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Wintersynode am 12./13. 
Dezember  

Die Wintersession der Synode der 
Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn 
tagt wie gewohnt im Grossratssaal des 
Rathauses in Bern. Die Verhandlungen 
beginnen jeweils um 8.30 Uhr. Sie sind 
öffentlich, die Beratungen können auf der 
Tribüne mitverfolgt werden. Die 
Traktandenliste und die Unterlagen zu den 
Geschäften sind auf der Website 
aufgeschaltet. Vor der Mittagspause des 
zweiten Synodetages findet die Vernissage 
des Buchs zur Vision «Von Gott bewegt. 
Den Menschen verpflichtet.» statt. Das Buch 
enthält alle Predigten des Doppelpunkts 21 
und weitere Texte zur Vision. Es lädt ein, 
sich vertieft mit der Vision Kirche 21 und den 
sieben Leitsätzen auseinanderzusetzen. 
Interessierte sind freundlich eingeladen, 
daran teilzunehmen.  

Wintersynode: Traktanden und Unterlagen  

 

 

 

Session d'hiver du Synode, les 
12/13 décembre  

Le parlement de l'Eglise tiendra comme à 
l'accoutumée sa session à l'Hôtel-du-
Gouvernement (Rathaus) à Berne. Les 
délibérations commencent à 8 h 30. Elles 
sont publiques et elles peuvent être suivies 
depuis la tribune. L'ordre du jour de même 
que les messages de décision sont mis en 
ligne sur le site internet Refbejuso. Le 
deuxième jour du Synode, avant la pause de 
midi, aura lieu le vernissage du livre de la 
Vision «Animés par Dieu. Engagés pour les 
humains». L'ouvrage contient l'ensemble des 
prédications prononcées dans le cadre du 
Deux Points 21 ainsi que d'autres textes 
portant sur la Vision Eglise 21. Cet ouvrage 
est une incitation à approfondir la Vision 
Eglise 21 et ses sept idées directrices. Toute 
personne intéressée est conviée à prendre 
part à cet événement.  

Session d'hiver: ordre du jour  
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SOZIAL-DIAKONIE AKTUELL / NOUVELLES DU SECTEUR DIACONIE 

«Im Fokus: Dérive»: Langzeitarbeitslose fotografieren im öffentlichen 
Raum 

Erwerbslose Frauen und Männer haben sich mittels Fotografie mit Arbeitslosigkeit und mit dem 
öffentlichen Raum auseinandergesetzt. Die Vernissage ihrer Fotoausstellung findet am Montag, 20. 
November 2017, um 18 Uhr im Foyer der Thomaskirche im Liebefeld, Kirchgemeinde Köniz, statt. Dazu 
wird ein Apéro offeriert. Die Ausstellung ist danach bis zum 10. Dezember jeweils von Montag bis 
Freitag von 9.00 bis 11.30 Uhr und von 14.00 bis 16.30 Uhr geöffnet.  

Flyer 

frabina: Kindererziehung zwischen zwei Kulturen 

Cultibo, das Begegnungszentrum in Olten, und frabina laden am 2. Dezember in Olten Eltern zum 
Austausch über Kindererziehung in verschiedenen Kulturen ein. Silvia Salathé, Kursleiterin der 
Fachstelle Elternbildung im Kanton Solothurn, hält ein Referat über Werte und Haltungen in der 
Erziehung. Anschliessend gibt die Diskussionsrunde mit Fachpersonen von frabina die Möglichkeit, 
eigene Erfahrungen mitzuteilen und Fragen zu stellen.  

Weitere Informationen 

Entlastung für Einelternfamilien: «zusammen essen - zusammen sein» 

Der Kirchenkreis Mitte der Kirchgemeinde Köniz, die EinElternFamilie sowie die Reformierten Kirchen 
Bern-Jura-Solothurn organisieren und unterstützen regelmässige Einelternfamilientreffen an einem 
zentralen Ort mit gemeinsamem Kochen, Hausaufgabenhilfe für Kinder und Kurzinputs für Erwachsene. 
Der nächste Treff findet am 15. Januar 2018, von 16 bis 20.30 Uhr im Wöschhus der Kirche Köniz statt.  

Informationen, Daten 
Schweizerischer Verband alleinerziehender Mütter und Väter 

 

FÜR DIE KIRCHGEMEINDEN / POUR LES PAROISSES 

Erhebung der statistischen Daten und Kasual-Statistik 

Der Synodalrat hat eine neue Form der Erhebung der Kasual-Statistik beschlossen. Anfang 2018 wird 
diese über eine internetbasierte Austauschplattform stattfinden. Der Synodalrat hat weiterhin 
festgestellt, dass er in seiner Rolle als strategisches Planungsorgan auf mehr Daten der kirchlichen 
Landschaft angewiesen ist. Im Rahmen der Umstellung der Datenerhebung, werden daher zusätzliche 
Daten über die Anstellungen in den Kirchgemeinden erhoben. Das System wurde von Pilotgemeinden 
getestet und für grundsätzlich gut befunden. Änderungswünsche wurden verarbeitet, so dass den 
Kirchgemeinden nun ein ausgereiftes System zur Verfügung gestellt werden kann. Wie die konkrete 
Handhabung stattfindet, wird den Kirchgemeinden bis spätestens am 10. Januar 2018 schriftlich 
mitgeteilt.  

Zur kirchlichen Statistik der Vorjahre 

http://refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Sozial-Diakonie/GDV/Projekt_50_Plus/2017_11_ImFokus_Liebefeld.pdf
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Informationen zum Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2) 

Der Kirchgemeindeverband, das Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR) sowie Refbejuso haben 
im Herbst 2016 an mehreren Orten des Kirchengebietes Info-Veranstaltungen zur Einführung des 
Harmonisierten Rechnungslegungsmodells 2 (HRM2) durchgeführt. Mit Blick auf 2018, in dem das 
Budget 2019 der Kirchgemeinden bereits mit dem neuen Rechnungslegungsmodell erstellt werden 
muss, weisen wir die Finanzverantwortlichen in den KG-Räten nochmals auf Informationen, Arbeitshilfen 
und Kurse zum Thema hin. Für die Ausbildung am neuen Arbeitsinstrument bietet das AGR im Februar 
und März 2018 Kurse für Finanzverwalter/innen und Kassiere/Kassierinnen in Kirchgemeinden an. 
Weiterführende Informationen sind auf der Website des AGR aufgeschaltet. Das AGR informiert die 
Kirchgemeinden im November 2017 schriftlich über die genauen Kursdaten.  

Informationen zum Thema, Links zu AGR und Kirchgemeindeverband 
Arbeitshilfe zu HRM2 für das Ressort Finanzen 
Informationen des AGR zur Ausbildung am neuen Arbeitsinstrument 

Modèle comptable harmonisé (MCH2) 

L’Association des paroisses, l’Office des affaires communales et de l’organisation du territoire (OACOT) 
et Refbejuso ont organisé en automne 2016 des séances d’information à plusieurs endroits du territoire 
de l’Eglise sur l’introduction du Modèle comptable harmonisé 2 (MCH2). En prévision de 2018, année au 
cours de laquelle le budget 2019 des paroisses devra déjà être établi selon le nouveau modèle 
comptable, nous signalons une fois encore aux responsables des finances au sein des conseils de 
paroisse les informations, outils de travail et cours disponibles sur le sujet. L’OACOT propose en février 
et mars 2018 des cours pour former au nouvel instrument les administratrices et administrateurs des 
finances ainsi que les caissières et caissiers des paroisses et met d’autres informations à disposition sur 
son site internet. L’OACOT informera les paroisses en novembre 2017 par écrit sur les dates exactes 
des cours.  

Informations 
MCH2: l’essentiel en bref  
Informations actuelles concernant les cours 

Konfirmandengabe 2018 für Roma-Jugendliche in Ungarn 

An der Jahresversammlung der Protestantischen Solidarität Schweiz (PSS) vom 8. Mai 2017 in Zürich 
haben die Delegierten einstimmig beschlossen, die Konfirmandengabe 2018 einem zukunftsweisenden 
Projekt der reformierten Kirche in Ungarn zuzusprechen. In Zusammenarbeit mit dem HEKS 
unternehmen dort rund 15 Kirchgemeinden verschiedene Aktivitäten zur Integration von benachteiligten 
Kindern und Jugendlichen aus Roma-Familien. Der Vorstand der PSS ersucht die Kirchgemeinden der 
Schweiz um kräftige Unterstützung mit Spenden und Konfirmationskollekten.  

Informationen zur Konfirmandengabe 2018 (pdf) 
Website Soliprot  
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Offrande des catéchumènes 2018 en faveur de la jeunesse Rom en 
Hongrie 

Lors de l’assemblée annuelle de Solidarité protestante suisse (SPS), le 8 mai 2017 à Zurich, les 
délégués ont décidé à l’unanimité d’attribuer l’Offrande des catéchumènes 2018 à un projet prometteur 
de l’Eglise réformée de Hongrie. En collaboration avec l’EPER, une quinzaine de paroisses mettent sur 
pied diverses activités pour l’intégration d’enfants défavorisés et de jeunes issus de familles Rom. Le 
Comité SPS invite les Eglises et paroisses réformées de Suisse à soutenir vigoureusement ce projet par 
des dons et des collectes de confirmation.  

Informations 
Site internet Soliprot 

Nouveau règlement Par8 à Tavannes 

Le jeudi 16 novembre, à 20h15, la maison de paroisse de Tavannes organise une soirée d'information 
au sujet de la modification du règlement d’organisation Par8. 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 de ce règlement d’organisation 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 de nos 
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 

 

VERANSTALTUNGEN MANIFESTATIONS 

Besinnungswoche in der Kirche Affoltern i.E. mit Magdalene Frettlöh 

Die traditionelle Predigtwoche in der Kirche Affoltern i.E. findet weitherum Beachtung. Für die fünf 
Veranstaltungen in der Woche vom 27. November bis 3. Dezember 2017 konnte Frau Prof. Dr. 
Magdalene L. Frettlöh verpflichtet werden. Sie stellt die Besinnungswoche unter den Titel: «Es gibt mehr 
zu hoffen als zu glauben - oder: mit Israels Propheten, den ‹Hoffpoeten›, sehnsüchtig warten auf ...»  

Programmflyer 
Interview mit Prof. Dr. Magdalene L. Frettlöh 

Vente des missions à Tramelan 

Le samedi 18 novembre, entre 11h-16h, la maison de paroisse de Tramelan organise une action en 
faveur de Pain pour le prochain au Congo, projet no 835.8018.  

Informations 
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Culte  

Le dimanche 19 novembre, le temple de Renan accueille à 17h un culte «Hé Sens». «Dans le bureau 
de Dieu...», qu’avons-nous à Lui dire ? Comment l’Invisible écoute-t-il nos prières ? En nous laissant 
parler ou avec le désir, parfois, de nous couper la parole... ? Suivi d’un apéritif dînatoire à l’Ancre.  

Informations 

Cinéma à St-Paul à Bienne 

Le jeudi 16 novembre, la paroisse de Saint-Paul organise une projection du film «Réparer les vivants» 
de Katell Quillévéré, suivi d’un débat sur la transplantation d’organes. A 20h. Infos: André Stoll.  

Informations 

Vente de paroisse à Delémont 

Le samedi 18 novembre, le centre réformé de Delémont organise une vente de paroisse de 14h-21h. Au 
programme: dégustation de délicieuses pâtisseries, tombola, bazar, bar, achat de votre pain. Venez 
nombreux profiter d’une ambiance chaleureuse avec de la musique. 16h, concert de la chorale des 
cheminots. Dès 18h, repas traditionnel et convivial.  

Informations 

 

MEDIEN, PUBLIKATIONEN / PUBLICATIONS 

«Death Café Bern» im Schweizer Fernsehen 

Auf Initiative aus dem Quartier und aus der Kirchgemeinde Frieden ist in Bern ein «Death Café» 
entstanden. Die Interessierten tauschen aus, wie sie über den Tod denken und fühlen. Ziel ist, die 
Grenze zwischen Leben und Tod zu diskutieren. Das Westschweizer Fernsehen RTS hat dieses 
Experiment, mit dem auch kirchlich Distanzierte angesprochen werden, ein Stück weit begleitet. Dabei 
entstand der Film «Le pasteur Christian Walti anime un café mortel». Der Beitrag «Der Unruhestifter» im 
Fernsehen SRF spannt den Bogen weiter und gibt Einblick in dieses und weitere kirchliche Projekte.  

Sendung auf RTS: «Le pasteur Christian Walti anime un café mortel» 
Reporter auf SRF: «Der Unruhestifter» 

Radio neo 1: Pfarrer Daniel Winnewisser im Wochengespräch 

Das Reformationsjahr geht dem Ende entgegen. In den Kirchgemeinden fanden im Verlauf des Jahres 
verschiedenste Anlässe statt - solche, welche 500 Jahre zurückschauten auf die Ereignisse in und um 
Wittenberg, und die eher vorwärts gerichteten, wo es um die Zukunft ging. Im 15-minütigen 
Wochengespräch im Radio neo 1 macht sich Daniel Winnewisser, Pfarrer in Langenthal, Gedanken 
über die Zukunft der reformierten Kirche.  

Zum Wochengespräch im Radio neo 1 

http://www.eglise-protestante.ch/
http://www.ref-bienne.ch/accueil/
http://www.egliserefju.ch/les-paroisses/delemont/vie-paroissiale-actualite/
https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/le-pasteur-christian-walti-anime-un-cafe-mortel?id=9046234&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da
https://www.srf.ch/sendungen/reporter/der-unruhestifter
http://www.neo1.ch/programm/aktuell/wochengespraech/wochengespraech/datum/2017/11/11/pfarrer-daniel-winnewisser-im-neo1-wochengespraech.html


Neue Folge der Video-Serie «Meine Frau ist Pfarrerin» 

Die Video-Serie «Ma femme est pasteure» findet in der Romandie auch ausserhalb kirchlicher Kreise 
grosse Beachtung. Eine wirblige Pfarrerin und ihr Ehemann, ein Agnostiker, der mit ihrem Beruf 
gelegentlich seine liebe Mühe hat, versuchen, grosse Ansprüche heiter und lebensnah umzusetzen. Mit 
finanzieller Unterstützung des SEK und der Landeskirchen Aargau, Zürich und Bern-Jura-Solothurn wird 
die erste Staffel an Kurzfilmen auf Deutsch übertragen. Soeben ist die achte Folge «Das Wundermittel 
gegen Mücken» erschienen: Als Ehemann der Pfarrerin Clara sieht sich Thomas gezwungen, sich mit 
den 10 Geboten auseinanderzusetzen. Manches erscheint ihm aber einfach nicht logisch...  

Folge 8 auf Youtube 
Folge 8 auf Facebook 

 

 

STELLENAUSSCHREIBUNG / OFFRE D'EMPLOIS 

Refbejuso: Informatiker / Informatikerin EFZ (80 bis 100 %) per 1. April 
2018 

Zusammen mit dem Leiter Informatikdienst und den Partnerfirmen sind Sie verantwortlich für die 
Informatik-Dienstleistungen der über 100 Arbeitsplätze, die in einer Microsoft-Umgebung mit Citrix-
Terminal-Server-System ausgerüstet sind. Sie sind erste Ansprechperson, stellen den First-Level-
Support sicher und sind verantwortlich für interne Schulungen. Sie sind sich gewohnt, zielgerichtet und 
kundenorientiert zu arbeiten. Die Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn bieten Ihnen 
familienfreundliche Arbeits- und Anstellungsbedingungen mit flexibler Jahresarbeitszeit.  

Stelleninserat 

 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ngWYfcsfGZU&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/zhrefch/videos/1567496453326343/
http://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Stellen/INF_ZD_MA-Informatikdienst_171102.pdf


AM HORIZONT / A VENIR 

Mut zum Besuchen – Einführung in den Besuchs- oder Begleitdienst 

Freiwillige mit ersten Erfahrungen im Besuchsdienst sowie neue Mitglieder von Besuchsdienstteams 
(z.B. für Geburtstagsbesuche, regelmässige Besuche) erhalten im Halbtageskurs vom 29. Januar 2018 
im Haus der Kirche in Bern eine Einführung in die Rollen und Aufgaben der Besuchenden. Sie setzen 
sich mit der Situation der Besuchten auseinander und erhalten Einblick in die rechtliche Seite ihres 
Engagements. Dazu haben sie die Möglichkeit, Fragen einzubringen. Der Kurs eignet sich auch für 
Teilnehmende, welche neu in einen Besuchsdienst einsteigen möchten.  

Informationen, Anmeldung (bis 12.1.18) 

Kurs «Neu im Kirchgemeinderat» mit computergestützter Vorbereitung 

Sie sind seit einiger Zeit Mitglied eines Kirchgemeinderats und möchten genauer wissen, welche 
Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Kompetenzen zu Ihrer neuen Tätigkeit gehören. Die Einführung für 
Kirchgemeinderätinnen und -räte findet am 18. Januar, 15. Februar, 1. und 22. März 2018, jeweils von 
18 bis 21 Uhr, in Bern statt. Wichtiges Element ist eine computergestützte Vorbereitung: Für jeden 
Kursabend erhalten Sie Unterlagen und Fragestellungen, welche Sie in einem eigens eingerichteten 
Lernraum im Internet lesen und bearbeiten. An den Kursabenden selbst werden die Inhalte vertieft und 
mit Ihren Fragen aus der Praxis angereichert.  

Informationen, Anmeldung (bis 18.12.) 

Transnationaler Lehrgang: Ausbildung zur Pilgerbegleiterin / zum 
Pilgerbegleiter 

Die Lehrgänge für Pilgerbegleiterinnen und Pilgerbegleiter bestehen aus drei Wochenendmodulen und 
einer Projektarbeit. Sie machen vertraut mit den Besonderheiten des Pilgerns in einer Gruppe. Die 
Lehrgänge werden von der Reformierten Kirche Kanton Zürich und dem Reformierten Pilgerzentrum St. 
Jakob Zürich vom Mai bis September 2018 auf Zürcher Jakobswegen angeboten.  

Informationen, Anmeldung (bis 15.12.) 

Nouveau: cours pour conseillères et conseillers de paroisse en 2018 

Prévue sur trois soirées en 2018 - les 27 février, 24 avril, 21 juin de 18h à 22h - au Centre de Sornetan, 
cette formation a pour but de permettre aux conseillères et conseillers de paroisse de se positionner 
comme membre d’une autorité ecclésiale et d’acquérir des outils permettant de mener à bien avec 
motivation et plaisir cette responsabilité.  

La manifestation sur le site Refbejuso avec flyer d'inscription 

 

 
 
 

http://www.refbejuso.ch/bildungsangebote/?load=54242&cHash=03364cc51d964bd745166333821eebb3
http://www.refbejuso.ch/bildungsangebote/?load=54250&cHash=c006ad15bd2efbcb21030ed9dddcc8b6%20
https://www.jakobsweg.ch/assets/Uploads/Pilgerbegleiterausbildung-2018-CH-Flyer-end3.pdf
http://www.refbejuso.ch/fr/formation/?load=54640&cHash=6ca32ee174e27d4bd9855f0b5b3a29f5


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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