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smas.ch - der andere 
Adventskalender ist bereit  

Jugendliche und junge Erwachsene haben 
für smas.ch - den anderen Adventskalender 
getextet: 180 kurze, besinnliche, 
ermutigende oder humorvolle 
Adventsbotschaften wurden eingesandt. Die 
24 besten Texte, illustriert mit einem Foto, 
versenden wir nun in der kommenden 
Adventszeit per Smartphone-App.  

Informationen zur smas.ch-App  
 
Informationen zu smas.ch - dem anderen 
Adventskalender  

 

 

 

Coffret CD: la Réforme vue de 
Suisse  

Un coffret de deux CD audio raconte 
l’histoire mouvementée de l’arrivée de la 
Réforme en Suisse et donne la parole à de 
nombreux historiens spécialistes du XVIe 
siècle. Une histoire à écouter pour mieux 
comprendre les racines de l’identité suisse.  

En savoir plus  
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KIRCHLICHER UNTERRICHT KUW 

3. Dezember: Internationaler Tag der Menschen mit Behinderung 

Im Gebiet der Refbejuso werden Gottesdienste für und mit Menschen mit Behinderung gefeiert. Für den 
Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung vom 3. Dezember stellen Katechetinnen und 
Pfarrpersonen erprobte Gottesdienste auf einem Stick als Arbeitshilfe zur Verfügung.  

Bestellung (solange Vorrat) 
Infos zum 3. Dezember 

 

Ökumenische Kampagne «Geld gewonnen, Land zerronnen»  

In der Ökumenischen Kampagne von Brot für alle werden das Thema Land Grabbing, seine 
Auswirkungen auf die Menschen vor Ort, die Verbindungen in die Schweiz und die theologische 
Dimension von Landraub im Zentrum stehen. Zu dieser Kampagne wurden umfangreiche Unterlagen für 
Unterrichtseinheiten, Gottesdienste und Veranstaltungen zusammengestellt.  

Weitere Informationen, Material 
Werkheft für die Arbeit mit Konfirmanden 

 

http://www.kirchliche-bibliotheken.ch/hp-kuw-praxishilfen/impulsmappe.html
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Das «Unser Vater - Vater unser» in Gebärdensprache in verschiedenen 
Formaten 

Aus der Arbeit in der Heilpädagogischen KUW ist eine Vorlage des Gebets entstanden, die auch für 
Regel-Klassen interessant und hilfreich ist. Das «Unser Vater - Vater unser», unterstützt mit 
Handzeichen und Gebärden, kann als kleines Büechli, Tischvorlage A3 oder als Plakat A2 bestellt 
werden.  

Weitere Informationen, zur Bestellung 

Erlebnistag «500 Jahre Reformation in der Stadt Bern» 

Der Erlebnistag «500 Jahre Reformation in der Stadt Bern» ist ein Angebot für Schulklassen und 
Gruppen des kirchlichen Unterrichts (5. - 7. Schuljahr) und wird von August bis Oktober 2017 
angeboten. Schülerinnen und Schüler können Spuren des damaligen Umbruchs an wichtigen Orten und 
Stätten erkunden, mit szenischen Einlagen, die von Schauspielerinnen und Schauspielern dargeboten 
werden, wichtige Zusammenhänge miterleben und sich im Atelier «Schreiben - Drucken – Lesen» aktiv 
betätigen und den damaligen, medialen Umbruch nachvollziehen. Der Erlebnistag ist ökumenisch 
ausgerichtet, er ist ein kostenloses Angebot der NMS Bern.  

Ausschreibung Erlebnistag (PDF)  

«Wasser unser»: Angebote für Klassen und Jugendgruppen 

Die Sonderausstellung «Wasser unser» des Alpinen Museums entwirft mögliche zukünftige 
Wasserrealitäten zwischen Forschung und Fiktion. Die Ausgangslage bilden aktuelle Fakten zum 
Klimawandel. Sechs begehbare «Zukünfte» mit Expertenvideos, literarischen Hörtexten und einem 
interaktiven «Wasser-Game» laden Schülerinnen und Schüler ein zur Auseinandersetzung mit der 
Zukunft und ihrer eigenen Rolle darin. Das Museum bietet spezielle Führungen für Klassen an.  

Weitere Informationen zur Ausstellung 

 

KIRCHLICHE JUGENDARBEIT 

Metalchurch feiert am 26.11. Gottesdienst 

Am Samstag, 26. November 2016, feiert die Metalchurch im Club «Downi» um 19 Uhr Gottesdienst. 
Pfarrer Samuel Hugs Message zum Adventsbeginn steht unter dem Titel «Metallic John». Nach dem 
Gottesdienst spielen End Of Silence (Metalcore), Strugglers (Alternative Metal) und Reigning Depravity 
(Death Metal). Dies wird der letzte Metal-Gottesdienst im «Downi» sein: Der Club schliesst leider auf 
Ende Jahr.  

Link zum Flyer Metal-Gottesdienst 
Informationen zur Metalchurch 

 

http://www.refbejuso.ch/hpkuw.html
http://www.ivp-nms.ch/images/upload/pdf/erlebnistag/Flyer.pdf
https://www.alpinesmuseum.ch/de/schulen
http://www.metalchurch.ch/next-metalchurch
http://www.metalchurch.ch/


HipHop-Gottesdienst am 27.11. um 19 Uhr in Bern 

Am 27. November 2016 wird der Rapper Dawill der Rap-Combo «S.O.S.» in der Kirche St. Marien in 
Bern seine berndeutschen Lyrics live performen. Die Gottesdienstbesuchenden dürfen sich auf 
tiefgründige sowie sozialkritische Rap-Texte freuen. Es sei ihm eine Ehre, in der Kirche aufzutreten, und 
er werde seine Texte all den jungen Menschen vor Ort widmen, sagte der Berner Rapper Dawill im 
Vorfeld. Der Gottesdienst steht unter dem Motto «Pokémon GO! - Wem oder was jagst du nach?» und 
wird gängige Social Media unter die Lupe nehmen. 100 Jugendliche aus Kirchgemeinden und Pfarreien 
haben sich mit Tanz und Rap mit diesem Thema auseinandergesetzt und werden ihr Neuerlerntes im 
Gottesdienst zeigen.  

Medienmitteilung zum HipHop-Gottedienst vom 27.11.2016 (PDF) 
Informationen zum HipHop Center Bern 

 

Promotion-Clip für smas.ch - den anderen Adventskalender 

Der 20jährige Rafael Bischof hat für smas.ch - den anderen Adventskalender - den diesjährigen 
Promotion-Clip entwickelt und gedreht. smas.ch verschickt in der Vorweihnachtszeit täglich eine 
Adventsbotschaft, die von jungen Menschen getextet wurde. So lag es auf der Hand, dass ein junger 
Filmeschaffender den Promo-Clip produziert. Rafael Bischof ist Mitglied von YouReport. Das Projekt 
«YouReport - das junge Filmteam Köniz» wird von der Reformierten Kirchgemeinde Köniz getragen und 
von den Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn unterstützt.  

smas.ch - der andere Adventskalender 
Informationen zu YouReport 

http://www.hiphopcenter.ch/fileadmin/user_upload/Pics/Medienmitteilung.pdf
http://hiphopcenter.ch/
https://smas.ch/
http://www.youreport.ch/


 

 

GENERATIONEN 

Lichtermeer am 24.12. auf dem Bahnhofplatz Bern 

Am 24. Dezember 2016 zünden wir ab 20 Uhr auf dem Bahnhofplatz Bern bei der Heiliggeistkirche 
mindestens 10'000 Kerzen an - und feiern so einmal anders Weihnachten: Ganz still, mitten in der Stadt, 
zusammen mit Fremden und Freunden. Eingeladen sind Alt und Jung, Einzelpersonen, Familien und 
Gruppen. Wir freuen uns über alle helfenden Hände, eine Anmeldung ist nicht nötig. Es gibt heissen 
Punsch, und um 22.30 Uhr beginnt in der Heiliggeistkirche eine liturgische Feier im Kerzenlicht.  

Informationen zum «Lichtermeer» 
Flyer «Lichtermeer» (PDF) 

 

http://www.offene-kirche.ch/angebote/veranstaltungskalender/lichtermeer-2016/
http://www.offene-kirche.ch/fileadmin/data/veranstaltungen/veranstaltungen_2016/advent_16/lichtermeer_16.pdf


«Geld oder Leben»: Schreibwettbewerb TEXTEN 

Nach dem letztjährigen Grosserfolg steigt der Schreibwettbewerb TEXTEN in die zweite Runde: 
TEXTEN Sie mit zum Thema «Geld oder Leben». Schreiben Sie in Poesie, in Prosa, «fadegrad» oder 
blumig, spritzig jung oder altersweise - vielleicht als Eröffnungstext für das Jubiläum «500 Jahre 
Reformation» 2017? Es bestehen die Wettbewerbs-Kategorien «unter 20 Jahren» und «über 20 
Jahren». Der Einsendeschluss Ihres Textes mit maximal 5‘000 Zeichen (inkl. Leerzeichen) ist der 20. 
Februar 2017.  

Informationen zu TEXTEN 
Flyer TEXTEN (PDF) 

 

 

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. A découvrir ce mois: 
le DVD «Nous trois ou rien», film iranien et le livre «Bible - Les récits fondateurs : de la Genèse au livre 
de Daniel».  

En savoir plus 

 

 

http://www.offene-kirche.ch/angebote/veranstaltungskalender/schreibwettbewerb-texten/
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Centre de Sornetan: exposition de personnages bibliques 

Pour préparer Noël, le Centre de Sornetan propose une exposition intitulée «En route vers Bethléem»: 
l'occasion de prendre du temps pour cheminer et se laisser inspirer par les expressions et les attitudes 
des personnages bibliques crées par Christine et Michel Mahler et de se replonger dans les récits clés 
du Nouveau Testament.  

En savoir plus 

Formation de catéchètes bénévoles et professionnel/les 

La cinquième session de formation pour catéchètes bénévoles et professionnel/les se déroulera du 20 
au 21 janvier 2017 au Centre de Sornetan.  

En savoir plus 

 

ANIMATION DE JEUNESSE POUR L'ARRONDISSEMENT DU JURA / ANIMATION DE JEUNESSE 
POUR L'ARRONDISSEMENT DU JURA 

connexion3d: marche gourmande 

Le secteur animation jeunesse connexion3d, le secteur Migration et Terre Nouvelle planifient une 
balade ethno-gourmande dans la région de Moutier en septembre 2017. Une marche d’une dizaine de 
kilomètres ponctuée de haltes avec des plats cuisinés par des personnes issues de la migration.  

Réseau des jeunes de Bienne: succès de la Nuit des 1000 questions 

De nombreuses personnes ont participé à l'activité mis en place par le Réseau des jeunes dans le cadre 
de la Nuit des 1000 questions qui s'est déroulée à Bienne fin octobre dernier. Le projet à également 
bénéficié d'une couverture médiatique sur TeleBielingue et Radio Jura bernois.  

En savoir plus 

 

    

Helene Geissbühler 
Heilpädagogische 
KUW 
Kontakt  

Stefan Zwygart 
Redaktion 
Newsletter, 
Auskunftstelle KUW 
Kontakt  

Christoph Kipfer 
Beauftragter Jugend, 
junge Erwachsene 
und Generationen 
Kontakt  

Manuel Münch 
Redaktion 
Newsletter, 
Beauftragter Jugend 
Kontakt  
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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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