHash=b96d5f05aab9997755b75e4c6241a322
http://www.refbejuso.ch/bildungsangebote.html?load=42597&cHash=9b76f0ec258015e0d2aeb2d022cb3681
http://www.refbejuso.ch/bildungsangebote/jugend-und-junge-erwachsene.html?load=43636&cHash=e8b845c2470dc1c80841ee5ef67cb2d2
http://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Katechetik/Bibel/KA_PUB_dt_Bootschaft.pdf
http://www.refbejuso.ch/inhalte/bibel-raeume-zeiten-welten/bootschaft/bilder-zur-ausstellung.html


 

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 an beiden Tagen Platz für Gruppen!  

Informationen und Anmeldung zu «:b live»  

 

KIRCHLICHE JUGENDARBEIT 

4. September: Gemeinsamer Besuch des Jugendgottesdienstes «Spirit» 

Im Rahmen von «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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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)  

Erntedank am 22. September auf dem Berner Bahnhofplatz 

Rund ein Drittel aller in der Schweiz produzierten Lebensmittel geht zwischen Feld und Teller verloren 
oder wird verschwendet. In Bern hat sich eine Gruppe junger Erwachsener zusammengefunden, denen 
die Verschwendung von Nahrungsmitteln nicht egal ist. Zusammen mit Pfarrer Andreas Nufer laden sie 
am 22. September an eine 60 Meter lange, elegante Tafel ein. Das «Foodsave-Bankett» auf dem 
Bahnhofplatz Bern wird mit Hilfe von Spitzenköchen aus dem Hotel Schweizerhof vorbereitet. Alle sind 
eingeladen, ab 15.00 Uhr das Bankett aufzubauen. Ab 18 Uhr gibt’s Apéro, Buffet à discrétion für alle, 
kurze Reden und kulturelle Beiträge.  

Weitere Informationen  
Flyer (PDF)  
FB-Auftritt von «Foodsave Bern»  
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Fête des récoltes : rendez-vous le 22 septembre sur l'esplanade de la 
gare à Berne 

Environ un tiers de la nourriture produite en Suisse se perd ou est gaspillée tout au long de la chaîne de 
production qui va du champ à l'assiette. Un groupe de jeunes adultes a décidé de s'emparer de cette 
question pour Berne, avec le soutien du pasteur Andreas Nufer. Le 22 septembre, ils organisent une 
table ouverte sur l'esplanade de la gare à Berne. Le « banquet Foodsave », préparé avec la complicité 
des chefs du Schweizerhof, sera servi sur une immense table d'une soixantaine de mètres. Dès 18 h, il 
sera précédé d'un apéritif et ponctué de quelques interventions. Celles et ceux qui le souhaitent peuvent 
aider à dresser la table dès 15 h.  

«Langnau geht ans Meer»: 26. September – 2. Oktober 

Die Jugendpfarrerin Magdalena Ehrensperger und der Erlebnispädagoge Marcel Ziegler laden junge 
Erwachsene im Alter von 16 bis 25 Jahren ein, gemeinsam von Langnau mit dem Zug nach Fontan zu 
reisen, um dann von dort zu Fuss weiter bis nach Menton an der Côte d’Azur zu wandern. Unterwegs 
wird in einfachsten Unterkünften oder draussen übernachtet.  

Flyer mit Anmeldeformular (PDF)  

 

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 von jungen Erwachsenen regional umsetzen? Was bräuchte es dazu? Welche 
Ressourcen und Strukturen sind dafür notwendig? 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)  
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Jugendfestival zur Reformation im November 2017 in Genf 

Unter dem Titel «Reform Action» treffen sich vom 3. bis 5. November 2017 Jugendliche ab 14 Jahren 
und junge Erwachsene in Genf zu einem Festival rund um den Glauben. «Konzerte, Workshops, 
Gottesdienste, viel Fun und zwei lange Nächte warten auf euch. Gemeinsam wollen wir drei Tage lang 
feiern, entdecken, bezeugen und Gott die Ehre geben!», kündigt der Webauftritt von «Reform Action» 
an. Mitarbeitende aus Kirchgemeinden sind aufgerufen, sich diese Daten vorzumerken und ihren 
Jugendlichen mit vorausschauender Planung und aufgegleister Begleitung einen Besuch zu 
ermöglichen.  

Weitere Informationen  

Der Metalpfarrer sammelt Erfahrungen bezüglich Festival-Seelsorge 

Samuel Hug, Pfarrer der Reformierten Kirchgemeinde Wattenwil-Forst und Pfarrer der Metalchurch, war 
Anfang August Teil des rund 20-köpfigen Festival-Seelsorge-Teams am Wacken Open Air in 
Deutschland. Das Wacken Open Air (Eigenschreibweise W:O:A) ist ein erstmals 1990 abgehaltenes 
Heavy-Metal-Festival, das jährlich am ersten Augustwochenende in der Gemeinde Wacken in 
Schleswig-Holstein stattfindet. Es wird von 75'000 Menschen besucht. Nahezu alle Spielarten des Hard 
Rock und Metal sind auf dem Festival vertreten.  

Bericht 20minuten online: «Metal-Pfarrer für Seelsorge an Openairs»  
Kurzer Beitrag auf Radio Life Channel: «Bald Seelsorge an Open Airs?»  
Metalchurch: hard music – strong message  

 

youngCaritas-Award 2016 

youngCaritas sucht junge Leute, die ihr eigenes Projekt auf die Beine stellen. Egal ob Benefiz-Dinner für 
Flüchtlinge oder Kühlschränke gegen Foodwaste - Projekte mit sozialen Zielen können jetzt für den 
youngCaritas-Award 2016 angemeldet werden. Die Award-Gewinner reisen in ein Caritas-
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Schwerpunktland und besuchen Projekte vor Ort. Alle bis am 30. September 2016 eingegangenen 
Projekte werden von einer Fachjury bewertet.  

Zur Ausschreibung  

Kostenlose Filmworkshops der Schweizer Jugendfilmtage  

Die Schweizer Jugendfilmtage unterstützen Jugendgruppen bei der Produktion eines Kurzfilmes zum 
Thema «Spielraum». Die Gruppen erhalten drei Tage inhaltliche und technische Unterstützung durch 
kompetente Fachpersonen. Die Durchführung der Workshops ist individuell planbar. Die Filme werden 
für den Kurzfilmwettbewerb in der Kategorie B eingereicht und erhalten so die Chance, an den 41. 
Schweizer Jugendfilmtagen 2017 vorgeführt zu werden. Die Anmeldefrist ist der 4. September 2016.  

Informationen zum Filmworkshop  
Flyer zum Filmworkshop (PDF)  

Die «Weisse Woche»: Weiterbildungswoche der voja vom 1. bis 3. 
November 

Der Verband offene Kinder- und Jugendarbeit Kanton Bern (voja) lädt Jugendarbeiterinnen und 
Jugendarbeiter und weitere Interessierte vom 1. bis 3. November zum Weiterbildungsgefäss «Weisse 
Woche» nach Münsingen ein. Dank fünfundzwanzig mitwirkenden Fachpersonen ist es der voja 
gelungen, auch 2016 ein interessantes Programm mit acht attraktiven Workshops zu aktuellen Themen 
anbieten zu können. Anmeldeschluss ist der 14. September.  

Informationen und Anmeldung  
Ausschreibung mit allen Workshops (PDF)  

Wettbewerb zum 10-Jahr-Jubiläum der «Woche der Religionen» 

Zum 10-Jahr-Jubiläum hat die «Woche der Religionen» einen Gestaltungs-Wettbewerb mit dem Titel 
«Begegne mir - entdecke mich! Religionen gemeinsam für eine vielfältige Schweiz» lanciert. Ob Skizze 
oder Selfie, Collage oder Porträts: Alle Werke sind neu bis zum 10. September 2016 per Mail oder per 
Post einzusenden. Es winken attraktive Preise.  

Informationen zum Wettbewerb  

 

CATÉCHÈSE DE L'ARRONDISSEMENT DU JURA 

Formation de catéchètes bénévoles et professionnels 

Une nouvelle session de formation de catéchètes s'ouvre au mois d’août. La formation pour les 
bénévoles se déroulera d’août 2016 à juin 2017. Les professionnels devront suivre un cycle 
supplémentaire sur deux ans. Attention : aucune autre session de formation pour bénévoles ne sera 
programmée avant août 2019.  

En savoir plus  
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Nouveautés CREDOC 

Chaque mois, le Centre de recherche et de documentation catéchétique (CREDOC) basé au Centre 
interrégional de perfectionnement (CIP) à Tramelan, fait de nouvelles acquisitions. À découvrir ce mois-
ci : « La Réforme : matin du monde moderne » et « Écoute le Royaume : découvrir les paraboles chez 
Matthieu ».  

En savoir plus  

 

OPEC – Publication en lien avec la Réforme 

L’Office protestant d’édition chrétienne (OPEC) vient de publier un ouvrage en lien avec la Réforme 
intitulé « En chemin d’unité - De la division des Églises vers l’incroyable unité des chrétiens ». Alors que 
Luther pensait contribuer à reconstruire l’unité ecclésiale, c’est le contraire qui s’est produit : l’Église 
chrétienne s’est de plus en plus divisée. Cet ouvrage tente de revenir au projet initial et prometteur en 
retraçant un chemin d'unité.  

En savoir plus  

 

ANIMATION DE JEUNESSE POUR L'ARRONDISSEMENT DU JURA 

Ateliers cinéma du Festival Ciné Jeunesse Suisse - Participation gratuite 

Le Festival ciné jeunesse souhaite apporter son aide aux groupes de jeunes dans la réalisation d’un 
court métrage sur le thème « SPIELRAUM ». Il leur propose ainsi trois jours d’ateliers dirigés par des 
spécialistes de cinéma et portant sur des aspects techniques et de conception. Les ateliers peuvent être 
organisés de manière individuelle. Les films ainsi réalisés pourront concourir dans la catégorie B et 
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seront peut-être sélectionnés pour être projetés lors du 41e Festival Ciné Jeunesse. Délai d'inscription : 
4 septembre 2016.  

En savoir plus  

« Reform Action » - le festival jeunesse protestante 2017 

Un festival de jeunesse pour tous les protestants aura lieu à Genève du 3 au 5 novembre 2017 pour 
fêter les 500 ans de la Réforme. Les Églises protestantes et des associations évangéliques ont fondé à 
Berne l’association qui organisera les festivités. Concerts, ateliers, temps de silence et célébrations 
figureront au programme de ce premier festival national de jeunesse protestant. L’objectif de la 
manifestation est de rassembler la jeunesse protestante pour témoigner ensemble de l’Évangile. Le 
festival est ouvert aux jeunes dès 14 ans.  

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. 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  

 

 

 

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

