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Synodalrat Jörg Haberstock ist 
tot  

Jörg Haberstock, seit gut vier Jahren 
Mitglied des Synodalrats und 
Departementschef Zentrale Dienste, ist am 
späten Abend des 25. Oktober 2017, im 
Kreis seiner Nächsten und sorgsam betreut 
vom Pflegedienst Palliative Care von 
Diaconis, in seinem 69. Altersjahr gestorben. 
Die Reformierten Kirchen Bern-Jura-
Solothurn verlieren mit Jörg Haberstock 
einen überzeugten Christen, einen 
engagierten Vermittler und einen vielseitig 
interessierten, feinen Menschen. Die 
Abdankungsfeier findet am Donnerstag, 9. 
November, um 14 Uhr in der Kirche Seeberg 
statt.  

... weiterlesen  

 

 

 

Décès du conseiller synodal 
Jörg Haberstock  

Jörg Haberstock, depuis plus de quatre ans 
membre du Conseil synodal et chef du 
Département des services centraux est 
décédé en toute fin de soirée du 25 octobre 
2017, à l’âge de 69 ans. Il a vécu ses 
derniers moments de vie entouré de ses 
proches et aux bons soins de l’équipe du 
service des soins palliatifs de Diaconis à 
Berne. Les Eglises réformées Berne-Jura-
Soleure perdent en lui un chrétien 
convaincu, un fin négociateur et une 
personnalité attentive à l’autre et ouverte au 
monde. Le service funèbre aura lieu le jeudi 
9 novembre à 14 h à l'Eglise de Seeberg.  

... continuer à lire  
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AUS DEM SYNODALRAT / INFOS DU CONSEIL SYNODAL 

Katechetik-Konferenz vom 9. November in Spiez findet nicht statt 

Die Katechetik-Konferenz in Spiez vom 9. November 2017 wird aufgrund der Beerdigung von 
Synodalrat Jörg Haberstock abgesagt. Die für Spiez angemeldeten Katechetinnen und Katecheten 
werden persönlich angeschrieben. Sie sind gebeten, wenn möglich an die Katechetik-Konferenz vom 
21. November 2017, 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr, in Bern zu kommen.  

Mehr zu den Konferenzen 

Synodalrat kündigt Mitgliedschaft im Verein Reformierte Medien 

Der Synodalrat der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn hat an seiner Sitzung vom 21. September 
2017 eine intensive Debatte über den Verein Reformierte Medien geführt. Dabei hat er die Kündigung 
der Mitgliedschaft und den Austritt aus dem Verein per Ende 2018 beschlossen. Der Synodalrat spricht 
sich gegen die Weiterführung des Magazins «bref» aus. Er legt jedoch Wert darauf festzustellen, dass 
er auch nach dem Austritt bereit ist, die Radio- und Fernseharbeit sowie das Onlineportal «ref.ch» 
finanziell über eine Leistungsvereinbarung mit den Reformierten Medien zu unterstützen.  

Zur Begründung des Austritts 

Le Conseil synodal résilie son adhésion à l’association «Médias 
réformés» 

Lors de sa séance du 21 septembre 2017, le Conseil synodal des Eglises réformées Berne-Jura-
Soleure a vivement débattu de l’association «Médias réformés». A l’issue de ce débat, il a décidé de 
résilier son adhésion et de se retirer de l’association à fin 2018. Le Conseil synodal se prononce contre 
la poursuite du magazine «bref». Il tient cependant à souligner que même après son retrait, il est prêt à 
soutenir financièrement le travail avec la radio et la télévision ainsi que le portail en ligne «ref.ch» au 
travers d’une convention de prestations avec les «Médias réformés».  

 

BLICK ZURÜCK / RETROSPECTIVE 

Ordinationsfeier im Berner Münster  

Am Samstag, 28. Oktober, wurden sieben Frauen und vier Männer in einem feierlichen Gottesdienst 
ordiniert. Der Gospel-Jugendchor «One Voice» aus Kirchberg unter der Leitung von Adrian Menzi 
brachte erfrischend ungewohnte Klänge ins Münster: strahlende Gesichter der jungen Pfarrerinnen und 
Pfarrer waren zu sehen, als die Jugendlichen nach dem Ordinationsgelübde den Gospel «Thy word» 
sangen. Der Ordinator Pfarrer Iwan Schulthess ermutigte die jungen Pfarrerinnen und Pfarrer, sich am 
reformatorischen Leitsatz «Solus Christus - allein Christus» zu orientieren: Jesus Christus ist das Beste, 
das wir als Kirche zu bieten haben. Er ist Quelle unserer Kraft in all unserem Wirken und Grund der 
Hoffnung für die Welt.  

Weitere Informationen 

http://www.refbejuso.ch/strukturen/konferenzen/
http://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/News/2017-10_Kuendigung_der_Mitgliedschaft_im_Verein_RM.pdf
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500 JAHRE REFORMATION / 500 ANS DE LA RÉFORME 

Weil wir einen Grund haben 

Zusammen mit den Kirchgemeinden Biel und Nidau feiern die Reformierten Kirchen Bern-Jura-
Solothurn am Sonntag, 5. November, um 10 Uhr in der Stadtkirche Biel einen zweisprachigen 
Gottesdienst zum Abschluss der Reformationsfeierlichkeiten. Die Bach-Kantate «Ein feste Burg ist 
unser Gott», die im Gottesdienst aufgeführt wird, sorgt für einen festlichen Charakter. Die Predigt halten 
der Präsident des Synodalrats, Andreas Zeller, und Synodalrat Lucien Boder.  

Informationen 

Car nous avons un fondement 

Les Eglises Berne-Jura-Soleure fêtent en collaboration avec les paroisses de Bienne et Nidau la clôture 
des festivités autour de la Réforme le dimanche 5 novembre à 10h au temple allemand de Bienne. La 
cantate de Bach «C’est un rempart que notre Dieu» qui sera jouée durant le culte donnera un air de fête 
à cette manifestation. Andreas Zeller, président du Conseil synodal, et Lucien Boder, conseiller synodal, 
assureront la prédication.  

En savoir plus 

http://www.ref2017.ch/kalender/calendar/2017/11/05/event/tx_cal_phpicalendar/weil_wir_grund_haben/?tx_cal_controller%5Blastview%5D=view-list%7Cpage_id-4&cHash=eb92a861f8f1e020c240770e4e84911b
http://www.ref2017.ch/fr/agenda/calendar/2017/11/05/event/tx_cal_phpicalendar/car_nous_avons_un_fondement/?tx_cal_controller%5Blastview%5D=view-list%7Cpage_id-4&cHash=0cda69c42ba31e489b13ae773f73e985


Martin Luthers musikalische Strahlkraft 

Die Kirchenchöre Amsoldingen und Lerchenfeld veranstalten zusammen mit dem Vokalensemble 
Donne da Canto drei Konzerte zur musikalischen Strahlkraft Martin Luthers. Mit Werken u.a. von 
Heinrich Schütz, Johann Wannenmacher, Martin Luther, Johann Pachelbel, Johann Sebastian Bach und 
Georg Philipp Telemann. Die Konzerte finden am Samstag, 4. November, um 19.00 Uhr in der Kirche 
Amsoldingen, am Sonntag, 5. November, um 19.00 Uhr in der Kirche Lerchenfeld, und am Sonntag, 12. 
November, um 17.00 Uhr in der Kirche Diemtigen statt.  

Weitere Informationen 

Espresso-Bibel 

Der Schauspieler Eric Wehrlin nimmt sein Publikum mit auf eine 80-minütige Reise rund um die Welt der 
Bibel. Die humoristische Theateraufführung macht deutlich, dass die Bibel alles andere als «kalter 
Kaffee» ist. Im Gegenteil: Ein Espresso ist schnell, stark, konzentriert und ... gut. Eric Wehrlin führt sein 
Programm am 4. November um 20.00 Uhr in der Aula Allenlüften, Gümmenen, und am 5. November um 
17.00 Uhr im Kirchgemeindehaus Bümpliz, Bern, auf.  

Weitere Informationen 

Vortrag «Die Berner Reformation – Von den Fasnachtsspielen bis zum 
Synodus»  

Im Vortrag von Pfr. Dr. theol. Andreas Zeller, Präsident des Synodalrats, werden die wechselvolle 
Entwicklung 1523-1528, die Disputation, das Reformationsmandat sowie die weitere Entwicklung bis 
1532 dargestellt. Vorgestellt werden zentrale Figuren wie Niklaus Manuel Deutsch, Berchtold Haller und 
Franz Kolb. Zudem werden die Bedeutung der Berner Reformation für die Eidgenossenschaft und 
Europa aufgezeigt und Bezüge zur heutigen kirchenpolitischen Situation im Kanton Bern hergestellt. Der 
Vortrag beginnt am Donnerstag, 9. November, um 19.30 Uhr im Kirchgemeindehaus in Jegenstorf.  

Informationen 

Diskussion «500 Jahre Reformation: Hat Kirche eine Zukunft?» 

Vor 500 Jahren hat die Reformation Kirche und Gesellschaft durchgeschüttelt. Was spüren wir heute 
noch von dieser Eruption? Und wann schüttelt es das nächste Mal? Mit einer kurzen Rückschau auf die 
Geschichte, einem Akzent auf die gegenwärtigen Herausforderungen und einem Ausblick in die Zukunft 
wird diesen Fragen auf den Grund gegangen. Der Politgeograf Michael Hermann, der Zukunftsforscher 
Andreas M. Walker und Pfarrer Daniel Winnewisser diskutieren am Donnerstag, 9. November, von 
19.30 bis 21.30 Uhr, im Zwinglihaus in Langenthal gemeinsam und mit dem Publikum über die Zukunft 
der Kirche.  

Informationen 
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Disputation in Murten 

Papst Franziskus hat die Spaltung der Christen in zahlreiche Konfessionen als «Skandal» bezeichnet. 
Die Trennung der Bekenntnisse müsse überwunden werden. Gottfried W. Locher, Präsident des SEK, 
stellt fest, dass die Glaubwürdigkeit des Evangeliums unter der Trennung der Kirchen leide. Doch was 
verbindet die Christen der einzelnen Konfessionen überhaupt? Am 12. November, um 17.00 Uhr, 
diskutieren Alain de Raemy, Weihbischof von Lausanne, Genf und Freiburg, Dr. theol. Andreas Zeller, 
Präsident des Synodalrats der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn, und lic. phil I et theol. Michel 
Ummel, Mennonitengemeinde Sonnenberg, an einer Disputation in der Deutschen Kirche Murten über 
diese Frage.  

Weitere Informationen 

Après-midi de rencontre à Bienne 

La maison Wyttenbach, pour le jour anniversaire de la Réforme le mardi 31 octobre, propose dès 14h30 
une conférence sur la Réforme dans notre région par l'historien Frédy Dubois, de La Neuveville. Une 
collation est prévue.  

Informations 

Exposition «A la découverte de Martin Luther» à Saignelégier 

Jusqu'au 8 novembre, le temple de Saignelégier accueille une exposition consacrée à Luther. Une 
soirée œcuménique «Luther – et alors?» est prévue le jeudi 2 novembre, dès 18h. Les visites de 
l’exposition sont libres, en présence des intervenantes et intervenants. 19h30, collation. 20h, discussion 
entre Didier Berret, diacre, responsable de l’Unité pastorale des Franches-Montagnes, Hansuli Gerber, 
pasteur de la Communauté Anabaptiste (Mennonite) La Chaux-d’Abel et Solveig Perret-Almelid, 
pasteure desservante de la paroisse réformée des Franches-Montagnes.  

Informations 

Culte cantate à Tramelan 

Le dimanche 5 novembre à 10h30, l'église protestante de Tramelan accueille un culte-cantate Par8 de 
la Réformation, avec la cantate BWV 109 de Bach «Ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben» 
(«Je crois Seigneur, viens au secours de mon incrédulité»). Avec l’Orchestre Le Moment Baroque et un 
chœur du Par8. Avec les solistes Barbara Erni, alto, et Manuel Gerber, ténor. Direction: Liliane Gerber. 
L’animation du culte sera assurée par les pasteurs Philippe Kneubühler et Marc Seiler.  

Informations 
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SOZIAL-DIAKONIE AKTUELL / NOUVELLES DU SECTEUR DIACONIE 

frabina – neuer Standort und Beratungshotline 

Das Zusammenleben zwischen Menschen unterschiedlicher Nationalitäten und Kulturen kann 
herausfordernd sein und Fragen aufwerfen. frabina hilft bei der Suche nach Lösungen. Die 
Beratungsstelle für Frauen und Männer in binationalen Beziehungen ist an die Kapellenstrasse 24 in 
Bern umgezogen. Neu bietet frabina über die Telefonnummer 0900 81 27 01 (Fr. 2.20/Min.) auch eine 
Beratungshotline an, jeweils dienstags 11 bis 13 Uhr, mittwochs 16 bis 18 Uhr sowie donnerstags 8 bis 
10 Uhr.  

Website von frabina  
Mehr zum Thema Ehe - Partnerschaft - Familie 

frabina – nouvelle adresse et conseils par téléphone 

La cohabitation entre personnes de nationalités et de culture différentes peut représenter un défi et 
soulever de nombreuses questions. frabina propose son aide dans la recherche de solutions. Le centre 
de consultation pour femmes et hommes vivant des relations binationales a déménagé. La nouvelle 
adresse est: Kapellenstrasse 24, 3011 Berne. Pour la première fois, frabina propose également des 
conseils par téléphone au numéro: 0900 81 27 01 (Fr. 2.20/min.), le mardi de 11 à 13h, le mercredi de 
16 à 18h et le jeudi de 8 à 10h.  

Site internet frabina 
Pour en savoir plus sur le thème couple - partenariat - famille 

Broschüre «Konkubinat»  

Die Lebensform des Konkubinats ist heute weit verbreitet, wird jedoch im Gesetz kaum geregelt. Die 
Broschüre «Konkubinat» wurde vom Bereich Sozial-Diakonie überarbeitet und aktualisiert. Sie steht 
Interessierten ab sofort zur Verfügung. Die Broschüre informiert über Chancen und Risiken und 
empfiehlt, rechtzeitig vertragliche Vorkehren zu treffen.  

Broschüre Konkubinat 

Impulsabend «Wenn die Liebe nicht mehr jung ist...» 

Gibt es ein Rezept für lebenslange glückliche Partnerschaften? Warum zerbrechen viele langjährige 
Partnerschaften? Sind späte Scheidungen Krisen, die das Tor für einen guten Neubeginn darstellen, 
oder vielmehr der Anfang chronischen Leidens? Warum bleibt, allen Herausforderungen zum Trotz, die 
Mehrheit der Paare zusammen? Am Impulsabend geht Pasqualina Perrig-Chiello, emeritierte 
Honorarprofessorin für Psychologie an der Universität Bern, diesen und anderen Fragen nach. Er findet 
am Donnerstag, 30. November, um 19.30 Uhr im Kirchgemeindehaus Paulus in Bern statt.  

Informationen 
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http://www.aktiv-sein.ch/fileadmin/user_upload/PDF/2017NovemberLangja__hrigePartnerschaften.pdf


«Wenn psychische Störung zur Berufung wird» 

Der 137. Jahresbericht des Kantonal-Bernischen Hilfsvereins für psychisch Kranke zum Thema «Wenn 
psychische Störung zur Berufung wird» ist erschienen. Im Bericht geht es im Besonderen um Menschen 
mit einem Migrationshintergrund.  

Website Hilfsverein 
Jahresbericht als pdf 

 

ANGEBOTE FÜR DIE KIRCHGEMEINDE / POUR LES PAROISSES 

Vorlagen Merci-Karten an Freiwillige via PostCard Creator 

Zum UNO-Tag der Freiwilligenarbeit vom 5. Dezember 2017 stehen neue Vorlagen für einen 
Kartengruss an Ihre Freiwilligen zur Verfügung – herzlichen Dank an alle, die sich am Wettbewerb 
beteiligt haben! Der Zugang zu den Vorlagen im PostCard-Creator steht allen Kirchgemeinden des 
Synodalverbandes zur Verfügung (siehe dazu den Beitrag in ENSEMBLE Oktober 2017).  

PostCard Creator 
ENSEMBLE Nr. 22 - Oktober 2017 
Auskünfte, E-Mail an Rahel Burckhardt 

Modèles de cartes de remerciement aux bénévoles via PostCard Creator 

Les différents modèles de cartes postales que nous mettons à disposition pour envoyer à vos bénévoles 
arrivent à point nommé pour la Journée mondiale du bénévolat de l’ONU du 5 décembre 2017. Un 
grand merci aux paroisses qui ont participé au concours! Toutes les paroisses de l’Union synodale ont 
accès aux modèles dans PostCard Creator (voir ENSEMBLE d’octobre 2017).  

Lien vers PostCard-Creator 
ENSEMBLE No 22 - octobre 2017 
Renseignements auprès de Rahel Burckhardt 

Kurs «Regionale Zusammenarbeit konkret» 

Regionale Zusammenarbeit unter Kirchgemeinden wird zunehmend wichtiger. Im Kurs wird das dazu 
notwendige Hintergrundwissen kompakt vorgestellt und vermittelt. Der Kurs findet an zwei 
Donnerstagen, am 30. November und am 7. Dezember, jeweils von 18 bis 21 Uhr im Haus der Kirche in 
Bern statt.  

Informationen, Anmeldung (bis 10.11.) 
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Règlement d’organisation Par8: soirée d'information à Moutier 

Une soirée d'information est prévue le jeudi 2 novembre au foyer de Moutier. En décembre, les 
assemblées des huit paroisses du Par8 se prononceront en votation concernant le projet du nouveau 
règlement d’organisation du Par8. Le principal changement réside dans la compétence octroyée au 
syndicat du Par8 pour l’engagement des pasteurs sur son périmètre de paroisses. L’une des raisons de 
cette proposition de changement est due à la situation actuelle des paroisses, confrontées à toujours 
plus d’exigences et de professionnalisme avec toujours moins de moyens. Le nouveau règlement 
d’organisation est à disposition auprès de chaque secrétariat de paroisse du Par8 pour consultation.  

Informations 

Dimanche de l'Eglise: soirée de préparation 

Le premier dimanche de février de chaque année, ce sont les laïcs qui assument le culte dans les 
paroisses de l'Union synodale Berne-Jura. Les cultes de 2018 seront placés sous le thème «Il était une 
foi - raconter nos histoires». Pour les paroisses intéressées, une séance d'introduction au thème et de 
préparation pour les équipes volontaires à la conduite du culte aura lieu le mardi 7 novembre prochain 
de 18 h à 22 h, au Centre de Sornetan. Par ailleurs, une brochure de préparation élaborée par une 
équipe de coordination de l'Arrondissement du Jura est à la disposition de chacun et peut être 
téléchargée ici.  

La page du Dimanche de l'Eglise 
La brochure du Dimanche de l'Eglise à télécharger 

 

TAGUNGEN / SEMINAIRES 

Tagung «Wenn meine Wahrheit nicht deine Wahrheit ist» 

Der Schweizerische Rat der Religionen und das Institut für Christkatholische Theologie (Universität 
Bern) laden in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Theologischen Gesellschaft und dem Verein 
Haus der Religionen – Dialog der Kulturen ein zur Tagung zum Thema «Wahrheitsanspruch und 
Pluralität der Religionen in der Schweiz». An der Tagung vom 16. November, im Haus der Religionen in 
Bern, erörtern jüdische, christliche und islamische Fachleute die heutige Situation in der Schweiz, 
beleuchten neue Wege des interreligiösen Dialogs und diskutieren darüber, wie der Religionsfrieden in 
unserem Land langfristig gesichert werden kann.  

Programm, Anmeldung (bis 9.11.) 

Rencontre sur le thème: «Si ma vérité n'est pas ta vérité» 

Le Conseil suisse des religions et l’Institut de la théologie catholique chrétienne suisse (Université de 
Berne) en coopération avec la Société suisse de Théologie et l’association de la maison des religions – 
dialogue des cultures vous convient à une rencontre consacrée au thème «La prétention des religions à 
la vérité et la pluralité religieuse en Suisse». Au cours de cette rencontre du 16 novembre, les 
spécialistes juifs, chrétiens et musulmans débattent de la situation actuelle en Suisse, mettent en 
lumière de nouveaux moyens pour entretenir le dialogue interreligieux dans notre pays et débattent des 
moyens permettant d'assurer une paix religieuse durable en Suisse.  

Programme, inscription (jusqu'au 9 novembre) 

http://www.par8.ch/index.php/les-paroisses/paroisse-grandval
http://www.refbejuso.ch/fr/activites/dimanche-de-leglise/
http://www.refbejuso.ch/fr/activites/dimanche-de-leglise/materiel-de-preparation/
http://www.refbejuso.ch/agenda/?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=53834&cHash=f56b1ecd24cb3c5692eb780d81997646
http://www.refbejuso.ch/fr/agenda/?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=53835&cHash=8f7989b666588227eaa3f75aaf5b00c2


Handauflegen und Heilen in Kirche und Seelsorge: noch einige Plätze 
frei 

Der Heilungsauftrag der Kirche bei den Schweizer Reformierten ist wenig konkret sichtbar. Ein zweiter 
Blick zeigt, dass in verschiedenen Kirchgemeinden eine langjährige Tradition des Händeauflegens 
gelebt wird oder neue Formen erprobt werden, die dem heilenden Auftrag Ausdruck geben. An der 
Tagung soll aber auch kritisch reflektiert werden, um neue Impulse für die kirchliche Arbeit zu geben. 
Die Tagung über die Wirkungen von Beten, Salben und Segnen findet am 10. und 11. November in der 
Eventfabrik in Bern statt. Anmeldungen sind bis 31. Oktober möglich.  

Anmeldung 
Weitere Informationen, Flyer 

 

VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

«Woche der Religionen» in Biel und Bern 

Die «Woche der Religionen» findet vom 4. bis 12. November statt. Die Veranstaltungsreihe ist als 
Plattform des interreligiösen Dialogs und der kulturellen Begegnung in der Schweiz fest verwurzelt. In 
Biel finden in der Woche der Religionen verschiedene Veranstaltungen statt. So z.B. am 6. November in 
der Pasquartkirche der interreligiöse Austausch zu Liebe und Spiritualität oder am 7. November im 
Multimondo die «Living Library» zu Eritrea und Religion. In Bern wird am 11. November die «Nacht der 
Religionen» gefeiert, wo Bernerinnen und Berner verschiedener Glaubensrichtungen und 
Weltanschauungen zum Dialog einladen.  

Veranstaltungen in Biel 
Nacht der Religionen in Bern 

«Semaine des religions» à Bienne et Berne 

La «Semaine des religions» aura lieu du 4 au 12 novembre. La série de manifestations est bien 
enracinée comme plate-forme du dialogue interreligieux et de la rencontre culturelle en Suisse. Durant 
la semaine des religions à Bienne auront lieu différentes manifestations, par exemple le 6 novembre au 
temple du Pasquart un échange interreligieux sur l'amour et la spiritualité ou le 7 novembre à 
Mulitimondo la «Living Library» consacrée à «l’Erythrée, le pays et la religion». A Berne, le 11 
novembre, ce sera la «Nuit des religions», un moment de rencontre et de dialogues entre bernoises et 
bernois de différentes confessions et visions du monde.  

Programme des manifestations à Bienne 
Nuit des religions à Berne 

Kleidertauschrausch mit Prämierung von «textilen Texten» 

Mit welchem Kleidungsstück in ihrem Leben verbindet Sie eine besondere, unvergessliche Geschichte? 
Mit diesem Aufruf zum Generationen-Schreibprojekt wurden Autorinnen und Autoren im Frühsommer 
zum Stöbern in ihren Erinnerungen eingeladen. Eine Jury wählte aus den Einsendungen die fünf 
schönsten textilen Texte aus, welche am 4. November um 11 Uhr in der Reformierten Kirche Wabern 
durch Schauspielende inszeniert werden. Die Feier bildet den Auftakt zum anschliessenden 
Kleidertauschrausch von 12 bis 17 Uhr im Saal des Reformierten Kirchgemeindehauses Wabern.  

Informationen 

http://relinfo.ch/tagungen/anmeldung.html
http://www.gottesdienst.refbejuso.ch/austausch-plattform/veranstaltungen/
http://www.refbejuso.ch/agenda/?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=53993&cHash=75f573b82f739c982850c40dcb47f732
http://www.refbejuso.ch/agenda/?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=53792&cHash=1f459af4f96782d8a63d815e5ee48bff
http://www.ref-bienne.ch/fileadmin/user_upload/00_Actualites/2017.11.05_-_Semaine_des_Religions_Bienne_2017.pdf
http://www.nacht-der-religionen.ch/
http://www.refbejuso.ch/index.php?id=8&tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=54099&cHash=4c2db5ed301a4cf72608803e0c895b3a


Dokumentarfilm «Being Okey» 

Der Film «Being Okey» beschreibt die Situation homosexueller Geflüchteter, die durch ihre Sexualität 
tief in ihrem Sein gefährdet sind. Er wirft ein Schlaglicht auf den langen Weg eines homosexuellen 
Asylsuchenden und zeigt, was es bedeutet, Schutz zu benötigen und dafür um die Anerkennung der 
eigenen Geschichte kämpfen zu müssen. Nach dem Film gibt es eine Fragerunde mit den 
Filmemacherinnen. Ein Vertreter von Queeramnesty wird über die Lage von Geflüchteten in der 
Schweiz berichten. Der Dokumentarfilm wurde vom Bereich OeME-Migration der Reformierten Kirchen 
Bern-Jura-Solothurn unterstützt. Die Vorstellung beginnt am 4. November um 13 Uhr im Kino der 
Reitschule in Bern.  

Informationen 

L'Au-delà sur grand écran à Delémont 

Le jeudi 2 novembre, la soirée du ciné-club sera consacrée au film «Jésus et l’au-delà: déjà et pas 
encore!». La projection sera suivie d'une conférence de la pasteure Sarah Nicolet. De 19h30-20h30.  

Informations et programme 

 

AM HORIZONT / A VENIR 

Forum Freiwilligenarbeit «Bewährtes pflegen - Räume öffnen - Zugänge 
schaffen» 

Immer mehr Anforderungen und Erwartungen werden an die Mitarbeitenden der Kirchgemeinden 
gestellt. Der (auch persönliche) Anspruch, immer mehr und immer bessere Projekte zu entwickeln und 
anzubieten, steigt. Können nicht genug Aufgaben abgegeben werden, führt das Neue zur 
Mehrbelastung. Welche Aufgaben braucht es (noch)? Wo müssen wir Platz schaffen für Neues? Am 
Beispiel aus einer Kirchgemeinde analysieren wir die Bedingungen, die einen Prozess, Räume zu 
öffnen, anders zu denken und zu handeln, begünstigen. Das Forum wird am 25. Januar 2018 von 9 bis 
16.30 Uhr im Haus der Kirche in Bern durchgeführt.  

Informationen, Anmeldung (bis 15.1.18) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.refbejuso.ch/agenda/?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=54232&cHash=9524ad370d2e027a4802c867474bee27
http://www.egliserefju.ch/
http://www.refbejuso.ch/bildungsangebote/?load=54241&cHash=cf67c45328df977c49ab5b46ab637b18


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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