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Ein Zuhause für geflüchtete 
Menschen  

Der Wunsch nach Privatsphäre in den 
eigenen vier Wänden ist auch unter 
Flüchtlingen verständlicherweise gross. 
Privatpersonen und Kirchgemeinden sind 
aufgerufen, sie bei der Suche zu 
unterstützen. Ein Kurzfilm des Bereichs 
OeME-Migration zeigt am Beispiel der 
Reformierten Kirchgemeinde Ringgenberg 
am Brienzersee auf, wie das gehen kann.  

Informationen und Kurzfilm  
Broschüre «Freiwilligenarbeit der 
Kirchgemeinden im Asylbereich» (PDF)  
Fragen zum Thema Wohnraum  

 

 

 

En savoir plus sur nos églises 
et temples  

Vous intéressez-vous aux temples et églises 
de vos villages et villes? Souhaiteriez-vous 
en savoir plus sur leur histoire et celle des 
communautés qui se sont succédé à travers 
les époques. 
 
Le site www.visitedeglise.ch est désormais 
en ligne et attend votre visite ou votre 
participation.  

Le site visitedeglise.ch  
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AUS DEM SYNODALRAT / INFOS DU CONSEIL SYNODAL 

Die Vernehmlassung zum Landeskirchengesetz läuft 

Mit einer Medienorientierung hat der bernische Kirchendirektor, Regierungsrat Christoph Neuhaus, die 
Vernehmlassung zum neuen Gesetz über die Landeskirchen eröffnet. Zentrale Punkte sind mehr 
Autonomie für die Landeskirchen, die Anstellung der Pfarrerinnen und Pfarrer durch die Landeskirchen 
und ein neues Finanzierungsmodell. Synodalratspräsident Andreas Zeller bezeichnete den Entwurf in 
einer ersten Stellungnahme als zweckmässige Grundlage zur Weiterentwicklung des partnerschaftlichen 
Verhältnisses von Staat und Landeskirchen im Kanton Bern. Die Synode wird am 6./7. Dezember den 
Gesetzesentwurf beraten und die Position zuhanden des Kantons verabschieden.  

Medienmitteilung Refbejuso (PDF) 
Vernehmlassungsunterlagen des Kantons Bern 

 

Le processus de consultation du projet de nouvelle loi sur les Eglises a 
démarré 

Le directeur des affaires ecclésiastiques du canton de Berne, Christoph Neuhaus, a lancé le processus 
de consultation du projet de nouvelle loi sur les Eglises nationales avec une conférence de presse. Le 
projet de nouvelle loi entend donner plus d’autonomie aux Eglises nationales, leur transférer la tâche 
d’engager les pasteures et pasteurs et prévoit un nouveau modèle de financement. Dans une première 
prise de position, le président du Conseil synodal, Andreas Zeller, a souligné que le nouveau projet 
constituait des bases solides pour faire évoluer les relations entre l’Eglise et l’Etat dans le canton de 
Berne. Le Synode va débattre du projet de loi les 6 et 7 décembre prochain et définira une position à 
l’attention du canton.  

Communiqué de presse Refbejuso (PDF) 
Documents de la consultation du canton de Berne 
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Finanzielle Unterstützung für syrische Flüchtlinge in der Türkei 

Der Synodalrat bewilligte einen Nothilfe-Beitrag von 20'000 Franken im Sinne der Überlebenshilfe für 
syrische Flüchtlinge in der Türkei. Seit 5 Jahren tobt der Krieg in Syrien. Rund 2,7 Millionen Menschen 
aus Syrien haben bisher in der Türkei Zuflucht gefunden - die meisten von ihnen leben in äusserst 
prekären Verhältnissen. HEKS startet deshalb ein Soforthilfeprogramm zugunsten von 500 besonders 
bedürftigen Familien in der Provinz Sanliurfa. HEKS ist auf weitere Spenden dringend angewiesen. Der 
Synodalrat bittet Kirchgemeinden und Privatpersonen, ihre Herzen angesichts des immensen Leids, das 
der Syrienkrieg auslöst, nicht zu verschliessen und weitere Spenden zu leisten.  

Zur Website von HEKS 

Aide d’urgence pour les réfugiés syriens en Turquie 

Le Conseil synodal a approuvé l’octroi d’une contribution d’aide d’urgence de 20'000 francs en faveur 
des réfugiés syriens en Turquie. La guerre en Syrie fait rage depuis 5 ans. Plus de 2,7 millions de 
personnes en provenance de la Syrie ont trouvé refuge en Turquie – la plupart d’entre elles vivent dans 
une situation plus que précaire. C’est pourquoi l’EPER a décidé d’octroyer une aide d’urgence 
particulière à quelque 500 familles dans le besoin dans la province de Sanliurfa. L’EPER a un besoin 
urgent de dons. Le Conseil synodal demande aux paroisses et aux individus de ne pas fermer leur cœur 
à l’énorme souffrance crée par la guerre en Syrie en continuant à faire des dons.  

Vers le site de l'EPER 

 

BLICK ZURÜCK / RETROSPECTIVE 

Le Centre social protestant Berne-Jura a cinquante ans 

Le CSP Berne-Jura a fêté son 50e anniversaire. Cet événement marquant s’est récemment déroulé à 
Tramelan en présence d’un parterre d’invités richement garni. Menée par Jean-Philippe Marti, président 
du comité du CSP Berne-Jura, la partie officielle a vu de nombreux orateurs se succéder à la tribune.  

En savoir plus 
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500 JAHRE REFORMATION / 500 ANS DE LA RÉFORME 

Bern ist «Reformationsstadt Europas» 

Die Stadt Bern trägt das Label «Reformationsstadt Europas». Gottfried Locher, Präsident der 
Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa (GEKE), übergab am 20. September in Bern dem 
Stadtpräsidenten Alexander Tschäppät die Urkunde. Er unterstrich dabei die Bedeutung Berns für die 
schweizerische und die weltweite Reformation. Synodalratspräsident Andreas Zeller wies darauf hin, 
dass die Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn zusammen mit Kirchgemeinden und nichtkirchlichen 
Partnern zwischen Herbst 2016 und Winter 2017 über 50 Projekte und Veranstaltungen realisieren, um 
die Errungenschaften der Reformation ins Bewusstsein zu rufen.  

Medienmitteilung (PDF) 
Zum Veranstaltungskalender (im Aufbau) 

 

Berne, «Cité européenne de la Réforme» 

La ville de Berne est officiellement une «Cité européenne de la Réforme». Le 20 septembre dernier, 
Goffried Locher, président de la Communion d'Eglises protestantes en Europe (CEPE) a remis le 
document l’attestant au maire de Berne, Alexander Tschäppät. Un moyen de souligner l’importance de 
la ville de Berne dans le mouvement de la Réforme en Suisse et dans le monde. A la fin de la 
cérémonie, le président du Conseil synodal, Andreas Zeller, a rappelé que les Eglises réformées Berne-
Jura-Soleure, en collaboration avec les paroisses et d’autres partenaires, mettrait sur pied entre 
l’automne 2016 et l’hiver 2017 plus de 50 projets et manifestations destinées à rappeler toute l'influence 
de la Réforme.  

Communiqué de presse (PDF) 
Vers le calendrier des manifestations (en construction) 
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ANGEBOTE FÜR DIE KIRCHGEMEINDE / POUR LES PAROISSES 

Präsidienkonferenzen im Oktober 2016 

Die diesjährigen Präsidienkonferenzen finden zwischen dem 17. und dem 31. Oktober statt. Sie sind 
dem Thema «Die Kirchgemeinde als Arbeitgeberin» gewidmet. Ziel ist, die Kirchgemeinden in dieser 
wichtigen und anspruchsvollen Rolle gezielt zu unterstützen. Die Einladungen wurden per Post 
versandt. Die Anmeldung ist neu auch auf elektronischem Weg möglich. Der Synodalrat freut sich auf 
einen interessanten Austausch.  

Informationen, Daten und Orte 
Anmeldung  

Jubiläumsanlass 70 Jahre Ökumenisches Institut Bossey 

Am 1. Oktober 2016 feiert das Ökumenische Institut Bossey den 70. Jahrestag seiner Gründung mit 
einem Tag der offenen Tür. Vorgesehen sind Führungen auf dem Gelände, Begegnungen mit 
Studierenden aus aller Welt, Vorstellung von ökumenischen Arbeitsprojekten und eine Vortrags- und 
Diskussionsveranstaltung zum Thema «Peace Building and the Role of Religions» mit Vertreterinnen 
und Vertretern der UNO, der Kirchen sowie der jüdischen und muslimischen Religionsgemeinschaften.  

Ausschreibung 
Weitere Informationen (englisch) 

Jubilé des 70 ans de l’institut œcuménique de Bossey 

L’institut œcuménique de Bossey fêtera le 70e anniversaire de sa création le 1er octobre prochain avec 
une journée portes ouvertes. Au programme: visite des lieux, rencontres avec des étudiants provenant 
du monde entier, présentation de projets œcuméniques et conférences-discussions sur le thème 
«Peace Building and the Role of Religions» avec des représentantes et des représentants de l’ONU, 
des Eglises et des communautés juives et musulmanes.  

Inscription 
Plus d'info (anglais) 

Nouvelle application visitedeglise.ch: appel aux paroisses du Jura 

Annoncée aux paroisses de l'arrondissement du Jura lors de la conférence des présidences le 28 avril 
dernier, l'application et site Internet visitedeglise.ch attend votre participation! Nous publions tous les 
textes qui présentent votre église ou temple, son histoire et ses caractéristiques, des anecdotes, etc. 
Les paroisses ont été informées par courrier électronique et peuvent d'ores et déjà envoyer leurs 
contributions textes et photos.  

Le site Internet 
Annoncer sa participation, envoyer sa contribution 
Eglise, lieu d'accueil 
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Théâtre de la Marelle: Variations sur le thème de Zachée 

La compagnie de la Marelle est en tournée dans les paroisses avec son nouveau spectacle qui propose 
36 déclinaisons de l’histoire de Zachée. Les spectateurs pourront se délecter de nombreuses versions 
allant d’une adaptation «banlieue parisienne» à un récit d’aventure. De nombreuses représentations 
sont prévues en octobre et en novembre dans la régions.  

En savoir plus 

 

Offres d’emploi en ligne pour réfugiés 

«jobs4refugees.ch»: telle est l’appellation de la nouvelle plate-forme d’offre d’emploi pour réfugiés 
reconnus ou personnes admises à titre provisoire. Géré par l’Office de consultation sur l’asile (OCA), ce 
portail entend rapprocher les réfugiés reconnus et les personnes admises à titre provisoire d'une part et 
le monde des entreprises.  

Portail d’offre d’emplois 
Office de consultation sur l’asile 
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WEITERBILDUNG / FORMATION CONTINUE 

Explorations théologiques: inscriptions ouvertes 

Formation théologique pour laïcs, elle s'articule autour de huit sessions résidentielles, du vendredi soir 
au samedi après-midi, alternativement au Centre de Sornetan et à la Rouvraie (NE). Le fil rouge de 
cette année sera les fruits dans la Bible. Inscription jusqu'au 10 octobre.  

En savoir plus 

 

VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

Collegium generale: Literarische Lesungen zum Thema «Kolonialismus» 

Im Herbstsemester organisiert das Collegium generale die Literarischen Lesungen mit Autorinnen und 
Autoren aus dem In- und Ausland. Die Veranstaltung steht in diesem Herbst unter dem Thema 
«Kolonialismus». Die leitende Fragestellung ist eine doppelte: Wie erzählt aktuelle Literatur die 
Geschichte der europäischen Unterwerfung der Welt – und ihre Auswirkungen in unserer Gegenwart? 
Wie beschreibt sie Entdeckungs- und Forschungsreisen, Krieg und Völkermord, Vertreibung und 
Migration? Die Reihe beginnt am 11. Oktober, um 18.15 Uhr, im Hauptgebäude der Universität Bern, mit 
der Lesung der Berlinerin Felicitas Hoppe aus dem Buch «Verbrecher und Versager: fünf Portraits». Die 
Veranstaltungen sind öffentlich, der Eintritt ist frei.  

Programm 

Speed Dating «Gesundheit für alle» 

Der Vernetzungsanlass um die Themen Gesundheit und Migration wird von der Kirchlichen 
Kontaktstelle für Flüchtlingsfragen für Sozialarbeitende sowie für betreuende und beratende Personen 
im Migrationsbereich angeboten. Das Speed Dating findet am 14. November ab 13.30 Uhr in Bern statt. 
Fachpersonen von über zwanzig Organisationen des Gesundheitsbereichs stehen je an einem Tisch für 
ein kurzes Date bereit. Die Teilnehmenden sind eingeladen, von Tisch zu Tisch zu rotieren und in kurzer 
Zeit die Angebote der wichtigsten Akteure im Bereich Migration und Gesundheit kennenzulernen.  

Informationen, Anmeldung (bis 10. Oktober) 

Grandchamp: conférence de Laurent Schlumberger 

Président de l’Eglise protestante unie de France, Laurent Schlumberger sera l’hôte de la communauté 
de Grandchamp le 4 octobre. Le théologien donnera une conférence où il placera la commémoration 
des 500 ans de la Réforme dans une perspective œcuménique. Le programme note que «dans nos 
sociétés européennes où s’érigent de nouveaux murs, les chrétiens en particulier ont la responsabilité 
d’être ferments de communion».  

En savoir plus 
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AM HORIZONT / A VENIR 

Das Einmaleins für die Region  

Für die Kirchgemeinden wird es immer wichtiger, gemeinsam unterwegs zu sein. Regionale 
Zusammenarbeit ist eines der Themen der Zukunft der Kirche. Machen Sie in Ihrem Umfeld mit und 
packen Sie dieses zukunftsträchtige Thema in Ihrer Kirchgemeinde an. Das dazu erforderliche 
Hintergrundwissen erhalten Sie kompakt an zwei Abenden vermittelt. Der Kurs richtet sich vor allem an 
Präsidien und Mitglieder von Kirchgemeinderäten sowie an Inhaberinnen und Inhaber kirchlicher Ämter. 
Er findet statt am 22. und 29. November, jeweils von 18.00 bis 21.00 Uhr im Haus der Kirche in Bern.  

Informationen und Anmeldung (bis 24.10.16) 

Fachtagung «Interreligiöse Friedensarbeit 2017»: Welche Werte gelten? 

Der Wertekonsens in der Gesellschaft wird brüchiger: Durch Migration kommen Menschen mit anderen 
Werten hinzu. In der Pluralisierung sehen manche eine Gefahr für eine wertorientierte Schweiz, andere 
gerade eine Chance für Offenheit. Wie viel Toleranz wollen wir und wo sind Grenzen? Viele nehmen 
Religionen und insbesondere den Islam als Herausforderung wahr: Frauenrechte, Verschleierung, 
Menschenrechte – die Integrationsdebatte braucht dringend eine Wertediskussion. Diese wird an der 
Fachtagung von Mission 21 am 13. Februar 2017 im Missionshaus in Basel angeregt.  

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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