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OeME-Herbsttagung 2016  

«Grosse Versprechen - kleinere Budgets»: 
Unter diesem Titel steht die OeME-
Herbsttagung vom Samstag, 29. Oktober, im 
Kirchgemeindehaus Johannes in Bern. Die 
Spardebatte in den eidgenössischen Räten 
hat es gezeigt: Nicht nur der Anteil der 
Entwicklungszusammenarbeit am Budget 
des Bundes ist ein Streitpunkt, sondern auch 
der Inhalt der internationalen 
Zusammenarbeit. An der Herbsttagung 
wagen wir einen kritischen Blick hinter die 
Kulissen der Entwicklungszusammenarbeit, 
lernen eine Sichtweise aus dem globalen 
Süden kennen und denken theologisch über 
weltweite Solidarität und Verantwortung 
nach. Und welche Rolle spielen eigentlich 
die Kirchen, wenn es darum geht, 
internationale Verantwortung 
wahrzunehmen?  

Informationen  
Flyer (PDF)  
Anmeldung (bis 17.10.)  

 

 

 

Campagne DM-EPER 2016: «La 
terre en partage»  

«La terre en partage»: tel est le thème de la 
Campagne DM-EPER qui se déroulera de 
septembre à novembre en Suisse romande. 
Le Mexique et le Kosovo sont les deux pays 
soutenus par le biais de projets. Au Mexique, 
il s'agit de lutter contre la déforestation et de 
trouver des solutions en valorisant le savoir 
des populations locales. Au Kosovo, en 
collaboration avec des organisations 
partenaires, suisses et locales, l’EPER 
soutient l’intégration sociale des minorités, 
notamment des Roms, confrontés plus que 
d'autres à la précarité.  

Information campagne 2016  
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AUS DEM SYNODALRAT / INFOS DU CONSEIL SYNODAL 

Seelsorge für Asylsuchende im ehemaligen Zieglerspital 

Im Mai 2016 wurde in Bern das Bundesasylzentrum im ehemaligen Zieglerspital mit vorerst 150 (ab 
Sommer 2017: 350) Plätzen eröffnet. Die drei Landeskirchen haben einen Seelsorgedienst für 
Asylsuchende aufgebaut. Das Projekt der Interkonfessionellen Konferenz (IKK) sieht vor, dass sich drei 
Seelsorgende in eine 100%-Stelle teilen. Sie nehmen ihre Arbeit am 1. September auf. Da die 
Bundeszentren für zivile Drittpersonen geschlossen sind, sind die Seelsorgenden die einzigen 
Aussenstehenden, die direkten Einblick in das Leben in den Zentren haben. Sie unterstützen die 
Asylsuchenden bei der Bewältigung des Alltags, bei Belastungen und Krisen. Kontakt und 
Informationen: Pascal Mösli, Beauftragter Spezialseelsorge & Palliative Care, Reformierte Kirchen Bern-
Jura-Solothurn, 031 340 25 81, pascal.moesli@refbejuso.ch.  

Aumônerie pour les requérants d’asile à l’ancien hôpital Ziegler 

Le centre fédéral pour requérants d'asile à ouvert ses portes en mai 2016 dans l’ancien hôpital Ziegler 
avec, au départ, 150 places (dès l’été 2017: 350 places). Les trois Eglises nationales ont mis sur pied 
une aumônerie pour les requérants. Le projet de la Conférence interconfessionnelle prévoit que trois 
aumôniers se partagent un temps plein. Etant donné que les centres fédéraux sont fermés aux tiers, les 
aumôniers seront les seules personnes externes qui auront un aperçu direct de la vie du centre. Leur 
rôle sera d’aider les requérants d’asile à surmonter les difficultés du quotidien. Contact et information: 
Pascal Mösli, chargé des aumôneries spécialisées et des soins palliatifs, Eglises réformées Berne-Jura-
Soleure, 031 340 25 81, pascal.moesli@refbejuso.ch.  

 

AUS DEN WERKEN / NOUVELLES DES ŒUVRES D'ENTRAIDE 

HEKS-Lunchkino 

Auch dieses Jahr präsentiert HEKS im Rahmen von Lunchkinos den Film zur jährlichen 
Sammelkampagne. Der neue Kampagnenfilm «Voice of Roma» zeigt die Arbeit von HEKS im Kosovo. 
Die Regisseurin Barbara Miller beleuchtet in diesem Film mit kraftvollen Bildern Alltag und Perspektiven 
von Minderheiten, die in den Medien oft mit Vorurteilen bedacht werden, selbst aber wenig zu Wort 
kommen. Es ist das Portrait engagierter Menschen, die einen hoffnungsvollen Weg in die Zukunft 
aufzeigen. Im Anschluss an den 40-minütigen Film besteht die Möglichkeit, bei Kaffee und Kuchen mit 
HEKS-Mitarbeitenden ins Gespräch zu kommen. Eine Anmeldung ist erforderlich. Für Verpflegung ist 
gesorgt. Datum und Ort: Donnerstag, 15. September, 12 Uhr, Kino REX, Schwanengasse 9, Bern  

Flyer und Anmeldung (bis 08.09.) 

Auf und davon: Kurzeinsätze für junge Erwachsene in Hongkong 

Gemeinsam mit internationalen Freiwilligen leben und arbeiten junge Erwachsene (18-22 Jahre) im 
Ascension House, einem christlichen Gästehaus, das zum Tao Fong Shan Christian Centre gehört. Die 
Freiwilligen lernen das christliche Leben in Hongkong, eine andere Kultur und spannende Menschen 
kennen. Die Kurzeinsätze werden von Mission 21 koordiniert. Dauer: drei Monate (Ausreisedatum 
flexibel), Kosten: ca. 3‘500 Franken plus Flug und Impfungen.  

Informationen und Anmeldung 
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Unterstützen Sie HEKS bei der Nothilfe für syrische Flüchtlinge in der 
Türkei 

Seit über fünf Jahren tobt der Bürgerkrieg in Syrien. Es ist ausserordentlich schwierig, die 13,5 Millionen 
Menschen, welche im Land selbst auf Hilfe angewiesen wären, zu unterstützen. HEKS konzentriert 
deshalb die Zusammenarbeit auf Organisationen in den Nachbarländern Syriens. Allein in der Türkei 
gibt es 2,7 Millionen syrische Flüchtlinge, welche unter prekären Bedingungen leben. HEKS hat sich 
aufgrund der akuten Notsituation dazu verpflichtet, zusätzliche CHF 450‘000.- für Lebensmittel und 
Hygieneartikel für Menschen im türkischen Grenzgebiet zu Syrien einzusetzen. Helfen Sie mit! 
Überlebenshilfe für syrische Flüchtlinge HEKS, PC 80-1115-1, Projekt 978.307  

Informationen 

Soutenez l’EPER dans l’aide d’urgence aux réfugiés syriens en Turquie 

En plus de cinq ans, la guerre meurtrière qui fait rage en Syrie a déjà fait des dizaines de milliers de 
victimes. Il est particulièrement difficile d’apporter du soutien sur place aux 13,5 millions de personnes 
touchées par la guerre. C’est pourquoi l’EPER se concentre sur la collaboration avec d’autres 
organisations actives dans les pays voisins. La Turquie à elle seule accueille 2,7 millions de réfugiés 
syriens qui vivent dans des conditions plus que précaires. En raison de la gravité de la situation, l’EPER 
renforce son soutien à hauteur de 450 000 francs afin de pouvoir fournir des biens de première 
nécessité tels que des denrées alimentaires ou des articles d’hygiène pour les personnes réfugiées 
dans les régions frontalières de la Syrie. Vos dons en faveur de l'aide d’urgence pour les réfugiés 
syriens de l’EPER peuvent être versés sur le CCP 10-1390-5, avec mention: projet 978.307  

Informations 

Journée Portes ouvertes à DM-échange et mission  

Le DM-échange et mission ouvre ses portes le samedi 3 septembre de 11h à 16h au chemin des cèdres 
5 à Lausanne. Les visiteurs pourront se renseigner sur les différents projets soutenu par l'œuvre 
d'entraide et sur les possibilités d'engagement proposées pour les personnes qui souhaiteraient partir à 
l'étranger.  

Programme et informations 
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Sternberg: ein wichtiges Projekt, welches in Vergessenheit geraten ist 

Der Sternberg bei Ramallah, Palästina, ist ein Projekt der Herrnhuter Mission, welches von Mission 21 
unterstützt wird. Ursprünglich zur Pflege von Leprakranken gegründet, ist der Sternberg seit den 
1980er-Jahren ein Rehabilitationszentrum für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen. Obwohl das 
Projekt eine äusserst wichtige Rolle für Menschen mit Behinderung hat, welche in der Konfliktsituation in 
Israel/Palästina vergessen gehen, hat die Unterstützung aus Kirchgemeinden abgenommen. Das 
können Sie ändern; unterstützen Sie Sternberg mit einer Kollekte, Vergabungen oder auch mit einer 
längeren Partnerschaft. Dank der jährlichen Besuche der Leiterin Ghada Naser und der ehemaligen 
Leiterin Sumaya Farhat Naser ist es möglich, als Kirchgemeinde in einem regelmässigen Austausch mit 
dem Projekt zu stehen. Mission 21: PC 40-726233-2, Projekt 296.1510  

Informationen Sternberg Mission 21 
Link zur Organisation Sternberg 

 

ANGEBOTE FÜR DIE KIRCHGEMEINDE / POUR LES PAROISSES 

Freiwilligenarbeit der Kirchgemeinden im Asylbereich: Neue Broschüre 
gibt Inputs 

Die Fachstelle Migration hat in Zusammenarbeit mit der Kirchlichen Kontaktstelle für Flüchtlingsfragen 
eine neue Broschüre erstellt. Diese gibt Kirchgemeinden Inputs beim Aufbau, der Durchführung oder der 
Weiterentwicklung von Projekten mit Freiwilligen im Asylbereich. Im Weitern informiert sie umfassend 
über die Situation der Betroffenen (Übersicht über Aufenthaltsstatus, Zuständigkeiten im Kanton, 
Sozialhilfe, Wohnungssuche, Arbeitsrecht usw.).  

Broschüre (PDF) 
Bestellung Broschüre 
Weitere Informationen 

http://www.mission-21.org/projekte-und-partner/partner/palaestinensische-gebiete/
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Soirée de lancement de la campagne DM-EPER «La terre en partage» 

Les représentantes et représentants des paroisses de l'arrondissement sont invités le 15 septembre à 
20h à la maison de paroisse de Tramelan pour une soirée de lancement et pour la remise du matériel. 
De septembre à novembre, le DM-échange et mission et l’EPER mettent l’accent sur le travail de leurs 
partenaires au Mexique et au Kosovo. Durant la période de campagne, de nombreuses activités sont 
proposées dans les paroisses de l’arrondissement.  

Site du DM-échange et mission 
Site de l'EPER 

Visite de membres de l’Eglise presbytérienne de l’Ile Maurice  

Au printemps 2015, un groupe de Suisses s’était rendu à l’Ile Maurice pour rendre visite à Patric 
Reusser-Gerber et à sa famille, envoyés DM-échange et mission, et pour aller à la rencontre des 
membres de l’Eglise presbytérienne. Du 17 au 30 septembre prochains, ce sont une dizaine de 
paroissiens de l’Eglise presbytérienne de l’Ile Maurice qui se rendront en Suisse pour visiter les Eglises 
réformées Berne-Jura-Soleure. Au menu: visite des différentes institutions de notre Eglise, de paroisses, 
mais également tourisme et visite d’une fabrique de chocolat. Les paroisses qui seraient intéressées par 
une rencontre avec le groupe de Mauriciens peuvent se manifester auprès d'Aline Gagnebin, animatrice 
Terre nouvelle.  

Contact 

 
 
 

http://www.dmr.ch/
http://www.heks.ch/fr/
mailto:terrenouvelle.usbj@bluewin.ch


WEITERBILDUNG / FORMATION CONTINUE 

Séminaire Cevaa 

Le Centre de Sornetan accueillera du 4 au 11 septembre un séminaire réunissant des participants de 
Suisse, de France et d’Italie sur le thème de l’action commune de la Cevaa «Famille, évangile et culture 
dans un monde en mutation».  

Informations 

 

VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

«Leselust»: das preisgekrönte Familienepos «Ehre» von Elif Shafak 

Die Kulturjournalistin und Schauspielerin Noëmi Gradwohl stellt das preisgekrönte Familienepos «Ehre» 
von Elif Shafak vor und liest ausgewählte Textpassagen. Der Roman erzählt von Hoffnung und Verlust, 
Verrat und Vertrauen sowie von Ehre und Liebe. Diese Veranstaltung im Rahmen des Projekts 
«Leselust - Romane zu Migration und Integration» findet am Dienstagabend, 6. September 2016, um 
19.30 Uhr im Kirchgemeindehaus an der Hasenmattstrasse 36 in Langenthal statt.  

Informationen 
Flyer zur Veranstaltung (PDF) 
Mehr zum Projekt «Leselust» 

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 und Anmeldung 

Marche solidaire 2016 pour les sans-papiers à Berne 

A 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.  

Informations et inscriptions 
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Infonachmittag zur freiwilligen Menschenrechtsbeobachtung 

Am 17. September findet in Bern ein Infonachmittag zur freiwilligen Menschenrechtsbeobachtung in 
Guatemala, Honduras, Südmexiko, Kolumbien, Kenia und Palästina/Israel statt. Am Infonachmittag von 
Peace Watch Switzerland (PWS) und Peace Brigades International (PBI) bekommen Interessierte 
Informationen zu einem Einsatz, wie er konkret aussieht, welche Bedingungen dafür gelten und in 
welchen Ländern Einsätze möglich sind. Ehemalige Einsatzleistende berichten von ihren Erfahrungen 
und Erlebnissen und illustrieren, wie der Alltag im Einsatzland aussehen kann.  

Weitere Informationen 

Diasporaprogramm Swiss4africa 

Der «Afrika Diaspora Rat Schweiz» hat sich das Ziel gesetzt, die Ausbildung von medizinischem 
Personal in Sierra Leone zu verbessern. Den Mangel an geschultem Personal hat das Land bei der 
letzten Ebloa-Epidemie schmerzlich gespürt. Am 24. September, ab 14 Uhr, wird das Projekt im 
Reformierten Kirchgemeindehaus an der Oberen Zollgasse 15 in Ostermundigen der Öffentlichkeit 
vorgestellt.  

Informationen 

 

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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