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Ökumenische Herbsttagung: 
Ich aber sage euch  

«Ich aber sage euch… Biblische Einsprüche 
in populistischen Zeiten»: unter diesem Titel 
findet am 18. November in Bern die 
diesjährige ökumenische Herbsttagung statt. 
Neue nationalistische Töne und die 
Überzeugung, selber an erster Stelle zu 
stehen, etablieren sich in Politik und 
Gesellschaft. Nicht selten wird diese Haltung 
auch noch religiös begründet. Im Jahr des 
Reformationsjubiläums folgt die 
Herbsttagung der reformatorischen Methode, 
danach zu fragen, was die Bibel dazu zu 
sagen hat. Aus verschiedenen nationalen 
und internationalen Perspektiven stellen wir 
uns dem Phänomen des Populismus und 
suchen nach Widerstandskräften in unseren 
Grundlagen. Anmeldungen sind jederzeit 
herzlich willkommen!  

Weitere Informationen  
Flyer und Anmeldung  

 

 

 

Aide d’urgence en faveur des 
Rohingyas réfugiés  

500’000 ressortissants de la minorité 
musulmane des Rohingyas ont déjà fui les 
violences subies en Birmanie pour se 
réfugier dans l’Etat voisin du Bangladesh. Ils 
sont contraints de vivre dans des camps de 
réfugiés surpeuplés sans abri ni nourriture. 
L’EPER fournit une aide humanitaire en 
collaboration avec l’organisation Christian 
Aid active sur place. Les réfugiés 
particulièrement vulnérables reçoivent des 
produits de première nécessité tels que du 
savon, des toiles de tentes, des denrées 
alimentaires et des couches pour bébés. 
L’EPER sollicite une aide financière auprès 
des paroisses qui peuvent par exemple 
organiser une collecte.  

Informations supplémentaires  
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AUS DEN WERKEN / NOUVELLES DES ŒUVRES D‘ENTRAIDE 

HEKS-Sammlung 2017: Die Kinder von Shatila 

Vom 27. November bis 9. Dezember findet die diesjährige Sammelkampagne von HEKS statt. Im Fokus 
steht das Engagement von HEKS und seiner Partnerorganisation Najdeh in zwei Flüchtlingslagern im 
Libanon. Flüchtlinge werden vom libanesischen Staat nicht unterstützt und leben meist ohne festes 
Einkommen in kleinen, feuchten und verschimmelten Behausungen, in denen Ratten und Einbrüche 
keine Seltenheit sind. HEKS unterstützt besonders hilfsbedürftige Familien mit kleinen Kindern, indem 
es ihnen für ein Jahr 50 Dollar pro Monat zur Verfügung stellt. Es schafft Arbeitsplätze, indem es von 
Handwerkern im Flüchtlingslager Wohnungen renovieren lässt und organisiert eine Müllabfuhr, von der 
indirekt 50‘000 Menschen profitieren. Um den Menschen in den Flüchtlingslagern Hoffnung und Würde 
zurückzugeben, bittet HEKS auch dieses Jahr die Kirchgemeinden um Unterstützung. Dazu stellt es, ab 
20. November, umfangreiches Material zur Verfügung.  

Informationen und Materialien für die Arbeit in der Kirchgemeinde 

 

Récolte de fonds 2017 de l’EPER: les enfants de Chatila 

Du 27 novembre au 9 décembre se déroule la nouvelle campagne de récolte de fonds de l’EPER. Elle 
se concentre sur l’engagement de l’EPER et de son organisation partenaire Najdeh dans deux camps 
de réfugiés au Liban. Les réfugiés ne reçoivent pas de soutien de l’Etat libanais et vivent la plupart du 
temps sans revenus fixes dans des habitations exiguës, humides, envahies par les moisissures et les 
rats et qui sont régulièrement cambriolées. L’EPER soutien en particulier des familles avec enfants en 
bas âge en mettant à leur disposition 50 dollars par mois durant un an. Elle crée des emplois en faisant 
rénover les appartements dans le camp par des artisans et organise le ramassage des ordures dont 
50'000 personnes bénéficient indirectement. Afin de redonner espoir et dignité aux personnes vivant 
dans les camps de réfugiés, l’EPER sollicite cette année encore le soutien des paroisses. Elle met à cet 
effet, à partir du 20 novembre, une large palette de matériel à disposition.  

Informations et matériel pour le travail en paroisse 

https://www.heks.ch/jetzt-spenden/kirchgemeinden-und-pfarraemter/dort-helfen-wo-die-not-am-groessten-ist-zum-beispiel
https://www.eper.ch/project-explorer/aide-durgence-au-liban


Nothilfe für die geflüchteten Rohingya in Bangladesch 

Bereits 500‘000 Angehörige der muslimischen Minderheit der Rohingya sind vor gewalttägigen 
Übergriffen aus Burma ins benachbarte Bangladesch geflüchtet. Sie müssen in überfüllten 
Flüchtlingscamps ohne Unterkünfte und Nahrungsmittel leben. HEKS leistet zusammen mit der vor Ort 
tätigen Organisation «Christian Aid» humanitäre Hilfe. Es werden besonders verletzliche Flüchtlinge mit 
dem Allernotwendigsten wie Seifen, Zeltplanen, Nahrungsmitteln und Windeln versorgt. HEKS bittet die 
Kirchgemeinden um finanzielle Mithilfe, beispielsweise durch eine Kollekte. Mit jeder Spende kann 
geholfen werden.  

Weitere Informationen 

 

ANGEBOTE FÜR DIE KIRCHGEMEINDE / POUR LES PAROISSES 

Berner Werktag für Kirchenbasare 

Am 24. Januar 2018 findet im Kirchgemeindehaus Johannes in Bern der jährliche Werktag für 
Kirchenbasare statt. Der Kurstag bietet vielfältige Anregungen für die Basararbeit in den 
Kirchgemeinden. Ob häkeln, filzen oder recyceln, die Teilnehmenden können sich einen der sieben 
Kurse aussuchen. Der Tag wird mit einem kurzen thematischen Referat von Christian Weber, 
Studienleiter von Mission 21, eröffnet: «Mission heute – was steckt dahinter?»  

Weitere Informationen und Anmeldung (bis 4.1.2018) 

 

VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

Ökumenische Kampagne Brot für alle/Fastenopfer 2018: Werde Teil des 
Wandels! 

Die Ökumenische Kampagne 2018 steht unter dem Motto des Grossen Wandels («Great 
Transformation»). Brot für alle, Fastenopfer und Partner sein wollen mit der Kampagne zeigen, dass wir 
alle etwas zur Veränderung beitragen können. Der Wandel beginnt im Kleinen, damit eine Welt entsteht, 
in der alle genug zum Leben haben und die Schöpfung bewahrt wird. An vier Impulsveranstaltungen 
werden Gäste über ihre Projekte berichten, die den Wandel bereits voranbringen und uns ermutigen 
selber aktiv zu werden. Die erste Veranstaltung findet am Mittwoch, 29. November, von 14.00 bis 16.30 
Uhr im Kirchgemeindehaus Johannes in Bern statt, mit Ursina Töndury vom «Radiesli» – solidarische 
Landwirtschaft, und verschiedenen Workshops. Weitere Veranstaltungen in Thun, Solothurn und 
Langenthal.  

Weitere Informationen 
Flyer zu den ökumenischen Impulsveranstaltungen 
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Campagne œcuménique 2018: Prenons part au changement!  

La campagne œcuménique 2018 est placée sous le signe d’un grand changement («Great 
Transformation»). Pain pour le prochain, Action de Carême et Etre Partenaires entendent montrer que 
nous pouvons tous contribuer au changement. Cette transformation commence par de petites choses 
afin qu’émerge un monde dans lequel chacun ait assez pour vivre et dans lequel la Création soit 
préservée. Des invités pourront présenter leurs projets à l’occasion de quatre séances de lancement. 
Pour l’arrondissement du Jura, celle-ci aura lieu le jeudi 18 janvier 2018, de 19 à 21 heures, au Centre 
St-François à Delémont.  

Sumaya Farhat-Naser: «Ein Leben für den Frieden» 

Friedensarbeit ist viel schwieriger als Krieg. Doch die palästinensische Schriftstellerin Sumaya Farhat-
Naser lässt sich nicht entmutigen und lehrt engagiert seit vielen Jahren in Schulen und Frauengruppen 
gewaltfreie Kommunikation und kämpft unermüdlich gegen Hoffnungslosigkeit und Resignation. In vier 
Büchern und auf zahlreichen Vortragsreisen berichtet Sumaya Farhat-Naser von ihrer Arbeit und vom 
Alltag in Palästina. Im neuesten Band «Ein Leben für den Frieden» zeichnet sie anhand einer Auswahl 
ihrer Texte ihren Lebensweg als vielfach ausgezeichnete Friedensvermittlerin von 1948 bis in die 
Gegenwart nach.  

Veranstaltungen 
Ein Leben für den Frieden 
Weitere Bücher 

 

PUBLIKATIONEN / PUBLICATIONS 

Neues Buch: «Heimat(en)? Beiträge zu einer Theologie der Migration» 

Kaum ein Thema beschäftigt zurzeit derart wie die Migration. Auch die Kirchen engagieren sich in 
diesem Gebiet. Wie begründen sie ihr Engagement, und woran richten sie es aus? Das Stichwort 
«Heimat» bietet eine aussichtsreiche Perspektive an. Migration wird von Flüchtenden oft als 
Verheissung von Heimat und von Ansässigen als Bedrohung von Heimat erfahren. Auch die Bibel ist 
über weite Strecken ein Buch, das von Heimatverlust und Heimatsuche handelt. Die Autorinnen und 
Autoren - Amélé Adamavi-Aho Ekué, Frank Mathwig und Matthias Zeindler - erinnern daher an die 
biblisch-theologische Sicht, dass wir als Christinnen und Christen selbst in eine Migrationsexistenz 
getauft sind und wir in unseren Lebenswelten zugleich beheimatet und heimatlos sind.  

Buch bestellen 

Neues Merkblatt «Flüchtlinge einstellen» schafft Klarheit 

In der Schweiz lebende Flüchtlinge und vorläufig aufgenommene Personen dürfen arbeiten. Das ist 
vielen Arbeitsgebenden nicht oder nur ungenügend klar. Die Kantonsbehörden haben in den letzten 
Jahren die Anstellungshürden für Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene konsequent abgebaut. 
Orientierung bietet das neue Merkblatt mit dem Titel «Flüchtlinge einstellen», herausgegeben von der 
Kirchlichen Kontaktstelle für Flüchtlingsfragen.  

Merkblatt 

http://www.refbejuso.ch/index.php?id=1577
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http://www.kkf-oca.ch/wp-content/uploads/2017/04/MB_Arbeitsbewilligung_de.pdf


Le nouveau guide «Embaucher des personnes réfugiées» permet de 
mieux s’y retrouver 

Les personnes réfugiées vivant en Suisse et celles admises à titre provisoire ont le droit de travailler. 
Beaucoup d’employeurs l’ignorent ou sont mal informés à ce sujet. Ces dernières années, les autorités 
cantonales ont supprimé systématiquement les obstacles à l’embauche pour les personnes réfugiées et 
celles au bénéfice d’une admission provisoire. Le nouveau guide intitulé «Embaucher des personnes 
réfugiées» édité par l’Office de consultation sur l’asile permet de mieux s’y retrouver.  

Brochure 

Integrations-Portal des Kantons Bern 

Das Portal www.integration-be.ch.ch bietet nützliche Informationen, Adressen und Links rund um das 
Leben im Kanton Bern. Es richtet sich an ausländische Einwohnerinnen und Einwohner sowie an 
Personen, die mit ihnen in Kontakt stehen.  

Zum Integrations-Portal 

Plate-forme d’intégration du canton de Berne 

La plate-forme www.integration-be.ch propose des informations utiles, adresses et liens touchant les 
différentes sphères de la vie quotidienne pour les étrangères et étrangers qui vivent dans le canton de 
Berne ainsi que pour les personnes qui sont en contact avec eux.  

Plate-forme d'intégration 

 

AM HORIZONT / A VENIR 

Fachtagung von Mission 21: Geschlechter-Rollen in den Religionen 

Was Mädchen tun und Knaben lassen sollen, wird in vielen Kulturen weitergegeben und häufig mit 
Bezug auf die heiligen Schriften legitimiert. Das Verständnis von Frauen- und Männerrollen ist religiös 
und kulturell geprägt. An der Tagung von Mission 21 gehen Ahmad Mansour, Amira Hafner-Al Jabaji, 
Esma Isis-Arnautovic und Magdalena Zimmermann der Frage nach, wie mit religiösen 
Geschlechterrollen in der Gesellschaft, in der Schule und im Arbeitsalltag umgegangen werden soll. Die 
Tagung findet am 5. März 2018 in Basel statt.  

Weitere Informationen und Anmeldung (bis 15.2.2018) 
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Kampagne zur Erinnerung an 70 Jahre Nakba 

Im November startet eine einjährige Kampagne zur Erinnerung an 70 Jahre palästinensische Nakba. Bis 
heute ist die Vertreibung von 750‘000 Palästinenserinnen und Palästinensern in den Jahren 1947-1949 
einer der Gründe für den Konflikt in Israel/Palästina. Mit der Kampagne soll die Öffentlichkeit für die 
Situation der palästinensischen Bevölkerung und für die Notwendigkeit eines gerechten Friedens in 
Israel/Palästina sensibilisiert werden. Nach dem Auftakt am 11. November in Zürich werden auch 
verschiedene Veranstaltungen in Bern stattfinden, z.B. am Donnerstag, 23. November, um 19 Uhr ein 
Vortrag von Marlène Schnieper im Hotel Bern an der Zeughausgasse 9 in Bern.  

Veranstaltungen 

«Verstörende Bilder – befreiende Texte» 

Das siebte ökumenische Bibelseminar befasst sich mit der Apokalypse des Johannes heute. Es findet 
vom 2. bis 4. Mai 2018 im Kirchgemeindehaus Johannes in Bern statt. Als Referenten konnten Klaus 
Wengst (Bochum) und Néstor Miguez (Buenos Aires) gewonnen werden. Um die Perspektive zu weiten, 
wird die Bibellektüre aus Nord und Süd mit kreativen Einwürfen der Künstlerin Isabelle Fritz verbunden.  

Weitere Informationen 
Flyer und Anmeldung (bis 15.3.2018) 

 

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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