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«Doppelpunkt 21»: Die 
Programmflyer sind da  

Das Kirchenfest «Doppelpunkt 21» findet am 
10. September 2017 in Bern statt. Es setzt 
sich aus Programmelementen zusammen, 
welche Sie nach Ihren Interessen besuchen 
können: neun Festgottesdienste, 
Kirchenrisotto-Essen, «Einwurf von aussen», 
Visionsfeier. Zur Vorbereitung und als 
Wegweiser wurde ein Programmflyer 
gestaltet, von dem den Kirchgemeinden je 
100 Exemplare zugeschickt werden. 
Zusätzliche Exemplare sowie Unterlagen zur 
Gestaltung von Inseraten, Flugblättern und 
der Gemeindewebsite (z.B. Cartoons) 
erhalten Sie gerne. Kontakt per Mail über 
kirche21@refbejuso.ch  

Informationen zum Programm  
Kontakt für Unterlagen  

 

 

 

«Deux-points 21»: le 
programme est en ligne  

Le lancement de la Vision 21 est agendé au 
dimanche 10 septembre prochain. La Vision 
21 donne le cadre théologique et spirituel qui 
va animer notre Eglise ces prochaines 
décennies. Le programme de l'ensemble des 
manifestations prévues ce jour-là est en 
ligne. Vous y trouverez les annonces des 9 
cultes (dont un est prévu le samedi soir), des 
détails sur l'accompagnement musical et 
festif sur la place Fédérale. Nous vous 
attendons nombreuses et nombreux ce 
dimanche des quatre coins des régions du 
ressort territorial de nos Eglises.  

En savoir plus  
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AUS DEM SYNODALRAT / INFOS DU CONSEIL SYNODAL 

Ergebnisse der Umfrage zum Konzept der Mitarbeitendengespräche 
(MAG) 

An der Umfrage zum neuen dreigliedrigen MAG-Konzept (Feedbackgespräch, Standortgespräch, 
Organisationsgespräch) haben 170 Pfarrpersonen und 50 Ratspräsidien teilgenommen, wie Stephan 
Hagenow, Leiter Personalentwicklung Pfarrschaft, an den Pfarrkonferenzen informierte. Der detaillierte 
Rücklauf zeigt, dass das MAG-Konzept wichtig ist im Leben der Kirchgemeinden. Die Rückmeldung ist 
bei beiden Parteien ausgesprochen positiv. Das MAG-Konzept mit seinen Hauptanliegen 
Wertschätzung, Förderung der Dialogkultur, Gesundheits- und Konfliktprävention zeigt die Vernetzung 
der verschiedenen Ebenen der Personalentwicklung (Pfarrperson, Gemeinde, Kirche/Staat). Über 85% 
begrüssen die Stossrichtung des Konzepts und finden, dass die Ziele ganz oder teilweise erreicht 
werden. Eine Arbeitsgruppe wird die Kritik aufnehmen und das Konzept weiterentwickeln.  

Detailergebnisse (PDF) 
Kontakt Leiter Personalentwicklung Pfarrschaft 

 

Schutzsuchende aus Eritrea: Nicht in die Nothilfe drängen 

Eritreerinnen und Eritreer, die bei uns Schutz suchen, haben ein Anrecht auf eine differenzierte, ihrer 
konkreten Gefährdungssituation entsprechende Entscheidung. Der Synodalrat der Reformierten Kirchen 
Bern-Jura-Solothurn teilt die Sorgen von Kirchgemeinden, die Asylsuchende aus Eritrea begleiten. Er 
tritt ein für eine menschenrechtskonforme Praxis, die nicht primär darauf abzielt, dass Schutzsuchende 
auf andere europäische Staaten ausweichen. Eine Praxis, die eine ganze Menschengruppe in die 
Strukturen der Nothilfe drängt, ist der humanitären Tradition der Schweiz unwürdig.  

Medienmitteilung und Argumentarium 
Weitere Themen Menschenrecht und Migration 
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Erythréens en quête de refuge: éviter de les reléguer à l’aide d’urgence  

Les Erythréennes et Erythréens en quête d’un refuge protecteur ont le droit de bénéficier de décisions 
nuancées qui prennent la mesure des dangers qu’ils encourent individuellement. Le Conseil synodal 
des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure partage les préoccupations des paroisses qui accompagnent 
des personnes en quête d’asile originaires d’Erythrée. Il plaide en faveur d’une pratique de l’asile 
conforme aux droits humains et qui ne vise pas primairement à se débarrasser des personnes en quête 
d’asile vers d’autres pays européens. Une pratique qui relègue systématiquement toute une population 
à l’aide d’urgence est indigne de la tradition humanitaire de la Suisse.  

Communiqué de presse 

 

BLICK ZURÜCK / RETROSPECTIVE 

Feierlicher Beauftragungsgottesdienst im Münster 

Am 24. Juni wurden im Berner Münster neunzehn Frauen und Männer für das katechetische Amt 
beauftragt und sieben für das sozialdiakonische Amt, vier davon wurden doppelt beauftragt. 
Beauftragender war Pfarrer und Synodalratspräsident Andreas Zeller, der unter dem Motto «Kirche 
entstaubt» die Neu-Beauftragten einlud, alten Wein in neue Schläuche zu füllen, d.h. die Frohe 
Botschaft immer wieder neu zu sagen.  

Weitere Informationen 
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SOZIAL-DIAKONIE AKTUELL / NOUVELLES DU SECTEUR DIACONIE 

Zulassungs-Überprüfung erfolgt neu durch die Konferenz «Diakonie 
Schweiz» 

Die ausserordentliche Zulassungs-Überprüfung zum sozialdiakonischen Dienst erfolgt neu durch die 
Konferenz «Diakonie Schweiz» unter dem Dach des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes 
SEK. Diese Änderung löste eine Anpassung der Verordnung über die Zulassung zum 
sozialdiakonischen Amt aus (KES 43.020). Bei Fragen geben Ihnen Miriam Deuble oder Matthias 
Hunziker vom Bereich Sozial-Diakonie gerne Auskunft.  

Verordnung KES 43.020 
Mail an Miriam Deuble 
Mail an Matthias Hunziker 

Broschüre «Binationale Partnerschaften – Chancen und 
Herausforderungen» 

Die 16 Seiten umfassende Druckschrift wurde von der frabina (Beratungsstelle für Frauen und Männer 
in binationalen Beziehungen) überarbeitet und steht ab sofort Interessierten zur Verfügung. 
Herausgeberin der Broschüre sind die Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn, Bereich Sozial-
Diakonie, Ehe Partnerschaft Familie EPF.  

Download Broschüre (PDF) 
Weitere Publikationen EPF 

Erste Ausgabe «Jahrbuch Diakonie Schweiz» erschienen 

Die Publikation beinhaltet diakoniewissenschaftliche Beiträge und Berichte über das diakonische Wirken 
von Kirchen, Werken und Ausbildungsinstitutionen aus den Jahren 2015/2016. Zum ersten Mal wurden 
wichtige diakonische Debatten aus der deutsch- und der französischsprachigen Schweiz gesammelt, 
um sie einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.  

Uni Bern - Jahrbuch Diakonie Schweiz 

 

AUS DEN WERKEN / NOUVELLES DES ŒUVRES D‘ENTRAIDE 

Jahresbericht 2016 des Zvieri-Treffpunkts Biel 

Seit 2009 gibt es in Biel den Zvieri-Treffpunkt mit Beratung für von der Sozialhilfe ausgeschlossene 
Asylsuchende und Sans-Papiers. Im Jahr 2016 war er an 51 Mittwochnachmittagen geöffnet. Insgesamt 
besuchten ihn 794 Erwachsene und 213 Kinder. Sieben Freiwillige wechseln sich ab mit der 
Organisation. Zwei freiwillig Mitarbeitende der Berner Beratungsstelle für Sans-Papiers waren an 23 
Nachmittagen anwesend und führten insgesamt 209 Beratungsgespräche. Der Zvieri-Treff ist froh um 
jede Spende (Konto: Stiftung Heilsarmee Schweiz, Kirchliche Passantenhilfe und Sozialbüro 
Biel/Bienne, 3008 Bern, Konto 30-453544-7, Vermerk «Zvieri Treff Sans-Papiers»).  

Jahresbericht 2016 
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ANGEBOTE FÜR DIE KIRCHGEMEINDE / POUR LES PAROISSES 

Ausschreibung OeME-Förderpreis 2017 

Alle zwei Jahre vergibt die Fachstelle OeME der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn einen 
Förderpreis an ein spannendes Projekt aus dem Bereich weltweite Solidarität. Der Preis ist mit 5000 
Franken dotiert. Kandidaturen für den Förderpreis 2017 können bis am Sonntag, 10. September 2017, 
bei der Fachstelle eingereicht werden  

Info-Flyer 
Mehr über OeME-Förderpreise 

Mise au concours du prix d‘encouragement ŒTN 2017 

Tous les deux ans, le service ŒTN des Eglises Berne-Jura-Soleure décerne un prix d’encouragement à 
un projet particulièrement intéressant dans le domaine de la solidarité universelle. Le prix est doté de 
5000 francs. Les candidatures pour le prix d’encouragement 2017 sont à adresser au service jusqu’au 
dimanche 10 septembre 2017.  

Dépliant 
Plus des information du prix d'encouragement 

Einführung von HRM2 im Budget 2018 mitbedenken 

Per 1. Januar 2019 müssen die Kirchgemeinden unter Federführung des kantonalen Amtes für 
Gemeinden und Raumordnung (AGR) ihre Rechnungslegung auf HRM2 umstellen. Wir erinnern die 
Kirchgemeinden an dieser Stelle daran, dass Ausgaben für Software, Beratung usw., die im Hinblick auf 
die Einführung von HRM2 bereits 2018 nötig werden, bei der laufenden Budgetierung bedacht werden 
müssen. Angaben zu den wesentlichen Änderungen mit HRM2 einschliesslich Arbeitshilfen, Hinweise 
auf Beratende und Informatikanbietende sowie einen Zeitplan wurden zusammengestellt.  

Unterlagen 

Penser à porter l’introduction de MCH2 au budget 2018 

Au 1er janvier 2019, les paroisses, sous l’égide de l’Office cantonal des affaires communales et de 
l’organisation du territoire (OACOT), doivent adapter leur comptabilité au modèle MCH2. Nous 
rappelons les paroisses que, lors de l’élaboration du budget en cours, elles doivent prévoir des 
dépenses pour des logiciels, des conseils, etc. nécessaires en 2018 déjà dans la perspective de 
l’introduction de MCH2. Nous avons rassemblé les modifications importantes qu’implique MCH2 ainsi 
que des outils de travail, des informations sur prestataires informatiques et un calendrier.  

En savoir plus 
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Informationen für die «Lange Nacht der Kirchen» am 25. Mai 2018 sind 
online 

Der Synodalrat der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn lädt alle Kirchgemeinden ein, an diesem 
dezentralen Kirchenfest dabeizusein. Ihre Ideen, Ihre Gruppen, Ihre Jugend, Ihre Kultur und Ihre 
Fantasie sollen das vielfältige und interessante Leben in Ihrer Kirchgemeinde aufzeigen und die 
Bewohnerinnen und Bewohnern Ihrer Kirchgemeinde oder Ihrer Region gastfreundlich willkommen 
heissen. Informationen zur «Langen Nacht der Kirchen» werden ab sofort im Internet aufgeschaltet.  

Lange Nacht der Kirchen auf refbejuso.ch 
Programme der letzten Langen Nacht (Aargau) 

Atelier de création à Bienne 

Ce jeudi 6 juillet, la Paroisse de St-Paul accueille dès 14 heures un atelier de décoration en bois en 
prévision de la vente de l’avent 2017. Vous trouverez davantage d'informations auprès de Nicole Köhli 
Gurtner.  

Sonceboz/Sombeval: Conseil de paroisse 

La Paroisse de Sonceboz/Sombeval organise son conseil de paroisse le jeudi 6 juillet à 17h30.  

Café du mardi à Villeret 

Café, croissant et détente sont au programme le mardi matin 4 juillet à Villeret. Rendez-vous à 9h30 à la 
cure pour ce moment privilégié.  

 

WEITERBILDUNG / FORMATION CONTINUE 

«Frauen zwischen Erwerbsarbeit und Sozialstaat, Armut und Prekarität» 

Der Kurs der WIDE (Women in Development Europe) geht der Frage nach, wie die historische und 
aktuelle Entwicklung der Erwerbsarbeit und des Sozialstaates die weibliche Lebensgestaltung im 20. 
und 21. Jahrhundert prägte und immer noch prägt. Unter welchen Bedingungen ist beispielsweise 
Erwerbsarbeit eine Befreiung, wann ein Joch? Der Kurs ist als Summer-School an drei Abenden - vom 
15. bis 17. August, jeweils von 19 bis 21 Uhr - konzipiert. Zielpublikum sind Frauen und Männer mit der 
Erfahrung, verschiedene Dinge «unter einen Hut» bringen zu müssen.  

Information und Anmeldung 
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«Werkstatt Gottesdienst und Musik» 

Am 1. September 2017 findet im Reformierten Kirchenzentrum Zug ein erster Liturgietag der 
reformierten Kirchen der Deutschschweiz statt, die sogenannte «Werkstatt Gottesdienst und Musik». 
Der Titel der ersten Tagung lautet: «Reformiert feiern – Spiel mit Wort und Musik! Impulse für die 
Gottesdienstpraxis». Die Werkstatt ist praxisorientiert und interdisziplinär ausgerichtet und spricht 
insbesondere Gottesdienstverantwortliche aus Pfarramt und Kirchenmusik an. Trägerschaft ist die 
Liturgie- und Gesangbuchkonferenz der evangelisch-reformierten Kirchen der deutschsprachigen 
Schweiz in Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzentrum Liturgik der Universität Bern, 
kantonalkirchlichen Gottesdienstfachstellen und der Arbeitsstelle A+W.  

Flyer mit Programm (Anmeldung bis 31.7.) 
Online-Anmeldung via bildungkirche.ch 

 

VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

Velowegkirchen – neu auch in Langenthal 

Unter dem Motto «be-WEG-end und für alle offen» öffnen die ersten Velowegkirchen, die nicht an der 
Herzroute liegen, ihre Tore: Die beiden Langenthaler Kirchen haben seit neuestem das Logo, das sie 
als speziell für Velofahrende gastfreundliche Kirche ausweist. Eine Velowegkirche hat natürlich 
Flickzeug, Pumpe sowie Wasser im Angebot und vermittelt nötigenfalls an die Velomechaniker im Ort. 
Über die Technik hinaus bietet eine Velowegkirche aber auch die Möglichkeit, in der Stille eine Kerze 
anzuzünden, einen Rastplatz im Schatten des Kirchturms zu belegen oder beim überraschenden 
Gewitter unter einem schützenden Dach eines Kirchgemeindehauses Unterschlupf zu finden.  

Programm Juni bis Dezember 2017 

Vêpres musicales à l'Abbatiale de Bellelay 

Le dimanche 9 juillet, l'Abbatiale de Bellelay accueille des vêpres musicales. A cette occasion, 
l'ensemble «Il Pegaso» se produira avec l'organiste d'origine italienne Maurizio Croci, directeur 
artistique de l'Académie d'orgue de Fribourg. L'entrée est libre. Collecte avec montant indicatif de 20.-  

Plus d'informations 
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PUBLIKATIONEN / PUBLICATIONS 

Neue ökumenische Broschüre: Die kirchliche Bestattung – Wege beim 
Abschied. 

Das Bestattungswesen ist vielfältig geworden. Neben den Kirchen gibt es auch andere Anbieter von 
Abdankungen und Ritualen nach dem Tod. Die drei Berner Landeskirchen geben in der gemeinsamen 
Broschüre Einblick in die christlichen Traditionen und deren Bedeutung. Im Umgang mit Krankheit, 
Leiden und Tod als Bestandteil des Lebens sind kirchlich beauftragte Seelsorgerinnen und Seelsorger 
fundiert ausgebildet und begleiten Menschen aller Glaubensrichtungen. An vielen Orten gibt es auch 
Gruppen von Freiwilligen (Besucherdienste, Palliative Care), die durch Fachpersonen unterstützt 
werden.  

Bestellung Broschüre Bestattung 
Standpunkt des Synodalrats zu Palliative Care 

Neu: Gottesdienst in der reformierten Kirche. Einführung und 
Perspektiven 

Herausgeber des neuen Buchs sind David Plüss, Katrin Kusmierz, Matthias Zeindler und Ralph Kunz. 
Nach einem Kapitel zur Geschichte finden sich theologische Überlegungen zum reformierten 
Gottesdienst sowie Beiträge zu seinen Grundformen, zu Sprache, Symbolen, Musik und Raum. Nach 
Überlegungen zu den Funktionen des Gottesdienstes folgen Texte zu vielfältigen Formen: 
Zielgruppengottesdiensten, charismatisch inspirierten Gottesdiensten, Feiern für Distanzierte sowie 
Salbungsgottesdiensten. Abgeschlossen wird der Band mit Reflexionen zu Fragen wie Geschlecht, 
Leitung, Prophetie oder Milieuorientierung. Die Beiträge wurden von über 30 Theologinnen und 
Theologen verfasst, von denen viele in der kirchlichen Praxis tätig sind. Das Buch ist deshalb hilfreich 
sowohl für Studierende, Forschende wie für Pfarrerinnen, Pfarrer und weitere kirchliche Mitarbeitende.  

Information 
Bestellung 

 

AM HORIZONT / A VENIR 

Solidaritätslauf für Sans-Papiers auch 2017: bitte 2. September 
vormerken 

Bereits zum 5. Mal findet in Bern der Solidaritätslauf für Sans-Papiers statt. Mit dem Lauf sollen ein 
starkes Zeichen für die Rechte der Sans-Papiers gesetzt und Geld für die Berner Beratungsstelle für 
Sans-Papiers gesammelt werden. Reservieren Sie sich das Datum und sammeln bereits jetzt 
Sponsoren und Sponsorinnen. Start und Ziel befinden sich auf dem Münsterplatz.  

Ausschreibung 
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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. 

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 
T 031/340 24 24 - F 031/340 24 25 

www.refbejuso.ch - kommunikation@refbejuso.ch  
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