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Projekte zugunsten 
geflüchteter Menschen  

Der kommende «Runde Tisch Jugendarbeit» 
zeigt allen Interessierten auf, was die 
kirchliche Jugendarbeit und junge Menschen 
aus Kirchgemeinden für Menschen auf der 
Flucht und für Flüchtlinge in der Schweiz 
machen können. Melden Sie sich jetzt an, 
um am Freitag, 10. März, 09.30 -13.30 Uhr, 
von Projekten und Initiativen zugunsten 
geflüchteter Mitmenschen zu erfahren. Die 
Verantwortlichen werden selber vor Ort sein, 
um mit Kurzreferaten und an den Stationen 
der «Ideenbörse» von ihrem Engagement zu 
berichten.  

Informationen und Anmeldung zum «Runden 
Tisch Jugendarbeit»  

 

 

 

Exposition sur Luther à la 
disposition des paroisses  

La Commission de catéchèse (Comcat) a 
acquis un exemplaire de l’exposition «Martin 
Luther, portes ouvertes à la modernité». Elle 
se compose de 12 panneaux thématiques 
(bâches de 60x120 cm) créés par une 
équipe réformée du sud-ouest de la France 
pour le 500e anniversaire de la Réforme. 
Cette exposition tout public est à la 
disposition des paroisses et peut être 
réservée auprès de Alain Wimmer.  

Info et contact  
Site de la Comcat  
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KINDER UND FAMILIEN 

«Erzählschiff»: Erlebnisnachmittag für Teams Kinder und Familien 

Die exklusive Schifffahrt auf dem Bielersee wird am Samstag, 25. November 2017, für Teams 
angeboten, welche mit Kindern und Familien arbeiten. An der Nachmittagsfahrt werden kreative Inputs 
zu biblischen Geschichten vorgestellt. Daneben bleibt Zeit zum Austausch in den Teams.  

Weitere Informationen, Anmeldung 
«Erzählschiff» (PDF) 

 

 

KIRCHLICHER UNTERRICHT KUW 

«z.B.» Das Unservater 

Das Unservater ist das grundlegende christliche Gebet. Damit dieses «alte» Gebet neu zu Kindern und 
Jugendlichen spricht, empfiehlt sich das Lernen auf zwei Ebenen. Es muss eingeübt und seine Inhalte 
müssen vertieft kennengelernt werden. Für beides bietet das vorliegende «z.B.» Anregungen. Alle im 
«z.B.» vorgestellten Bücher sind bei den Kirchlichen Bibliotheken ausleihbar.  

«z.B.» Das Unservater (PDF) 
Alle «z.B.» Medientipps 
Ausleihe der Medien: Kirchliche Bibliotheken 
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Kurs zum Unservater mit Handzeichen und Gebärden 

Die Weiterbildung «Unser Vater Vater unser unterstützt mit Handzeichen und Gebärden» findet am 24. 
März 2017, 9.00-12.30 Uhr im Haus der Kirche statt. Der Kurs gibt einen Einblick in die Welt der 
Handzeichen und Gebärden, bietet Gelegenheit, Erfahrungen zu sammeln, und macht Mut, das Gebet 
mit Menschen allen Alters ganzheitlich zu beten. Das «Unser Vater Vater unser» kann als pdf-
Download, als kleines Büechli, Tischvorlage A3 oder als Plakat A2 bestellt werden.  

Weitere Informationen, Anmeldung (Kursnummer 17128) 
Weitere Information, Bestellung 

Austausch für KUW-Leitende 

Auf Anregung der KUW-Leitenden gibt es wieder jährlich vor den Frühlingsferien einen Austausch für 
KUW-Leitende, KUW-Koordinatorinnen und KUW-Koordinatoren. Dieses Jahr findet das Treffen am 
Montag, 13. März 2017, von 17 bis 19 Uhr mit gemeinsamem Imbiss im Haus der Kirche in Bern statt. 
Das Treffen soll dazu dienen, sich über wichtige aktuelle Anliegen auszutauschen.  

Weitere Informationen, Anmeldung (Kursnummer 17127) 

Erzählkunst & Augenschmaus: Lesung und Live-Performance 

Am 1. März 2017 um 19.00 Uhr nimmt uns die Iranerin Mehrnousch Zaeri-Esfahani mit auf eine Reise in 
ihre Kindheit im Iran. Im Berner «Haus der Religionen» liest sie aus ihren beiden Jugendbüchern und 
erzählt von Flucht, Unterwegssein und dem schwierigen Ankommen im deutschen Exil. Der Künstler 
Merhdad Zaeri begleitet den Abend zeichnerisch. Eine besondere Live-Performance für Jugendliche und 
Erwachsene.  

Weitere Informationen 
Kulturprogramm im «Haus der Religionen» 
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KIRCHLICHE JUGENDARBEIT 

Jetzt anmelden: Besuch des Metalchurch-Gottesdienstes am 25. Februar 

Nehmen Sie die Gelegenheit wahr und kommen Sie mit: Am kommenden Samstag, 25. Februar, von 18 
bis 21 Uhr, besuchen wir gemeinsam den «Metalchurch-Gottesdienst» in der «Blues Beiz» in 
Niederbipp. Wir sind als Gruppe Gast beim subkulturellen Gottesdienst für kritische oder am Glauben 
interessierte Metaller und schauen gemeinsam auch hinter die Kulissen des spezifischen Gottesdienstes 
mit dem Slogan «hard music – strong message».  

Informationen und Anmeldung 
«Der Metal-Pfarrer von Niederbipp»: BZ-Artikel vom 09.02.2017 
«Harte Töne in der Kirche?»: Der Metal-Pfarrer Samuel Hug auf Tele Bärn 

Strassenfussball als Begegnung 

Fussball kennt man auf der ganzen Welt, Fussball verbindet. Nach diesem Motto organisiert die 
Strassenliga Kanton Bern zusammen mit anderen Organisatoren zum dritten Mal die Aktionstage 
«Fussball als Begegnung». Vom 15. Februar bis zum 2. März kicken in der grossen Halle der Reitschule 
Bern Portugiesen, Eritreer, Schweizer und Syrer gemeinsam. Robin Krapf, Organisator Strassenliga 
Kanton Bern, erklärt, dass es für viele Menschen anderer Kulturen schwierig sei, in der Schweiz 
Kontakte zu finden. Mit dem Fussball versuche man einen ersten Schritt zu machen. Robin Krapf wird 
das Projekt am «Runden Tisch Jugendarbeit» vom 10. März vorstellen.  

Informationen zur Strassenliga Kanton Bern 
«Fussball verbindet: Turnier für alle in der Grossen Halle»; BZ-Artikel vom 16.02.2017 
«Fussball für alle in der Grossen Halle»; Bund-Artikel vom 16.02.2017 

 

Kurzfilm-Premiere am 2. März im «Haus der Religionen» in Bern 

Unter dem Projekttitel «Lady Gaga, Gott und Buddha oder, was glauben wir eigentlich?» haben 
Jugendliche und junge Erwachsene aus dem Jugendtreff Chleehus in Bümpliz ihre eigene Geschichte 
zur Entstehung der Welt verfilmt. Unter professioneller Anleitung sind so ganz unterschiedliche Stop-
Motion-Kurzfilme entstanden. Diese werden am Donnerstag, 2. März 2017, 18.30 Uhr, im «Haus der 
Religionen - Dialog der Kulturen» am Europaplatz in Bern präsentiert. Im Anschluss sind alle zu einem 
Apéro und zu einer Führung durch dieses besondere Haus eingeladen.  

Flyer zur Veranstaltung (PDF) 
Weg zum «Haus der Religionen» in Bern 
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HipHop-Gottesdienst am 12. März um 19 Uhr in der Markuskirche Bern 

Die Vorbereitungsgruppe zum kommenden HipHop-Gottesdienst hat das Thema «Love your Neighbour 
– Nächstenliebe» ausgewählt. Wer ist mein Nächster? Wie sieht ein gelingendes Miteinander aus? Hat 
Nächstenliebe Grenzen? Die aktuellen Geschehnisse in Politik und Gesellschaft machen den 
christlichen Grundgedanken der Nächstenliebe zu einem herausfordernd aktuellen Thema. Wie immer 
ist der HipHop-Gottesdienst vom Mittun Jugendlicher und junger Erwachsener geprägt: von Breakdance 
begeisterte Teens von Bern bis Burgdorf, Rap-Künstler aus der Schweiz, teils mit Wurzeln bis weit über 
die Landesgrenzen hinaus, kommen im HipHop-Gottesdienst zusammen, um gemeinsam HipHop und 
Gott zu feiern.  

Informationen zum HipHop-Center Bern 

 

Als Gruppe besuchen wir am 12. März den «Jugendgottesdienst Belp» 

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe «Jugendgottesdienste in der Innenansicht» besuchen wir am 
Sonntag, 12. März, von 18 bis 21 Uhr gemeinsam den Jugendgottesdienst der Reformierten 
Kirchgemeinde Belp-Belpberg-Toffen. Mit gezielten Fragen nach Rahmenbedingungen, Dynamik und 
Indikatoren des Gelingens wollen wir erkennen, was vor Ort funktioniert und welche Impulse für die 
eigene Arbeit mitgenommen werden können.  

Informationen und Anmeldung 
Flyer zu den Jugendgottesdiensten Belp (PDF) 
Web-Auftritt der Ref. Kirche Belp-Belpberg-Toffen 
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«Naaman»: das Jubiläums-Musical des Kolibri-Chors in 
Grosshöchstetten 

Am Freitag, 17., und Samstag, 18. März 2017, um 19.30 Uhr, gelangt in der Kirche Grosshöchstetten 
zum 20. Mal ein Musical des Kolibri-Chors zur Aufführung. Während drei Monaten haben 50 Kinder und 
Jugendliche der Kirchgemeinde Grosshöchstetten ein Musical einstudiert. Was 1998 unter der Leitung 
des Sozialdiakons Stephan Loosli begann, ist zu einem anerkannten Musikprojekt der Region und zu 
einem wichtigen Kinder- und Jugendangebot der Kirchgemeinde herangewachsen. Die zwanzigste 
Ausgabe des Kolibri-Musicals widmet sich der ersttestamentlichen Geschichte um den Heeresführer 
Naaman. Die Erzählung schildert seine Erlebnisse, berichtet von Vertrauen, Lüge und Wahrheit, 
Krankheit und Genesung und stellt sich zentralen Glaubensfragen.  

Weitere Informationen 

 

Lernen vor Ort: kirchliche Lager im regionalen Naturpark Gantrisch 

Am 1. Juni stellen der Naturpark Gantrisch und die erfahrene Religionspädagogin Marianne Wahlen vor 
Ort die Möglichkeiten für kirchliche Lager vor. Im Zentrum dieses erlebnisreichen Tages steht dieses 
Jahr all das, was rund um das Thema Schöpfung im Park erlebt und gelernt werden kann – mit den 
geeigneten Übernachtungsmöglichkeiten. Gleichzeitig stellt der Park sein Angebot und seine 
Dienstleistungen für kirchliche Lager vor.  

Informationen und Anmeldung 

Das Cevi-Festival mittels Crowdfundig unterstützen 

Das geplante Cevi-Festival mit dem Titel «Sauraus» steht für Lebensfreude, Gemeinschaft, Dankbarkeit, 
Energie und Emotionen und soll ein Dank sein an alle Leiterinnen und Leiter, die mit viel Einsatz Kinder- 
und Jugendarbeit leisten, Aktivitäten planen, Jungscharnachmittage und Lager durchführen. Dieses 
einmalige Festival für alle Cevi-Leitenden aus unserem Kirchengebiet benötigt einen finanziellen 
Zustupf. Ein Beitrag per Crowdfunding ermöglicht jungen Leitungspersonen ein unvergessliches 
Erlebnis.  

Schritt 1: Informationen über das bevorstende Cevi-Festival einholen 
Schritt 2: Das Dankesfest für ehrenamtliche Cevi-Leitende unterstützen 
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«Reformaction»: bereits 2'000 Jugendliche haben sich angemeldet 

Vom 3. bis 5. November 2017 treffen sich unter dem Motto «Reformaction» Jugendliche und junge 
Erwachsene ab 14 Jahren in Genf zu einem einmaligen Evangelischen Jugendfestival. Bereits 2'000 der 
erwarteten 5'000 Jugendlichen haben sich schweizweit für den dreitägigen Event angemeldet. Aus 
unserem Kirchengebiet sind es zum jetzigen Zeitpunkt 434 Personen, die vom attraktiven 
Frühbucherpreis und von der finanziellen Unterstützung durch die Reformierten Kirchen Bern-Jura-
Solothurn profitieren.  

Informationen und Clip zum Evangelischen Jugendfestival «Reformaction» 
Informationen zur finanziellen Unterstützung 
Antragsformular für Gruppen (PDF) 

 

«Reformaction»: déjà 2'000 jeunes inscrits 

Du 3 au 5 novembre 2017, des jeunes à partir de l'âge de 14 ans et des jeunes adultes se retrouveront 
pour un festival unique de la jeunesse protestante placé sous le thème «Reformaction» . Près de 2'000 
jeunes sur les 5'000 attendus se sont déjà inscrits pour cet événement de trois jours. Pour les régions du 
ressort territorial de notre Eglise, 434 personnes ont souhaité profiter de l'offre attrayante pour 
préinscriptions et du soutien des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure.  

Informations et clip vidéo sur le festival 
Informations sur le soutien financier 
Formulaire d'inscription pour groupes 

 

CATÉCHÈSE DE L'ARRONDISSEMENT DU JURA 

Formation continue de responsables de camps 

Les jeunes qui désirent acquérir de nouvelles compétences en matière de gestion de groupe et de 
travail d'encadrement sont invités à suivre la prochaine formation de responsable de camps le mardi 14 
mars de 9h à 17h au Centre de Sornetan.  

En savoir plus 

http://reformaction.ch/
http://www.refbejuso.ch/inhalte/news/?tx_refbejuso_pi1%5Bload%5D=5018&cHash=89700e0f42287395bcbacc61f99786fc
http://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Reformation/DE/SR_INF_Antragsformular_Reformaction_170116.pdf
http://reformaction.ch/
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http://cate.ch/home/formations/offres-de-formation/


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 «Kaddish pour un ami» et les livres «L'enfant loup» et «Rendez-vous dans la forêt 2».  

En savoir plus 

Formation de catéchètes professionnels et bénévoles 

La prochaine formation destinée aux catéchètes professionnels et bénévoles se déroulera les vendredi 
17 et samedi 18 mars au Centre de Sornetan. La narration biblique sera au centre de ces deux jours 
avec la conteuse Alix Noble.  

En savoir plus 

 

ANIMATION DE JEUNESSE POUR L'ARRONDISSEMENT DU JURA 

Camps humanitaires jeunesse 

Inter'Est propose chaque année des camps humanitaires dans différents pays du monde. Le camp pour 
Cuba est complet. Il reste une place pour le camp de Madagascar qui se déroulera en juillet 2017.  

Contact 

Vacances à Malaga 

Le secteur animation jeunesse connexion3d propose une semaine de vacances à Malaga et au Sud de 
l’Espagne. Cette activité qui se déroulera du 2 au 9 juillet est destinée à des jeunes ayant achevé leur 
catéchisme. Une soirée d’information aura lieu le 1er mars à 19h30 à la cure de Saint-Imier.  

En savoir plus 

 

    

Katharina Wagner 
Verantwortliche 
Kinder und Familien 
Kontakt  

Ruedi Scheiwiller 
Dozent und 
Koordinator 
RefModula 
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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