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Verstörende Bilder – befreiende 
Texte  

Zwischen «Fake News» und 
Weltverschwörungstheorien sind Analyse 
und Orientierung gefragt. Deshalb lesen wir 
am siebten ökumenischen Bibelseminar die 
Offenbarung / Apokalypse des Johannes aus 
dem Zweiten Testament neu. Néstor Miguez 
(em. Neutestamentler, Buenos Aires) und 
Klaus Wengst (em. Neutestamentler, 
Bochum) bringen unterschiedliche 
Perspektiven auf den Text ein, die wir mit je 
eigenen Erfahrungen verknüpfen und nach 
neuen Handlungsperspektiven fragen. Das 
ökumenische Seminar zur Apokalypse des 
Johannes heute findet vom 2. bis 4. Mai 
2018 im Kirchgemeindehaus Johannes in 
Bern statt.  

Information und Anmeldung (bis 15.03.)  

 

 

 

Campagne de Carême: 
Jeûnons!  

Pendant la campagne de Carême, des 
groupes de jeûneurs se forment dans 
plusieurs endroits dans toute la Suisse. Cette 
démarche est une expérience à la fois 
corporelle, spirituelle et solidaire, puisque 
l’argent non utilisé pour la nourriture sera 
remis à des projets de Pains pour le prochain 
et Action de Carême. Dans le Jura bernois, 
une semaine de jeûne est aussi organisée, 
du 21 au 28 février. Des séances de 
retrouvailles et informations sont agendées le 
5 février à Malleray et le 6 février à St-Imier, 
toujours à 20h.  

Infos  
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AUS DEM SEK / INFOS DE LA FEPS 

«No-Billag schneidet Minderheiten das Wort ab» 

Die No-Billag-Initiative will die Medienarbeit privatisieren und die ausgewogene Berichterstattung der 
öffentlich-rechtlichen Medien quasi abschaffen. Die Arbeit des Bereichs OeME-Migration ist auf eine 
vielfältige Medienarbeit angewiesen, bei der breit berichtet wird, wo Menschen und Themen jenseits von 
Marktmacht eine Stimme erhalten können, und zwar innerhalb der Schweiz und weltweit. Deshalb 
weisen wir auf das Communiqué des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes SEK hin, der sich 
klar gegen die Initiative äussert.  

Communiqué des SEK 

 

FÜR DIE KIRCHGEMEINDEN / POUR LES PAROISSES 

Erfahrungsaustausch zur Vermittlung von Tagesstruktur für 
Asylsuchende 

Während vorläufig aufgenommene Menschen und anerkannte Flüchtlinge einer Arbeit nachgehen 
dürfen, ist dies für Asylsuchende nur unter erschwerten Bedingungen möglich. Kirchgemeinden können 
die Situation des Wartens gemeinsam mit den Asylsuchenden etwas erträglicher machen. Schnell 
tauchen jedoch die Fragen auf: Darf man die Asylsuchenden für die Mitarbeit beim Gemeindeessen 
entschädigen und falls ja: wie? Braucht es für den Einsatz eine Bewilligung? Diese und weitere Fragen 
werden am Vormittag des 28. Februar am Austausch im Haus der Kirche diskutiert.  

Weitere Informationen (Anmeldung bis 21.2.) 

Begleitung gesucht für unbegleitete minderjährige Asylsuchende 

Im Kanton Bern leben ungefähr 370 unbegleitete minderjährige Asylsuchende. Die Zentrum Bäregg 
GmbH ist für die Unterbringung und Betreuung dieser Kinder und Jugendlichen zuständig. Die Institution 
sucht Menschen, die Interesse haben, mit den minderjährigen Jugendlichen Zeit zu verbringen und sie 
in ihrem Alltag zu unterstützen. Interessiert? Die Webseite des Zentrums gibt Auskunft, welche 
Unterstützungen hilfreich sind.  

Zentrum Bäregg 

Förderpreis 2018 der Fachstelle Migration: Jetzt bewerben! 

Die Fachstelle Migration der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn vergibt im Jahr 2018 wieder 
ihren Förderpreis. Er ist mit 5000 Franken dotiert. Mit dem Preis werden ermutigende und beispielhafte 
Projekte im Bereich Migration in unserem Kirchengebiet honoriert, gefördert und öffentlich gemacht. Die 
Eingaben werden nach den folgenden Kriterien beurteilt: (1) Beitrag zur Integration von Zugezogenen 
und Einheimischen in unserem Kirchengebiet; (2) Mitarbeit von Migrantinnen und Migranten; (3) 
Beteiligung einer reformierten Kirchgemeinde. Kandidaten können sich selbst bewerben oder durch 
Dritte vorgeschlagen werden. Bitte schicken Sie Ihren Vorschlag bis zum 30. April per E-Mail an die 
Fachstelle Migration.  

Kontakt 
Bisherige Preisträger des Förderpreises 
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Prix d’encouragement Migration: faites-nous parvenir votre candidature! 

En 2018, le service Migration des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure attribuera à nouveau son prix 
d’encouragement. Doté de 5’000 francs, il récompense, encourage et fait connaître des projets 
prometteurs et exemplaires dans le domaine de la migration menés sur le territoire de notre Eglise. Les 
candidatures seront appréciées en fonction des critères suivants: (1) Contribution à l’intégration de 
nouveaux venus avec des personnes locales sur le territoire de l’Eglise; (2) Collaboration avec des 
migrantes et des migrants; (3) Participation d’une paroisse réformée. Les candidats peuvent déposer 
eux-mêmes leur candidature ou être proposés par des tiers. Veuillez faire parvenir votre proposition 
jusqu’au 30 avril par courrier électronique au service Migration.  

Contact 
Lauréats des années précédentes 

Kleider- und Sachspenden für Menschen auf der Flucht 

In Köniz gibt es neu ein Depot, in welchem mehrere zivile Organisationen Materialien für Menschen auf 
der Flucht sammeln: Am Sonnenweg 15 können ab dem 3. Februar jeden Samstag zwischen 13 und 16 
Uhr Kleider- und Sachspenden abgegeben werden. An den anderen Tagen wird vor dem Haus eine 
Kiste aufgestellt, in welche man die Spenden, in Säcke verpackt, hineinlegen kann. Interessierte, die 
gerne mithelfen möchten beim Sortieren und/oder Verpacken, melden sich bitte direkt beim 
Sonnenhaus.  

Weitere Infos (Facebook) 
Kontakt Sonnenhaus Köniz 

Konzernverantwortungsinitiative: Debatten lancieren 

Frühestens im November 2018 oder im Frühjahr 2019 können wir über die 
Konzernverantwortungsinitiative abstimmen; nämlich ob im Ausland tätige Schweizer Unternehmen 
Menschenrechts- und Umweltstandards verbindlich umsetzen müssen. Die Initiative stösst auf grosses 
Interesse. Der Bereich OeME-Migration, der die Initiative mit unterstützt, ruft die Kirchgemeinden auf, 
das Thema aufzugreifen und breit zu diskutieren, zum Beispiel mit einem Filmabend, einer 
Podiumsdiskussion, einer Strassenaktion und anderem. Bei Fragen zu Veranstaltungen wenden Sie 
sich an Susanne Schneeberger. Haben Sie Lust, sich in einer Regionalgruppe zu engagieren, melden 
Sie sich direkt bei der Organisation.  

Informationen zur Initiative 
Kontakt Bereich OeME-Migration 
Kontakt Konzern-Initiative 
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WEITERBILDUNG / FORMATION CONTINUE 

CAS «Interkulturelle Theologie und Migration»: Teilnehmende gesucht 

Zusammen mit der Uni Basel und verschiedenen Deutschschweizer Kantonalkirchen bieten die 
Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn den CAS-Kurs «Interkulturelle Theologie und Migration» an. 
Die Weiterbildung richtet sich an Personen aus Migrationskirchen und Landeskirchen. Das Lernen und 
Unterwegssein in einer multikulturellen Gruppe empfinden die Teilnehmenden jeweils als grosse 
Bereicherung. Der nächste Studiengang beginnt im August, es gibt noch freie Plätze. Weitere 
Informationen zum CAS erhalten Sie auch bei Sabine Jaggi.  

Kursausschreibung, Anmeldung (bis 30.4.) 
Unibasel CAS 
Kontakt Sabine Jaggi 

 

TAGUNGEN / SEMINAIRES 

Geschlechter-Rollen in den Religionen 

Unser Verständnis von Geschlechterrollen ist religiös und kulturell geprägt. Wie soll damit in einer 
säkularen Welt umgegangen werden, und wie können Konflikte reduziert und konstruktive Potenziale 
von Religion wirksam werden? Diesen Fragen widmet sich die Fachtagung von Mission 21 am 5. März. 
Die Veranstaltung findet in Basel statt.  

Informationen, Anmeldung (bis 15.2.) 
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VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

Bienne en transition  

A Bienne aussi, des citoyens se réunissent pour réimaginer notre monde et construire ensemble un 
avenir meilleur. Ils s’inscrivent dans le mouvement international de la transition, mis en lumière par le 
film Demain. Venez à la rencontre de ces acteurs et initiatives, vous informer et laisser inspirer, tisser 
des liens, découvrir les possibilités de participer à ce changement de cap écologique et social. Cette 
soirée est organisée dans le cadre de la campagne de Carême par Pain pour le prochain, Action de 
Carême, les Eglises protestantes et catholique biennoises et des associations locales, le mardi 6 mars à 
l’Eglise St-Paul, dès 18h30.  

Informations 

Filme und Fotoausstellung zu 70 Jahren Nakba 

Die Kampagne zur Erinnerung der 70 Jahre Nakba (Vertreibung von 750‘000 Palästinenserinnen und 
Palästinensern in den Jahren 1947-1949) ist in vollem Gang. Das Kino Rex, Schwanengasse 9, Bern, 
setzt unter dem Titel «Kino als Selbstbehauptung» vom 1. bis 28. Februar einen Schwerpunkt mit 
Filmen aus Palästina. Höhepunkt ist am 28. Februar die Vorpremiere des Films Wajib in Anwesenheit 
der Regisseurin Annemarie Jacir. Ein besonderer Akzent wird auch mit der Fotoausstellung «Übe das 
Leben jetzt – Kunst und Kultur in Palästina» im Kornhausforum, Kornhausplatz 18, Bern, vom 28. März 
bis 12. Mai gesetzt. Bildende Kunst in Palästina? Performance? Street Art? Die Ausstellung macht eine 
lebendige palästinensische Kulturszene sichtbar.  

Alle Veranstaltungen zur Nakba 
Informationen zum Kino 
Informationen zur Fotoausstellung 

Alliance Sud: «Migration aus entwicklungspolitischer Perspektive» 

Migration ist kein Phänomen der Gegenwart. Sie ist seit jeher existent und für die gesamte 
Weltbevölkerung eine Möglichkeit zur Verbesserung der eigenen Lebenssituation. Nichtsdestotrotz ist 
sie heute ein weltumfassendes, emotional aufgeladenes Thema mit ungeheurer Sprengkraft. Was 
erzählen Migrantinnen und Migranten über ihr Leben in der Schweiz? Welcher Zusammenhang besteht 
zwischen Migration und Entwicklung? Und wie beeinflusst die schweizerische 
Entwicklungszusammenarbeit die globale Migrationsentwicklung? InfoDoc, die öffentlichen 
Dokumentationszentren von Alliance Sud in Bern und Lausanne, widmen 2018 dem Thema eine 
Veranstaltungsserie. Die Serie startet am 21. Februar in Bern mit der Podiumsdiskussion «Migration und 
Entwicklung - Die Migrationsaussenpolitik der Schweiz».  

Informationen, weitere Veranstaltungen 
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OeME-Förderpreis 2017 geht an Gemeindepartnerschaft Sigriswil-
Göncruszka 

Der Förderpreis 2017 der OeME-Fachstelle der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn wird am 4. 
April in Sigriswil verliehen. Die Kirchgemeinde Sigriswil und die lokale OeME-Arbeitsgruppe werden 
ausgezeichnet für die ausserordentlich vielfältig gelebte Gemeindepartnerschaft mit der ungarischen 
Kirchgemeinde in Göncruszka. Verschiedene Altersgruppen werden in die Partnerschaft mit 
einbezogen. Der Austausch mit der Kirchgemeinde findet über Arbeitseinsätze bis zur konkreten 
Unterstützung von Projekten zur Förderung von Roma-Kindern und der Talentum-Grundschule statt. 
Neben den vielen spontanen und von der Kirchgemeinde selbst verantworteten Aktivitäten besteht auch 
eine langfristige Zusammenarbeit mit dem HEKS in Form der finanziellen Unterstützung des Projekts 
zur Förderung der Roma.  

Informationen 

 

MEDIEN, PUBLIKATIONEN / PUBLICATIONS 

Engagement für Flüchtlinge: Hier erhalten Sie Inputs 

Die Flüchtlingsthematik verschwindet immer mehr aus den Medien. Doch der Bedarf an Unterstützung 
für Geflüchtete bleibt. Was können Sie als Kirchgemeinde tun? Das Magazin «ENSEMBLE» berichtet in 
loser Folge über gelungene kirchliche Engagements. Lesen Sie zum Beispiel, wie Arbeitsintegration 
dank einer engagierten Kirche gelingen kann, wie eine Freiwillige eine afghanische Familie ins ländliche 
Leben einführt und weshalb ein Deutschkurs viel mehr ist als nur reines Vokabeln-Büffeln.  

Arbeitsintegration von Flüchtlingen 
Afghanische Familie wird ins ländliche Leben eingeführt 
Sprachkurse für Erwachsene Asylsuchende 

Neue Broschüre: «Christlich-muslimische Trauerfälle» 

Die Broschüre «Christlich-muslimische Trauerfälle» richtet sich an christliche Seelsorgerinnen und 
Seelsorger. Sie behandelt unter anderem die folgenden Fragen: Worauf ist zu achten, wenn bei einem 
Trauerfall Menschen islamischen Glaubens mit betroffen sind? Was ist für sie beim Sterben wichtig? 
Was sind Aufgaben der christlichen Seelsorge und was nicht? Worauf soll bei einer Bestattungsfeier 
Rücksicht genommen werden? Wo kann man Unterstützung erhalten? Sie können die Broschüre 
herunterladen oder kostenlos bestellen.  

Broschüre zum Download 
Weitere Publikationen zum Thema 
Broschüre bestellen 
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Nouvelle brochure: «Deuils islamo-chrétiens» 

La brochure «Deuils islamo-chrétiens» s’adresse à toute personne impliquée dans une aumônerie ou 
une assistance spirituelle chrétienne. Elle aborde en particulier les questions suivantes: à quoi faut-il 
veiller dans le cas d’un décès qui implique des personnes de confession musulmane? Qu’est-ce qui est 
important pour ces personnes au seuil de la mort? Qu’est-ce qui peut être accompli au titre de 
l’aumônerie chrétienne et qu'est-ce qui ne peut pas l'être? Et comment concevoir au mieux une 
cérémonie funèbre? Où trouver du soutien? Vous pouvez télécharger la brochure ou la commander 
gratuitement.  

Télécharger la brochure 
Autres publications 
Commander la brochure 

 

AM HORIZONT / A VENIR 

Missionssynode von Mission 21 

Vom 15. bis 16. Juni treffen sich in Aarau Delegierte aus der ganzen Welt zur grossen Missionssynode 
von Mission 21. Die Missionssynode ist das oberste Entscheidungsorgan von Mission 21. Dort 
beteiligen sich die Partner von Mission 21 an Entscheidungen und übernehmen Verantwortung. Unter 
dem Motto «Herzlich (un)willkommen» findet das Treffen zum Thema Migration und Flucht statt. Am 
Sonntag, 17. Juni, lädt Mission 21 schliesslich zum Missionsfest und zum Gottesdienst in der Aarauer 
Stadtkirche ein.  

Informationen 

Die Blue Community Schweiz nimmt am Weltwasserforum in Brasilien 
teil 

Gemeinsam mit den Blue Communities Stadt Bern und Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz 
(HEKS) organisiert der Bereich OeME-Migration einen Auftritt der Schweizer Blue Community am 
offiziellen Stand der Schweiz am Weltwasserforum. Die Veranstaltung findet vom 18. bis 23. März in 
Brasilia statt. Ein weiterer Auftritt ist am Alternativen Weltwasserforum geplant, das u. a. eine Plattform 
für NGOs und kirchliche Organisationen ist. Mit den Auftritten macht die Blue Community Schweiz auf 
ihr Kernanliegen Wasser als öffentliches Gut aufmerksam und zeigt auf, dass eine nachhaltige Nutzung 
der kostbaren Ressource sowie ein fairer Zugang für alle realisiert werden kann.  

Informationen zum Engagement der Blue Community Schweiz 
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Ostermarsch 2018: Gerechtes Wirtschaften für den Frieden 

Am Ostermontag, 2. April, erinnert der traditionsreiche Ostermarsch daran, dass unser Wohlstand auch 
darauf beruht, dass andere Menschen unter Bedingungen arbeiten, die wir für uns nie akzeptieren 
würden, und dass für die Produktion unserer Güter die Umwelt vielerorts zerstört wird. Diese 
Ungerechtigkeit verunmöglicht ein friedliches Zusammenleben im globalen Kontext. Am Ostermarsch 
wird gefordert, dass alle ihren Beitrag für mehr Gerechtigkeit und Frieden leisten. Konkrete Beispiele 
werden dabei aufgezeigt. Genaue Informationen folgen.  

Informationen 

 

http://ostermarschbern.ch/?lang=de


Marche de Pâques 2018: commerce équitable pour la paix 

Prévue le lundi de Pâques 2 avril à Berne, la traditionnelle marche de Pâques entend rappeler que notre 
prospérité repose aussi sur le fait que d'autres personnes travaillent dans des conditions que nous 
n'accepterions jamais pour nous-mêmes et que l'environnement est détruit en de nombreux endroits 
pour la production de nos biens. Cette injustice rend impossible la coexistence pacifique dans un 
contexte mondial. La marche de Pâques appelle chacun à contribuer à plus de justice et de paix. Des 
exemples concrets seront montrés. Davantage d'informations suivront.  

Informations 

 

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 
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