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Ostermarsch in Bern  

Unter dem Motto «Mein Geld führt Krieg. 
Waffengeschäfte von Pensionskassen und 
Banken stoppen!» findet am Ostermontag, 
17. April, der traditionsreiche 
Friedensmarsch in Bern statt. Im Zentrum 
steht die Forderung, dass Schweizer 
Finanzinstitute Kundengelder künftig nicht 
mehr in Rüstungskonzerne investieren 
dürfen. Damit würde verhindert, dass mit 
dem Geld oft ahnungsloser Kundinnen und 
Kunden in Kriege investiert und damit Leid 
hervorgerufen wird. Nebst einem Verbot 
solcher Investitionen wird Transparenz beim 
Anlageverhalten gefordert. Es wird zudem 
dazu aufgerufen, dass alle Verantwortung für 
das eigene Geld übernehmen und es 
bewusst anlegen. Anlässlich der 
Schlusskundgebung auf dem Münsterplatz 
wird der bekannte Soziologe und 
Konfliktforscher Ueli Mäder zum Thema 
sprechen.  

Flyer Ostermarsch  
Weitere Informationen  

 

 

 

Marche de Pâques à Berne  

La traditionnelle marche pour la paix se 
déroulera le lundi de Pâques 17 avril 2017 à 
Berne sous la devise «Mon argent mène la 
guerre. Le soutien au commerce des armes 
par les fonds de pension et les banques doit 
cesser». Les organisateurs de la marche 
demandent que les institutions financières 
suisses n’aient plus le droit à l’avenir 
d’investir l’argent de leurs clients dans 
l’industrie de l’armement. Une telle mesure 
permettrait d’éviter que l’argent des clientes 
et des clients soit investi dans la guerre 
provoquant ainsi d’innombrables 
souffrances. Un appel est en outre lancé 
pour que chacun prenne en main la 
responsabilité de son propre argent. A 
l’issue de la marche sur la place de la 
cathédrale (Münsterplatz), Ueli Mäder, 
sociologue et chercheur bien connu 
spécialisé dans les conflits, prendra la 
parole.  

Dépliant Marche de Pâques  
Autres informations  
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AUS DEN WERKEN / NOUVELLES DES ŒUVRES D‘ENTRAIDE 

«Farbe bekennen»: HEKS-Kampagne 2017 

Am 8. Mai 2017 lanciert HEKS die diesjährige Kampagne «Farbe bekennen». Weltweit sind heute 65 
Millionen Menschen auf der Flucht. Das sind so viele wie nie zuvor. Mehr denn je ist es notwendig, ein 
Zeichen zu setzen und Farbe zu bekennen für Menschen auf der Flucht. Gemeinsam setzen wir ein 
Zeichen der Solidarität und verschaffen unserer Stimme Gehör! Bis zum nationalen Flüchtlingstag am 
17. Juni informieren und sensibilisieren wir für Menschen auf der Flucht und fordern die Schweizer 
Bevölkerung dazu auf, Farbe zu bekennen.  

 

Factsheet zur Kampagne 
Website «Farbe bekennen» 

«Annoncer la couleur»: campagne 2017 de l'EPER 

L’EPER lancera sa campagne «Annoncer la couleur» le 8 mai prochain. Plus de 65 millions de 
personnes à travers le monde sont aujourd’hui en exil. Un chiffre qui n’a jamais été égalé. Il est plus que 
jamais nécessaire de marquer notre solidarité envers ces personnes en quête d’un avenir meilleur. 
Ensemble, nous pouvons montrer un signe de soutien en portant un bracelet de couleur. Jusqu’à la 
journée nationale du réfugié du 17 juin prochain, l’EPER sensibilise aux questions d’exil et encourage la 
population suisse a «connaître la couleur».  

Site internet  

 

ANGEBOTE FÜR DIE KIRCHGEMEINDE / POUR LES PAROISSES 

Bossey: ein «Fenster zur Welt» am 1. Advent 

Auch in diesem Jahr sind bis zu 45 Theologinnen und Theologen aus der weltweiten Kirche für ein 
Wintersemester Gäste am Ökumenischen Institut in Bossey bei Genf. Die Frauen und Männer aus 
Afrika, Asien, Lateinamerika und Europa möchten bei dieser Gelegenheit einen konkreten Einblick in 
eine Schweizer Kirchgemeinde erhalten und dabei etwas vom Leben ihrer Kirche weitergeben. Wir 
freuen uns über Gastgemeinden, die bereit sind, Gäste für das erste Adventswochenende, vom Freitag, 

https://www.dropbox.com/sh/t1ha9wlw0ex0ont/AABRZgU8lbIHjdNz7RxbkP7xa?dl=0&preview=Factsheet+HEKS+Farbe+bekennen_2017_040417.pdf
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1. Dezember, bis Montag, 4. Dezember, zu sich einzuladen. Die Studierenden sind gerne bereit, im 
Adventsgottesdienst mitzuwirken und vom Leben ihrer Kirche und der Situation ihres Landes zu 
erzählen. Anmeldeschluss: 3. Juli 2017.  

 

Weitere Informationen 
Kontakt und Anmeldung 

Bossey: une «fenêtre sur le monde» le 1er dimanche de l'Avent 

Une nouvelle fois cette année, près de 45 théologiennes et théologiens provenant de différentes Eglises 
dans le monde sont attendus à l'Institut oecuménique de Bossey près de Genève pour y suivre le 
semestre d'hiver. Les étudiantes et étudiants proviennent d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine et 
d'Europe et souhaitent profiter de l'opportunité qui leur est offerte pour apprendre à connaître une 
paroisse suisse et aussi transmettre des informations sur leur Eglise et la situation qui prévaut dans leur 
pays. Inscription: jusqu'au lundi 3 juillet 2017.  

En savoir plus 
Inscription et contact 
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VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

Ökumenische Ostervesper  

Dieses Jahr fallen die ost- und westkirchlichen Termine für das Osterfest wieder zusammen. Die 
Arbeitsgemeinschaft der Kirchen im Kanton Bern lädt an Ostern zu einer ökumenischen Vesper nach 
Bern ein. Diese Besinnung auf die gemeinsamen Wurzeln wird von orthodoxen, katholischen und 
evangelischen Landes- und Freikirchen getragen.  

 

Weitere Informationen 
Flyer Ostervesper 

Förderpreis für interkulturelle Frauentreffs 

Der Förderpreis der Fachstelle Migration der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn wird am 10. Mai 
2017 in Bern-Bethlehem verliehen. Dieses Mal werden die 17 interkulturellen Frauentreffs im Kanton 
Bern ausgezeichnet. Der Anlass wird mit einem Konzert des Chors der Nationen gekrönt.  

Weitere Informationen 

Initiative: kein Schweizer Geld für die Kriege dieser Welt 

Am 11. April 2017 wird die Volksinitiative «Für ein Verbot von Kriegsgeschäften» lanciert. Sie will 
verhindern, dass Schweizer Konzerne und Pensionskassen weltweit in Rüstung investieren und sogar 
zur Produktion von international geächteten Waffen wie Atomwaffen und Streumunition beitragen. Dies 
obwohl die Finanzierung dieser Waffen seit Juli 2012 verboten ist. Das Leiden von Karfreitag und die 
österliche Auferstehung zum Leben laden ein, auf das Geschäft mit der Vernichtung des Lebens zu 
verzichten.  

Weitere Informationen 
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Initiative: pas d'argent suisse pour les guerres de ce monde 

L’initiative populaire visant à interdire les investissements dans l’industrie d’armements sera lancée le 
11 avril. Elle veut empêcher les entreprises suisses et les caisses de pension d’investir dans la 
production de matériel de guerre. L’initiative doit ménager une exception pour le matériel de déminage, 
les armes de chasse et de sport et leurs munitions. Le Groupement pour une Suisse sans armée 
estimait l’an dernier à 8 milliards de francs l’investissement des caisses de pension fait dans l’industrie 
de la défense.  

En savoir plus 

Begleiten und beschützen als Menschenrechtsbeobachtende 

Peace Brigades International-Schweiz (PBI) organisiert am 6./7. Mai 2017 ein Einführungswochenende 
für Personen, die an einem Auslandseinsatz interessiert sind und/oder mehr über die 
Menschenrechtsarbeit von PBI erfahren möchten. Einsätze sind in Guatemala, Honduras, Kolumbien, 
Mexiko und Kenia möglich.  

Weitere Informationen 
Flyer 

Miteinander leben – lokal und weltweit 

Die ganze Welt wird zum Dorf, und in unserem Dorf ist die ganze Welt zu Hause. Wie können wir dabei 
gut zusammen leben? Das ist das Thema der Tagung vom 13. Mai 2017 im Kirchenzentrum Futura in 
Unterseen. Interessiert?  

 

Flyer und Programm 
Weitere Informationen 
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Seminar mit Sumaya Farhat-Naser 

Sumaya Farhat-Naser besucht im Mai 2017 die Schweiz und wird am 14. Mai 2017 von 10.30 Uhr bis 
17.00 Uhr bei «Kirche im Dialog» (Mittelstrasse 6a, Bern) die Reihe ihrer Seminare zu kultur- und 
religionsverbindender Kommunikation weiterführen. Neben den arabischstämmigen Menschen in der 
Schweiz lädt sie besonders auch weitere Interessierte ein, um daran teilzunehmen. Zwischen Menschen 
verschiedenster Religion und Kultur wird am Seminar ein deeskalierendes und friedensstiftendes 
Verhalten eingeübt. Ein einmaliges Weiterbildungs- und Begegnungsangebot.  

Flyer deutsch und arabisch 
Weitere Informationen und Veranstaltungen 

Nationaler Praxistag zur Freiwilligenarbeit 

Im Kleinen Grosses bewirken! Die Eidgenössische Kommission für Migrationsfragen EKM ist überzeugt: 
Das freiwillige zivilgesellschaftliche Engagement macht den Unterschied. Deshalb organisiert sie am 23. 
Mai 2017 in Bern eine Tagung zum Thema. Unter anderem wird der Frage nachgegangen, welche 
gesellschaftlichen Potenziale durch Freiwilligenarbeit freigesetzt werden können und welcher Mehrwert 
sich daraus ergibt.  

Weitere Informationen und Anmeldung 

Forum international à Montmirail 

Le DM-échange et Mission propose le forum international «Portrait de famille, pourquoi être protestant 
aujourd’hui?» du 6 au 8 juin à Montmirail (NE). Des théologiennes et théologiens de l’Afrique, du 
Moyen-Orient, de l’Europe, de l’Océan Indien et de l’Océanie s’interrogeront sur l’héritage et la 
pertinence des protestantismes d’aujourd’hui.  

En savoir plus 
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PUBLIKATIONEN / PUBLICATIONS 

«Zehn Sätze zu Integration» – neu auch auf Französisch 

Integration geht uns alle an. Und wenn über Migration gesprochen wird, dann hat der Begriff Integration 
nach wie vor Hochkonjunktur. Ein wichtiger und klärender Beitrag zu den oft aufgeheizten Diskussionen 
liefert das Faltblatt «Zehn Sätze zu Integration» des Bereichs OeME-Migration. Es liegt neu auch auf 
Französisch vor und kann kostenlos bestellt oder herunter geladen werden.  

Informationen zum Thema 
Zum Flyer 

«Dix postulats sur l'intégration»  

L'intégration nous concerne tous. Et lorsque l'on parle de «migrations», c'est ce mot qui est prononcé en 
premier. Publié par le secteur OETN-Migration, le dépliant «Dix postulats sur l'intégration» apporte des 
clarifications sur ce terme. La version française vient de sortir de presse: elle peut être téléchargée sous 
le lien mentionné ci-après ou commandée dans une version imprimée.  

Informations sur le thème 
Télécharger le dépliant 

 

AM HORIZONT / A VENIR 

Veranstaltungen zu zehn Jahren Blockade von Gaza 

Vom 11. bis 20 Mai 2017 organisiert das Forum für Menschenrechte in Israel/Palästina in Bern eine 
Veranstaltungsreihe zum Gedenken der zehnjährigen Blockade von Gaza. Die fatalen Folgen der 
Blockade, insbesondere für die Zivilbevölkerung, werden aus verschiedensten Perspektiven beleuchtet. 
Der Bereich OeME-Migration ist verantwortlich für die Veranstaltung mit Marina Muenchenbach zur 
Wasserthematik am Freitag 12. Mai 2017, um 19.00 Uhr in der Pauluskirche.  

Weitere Informationen 

«Kein Kinderspiel» - Krieg, Flucht und ihre Folgen 

Der Film «Kein Kinderspiel» zeigt in vier Geschichten, wie sich Krieg, Flucht und Verfolgung auf die 
zweite Generation von Flüchtlingen in der Schweiz auswirken. Diskussion im Anschluss an den Film. 
Abendveranstaltung vom 11. Mai 2017 von Face Migration und dem Schweizerischen Roten Kreuz.  

Weitere Informationen 

Chor- und Tanzgruppe Dabkeh am 22. Juni in Bern 

Zum fünften Mal besucht die Chor-und Tanzgruppe Dabkeh der lutherischen Schule in Beith Sahour, 
Palästina, die Schweiz. Die Jugendlichen werden am Donnerstag, 22. Juni 2017, im Kirchgemeindehaus 
Paulus an der Freiestrasse 20 in Bern auftreten.  
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Mundarttheater zum Reformationsjubiläum 

Im Theaterstück «Lied einer neuen Welt» probt eine junge Theatertruppe ihren Beitrag für den 
Abschluss des Reformationsjubiläums. Anhand der Bergpredigt will sie den Kirchenalltag kritisch 
hinterfragen. Partnerschaftsprojekt Berner Theaterensemble Johannes mit der Kirche für Geschwister 
EYN in Nigeria.  

Weitere Informationen und Termine 

Erfahrungsaustausch «Herausforderung Flüchtlingsarbeit» wird 
wiederholt 

Der Erfahrungsaustausch für Koordinationspersonen von Freiwilligen in der Flüchtlingsarbeit stiess auf 
reges Interesse. Die Teilnehmenden beschäftigten insbesondere Fragen zur Qualitätssicherung und zur 
Langfristigkeit von Freiwilligenarbeit. Aufgrund des angeregten Austausches führt die Fachstelle 
Migration am 7. November 2017 erneut einen Erfahrungsaustausch zum Thema durch. Termin 
vormerken oder gleich anmelden.  

Weitere Informationen und Anmeldung 

OeME-Herbsttagung 2017: Save the Date 

Die OeME-Herbsttagung 2017 findet am Samstag, 18. November, statt. Weitere Informationen folgen.  

 

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.  

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.  

 
refbejuso - Altenbergstrasse 66, Postfach, 3000 Bern 22 
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