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Reformiert in Südkoea  

Durch die Vollversammlung des 
Ökumenischen Rates in Busan/Südkorea im 
Jahr 2013 rückte die presbyterianische 
Kirche vermehrt in unseren Fokus. Ein 
Vortrag von Meehyun Chung, Professorin für 
systematische Theologie, ermöglicht 
Informationen aus erster Hand zu erhalten 
über das geteilte Land und die Rolle der 
reformierten Kirche. Die Veranstaltung unter 
dem Titel «Die Entwicklung der Reformierten 
Kirche in Korea» findet am 10. Februar um 
18.00 Uhr im Le Cap in Bern statt.  

Informationen zur Veranstaltung  

 

 

 

Semaines de jeûne 
œcuménique  

Du 15 au 22 mars, des semaines de jeûne 
œcuménique sont proposées à Saint-Imier 
et à Malleray. Les participants se priveront 
de nourriture durant une semaine et se 
retrouveront chaque soir pour partager leur 
journée. Deux soirées de relance et 
d’information sont prévues le lundi 6 février à 
la cure réformée de Saint-Imier et le mardi 7 
février à la cure catholique de Malleray. 
Infos: terrenouvelle.usbj@bluewin.ch.  

Infos générales  
Infos et inscriptions  
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ANGEBOTE FÜR DIE KIRCHGEMEINDE / POUR LES PAROISSES 

Herausforderung Flüchtlingsarbeit: Erfahrungsaustausch 

Kirchgemeinden engagieren sich aufgrund ihres christlichen Auftrages und übernehmen Verantwortung 
für ein friedliches Zusammenleben in unserer Gesellschaft. Die Bereitschaft der Zivilgesellschaft, sich 
freiwillig für Flüchtlinge einzusetzen, ist gegenwärtig gross. Dazu braucht es aber auch Personen, die 
das Engagement koordinieren. Herausforderungen werden kleiner, wenn sie gemeinsam angegangen 
werden können. Der Bereich OeME-Migration organisiert deshalb am 28. Februar, von 09.15 bis 12.15 
Uhr, im Haus der Kirche in Bern, einen Erfahrungsaustausch für Koordinierende. Als Ziel ist die 
gemeinsame Erarbeitung von möglichen Lösungswegen und Inputs für das eigene Engagement 
definiert.  

Ausschreibung (Anmeldung bis 14.2.) 

Soirée de lancement de la Campagne de carême 

Les représentants des paroisses sont invités à participer à la soirée de lancement de la Campagne de 
carême le jeudi 2 février dès 19h au Foyer réformé de Moutier. Cette année, la campagne aura pour 
thème «La terre source de vie, pas de profit!» et mettra en avant la problématique de l'accaparement 
des terres. Diverses activités et actions seront organisées dans les paroisses de l’arrondissement.  

Infos sur la campagne 

 

WEITERBILDUNG / FORMATION CONTINUE 

CAS Interkulturelle Theologie und Migration: auch etwas für Sie? 

Gemeinsam mit den Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn und weiteren reformierten Kirchen der 
Deutschschweiz bietet die Theologische Fakultät der Universität Basel neu einen CAS-Kurs (Certificate 
in Advanced Studies) für interkulturelle Theologie und Migration an, welcher die aktuellen Umbrüche aus 
theologischer Perspektive reflektiert. Diese einjährige Weiterbildung richtet sich an Leitende und 
Mitarbeitende von sogenannten Migrationskirchen und steht auch Pfarrpersonen, sozialdiakonischen 
Mitarbeitenden sowie weiteren kirchlich-theologisch interessierten Personen offen. Anmeldeschluss ist 
der 31. Mai 2017.  

Informationen zum CAS-Studiengang 
Auskunft 

«Fundamente»: Der Grundlagenkurs für Freiwillige 

Die Kirchliche Kontaktstelle für Flüchtlingsfragen KKF organisiert wiederkehrend den Grundlagenkurs 
«Fundamente». Der zweitägige Kurs richtet sich an freiwillig Engagierte im Asyl- und Integrationsbereich 
des Kantons Bern. Ziel ist es, grundlegende Fachkenntnisse und Instrumente für die Begleitung von 
Menschen mit Fluchthintergrund zu vermitteln und eine Plattform für Vernetzung anzubieten. Der 
nächste Kursblock findet am 5./6. Mai 2017 in Bern statt.  

Weitere Informationen und Anmeldung (bis 5. April) 
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«Horizonte»: Kurzweiterbildungen zu Spezialthemen des Asylwesens 

Die Kirchliche Kontaktstelle für Flüchtlingsfragen KKF bietet Fachpersonen des Asylbereichs 
regelmässig halbtägige Weiterbildungen an. In den «Horizonte»-Kursen erhalten die Teilnehmenden 
vertiefte Einblicke in unterschiedliche Themenbereiche, zum Beispiel zu politischen Entwicklungen in 
der Türkei und den damit verbundenen Konsequenzen für türkische Asylsuchende.  

Detailliertes Kursprogramm  

Formation en lien avec DM-échange et mission 

Un module de formation destiné aux futures envoyées et futurs envoyés du DM-échange et mission 
aura lieu du 12 au 19 février prochain. Les intéressés pourront y acquérir des connaissances liées à la 
solidarité internationale, au développement local, au renforcement des capacités et du pouvoir d’agir.  

En savoir plus 

 

VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

Begegnungen mit dem Islam, Veranstaltungen in Kirchenthurnen 

In Kirchenthurnen finden am 31. Januar und am 16. Februar 2017 zwei Veranstaltungen zum Thema 
Islam statt. Am ersten Abend gibt Albert Rieger, ehemaliger Leiter der Fachstelle OeME der 
Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn, Einblicke in die Hauptmerkmale des Islams und macht 
Querbezüge zum christlichen und jüdischen Glauben. Am zweiten Abend erzählt Zeinab Ahmadi aus 
ihrem Leben und von ihrem Glauben. Sie ist schweizerische Muslimin mit afghanischen Wurzeln und 
Mitarbeiterin im Haus der Religionen.  

Veranstaltungshinweis 31. Januar 2017 
Veranstaltungshinweis 16. Februar 2017 

«Nakba» und «Zaungäste» in Langnau: Letzte Tage!  

Noch bis zum 5. Februar finden im Kirchgemeindehaus in Langnau im Emmental zwei Ausstellungen 
zum Konflikt in Israel/Palästina statt: zum einen «Nakba» zu Flucht und Vertreibung der 
Palästinenserinnen und Palästinenser 1948 und zum andern «Zaungäste», ein Erfahrungsbericht von 
Menschenrechtsbeobachtenden des ökumenischen Begleitprogramms für Palästina und Israel EAPPI 
des Ökumenischen Rates der Kirchen ÖRK. Neben Führungen finden auch verschiedene 
Begleitveranstaltungen statt, welche das anspruchsvolle Thema vertiefen.  

Programm 
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Auszeichnungsfeier: Die Stadt Bern wird «Fair Trade Town» 

Seit Ende November erfüllt die Stadt Bern die Kriterien und erhält die Auszeichnung zur «Fair Trade 
Town». Die Übergabe des Preises wird am 13. Februar um 17.15 Uhr mit Musik und kurzen Inputs 
festlich begangen. Unter anderem sprechen Vertreter und Vertreterinnen vom Seco (Staatssekretariat 
für Wirtschaft), Gebana, einem Berner Fair-Trade-Modegeschäft, einem kirchlichen Vertreter eines 
Claro-Ladens. Der Anlass ist leider bereits ausgebucht!  

Weitere Informationen und Anmeldung 

«Welche Werte gelten?» 

Der Wertekonsens der Schweizer Gesellschaft wird brüchiger. Es stellt sich die Frage: Wo liegen die 
Konfliktlinien zwischen Wertbindung und Neutralität? Die Integrationsdebatte braucht dringend eine 
Wertediskussion. Diese wollen wir an der Fachtagung am 13. Februar 2017 zusammen mit folgenden 
Rednern führen: Mouhanad Khorchide mit dem Thema «Unveräusserliche Werte des Zusammenlebens 
aus islamischer Perspektive», Hans Georg Signer zum Umgang der öffentlichen Schule mit religiösen 
Fragen, Seyran Ates zum Thema «Islamistischer Terror und Flüchtlingskrise – Herausforderungen für 
Schweizer Werte?», sowie Magdalena Zimmermann und Detlef Lienau von Mission 21 zur Frage: 
«Welche christlichen Werte fördern die Gemeinschaft?»  

Kontakt 
Programm und Anmeldung 

Flüchtlingsarbeit: Erfahrungsaustausch für Koordinierende von 
Freiwilligen 

Die Bereitschaft der Zivilgesellschaft, sich freiwillig für Flüchtlinge einzusetzen, ist gegenwärtig gross. 
Kirchgemeinden engagieren sich aufgrund ihres christlichen Auftrages und übernehmen Verantwortung 
für ein friedliches Zusammenleben. Doch es ist wichtig, dass dieses Engagement koordiniert erfolgt und 
Synergien genutzt werden. Bei einem Erfahrungsaustausch diskutieren Koordinationspersonen für 
Freiwillige über bestehende Herausforderungen und erarbeiten gemeinsam Lösungswege. Der Anlass 
findet am 28. Februar 2017 im Haus der Kirche in Bern statt.  

Weitere Informationen und Anmeldung (bis 14.02.) 

Palmöl und alles ist gut? Kartini Samon berichtet über Landgrabbing 

Im Rahmen der Ökumenischen Kampagne von Brot für alle und Fastenopfer findet im 
Kirchgemeindehaus Paulus in Bern am 8. März um 19.30 Uhr ein Vortrag mit Gespräch statt. Kartini 
Samon aus Indonesien berichtet über die Folgen von Landraub für die lokale bäuerliche Bevölkerung, 
für Fauna und Flora. Sie erzählt, wie Kleinbäuerinnen und Kleinbauern sich für ihre Rechte auf Land und 
ihre eigene Ernährung einsetzen. Frau Samon spricht Englisch, eine Übersetzung ist gewährleistet.  

Flyer und Programm 
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«Runder Tisch Jugendarbeit» zum Thema «Flucht und Asyl» 

Der «Runde Tisch Jugendarbeit» findet am 10. März im Haus der Kirche statt. Er zeigt auf, was die 
kirchliche Jugendarbeit für Menschen auf der Flucht und für Flüchtlinge in der Schweiz machen kann.  

Weitere Informationen und Anmeldung 

Bischof Ramazzini zum Widerstand gegen Landraub in Guatemala 

Am 15. März findet im Le Cap, Predigergasse 3, in Bern von 19.00 – 20.30 Uhr ein Vortrag mit 
anschliessendem Gespräch mit Bischof Alvaro Ramazzini aus Guatemala, statt. Bischof Ramazzini 
setzt sich seit Jahren konsequent für die Rechte der indigenen Bevölkerung in Guatemala ein, sei dies 
im Bereich Land oder natürliche Ressourcen. Eine Veranstaltung im Rahmen der ökumenischen 
Kampagne Brot für alle">Fastenopfer, in Zusammenarbeit mit dem Guatemalanetz Bern.  

Guatemalanetz 

Schleier & Entschleierung: Ausstellung in Bern 

Die gegenwärtigen Diskussionen zu Kopftuch und Schleier zeigen, dass dieses Kleidungsstück von 
einigen stark politisiert wird. Die Ausstellung «Schleier & Entschleierung» und ihr Begleitprogramm 
wollen zu mehr Differenziertheit und Gelassenheit beitragen. Den Schleier hat es von der Antike bis 
heute in verschiedenen Religionen und Kulturen in unterschiedlichsten Ausprägungen und mit 
unterschiedlichsten Begründungen immer gegeben. Ausstellung vom 5. März bis 2. April 2017 mit 
Begleitprogramm in der Französischen Kirche in Bern.  

Weitere Informationen 
Ausstellung 

Voile & dévoilement: exposition du 5 mars au 2 avril 2017 à Berne 

Les discussions actuelles concernant le foulard ou le voile montrent que ce vêtement est devenu un 
sujet politique. L’exposition «voile et dévoilement» et le programme qui l’accompagne servent à 
promouvoir un regard différencié. Le voile a toujours existé, de l’antiquité à aujourd’hui, dans diverses 
religions et cultures, sous les formes les plus diversifiées et avec les arguments les plus variés. 
Exposition et programme d’accompagnement à l’Eglise française à Berne.  

En savoir plus 
Exposition 
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PUBLIKATIONEN / PUBLICATIONS 

Neues Asyllexikon von humanrights.ch 

Die Plattform humanrights.ch hat ein Online-Dossier zum Thema «Basiswissen Asylrecht» veröffentlicht. 
Dieses liefert unter einem menschenrechtlichen Blickwinkel Grundinformationen über das 
schweizerische Asylrecht. Es richtet sich an Interessierte mit wenig juristischen Kenntnissen. Für 
Freiwillige bietet dieses Lexikon, ergänzend zur Broschüre «Hintergrundinformationen für Freiwillige 
zum Asylwesen» der Fachstelle Migration, wichtige Informationen.  

humanrights.ch 
Broschüre Hintergrundinformationen zum Asylwesen 

Nouveau lexique en matière de droit d’asile de humanrights.ch 

La plate-forme d’information humanrights.ch vient de mettre à disposition un dossier qui permet 
d’acquérir des connaissances de base en matière de droit d’asile. Parmi de nombreuses informations, il 
donne un éclairage basé sur les droits humains sur le droit d’asile suisse. Ce lexique est destiné à toute 
personne qui ne bénéficie pas de bonnes connaissances juridiques. Pour les bénévoles, il peut être un 
bon complément à une brochure d’informations de fond en matière de droit d’asile du Service Migration, 
dont la version française est actuellement en cours de préparation.  

humanrights.ch 
Brochure d'informations de fond pour bénévoles (en allemand) 

Kompetentes und lustvolles Engagement: Handbuch gibt Inputs 

Neues Futter für Freiwilligengruppen im Asylbereich oder für solche, die es werden wollen: Der Verein 
«Offenes Scherli» hat mit der Hochschule für Soziale Arbeit FHNW ein Handbuch veröffentlicht, das 
Freiwillige im Aufbau ihres Engagements unterstützt. Das Handbuch ist eine gute Ergänzung zur 
Broschüre «Freiwilligenarbeit der Kirchgemeinden im Asylbereich» der Fachstelle Migration.  

Scherli-Handbuch 
Broschüre Freiwilligenarbeit der Kirchgemeinden im Asylbereich 

Radio LFM: écopsychologie pratique 

Michel Egger, responsable du laboratoire de transition intérieure à Pain pour le prochain présente 
l’écopsychologie et les rencontres mensuelles qu’il animera à Pôle Sud.  

Ecouter l'émission 
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STELLENAUSSCHREIBUNG / OFFRE D'EMPLOIS 

Offene Stelle bei Mission 21: Studienleiter/in Junge Erwachsene 

Mission 21 sucht per 1. Februar oder nach Vereinbarung eine/n Studienleiter/in im Bereich Junge 
Erwachsene zu 80%. Ihre Aufgabe wäre es, in einem schwungvollen und guten Team die Arbeit von 
young@mission21 zu leiten sowie selbständig spezifische Angebote und Projekte für Junge 
Erwachsenen zu entwickeln. Die Arbeit bietet viele Freiheiten sowie anspruchsvolle Aufgaben in einem 
spannenden und wohlwollenden Umfeld. Sie fordert Freude an der Arbeit mit jungen Erwachsenen, 
Innovationsgeist und Spontanität. Interesse geweckt?  

Weitere Informationen und Stellenausschreibung 
young@mission21 

 

AM HORIZONT / A VENIR 

Bruch oder Aufbruch? Reformen in den Weltreligionen 

Im Jahr 2017 wird weltweit an den Beginn der Reformation der christlichen Kirche vor 500 Jahren 
erinnert. Aus diesem Anlass organisieren die Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn und das Haus 
der Religionen am 26. Februar eine Tagung zu aktuellen Reformen in verschiedenen Weltreligionen. 
Lokale und internationale Fachpersonen nehmen Stellung und erzählen, wie sie persönlich mit dem 
Spannungsfeld von Bewahrung und Erneuerung in ihrer Religion umgehen. Letztlich geht es um die 
Frage: Wie viel Pluralität ertragen die Religionsgemeinschaften?  

Flyer und Programm 

Die Blue Communities engagieren sich am UNO-Weltwassertag 

Am UNO-Weltwassertag vom 22. März steht dieses Jahr das Thema Abwasser im Fokus. Aus diesem 
Anlass laden die Blue Communities der Schweiz, darunter die Stadt Bern und das Alpine Museum der 
Schweiz, in Zusammenarbeit mit der Ara der Region Bern zu zwei Veranstaltungen ein. Im Alpinen 
Museum der Schweiz findet ein öffentlicher Anlass statt, an dem u.a. Stadtpräsident Alec von 
Graffenried ein Kurzreferat halten wird. Am Samstag, 25. März, öffnet die Ara der Region Bern ihre 
Türen und lädt zur Besichtigung der topmodernen Anlage ein. Es werden gratis Führungen angeboten. 
Bei schönem Wetter lädt der Naturpark um die Ara zum Verweilen ein.  

Ara Bern 
Alpines Museum, Ausstellung Wasser 

Journée mondiale sur l’eau: manifestations diverses 

L'édition 2017 de la Journée mondiale de l'eau le 22 mars prochain sera consacrée au thème des eaux 
usées. Les communautés bleues de Suisse interviendront en marge de cette journée avec différentes 
manifestations. Le Musée alpin de Berne propose une exposition sur le thème de l'eau. Des visites 
guidées sont organisées sur demande.  

Musée alpin suisse: exposition  
Communautés bleues 
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Friedensarbeit im Schatten des Feigenbaums 

Die palästinensische Autorin und Friedenspädagogin Sumaya Farhat-Naser und der jüdische Sozial- 
und Friedensarbeiter Seev Levy bieten am Samstag, 13. Mai 2017, im TDS Aarau ein Seminar an, 
welches scheinbar unvermittelbare Pole miteinander ins Gespräch bringt. Verschiedene Sicht- und 
Erlebensweisen, Konflikt-abbauende Denkweisen und Frieden-fördernde Arbeiten von Menschen beider 
Völker werden Themen des Kurses sein. Eine einmalige Gelegenheit, den Konflikt zwischen Israel und 
Palästina jenseits von machtpolitischen Interessen zu betrachten und mit eigenen Erfahrungen in 
Konflikten in Beziehung zu bringen.  

Anmeldung und Programm 

Gaza nicht vergessen! 

2017 jährt sich zum 10. Mal die Blockade gegen den Gaza-Streifen mit ihren fatalen Folgen für die 
Zivilbevölkerung in diesem kleinen, mit mindestens 1,8 Mio. Einwohnerinnen und Einwohnern äusserst 
dicht besiedelten Gebiet. Gegen das Vergessen der Situation dieser Menschen wird das Forum für 
Menschenrechte in Israel/Palästina vom 11.-20. Mai 2017 an verschiedenen Orten der Stadt Bern 
Veranstaltungen anbieten.  

Forum für Menschenrechte in Israel/Palästina 

 

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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