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Gemeinsam für eine Welt, in 
der alle genug zum Leben 
haben  

Wir alle sorgen uns um die Entwicklungen in 
der Welt: Politische Spannungen nehmen 
zu, Ungleichheit und Klimakrise verschärfen 
sich. Die Erde stösst bald an ihre Grenzen. 
Am stärksten leiden die Menschen, die 
ohnehin wenig haben. Deshalb braucht es 
einen Wandel. Brot für alle, Fastenopfer und 
Partner sein sind überzeugt: Eine wirkliche 
Verbesserung der menschenunwürdigen 
Situation in armen Ländern ist nur möglich, 
wenn auch wir uns verändern: Gemeinwohl 
statt Profit, Kooperation statt Konkurrenz, 
Teilhabe statt Ausschluss. «Werde Teil des 
Wandels» heisst deshalb der Slogan der 
Ökumenischen Kampagne 2018. Sie dauert 
vom 14. Februar bis Ostersonntag, 1. April. 
Darin zeigen die Werke 
Handlungsmöglichkeiten auf. Es sind lokale 
Initiativen und Projekte, an denen jede 
Bürgerin und jeder Bürger teilnehmen kann.  

Informationen und Materialien  
Kampagnenmagazin (PDF)  

 

 

 

Campagne œcuménique 2018  

Ensemble pour un monde qui permette à 
tous d'avoir assez pour vivre. Des inégalités 
et une crise climatique qui s'aggravent et les 
tensions politiques qui vont avec. La planète 
touche à ses limites: «Prenons part au 
changement»: c'est sous ce thème que les 
trois œuvres d'entraide Pain pour le 
prochain, Action de carême et Etre 
partenaires, nous invitent à participer et à 
relayer leur campagne de printemps. Ce 
n'est en effet que grâce à notre conversion 
que pourront émerger des ébauches de 
solutions à des conditions d'existence 
indignes qui touchent les populations de 
nombreuses régions défavorisées de la 
planète en préférant le bien commun au 
profit, la coopération à la concurrence, 
l’association à l’exclusion. La campagne 
œcuménique 2018 se déroule du 14 février 
au 1er avril (dimanche de Pâques). Les 
œuvres y présentent des possibilités 
d’action, des initiatives et projets auxquels 
tout un chacun peut participer.  

Matériel d’information  
Le magazine de la campagne (PDF)  
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SOZIAL-DIAKONIE AKTUELL / NOUVELLES DU SECTEUR DIACONIE 

Broschüre «Finanzen nach Trennung/Scheidung» 

Eine Trennung oder Scheidung hat fast immer Auswirkungen auf die finanzielle Situation einer Person. 
Die Broschüre «Finanzen nach Trennung/Scheidung» informiert über gesetzlichen Möglichkeiten der 
Existenzsicherung und vieles mehr. Sie wurde vom Bereich Sozial-Diakonie überarbeitet und 
aktualisiert. Sie steht Interessierten ab sofort zur Verfügung. Die Angaben der Broschüre beziehen sich 
auf die Kantone Bern und Solothurn.  

Broschüre (PDF) 
Weitere Broschüren 
Kontakte Beratungsstellen 

 

FÜR DIE KIRCHGEMEINDEN / POUR LES PAROISSES 

Impulsveranstaltungen zur Ökumenischen Kampagne 

«Werde Teil des Wandels», so lautet die Aufforderung der Ökumenischen Kampagne 2018. Eine 
wirkliche Verbesserung der menschenunwürdigen Situation in armen Ländern ist nur möglich, wenn 
auch wir uns verändern. An den drei Impulsveranstaltungen in Thun (12. Januar), Solothurn (16. Januar) 
und Langenthal (17. Januar) werden die Teilnehmenden von Gästen und ihren Geschichten zum 
Wandel ermutigt. Es werden Handlungsfelder aufgezeigt, um in den Kirchgemeinden aktiv zu werden. 
Weiter wird für Katechetinnen und Katechten am 23. Januar in Bern eine spezifische 
Impulsveranstaltung durchgeführt (Anmeldung bis 18.1.).  

Informationen zur Kampagne, themenspezifische Gebete und Textbausteine für Gottesdienste und den 
Unterricht 
Flyer Impulsveranstaltungen 

Campagne œcuménique 2018: soirée de lancement 

Dans le cadre de leur campagne œcuménique, les oeuvres d'entraide proposent aux paroisses une 
vaste palette de matériel et de possibilités de soutien. Pour vous préparer à relayer cette campagne, 
des soirées de lancement sont organisées. Pour Bienne et l'arrondissement du Jura, la soirée de 
lancement a lieu à Delémont le jeudi 18 janvier prochain au Centre Saint-François.  

Matériel pour les paroisses 
Résumé de la campagne sur le site Refbejuso 
Programme de la soirée de lancement Jura 
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Dossier: A la frontière entre travail rémunéré et travail non rémunéré 

La Suisse ne dispose pas de loi sur le bénévolat fixant les conditions-cadres dans lesquelles s’exercent 
les activités bénévoles. Cela a pour conséquence que la délimitation entre activités bénévoles (y 
compris les fonctions honorifiques et les activités exercées au sein d’une autorité) et activités 
rémunérées est peu claire et que beaucoup de choses doivent être examinées au cas par cas. Le 
présent dossier a pour objectif de mieux définir la limite entre activité bénévole et rémunérée et donner 
des indications supplémentaires sur les conditions-cadres juridiques. Il peut en outre servir de base pour 
déterminer les activités de la paroisse qui devraient être exercées bénévolement ou celles qui devraient 
l’être de manière rémunérée.  

Informations et commandes 

Korrigendum zum Forum Freiwilligenarbeit vom 25. Januar 

Die Kurszeiten des «Forum Freiwilligenarbeit: Bewährtes pflegen – Räume öffnen – Zugänge schaffen» 
vom 25. Januar wurden ursprünglich falsch angegeben. Das Forum Freiwilligenarbeit findet von 16.30 
bis 20.00 Uhr statt, nicht wie ursprünglich angegeben von 9.00 bis 16.30 Uhr.  

Korrigierter Kursflyer, Anmeldung (bis 15.01.) 

Jahreslosung 2018: Materialien zur Bibelarbeit 

«wtb – Werkstatt Theologie Bildung» bietet zur Jahreslosung 2018 «Gott spricht: Ich will dem Durstigen 
geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst» (Off. 21,6) Materialien für eine dreistündige 
Bibelarbeit mit Erwachsenen an. Damit ist schon zu Beginn des Jahres eine spirituelle und theologische 
Begegnung mit dem Text möglich, der durch das neue Kalenderjahr tragen soll.  

Informationen und Materialien zum Download 

Informationsabend und Einführungskurs «Kultur im Koffer» 

«Kultur im Koffer» ist eine Ergänzung zu bestehenden Besuchsdiensten. Mit dem Projekt möchten die 
Organisierenden die Teilhabe an Kultur bei eingeschränkter Mobilität ermöglichen. Dazu gestalten 
Freiwillige Themenkoffer mit ihren Hobbys, Vorlieben und Wissensgebieten und besuchen interessierte 
Menschen, um mit ihnen ihre Passion zu teilen und ins Gespräch zu kommen. Im Projekt arbeiten 
engagierte Freiwillige sowie Mitarbeiterinnen aus Stadtberner Kirchgemeinden mit. Die Hochschule der 
Künste bietet Unterstützung, stellt mit Studierenden Koffer zusammen und macht erste Besuche in 
Bern. Für Interessierte am Projekt oder an einem Engagement wird ein Informationsabend am 24. 
Januar in Bern durchgeführt (ohne Anmeldung). Am 21. Februar und 3. März wird ein Einführungskurs 
angeboten (Anmeldung bis 16.2.).  

Informationen zum Projekt 
Kontakt, Auskunft 
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Gesamtkirchliche Kollekten: neues Konto 

Für die gesamtkirchlichen Kollekten werden ab 2018 für die Überweisung des Kollektenbetrags keine 
Einzahlungsscheine mehr versandt. Die Kollekten sind neu auf das folgende neue Kollektenkonto bei 
der Postfinance zu überweisen: Reformierte Kirchen Bern-Jura-Solothurn, Gesamtkirchliche Kollekten, 
PC 31-702745-4, IBAN: CH39 0900 0000 3170 2745 4, Vermerk: «Name der Kollekte». Für 
Kirchgemeinden, welche über keine Möglichkeit für den elektronischen Zahlungsverkehr verfügen, sind 
die gesamtkirchlichen Dienste gerne bereit, die notwendige Anzahl Einzahlungsscheine weiterhin zur 
Verfügung zu stellen.  

Zum Beitrag im Kreisschreiben / ENSEMBLE Nr. 22 
Kontakt 

Collectes ordonnées de l'Eglise: nouveau compte 

A partir de 2018, les services généraux n'envoient plus de bulletins préimprimés pour le versement des 
collectes ordonnées par le Conseil synodal. Le produit de ces collectes devra désormais être versé sur 
le nouveau compte de collecte auprès de Postfinance: Eglises réformées Berne-Jura-Soleure, collectes 
ordonnées par le Conseil synodal, CCP 31-702745-4, IBAN: CH39 0900 0000 3170 2745 4, Mention: 
«Nom de la collecte». Les paroisses qui n'auraient pas accès à une solution informatisée des paiements 
peuvent bien entendu demander des bulletins de versement aux services généraux qui les leur feront 
parvenir dans le nombre souhaité.  

L'article explicatif dans En bref / ENSEMBLE 
Contact 

 

TAGUNGEN / SEMINAIRES 

«Leit uns in allen Dingen»: Geistlich leiten 

Die Tagung vom 29. und 30. Januar in Bern - organisiert von Weiterbildung pwb in Zusammenarbeit mit 
dem Evangelisch-reformierten Pfarrverein Bern-Jura-Solothurn - will Gelegenheit geben, mit 
Fachpersonen das Spezifische an der Leitung in der Kirche und das Gemeinsame mit anderen 
Institutionen zu diskutieren. Jesus Christus leitet seine Kirche: Was bedeutet das im konkreten Leben 
der Kirchgemeinde? Wer darf wann was entscheiden? Dafür sollen Erkenntnisse aus anderen 
Kontexten wie Politik und Wirtschaft und aus den Sozialwissenschaften einbezogen werden.  

Ausschreibung, Unterlagen, Anmeldung (bis 15.1.) 

 

VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 
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Internationales Politfestival in Bern «Teilhabe für alle! Da, wo wir leben.» 

Bei «Urban Citizenship» geht es um rechtliche, politische, soziale und kulturelle Teilhabe aller 
Bewohnerinnen und Bewohner und um die Anerkennung von Migration und Vielfalt als gesellschaftliche 
Realität. Vom 18. bis 21. Januar wird in der Französischen Kirche, dem Progr, der Reitschule und 
weiteren Orten der Innenstadt in Bern ein vielfältiges Programm mit Konzerten, Diskussionen, einem 
Tribunal, Performances, Theateraufführungen und vielen Workshops geboten. Das Festival wird 
veranstaltet von «Tour de Lorraine», «netzwerk migrationscharta.ch» und «Wir alle sind Bern». Die 
Veranstaltung wird von den Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn unterstützt.  

Informationen, Programm 

Stadtrundgang «Leben als Sans-Papiers» 

Über 100’000 Menschen sind in der Schweiz zuhause – aber auch wieder nicht, weil sie über keine 
Aufenthaltsbewilligung verfügen. Zum Arzt gehen oder die Polizei rufen? Ein Bankkonto eröffnen oder 
Arbeit finden? Heiraten oder eine Geburtsurkunde ausstellen lassen? Was für die meisten 
selbstverständlich zum Leben gehört, ist für Sans-Papiers schwierig bis unmöglich. Nach New York soll 
das Konzept «Urban Citizenship» auch in Bern und anderen Schweizer Städten Realität werden: mit 
einem Stadtausweis für alle. Über das Leben ohne Aufenthaltsbewilligung und die Chancen der «City-
Card» erzählt die Berner Beratungsstelle für Sans-Papiers auf den Stadtrundgängen am Samstag, 20. 
Januar, von 16 bis 17.30 Uhr, und am Sonntag, 21. Januar, 14 Uhr. Treffpunkt ist jeweils der 
Haupteingang des Bundeshauses.  

Informationen 

Kunst und Religion im Dialog 

Die Veranstaltungsreihe im Kunstmuseum Bern und im Zentrum Paul Klee lädt ein zum Dialog zwischen 
Glaube und Kunst. Im Gespräch mit Vertreterinnen und Vertretern beider Seiten eröffnen sich neue 
Sichtweisen auf Kunstwerke aus Geschichte und Gegenwart. Bildbetrachtungen vor ausgewählten 
Werken bieten Raum zum Nachdenken über religiöse Bildinhalte und gesellschaftlich relevante 
Themen. Die Reihe startet am Sonntag, 21. Januar, von 15 bis 16 Uhr im Kunstmuseum Bern, in der 
Ausstellung Bestandsaufnahme Gurlitt unter dem Titel «‹Entartete Kunst› - beschlagnahmt und 
verkauft.»  

Informationen, Programm 2018 

La Rencontre européenne de Taizé rassemble plus de 20'000 jeunes 

La Rencontre européenne de Taizé s'est tenue à Bâle du 28 décembre 2017 au 1er janvier 2018. Au 
total, pas moins de 20’000 jeunes ont afflué de toute l’Europe pour ce 40e rendez-vous placé sous le 
signe de la joie de croire. Un rendez-vous en Suisse, mais impliquant un territoire élargi au sud de 
l’Alsace et au pays de Bade (Allemagne). Bâle, ville-relais, confirme ainsi sa position au carrefour entre 
trois pays. La Regio basilensis, centre de l’humanisme rhénan depuis le Moyen Age, constitue un lieu 
privilégié. «Bâle est petit, mais nous sommes parvenus à trouver des relais, grâce aux communautés 
chrétiennes et plus loin même que les familles chrétiennes», précise Lukas Kundert. Résultat: 95 
communautés d’accueil, représentant toutes les sensibilités chrétiennes, soit 200 paroisses ou autres, 
se sont manifestées. Et 1000 volontaires ont parachevé le travail de mise en place qui a duré plusieurs 
mois.  
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Rencontre à Bienne 

La Maison Wyttenbach de Bienne accueille un grand match au loto œcuménique, suivi d'une collation, 
le mardi 16 janvier à 14h30.  

Célébration œcuménique à La Neuveville 

A l'occasion de la semaine de l'unité, la paroisse de La Neuveville participe à une célébration 
œcuménique, à l'église catholique, le dimanche 21 janvier à 10h.  

Conférence autour de la mort à Delémont 

Dans le cadre du cycle de conférences «La mort, et après?», le centre réformé de Delémont propose le 
vendredi 19 janvier de 19h30 à 20h30, «Quand Dieu décide de détruire le monde....et après?». Une 
nouvelle création dans l’histoire de Noé et dans l’Apocalypse, présentée par Valérie Nicolet, professeure 
de Nouveau Testament à l'Institut protestant de théologie, Paris.  

 

MEDIEN, PUBLIKATIONEN / PUBLICATIONS 

Neue Online-Agenda: www.compass-bielbienne.ch  

Während Jahren publizierten der Arbeitskreis für Zeitfragen und die katholische Bildungsstelle in Biel 
gemeinsam das Kursprogramm «Akzente». Dieses wurde nun abgelöst durch die neue Website 
www.compass-bielbienne.ch. Zum Auftakt werden vier Veranstaltungen angeboten: Am 12. Januar stellt 
Lorenz Marti sein neustes Buch vor; am 29. Januar gibt es einen Input zur 
Konzernverantwortungsinitiative von Prof. Elísio Macamo, African Studies Basel, mit Workshop; am 23. 
Februar wird ein freies Tanzen mit Andreas Tröndle angeboten; und am 8. März wird der erste 
Frauenstadtrundgang «Weltsichten. Wenn Frauen reisen» durchgeführt.  

Compass-Internetseite mit den Veranstaltungen 
Kontakt 

 

STELLENAUSSCHREIBUNG / OFFRE D'EMPLOIS 

Assistenzprofessur (TT) oder Professur (aoP) Systematische 
Theologie/Ethik 

Im Institut für Systematische Theologie der Universität Bern ist die Assistenzprofessur mit Tenure Track 
oder die Professur (aoP) zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen. Die Inhaberin, der Inhaber der 
Stelle soll in der Lage sein, in der Lehre das gesamte Gebiet der Ethik in den Bachelor- und 
Masterstudiengängen für Theologie und interreligiöse Studien zu vertreten.  

Stellenausschreibung (PDF) 
Institut für Systematische Theologie 
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OeME-Migration: Praktikum Projektarbeit Religionen und Migration 

Für das sechs bis acht Monate dauernde Praktikum in den Arbeitsfeldern Religionen und Migration 
erwarten Sie Aufgaben wie Kontaktpflege und Kontaktförderung zu Personen und Organisationen aus 
diesen Arbeitsfeldern oder die Mitarbeit bei der Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen. 
Für das Praktikum wird ein universitärer Bachelor-Abschluss in Geistes- oder Sozialwissenschaften 
verlangt, ebenso Kenntnisse im Projektmanagement und Religions- und Migrationsthemen. Es erwartet 
Sie eine fachkundige Begleitung während Ihrer Praktikumszeit. Die Entschädigung erfolgt nach den 
Ansätzen für Praktika des Kantons Bern.  

Stelleninserat (Bewerbungsfrist 3.2.) 
Weitere Informationen 

 

AM HORIZONT / A VENIR 

Kirchenführungen «Kirche Nachtaktiv – Kirche erleben in der 
Dunkelheit» 

Was am Tag in hellem Licht zu sehen ist, können wir in der Nacht nur erahnen. In Dunkelheit wird eine 
andere Art von Besinnung und Spiritualität möglich. Den Kirchenraum für diese Erfahrung zu öffnen, ist 
das Ziel des Vertiefungskurses für Kirchenführerinnen und Kirchenführer. Die Teilnehmenden lernen 
kirchenräumliche Inszenierungen kennen, mittels derer Menschen in eine andere Welt eintauchen und 
Räume für Spiritualität und Glauben entstehen können. Referieren werden PD Dr. Johannes 
Stückelberger, Kunsthistoriker und Dozent für Religions- und Kirchenästhetik, und Simon Jenny, Pfarrer, 
Musiker und Fachperson für Spiritualität. Der Kurs findet am 10. März von 14 bis 23 Uhr in der Paulus 
Kirche in Bern statt.  

Informationen, Anmeldung (bis 23.2.) 
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Formation pour les visiteuses et visiteurs: Silence, on visite! 

Même s’il met parfois mal à l’aise, le silence fait partie intégrante des visites. Le centre de Sornetan 
propose une journée de formation qui s’adresse aux visiteuses et visiteurs pour leur permettre 
d’apprivoiser un peu mieux le silence. Ce silence qui peut être autre chose que du vide, mais au 
contraire un moment plein … Mardi 13 mars 2018, 9h à 16h30, Centre de Sornetan.  

Programme 
Inscription 
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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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