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HEKS-Sammlung 2016: 
«Fragen Sie ihn!»  

Die diesjährige Sammlung des Hilfswerks 
der Evangelischen Kirchen Schweiz (HEKS) 
dauert vom 28. November bis 10. Dezember. 
Im Zentrum der Sammlung steht Isak 
Skenderi, Direktor der HEKS-
Partnerorganisation «Voice of Roma», die 
sich im Kosovo für die Verbesserung der 
Lebensbedingungen von ethnischen 
Minderheiten einsetzt.  

Mehr Informationen  
 

 
 

Campagne nationale 2016 de 
l'EPER  

La campagne de collecte de l'Entraide 
protestante suisse (EPER) durera du 28 
novembre au 10 décembre. Isak Skenderi, 
directeur de «Voice of Roma», est au cœur 
de la campagne. Partenaire de l'EPER, 
l'organisation qu'il dirige s'engage pour 
l'amélioration des conditions de vie des 
minorités ethniques.  

En savoir plus  
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BLICK ZURÜCK / RETROSPECTIVE 

OeME-Herbsttagung 2016: «Grosse Versprechen - kleinere Budgets» 

Am Samstag, 29. Oktober, haben sich über 80 Personen intensiv mit Fragen um 
Entwicklungszusammenarbeit auseinandergesetzt. Im Eingangsreferat zeigte Mark Herkenrath 
Geschäftsleiter von Alliance Sud, die aktuellen Herausforderungen auf zwischen engem finanziellem 
Korsett und hoher Professionalität. Yakubu Joseph, Landeskoordinator mission 21 in Nigeria, machte 
deutlich, welche Folgen unterschiedliche Arten von Entwicklungszusammenarbeit haben können. Er 
betonte die positiven Aspekte kontinuierlicher Arbeit, insbesondere beim Einbezug der lokalen 
Bevölkerung. Elaine Neuenfeldt, lutherische Pfarrerin aus Brasilien, verstand es, in kurzen 
Zwischenrufen präzise theologische Impulse zu setzen und schaffte den Bogen zwischen 
Entwicklungszusammenarbeit, christlicher Verantwortung und weltweiter Solidarität.  

Referate und Präsentationen der Tagung 

Assemblée générale de la Cevaa 

L’Assemblée de la Cevaa, communauté d’Eglises en mission, s’est réunie mi-octobre à Sète. Pour la 
première fois, une femme laïque a été élue à la présidence de la Cevaa. Il s’agit de Mme Henriette 
Mbatchou, de l’Eglise évangélique du Cameroun. Côté helvétique, M. Martin Burkhard, de l’Eglise 
évangélique réformée du canton de Fribourg, a été élu au conseil en tant que secrétaire.  

Site de la Ceeva 

Visite d’une délégation de l’Eglise presbytérienne de l’Ile Maurice 

Huit personnes de l’Eglise presbytérienne de l’Ile Maurice ont séjourné fin septembre durant 15 jours en 
Suisse. Elles ont visité les divers services de des Eglises Refbejuso, ont participé à des cultes et visité 
des paroisses de l’arrondissement. Elles se sont également rendues à DM-échange et mission et ont 
rencontré le pasteur Alain Monnard, directeur de Crêt-Bérard et ancien envoyé à Maurice. Elles ont bien 
sûr aussi fait un peu de tourisme. Un tout grand merci à toutes les personnes qui les ont accueillies et 
accompagnées durant leur séjour.  

 

 

http://www.refbejuso.ch/index.php?id=1476
http://www.cevaa.org/


AUS DEN WERKEN / NOUVELLES DES ŒUVRES D‘ENTRAIDE 

Terre nouvelle EPER: coup d'oeil sur la campagne de décembre 

Dès le mois de décembre, l’EPER propose sa campagne nationale. Celle-ci prolonge la campagne 
d’automne, en proposant la même thématique, c’est-à-dire le soutien aux minorités défavorisées au 
Kosovo, et en particulier à la population rom. L’EPER soutient ces populations par l’aide à la formation 
et une amélioration du logement. Ce thème sera également repris pour l’appel de Noël. L’EPER 
proposera également sa désormais célèbre action «Offrir son aide».  

En savoir plus 

Terre Nouvelle: aide d’urgence pour Haïti 

L’ouragan Matthew a frappé de plein fouet les régions côtières du sud-ouest d’Haïti, faisant des 
centaines de morts et laissant derrière lui un paysage dévasté, notamment dans la Grand‘Anse. La 
population a besoin de toute urgence d’eau potable, de nourriture et d’abris provisoires. L’EPER a 
débloqué un demi-million de francs pour lancer cette première aide d’urgence. Pour faire un don : CP 
10-1390-5.  

En savoir plus 

 

 

ANGEBOTE FÜR DIE KIRCHGEMEINDE / POUR LES PAROISSES 

Flüchtlinge zum Essen einladen 

Die Kirchliche Kontaktstelle für Flüchtlingsfragen KKF sucht Schweizerinnen und Schweizer – und 
selbstverständlich auch Migrantinnen und Migranten –, die Geflüchtete bei sich zu Hause zum Essen 
einladen möchten. Eine Begegnung im privaten Rahmen erleichtert für die Betroffenen das Ankommen 
in der neuen Heimat. Das Treffen kann eine neuartige, einmalige Erfahrung bleiben. Es kann aber auch 
der Beginn einer neuen Freundschaft sein. Bitte melden Sie sich via Internet an.  

Anmeldung 

https://www.offrir-son-aide.ch/
https://aide-urgence.heks.ch/aide-durgence-pour-les-victimes-de-louragan-en-haiti/
http://www.kkf-oca.ch/index.php/zum-essen-einladen/


Inviter des réfugiés à table 

L’Office de consultation sur l’asile OCA est à la recherche de Suissesses et de Suisses – les personnes 
migrantes étant évidemment les bienvenues – d’accord de recevoir un jour à table des personnes 
réfugiées, et de partager ainsi leur quotidien ou un moment festif. S.v.p. inscrivez-vous sur le site 
Internet.  

Enregistrement 

Logements pour réfugiés: comment une paroisse peut apporter son aide 

Pour une personne admise provisoirement ou définitivement, accéder à un logement privé représente 
souvent le point de départ vers une certaine normalisation de l'existence. Plusieurs paroisses de notre 
Eglise se sont activement engagées dans cette recherche et dans l'accompagnement des réfugiés. 
Dans une vidéo désormais en ligne, les paroisses peuvent mesurer cet engagement et être incitées à 
faire de même. L’office de consultation sur l’asile (OCA) reçoit toutes les offres d’appartements. 
Découvrez vous aussi cet aspect de la mobilisation de notre Eglise en faveur de celles et ceux qui 
tentent un nouveau départ.  

Accéder à la page 
Site Internet de l'OCA 

 

TAGUNGEN / SEMINAIRES 

Fachtagung Interreligiöse Friedensarbeit: Welche Werte gelten? 

Der Wertekonsens der Schweizer Gesellschaft wird brüchiger: Durch Migration kommen Menschen mit 
anderen Werten hinzu. Die Schweizerinnen und Schweizer leben immer unterschiedlichere Werte. 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 Diskussion wird am 13. Februar 
2017 in Basel von mission 21 an der Fachtagung angeregt.  

Informationen 

Weltweite Kirche hautnah: WKRK-Generalversammlung 2017 

Die Generalversammlung der Weltgemeinschaft reformierter Kirchen (WKRK) findet aus Anlass des 
Reformationsjubiläums vom 28. Juni bis 6. Juli 2017 in Leipzig und Wittenberg statt. Unter dem Motto: 
«Lebendiger Gott: erneuere und verändere uns» treffen sich Delegierte und Interessierte aus der 
weltweiten reformierten Kirche. Besucherinnen und Besucher können an Gottesdiensten, Bibelarbeiten 
und kulturellen Angeboten teilnehmen. Sie können die Plenarsitzung der Vollversammlung verfolgen 
und in speziellen Workshops aktuelle Themen diskutieren.  

Mehr Informationen 
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VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

Ökumenische Kampagne 2017: Impulsveranstaltungen 

Der Slogan «Geld gewonnen – Land zerronnen» weist auf den Fokus der ökumenischen Kampagne hin, 
der auf dem Thema Land Grabbing liegt. Mit Beispielen aus Indonesien zeigen Brot für alle, Fastenopfer 
sowie Partner sein auf, welche Folgen die oft illegale Aneignung von Land für die lokalen Bäuerinnen 
und Bauern, für die Fauna und Flora hat. Auch in diesem Jahr bieten drei Impulsveranstaltungen die 
Gelegenheit sich mit dem komplexen Thema auseinanderzusetzen und gemeinsam über Möglichkeiten 
der Umsetzung in den Kirchgemeinden auszutauschen. Sie sind herzlich eingeladen.  

Details zu den Impulsveranstaltungen 

Campagne œcuménique 2017 

En Indonésie, le pays sur lequel la campagne œcuménique 2017 met l’accent, plusieurs centaines de 
kilomètres carrés subissent un accaparement des terres et sont victimes de déforestation. Derrière ce 
funeste développement se cachent des intérêts d’investisseurs du pays et de l’étranger. La campagne 
de Pain pour le prochain, Action de Carême et Etre partenaire concerne à nouveau le droit à 
l’alimentation. Les Œuvres demandent que nos instituts financiers ne favorisent pas des commerces qui 
engendrent une problématique d'accaparement des terres. Une approche différente concernant les 
investissements doit être faite en collaboration avec les organisations partenaires au Sud. Ceci afin de 
permettre aux petits paysans locaux d’avoir un accès à la terre et de permettre de développer une 
agriculture durable. La soirée de lancement de la campagne aura lieu le jeudi 2 février, de 19h à 21h, au 
Foyer réformé de Moutier.  

Begegnung mit Sumaya Farhat-Naser in Bern 

Die palästinensische Schriftstellerin Sumaya Farhat-Naser referiert am Montag, 21. November, ab 19.30 
Uhr im Grossen Saal der Friedenskirche in Bern zum Thema «Palästina – eine Innenansicht: 
Herausforderungen in der Friedensarbeit». Sie berichtet über die aktuelle Situation, ihre Friedensarbeit 
und über die Entwicklungsprojekte zur Förderung von Jugendlichen und Frauen in Palästina.  

Informationen 

29. Berner Werktag für Kirchenbasare 

Der jährlich stattfindende Berner Werktag für Kirchenbasare vom 25. Januar 2017 hat zum Ziel, 
vielfältige Impulse und Anregungen in Theorie und Praxis für die Basararbeit in den Kirchgemeinden 
weiterzugeben. Die Tagung steht allen Interessierten offen. Mit einem Referat unter dem Titel «Die Welt, 
ein Basar?» eröffnet Heinz Bichsel, Leiter des Bereichs OeME-Migration der Reformierten Kirchen Bern-
Jura-Solothurn, die Tagung. Darin diskutiert er die Vergabe von an Basaren gesammelten 
Spendengeldern. In sieben ganztägigen Workshops haben die Teilnehmenden danach die Möglichkeit, 
sich in der Herstellung von neuen Produkten für den Kirchenbasar zu versuchen, mit anderen freiwillig 
Engagierten Kontakte zu knüpfen und den Austausch zu suchen.  

Programm und Anmeldung (bis 16.01.2017) 

http://www.refbejuso.ch/index.php?id=8&tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=47159&cHash=810a7511659ed5388688a5e36c233879
http://www.refbejuso.ch/index.php?id=8&tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=46748&cHash=f2ebe9310b0f42ea7fc271cad95fe56e
http://www.mission-21.org/agenda/agenda/veranstaltungen-von-mission-21/archive/2016/August/article/29-impulstagung-fuer-kirchenbasare/


Jahreskonzert des Chors der Nationen Bern 

Das Jahreskonzert «Best of: viele Sprachen – eine Stimme» des Chors der Nationen Bern findet am 
Samstag, 26. November 2016, um 19 Uhr in der Französischen Kirche in Bern statt.  

Mehr Informationen 

Kulturabend «Von Eritrea in die Schweiz» 

Ein eritreischer Flüchtling berichtet aus seinem eindrücklichen Leben. Im Anschluss gibt es die 
Möglichkeit zum Austausch bei einem Apéro. Der Anlass wird organisiert von SOKUL, Verein zur 
Förderung der soziokulturellen Partizipation, und ist gratis. Er findet am 12. November um 19.15 Uhr im 
Forum des Multimondo in Biel statt.  

Informationen 

Créamission 2017 

L’édition 2017 de Créamission, concoctée par une petite équipe de la Commission Terre Nouvelle, aura 
lieu le samedi 28 janvier à la maison de paroisse de Tramelan. Réservez la date. Les Infos suivront.  

 

PUBLIKATIONEN / PUBLICATIONS 

«Grüezi»: ein Dialogheft fürs interkulturelle Gespräch 

Kirchliche Kreise in der Schweiz haben ein grafisch ansprechendes Dialogheft für das interkulturelle 
Gespräch entwickelt. Der Leitfaden, der Bilder mit wenig Text ins Zentrum stellt, behandelt wichtige 
Themen des Zusammenlebens. Diese orientieren sich hauptsächlich an einem fiktiven Stadt- oder 
Dorfführer mit den wichtigsten Gebäuden, Plätzen und den Menschen, die darin leben, arbeiten oder 
ihre Freizeit gestalten.  

Mehr Informationen 
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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  
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