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Texten für smas.ch - den 
anderen Adventskalender  

Wir brauchen Eure Sprüche für die 
diesjährige Adventskalender-App von 
«smas.ch – dem anderen Adventskalender». 
Es ist ganz einfach: Ihr behandelt ohnehin 
verschiedenste Themen und erlebt eine 
Menge. In der kirchlichen Jugendarbeit und 
im Unterricht. Bitte lasst Eure Jugendlichen 
in einem Satz die Quintessenz eines 
Anliegens, einer Frage oder einer Erkenntnis 
aus Eurem aktuellen Thema formulieren. Ihr 
dürft uns gerne ungefiltert einen Stapel 
«Fresszettel» schicken. Für alle, die sich 
noch einen Schritt weiter vorwagen: smas.ch 
stellt acht Schreibanlässe zur Verfügung.  

Jugendliche texten für «smas.ch – den 
anderen Adventskalender»  
 
Acht Schreibanlässe von «smas.ch – dem 
anderen Adventskalender» 
 
Informationen zu «smas.ch – dem anderen 
Adventskalender»  

 

 

 

Tournoi à 2 balles  

Chaque année, les animateurs jeunesse de 
l’arrondissement proposent aux jeunes de la 
région de participer à un tournoi solidaire. La 
compétition qui alterne matchs de uni-
hockey et de volleyball permet de soutenir 
un organisme d’entraide local et de faire 
découvrir l’engagement de ce dernier. Les 
jeunes sont invités à s’inscrire auprès des 
animateurs jeunesse. La manifestation est 
également ouverte au public. Le tournoi aura 
lieu le samedi 5 novembre et débutera à 
13h30 à l’Esplanade de Bienne. 
L’événement se conclura avec le partage 
d’une «Fondue Fair Play» dans les locaux 
de la maison de La Source à Bienne.  

Vers la page Facebook de connexion3d  
 
Flyer (PDF)  
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KIRCHLICHER UNTERRICHT KUW 

Informations- und Sensibilisierungsangebot «Flucht und Asyl» 

Für KUW-Klassen, Jugendgruppen und weitere Interessierte aus Kirchgemeinden führt die Kirchliche 
Kontaktstelle für Flüchtlingsfragen KKF Informations- und Sensibilisierungs-Veranstaltungen zu den 
Themen «Flucht und Asyl» durch. In zwei bis vier Lektionen werden Hintergrundinformationen vermittelt, 
Zusammenhänge aufgezeigt und Einblicke in die Lebenswelt von Geflüchteten ermöglicht. Die 
Teilnehmenden werden aktiv eingebunden und zum Mitdiskutieren aufgefordert. Das Angebot kann um 
die Themen Migration und Integration erweitert, mit einer Begegnung mit Asylsuchenden verknüpft und 
flexibel den Bedürfnissen von Veranstaltenden und Teilnehmenden angepasst werden. Das Angebot ist 
kostenlos.  

Informationen zum Angebot «Flucht und Asyl» 
Informationen zur Kirchlichen Kontaktstelle für Flüchtlingsfragen KKF 

«So fägts: Unterrichten interaktiv gestalten mit TZT®», bitte rasch 
anmelden 

An der Tagung vom 25. Oktober lernen Sie die Methode des «Themenzentrierten Theaters» TZT 
kennen, sie im Unterricht einzusetzen und die Unterrichtsorganisation der jeweiligen Klasse 
anzupassen. Anmeldungen sind noch bis am 18. Oktober möglich.  

Weitere Informationen, Anmeldung (Kursnummer 16238) 
Alle Kurse KUW 

 

KIRCHLICHE JUGENDARBEIT 

«CEVITAMIN» 2016 des Cevi Region Bern ist erschienen 

Das Mitteilungs-Magazin «CEVITAMIN» des Cevi Region Bern erscheint einmal jährlich und gibt 
Einblick in die Arbeit des Jugendverbandes. Die diesjährige Ausgabe widmet sich unter anderem dem 
viel zitierten Ideal «Lernen mit Kopf, Herz und Hand» des Pädagogen Johann Heinrich Pestalozzi (1746 
– 1827). Mit seiner Erkenntnis, dass der Mensch nicht nur intellektuell, sondern auch praktisch und 
emotional gebildet werden sollte, um sich optimal zu entwickeln, inspirierte er auch die Cevi-Bewegung. 
So dass Jahre später seine Lehre immer noch im Zentrum der ganzheitlichen Bildung der Cevi-
Jungschararbeit steht.  

«CEVITAMIN» vom Oktober 2016 (PDF) 
Informationen zum Cevi Region Bern 

 

http://www.kkf-oca.ch/index.php/dienstleistungen-schulklassen/
http://www.kkf-oca.ch/
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http://www.refbejuso.ch/bildungsangebote/kuw.html
http://www.ceviregionbern.ch/uploads/media/Cevitamin_2016_finale_GzD.pdf
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Noch Plätze frei beim gemeinsamen Besuch des Gottesdienstes  
für 16+ in Ittigen  

Im Rahmen von «Innenansicht auf Jugendgottesdienste» besuchen wir 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 noch folgende Besuche an: 29. Oktober: «plugIn» - Gottesdienst 16+ in Ittigen; 6. November: 
«Gleis 19» - junger Gottesdienst in Thun-Strättligen.  

Informationen und Anmeldung 
Kursausschreibung (PDF) 

«Offensichtlich anders»: Das Reformierte Forum lädt am 26.10. zum 
Gespräch ein 

Unter dem Titel «Offensichtlich anders» lädt das Reformierte Forum an der Universität Bern zu einem 
Gespräch mit Arpad Wächter über körperliche Beeinträchtigung, Spiritualität und Sexualität ein. Arpad 
Wächter lebt mit einer zerebralen Tetra-Parese. Das Gesprächsportrait gewährt Eindruck in ein heiteres, 
bewegtes – anderes – Leben. Der Anlass findet am Mittwoch, 26. Oktober 2016, um 19 Uhr an der 
Länggassstrasse 41 in Bern statt und ist Teil der Veranstaltungsreihe «vielfältig AИDƎRS».  

Ausschreibung (PDF) 
Informationen zum «Reformierten Forum Universität Bern» 
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«Das andere Bern»: Alternative Stadtführung am 4. November ab 13.30 
Uhr 

Unter dem Titel «Das andere Bern» findet am Freitag, 4. November 2016, eine Führung durch die Stadt 
aus dem Blickwinkel von Herrn Meier, «Surprise»-Verkäufer, statt. Wie erlebt jemand Bern, der auf den 
Strassen Berns zuhause ist? Herr Meier lebt seit langer Zeit als Obdachloser in Bern und verkauft das 
Strassenmagazin «Surprise». Interessierte treffen sich um 13.30 Uhr beim Reformierten Forum an der 
Länggassstrasse 41 in Bern.  

Ausschreibung (PDF) 
Informationen zum «Reformierten Forum Universität Bern» 

 

Buch «Fit und fair im Netz» von Schulsozialarbeiter Felix Rauh 

Die digitale Welt ist auch mit Risiken behaftet. Deshalb benötigen Kinder und Jugendliche die 
Unterstützung von Erwachsenen, um sich sicher darin bewegen zu können. Eine konstruktive 
Zusammenarbeit von Schule und Eltern trägt wesentlich zu einer verletzungsarmen Vernetzung bei. 
Felix Rauh vermittelt in seinem Buch «Fit und fair im Netz - Strategien zur Prävention von Sexting und 
Cyberbullying» in kurzen verständlichen Kapiteln viel Hintergrundwissen zu neuen und sozialen Medien. 
Der Schulsozialarbeiter regt einen verantwortungsvollen Umgang damit an und zeigt Möglichkeiten einer 
wirkungsvollen Prävention von Sexting und Cyberbullying auf.  

Informationen zum Buch 
Interview mit dem Autor in der Tageszeitung «Der Bund» 

 

 

 

http://www.refforum.ch/pdf/2016/2016.11.04_das_andere_bern_meier.pdf
http://www.refforum.ch/
http://www.hep-verlag.ch/fit-und-fair
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Rückblick auf das «Foodsave-Bankett – Erntedank auf dem 
Bahnhofplatz Bern»  

An einer 60 Meter langen Tafel bei der Heiliggeistkirche in Bern haben sich am 22. September 
Jugendliche, Rentnerinnen, Passanten, Familien mit Kindern, Herren in Anzügen und elegant gekleidete 
Damen zusammengefunden, um ein Zeichen gegen die Lebensmittelverschwendung zu setzen. Auf 
Initiative der Berner Kirchen haben 20 Organisationen der Region und unzählige freiwillige Helferinnen 
und Helfer ein kostenloses 3-Gang-Menü mit künstlerischem Rahmenprogramm angeboten. Das Essen 
wurde von der Crew von Silvan Durrer des Hotels Schweizerhof und Mirco Burri von «Mein-
Küchenchef.ch» aus Lebensmitteln kreiert, die eigentlich im Abfall gelandet wären. Der Ansturm war 
riesig: Nach Angaben von «Mein-Küchenchef.ch» wurden 1'200 Menüs geschöpft. (Foto:©Michael 
Stahl)  

Beitrag in der Sendung «10vor10» von SRF 
Artikel im Online-Magazin «Journal B» 
Artikel vor dem Anlass auf ref.ch 

 

Arbeitseinsatz von jungen Erwachsenen aus Herzogenbuchsee in 
Moldawien 

Unter dem Titel «go out» haben junge Erwachsene der Kirchgemeinde Herzogenbuchsee unter der 
Leitung des Jugendarbeiters Peter Schmid einen Arbeitseinsatz in Moldawien geleistet. Um Hilfe vor Ort 
zu leisten, hat die Gruppe aus Herzogenbuchsee Brennholz gekauft und gespalten und Essenspakete 
zusammengestellt. Holz und Essen haben sie dann mit den Kontakten vor Ort und in Zusammenarbeit 
mit dem örtlichen Sozialdienst verteilt. Der erstellte Film-Clip gibt Einblick ins Erlebnis, das den jungen 
Menschen aus der Schweiz den Horizont erweitert und Menschen vor Ort viel Freude bereitet hat.  

Film-Clip «Arbeitseinsatz in Moldawien» 
Ausschreibung Arbeitseinsatz Moldawien 
Bericht in der «Neuen Oberaargauer Zeitung» 

 

http://www.srf.ch/play/tv/10vor10/video/ein-koch-organsiert-ein-festival-gegen-lebensmittelverschwendung?id=709f0a02-1281-4033-9154-8c1560a41414
http://www.journal-b.ch/de/082013/alltag/2549/Foodsave-Bankett-im-Zentrum-Berns.htm
https://www.ref.ch/gesellschaft-politik/gaumenschmaus-ohne-graus/
https://www.youtube.com/watch?v=aDad4FtBIX8&feature=youtu.be
http://www.ref-kirche-herzogenbuchsee.ch/fileadmin/user_upload/pics/Jugendarbeit/go_out_-_Herbsteinsatz_2016.pdf
http://noz-oberaargau.ch/region/detail/article/junge-buchser-helfen-im-aermsten-land-europas-0093717/


Vorschau auf «Lichtermeer» vom 24. Dezember 2016 

Am 24. Dezember werden ab 20 Uhr auf dem Bahnhofplatz und in der Heiliggeistkirche mindestens 
10'000 Kerzen angezündet – und so einmal anders Weihnachten gefeiert. Ganz still, mitten in der Stadt, 
zusammen mit Fremden und Freunden. Machen Sie mit? Die Kirchgemeinde Heiliggeist, die Fachstelle 
Kinder&Jugend der Katholischen Kirche Region Bern und die Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn 
freuen sich über alle helfenden Hände. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Um 22.30 Uhr feiern alle 
Anwesenden gemeinsam in der Heiliggeistkirche eine liturgische Feier im Kerzenlicht.  

Informationen zum «Lichtermeer» vom 24. Dezember 2016 

 

CATÉCHÈSE DE L'ARRONDISSEMENT DU JURA 

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, 
le DVD «Petites casseroles: six tendres histoires d'enfance singulières et rocambolesques» et le livre 
«Avec religion, sans religion».  

En savoir plus 

 

 

 

http://www.refbejungso.ch/jugendprojekte/lichtermeer-am-24-dezember/
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Formation de catéchètes bénévoles et professionnel/les 

Les catéchètes bénévoles et professionnel/les se retrouveront les vendredi 18 et samedi 19 novembre 
pour leur quatrième session de formation au Centre de Sornetan. Les catéchètes professionnel/les 
bénéficieront d'une formation complémentaire le mardi 22 novembre de 9h à 17h.  

En savoir plus 

Conférence des catéchètes avec le Conseil synodal 

Les catéchètes de l'arrondissemnt jurassien des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure sont invités à 
rencontrer le Conseil synodal le lundi 14 novembre de 9 h à 12 h dans les locaux de La Source à 
Bienne.  

 

ANIMATION DE JEUNESSE POUR L'ARRONDISSEMENT DU JURA 

Le Réseau des jeunes de Bienne à la «Nuit des 1000 questions» 

Le Réseau des jeunes de Bienne participera à la manifestation la «Nuit des 1000 questions» avec une 
exposition interactive et ludique intitulée «Un temps pour tout?». Rendez-vous le samedi 22 octobre, de 
16 h à 18 h, à La Source, rue de la Source 15, près du funiculaire d’Evilard. Ouvert à tous.  

En savoir plus 

Delémont: Labothéâtre 

Les jeunes de la région de Delémont sont invités à expérimenter le sens de la vie à travers leur corps. 
Ce projet œcuménique est destiné aux jeunes dès 15 ans. Prochaines renconres les mardis 25 octobre 
et 29 novembre de 19 h à 21 h, à l’atelier théâtre à l'Entre-Pots de Delémont (Centre l'Avenir).  

En savoir plus 

Fête jeunesse du Jubilé de la Réforme à Genève 

Les jeunes de tous le pays sont invités à venir participer à une grande fête pour célébrer le Jubilé des 
500 ans de la Réforme à Genève du 3 au 5 novembre 2017. Cette manifestation s'adresse au jeunes de 
14 à 25 ans. Des informations seront bientôt données aux responsables jeunesse et catéchisme de 
l'arrondissement.  

En savoir plus 

 

http://cate.ch/home/formations/offres-de-formation/
http://www.1000-fragen.ch/fr/
http://www.egliserefju.ch/page-daccueil-de-leglise-cantonale/les-paroisses/delemont/animation-de-jeunesse/
http://www.reformaction.ch/
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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. 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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