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Schreibwettbewerb TEXTEN 
zum Thema «Geld oder Leben»  

Der Schreibwettbewerb TEXTEN lädt alle 
ein, sich schreibend zum Thema «Geld oder 
Leben» kreativ zu äussern. Es gibt die 
Kategorien «unter 20» und «über 20 
Jahren». Bis zum 20. Februar 2017 können 
Texte mit maximal 5‘000 Zeichen (inkl. 
Leerzeichen) eingesandt werden. In der 
fachkundigen Jury haben u.a. die 
Schriftstellerinnen Katharina Zimmermann, 
Ruth Schweikert und Michelle Steinbeck 
Einsitz.  

Informationen zum Schreibwettbewerb 
TEXTEN  
 
SRF-Beitrag über den Debütroman der 
jungen Schweizer Autorin Michelle Steinbeck  

 

 

 

A découvrir: les religions 
expliquées aux enfants  

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 «En plusieurs foi(s): les religions 
expliquées aux enfants», le livre 
«L’incroyable voyage du lutin parapluie» ou 
encore l'ouvrage de Denis Müller «Dieu : le 
désir de toute une vie».  

En savoir plus  
 
Site de la médiathèque  
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KINDER UND FAMILIEN 

«Orgelewurm u Chiuchemarder»: Orgelkonzert mit Geschichte 

Seit 2009 finden in der Kirchgemeinde Münsingen Orgelkonzerte für Kinder statt. Am 11. Februar, von 
10 bis 12 Uhr, können Verantwortliche für Kinder im Vorschulalter und auf der Unterstufe, 
Pfarrpersonen, Kirchgemeinderätinnen und Kirchgemeinderäte sowie weitere Interessierte an diesem 
bewährten Angebot teilnehmen. Anschliessend erzählen die Leiterinnen über Chancen und 
Herausforderungen dieses Anlasses, und es bleibt Zeit für Fragen und zum Austausch.  

PDF Kursausschreibung 
Weitere Informationen, Anmeldung (Kursnummer 17104) 

 

KIRCHLICHER UNTERRICHT KUW 

«Innehalten – Meine Spiritualität, mein Berufsalltag» 

Die Impulsveranstaltung zu spirituellen Ausdrucksformen im Alltag sowie zur Vorbereitung auf KUW und 
Gottesdienste findet am 25. Januar, von 16 bis 19 Uhr, in Bern statt. Anmeldefrist ist der 22. Januar.  

Weitere Informationen, Anmeldung (Kursnummer 17113) 
Alle Bildungsangebote 

Offene Stellen für die KUW 

In den Kirchgemeinden Grossaffoltern (25-30%), Dürrenroth (10-15%), Wasseramt (6 wöchentliche 
Lektionen), Wohlen bei Bern (je 40% für Unter-/Mittelstufe bzw. Oberstufe), Adelboden (15%) und 
Grosshöchstetten (zwei Personen für KUW und Familien-Kinder-Jugend-Arbeit, total 80-90%) sind 
Stellen neu zu besetzen.  

Zu den offenen Stellen 

Rätselweg zur Reformation in Interlaken-Matten  

Der Rätselweg wurde von KUW-Klassen und verschiedenen Jugendangeboten des Pfarrkreises 
Interlaken-Matten gestaltet. Er beinhaltet Fragen rund um die Reformation. Der Start ist vor der 
Schlosskirche. Zu den 10 Posten rund um das Kirchengelände gibt es ein Postenblatt. Alle richtig 
ausgefüllten Postenblätter kommen in eine Schlussverlosung. Der Weg kann bis am 30. April besucht 
werden.  

Weitere Informationen (Webseite Jugendarbeit Interlaken-Matten) 
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Medientipps der Kirchlichen Bibliotheken 

In den Kirchlichen Bibliotheken in Bern und Thun können zahlreiche Unterrichtshilfen, DVDs und 
Hörbücher zu «500 Jahre Reformation» ausgeliehen werden. Die Medien können online reserviert und 
auf Wunsch per Post zugestellt werden.  

Zu den aktuellen Medientipps 
Bibliotheken in Bern und Thun 

 

 

KIRCHLICHE JUGENDARBEIT 

Gesucht: Projekte und Aktionen zugunsten geflüchteter Menschen 

Der «Runde Tisch Jugendarbeit» widmet sich dem Thema «Flucht und Asyl» und will am Freitag, 10. 
März 2017, von 9.30 bis 13.30 Uhr, im Haus der Kirche in Bern aufzeigen, was die kirchliche 
Jugendarbeit für Menschen auf der Flucht und für Flüchtlinge in der Schweiz machen kann. Deshalb 
suchen wir für diesen Anlass Projekte und Aktionen zugunsten geflüchteter Menschen, die im Rahmen 
der kirchlichen Jugendarbeit umgesetzt werden können. (Foto: Dieter Schütz / pixelio.de)  

Informationen und Kontaktdaten «Runder Tisch Jugendarbeit» 
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Einführungskurs in Videojournalismus für junge Erwachsene 

YouReport heisst das junge Filmteam Köniz, das von der Reformierten Kirchgemeinde Köniz getragen 
und von den Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn unterstützt wird. YouReport hält besondere 
Momente filmisch fest und erstellt Reportagen über Veranstaltungen von Kirchgemeinden und anderen. 
Das Filmteam besteht aus freiwillig arbeitenden Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Nach einem 
Kurs in Videojournalismus nehmen sie die Kamera in die Hand und setzen ihre Kreativität gezielt ein. 
Ein solcher Einsteigekurs findet nun am Mittwoch, 15. Februar 2017, 19.00 - 21.30 Uhr im 
Kirchgemeindehaus Spiegel bei Bern statt und steht allen interessierten Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen zwischen 14 und 25 Jahren offen.  

Informationen und Anmeldung 

Metalchurch-Gottesdienst neu in der «Blues Beiz» in Niederbipp 

Die Metalchurch präsentiert mit der «Blues Beiz» in Niederbipp eine neue Gottesdienstlokalität. Die 
«Blues Beiz» passe bestens und sie hätten tolle «offene Türen» vorgefunden, teilte Metalpfarrer Samuel 
Hug mit. Vier Jahre lang fanden die Gottesdienste der Metalchurch im Musikclub «Downi» in 
Worblaufen statt. Da die ganze Liegenschaft vor dem Verkauf steht, musste das «Downi» Ende 2016 
seine Tore schliessen. Am Samstag, 25. Februar 2017, 18 bis 21 Uhr, besuchen wir nun gemeinsam 
den «Metalchurch-Gottesdienst» in der neuen Lokalität. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe 
«Jugendgottesdienste in der Innenansicht» sind wir als Gruppe Gast beim subkulturellen Gottesdienst 
mit dem Motto «hard music – strong message».  

Ausschreibung (PDF) zur Veranstaltungsreihe «Jugendgottesdienste in der Innenansicht» 
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«young@mission21»: mit jungen Erwachsenen unterwegs in Taiwan 

Mission 21 reist vom 18. Juli bis zum 1. August 2017 mit jungen Erwachsenen nach Taiwan und besucht 
die Jugendorganisation der Partnerkirche von Mission 21, der Presbyterian Church of Taiwan (PCT). 
Der Austausch unter jungen Erwachsenen, das Erfahren der jeweilig anderen Lebenssituationen und 
deren Herausforderungen stehen dabei im Zentrum der Reise. Kennen Sie junge Erwachsene zwischen 
18 und 30 Jahren, die Interesse an einem solchen Austausch haben? Es hat zurzeit noch freie Plätze!  

Weitere Informationen zum Begegnungscamp in Taiwan 
Flyer zum Begegnungscamp in Taiwan (PDF) 
Veranstaltungen und Auslandeinsätze von «young@mission21» 

 

Finanzielle Unterstützung für Teilnahme am Festival «Reformaction» 

Die Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn unterstützen die ersten 500 Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen aus dem Kirchengebiet, welche das Evangelische Jugendfestival in Genf in einer Gruppe 
besuchen, mit je 20 Franken pro Person. Unter dem Motto «Reformaction» treffen sich vom 3. bis 5. 
November 2017 Jugendliche und junge Erwachsene ab 14 Jahren zu einem einmaligen Festival rund 
um den Glauben.  

Weitere Informationen zur finanziellen Unterstützung 
Antragsformular für Gruppen 
Informationen und Clip zum Evangelischen Jugendfestival «Reformaction» 
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CATÉCHÈSE DE L'ARRONDISSEMENT DU JURA 

Formation de catéchètes professionnels et bénévoles 

La prochaine session de formation pour catéchètes professionnels et bénévoles se déroulera les 24 et 
25 février prochains au Centre de Sornetan. La rencontre aura pour thème «La communication et moi». 
Des activités théâtrales sont au programme.  

En savoir plus 

 

ANIMATION DE JEUNESSE POUR L'ARRONDISSEMENT DU JURA 

Un soutien financier pour la participation au festival «Reformaction» 

Les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure accorderont un soutien de 20 francs par personne aux 500 
premiers adolescent-e-s et jeunes adultes des régions du ressort territorial de l’Eglise qui participeront 
avec un groupe au festival de la jeunesse protestante à Genève. Du 3 au 5 novembre 2017, 
adolescents et jeunes adultes à partir de 14 ans se rencontrent à Genève pour un festival exceptionnel 
consacré à la foi, intitulé «Reformaction».  

En savoir plus sur le soutien financier 
Formulaire de demande de soutien financier (pdf) 
En savoir plus sur le festival «Reformaction» 

 

Nouveau site internet pour connexion3d 

Le secteur animation jeunesse de l'arrondissement francophone des Eglises réformées Berne-Jura-
Soleure disposera ses prochains jours d'un tout nouveau site internet. Il permettra notamment d'avoir 
accès à toutes les informations utiles via téléphone portable ou tablette.  

Vers le site de connexion3d 

http://cate.ch/home/formations/offres-de-formation/
http://www.refbejuso.ch/fr/activites/actualites/?tx_refbejuso_pi1%5Bload%5D=5024&cHash=bbbed72c0b5a28c08573667094ed5ac3
http://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Reformation/FR/SR_INF_Formulaire_de_demande_Reformaction_170113.pdf
http://reformaction.ch/fr/
http://www.connexion3d.ch/


Formation continue de responsable de camps 

Les jeunes qui désirent s'impliquer plus dans les activités du catéchisme sont invités à s'inscrire à la 
journée de formation du 14 mars qui se déroulera de 9h à 17h au Centre de Sornetan. Les inscriptions 
sont à envoyer à Anne-Dominique Grosvernier jusqu’au 31 janvier 2017.  

Infos et inscriptions 

 

    

Helene Geissbühler 
Heilpädagogische 
KUW 
Kontakt  

Stefan Zwygart 
Redaktion 
Newsletter, Aus- und 
Weiterbildung 
Katechetik 
Kontakt  

Christoph Kipfer 
Beauftragter Jugend, 
junge Erwachsene 
und Generationen 
Kontakt  

Manuel Münch 
Redaktion 
Newsletter, 
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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