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Neue MAG-Bögen für 
Pfarrpersonen verfügbar  

Nach Auswertung der Umfrage zum MAG-
Konzept im letzten Jahr, die eine sehr 
grosse Zustimmung zum gegenwärtigen 
Konzept ergeben hat, wurden viele 
Verbesserungsvorschläge aufgenommen 
und die Bögen durch eine Arbeitsgruppe 
überarbeitet. Die wesentlichen Änderungen 
im Überblick: Die Bögen sind sprachlich 
vereinfacht worden und näher an den 
Bedürfnissen der Räte. Es gibt einen 
Leitfaden für die Räte mit einem 
Beobachtungsbogen, mit deren Hilfe 
qualifiziertes Feedback möglich ist, damit 
echte Entwicklung und Lernmöglichkeiten für 
die Pfarrpersonen gewährleistet sind. Alle 
drei Gespräche orientieren sich im Aufbau 
und im Wording konsequent am 
Stellenbeschrieb. Dieser wird unter 
verschiedenen Aspekten thematisiert und 
auf Anpassungen überprüft. Die 
gegenseitigen Wahrnehmungen werden 
anhand von Beispielen gegenübergestellt 
und ins Gespräch gebracht.  

Information und Download  
Kontakt Stephan Hagenow  

 

 

 

Exposition Re-formation au 
CIP de Tramelan  

L’exposition «Re-formation - La Réforme en 
marche depuis 500 ans» conçue par les 
Eglises réformées Berne-Jura-Soleure fait 
halte à Tramelan. Depuis son éclosion il y a 
quelque 500 ans, le mouvement de la 
Réforme a continué de s’épanouir et ses 
ramifications se manifestent jusqu’à nos 
jours. Des thèmes comme la justice, la 
responsabilité, le sens de la vie n’ont rien 
perdu de leur actualité. Les idées et les 
thèmes abordés au travers de la vie de 
quelques penseurs et d’un contemporain de 
la Réforme sont mis en lien avec nos 
préoccupations actuelles. C’est un parcours 
en images et en textes qui convient 
également pour un jeune public (par 
exemple dans le cadre de la catéchèse). 
L’exposition invite à mener une réflexion sur 
ce que signifie aujourd’hui «être réformé». 
CIP-Tramelan. Lundi 5 au mardi 27 février 
2018. Lundi-vendredi de 8h à 18h, mardi 
jusqu’à 20h.  

L’exposition au CIP-Tramelan  
Conférence «La Réforme dans notre région»  
Affiche de l’exposition  
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BLICK ZURÜCK / RETROSPECTIVE 

MariNatal: Das Wertvollste sind persönliche Kontakte 

Wenn sich ein paar tausend Frauen und Männer mit dem Thema Hochzeit und/oder Taufe befassen, 
Ringe probieren, eine Brautmodeschau besuchen, Offerten für Apéros und Festessen, Fotografen, 
Musik, Kutsche oder Oldtimer einholen, dann ist MariNatal. Auch die drei Landeskirchen waren in Bern 
wieder präsent, suchten das Gespräch, vermittelten Informationen, überraschten mit einer Rose. Ein 
grosser Dank geht an die Pfarrerinnen und Pfarrer, die der Kirche in der Messehalle ein freundliches 
Gesicht und eine sympathische Stimme verliehen haben. Hätten Sie Lust, im nächsten Jahr - vom 25. 
bis 27. Januar 2019 - auch dabeizusein? Der Kommunikationsdienst gibt Ihnen gerne Auskunft. (Foto: 
Mauro Mellone)  

Broschüre «Kirchlich heiraten. Wir trauen uns.» 
Broschüre «Die kirchliche Taufe - ein Weg beginnt» 
Kontakt Kommunikationsdienst 
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SOZIAL-DIAKONIE AKTUELL / NOUVELLES DU SECTEUR DIACONIE 

IKAS-Tagung zum Thema «Ich und meine Familie» 

An der Fachtagung «Ich und meine Familie» beschäftigen sich die Teilnehmenden mit den Chancen 
und Risiken neuer Familienmodelle, jedoch aus dem Blickwinkel der Kinder. Die von der 
Interkonfessionellen Arbeitsgruppe Sozialhilfe IKAS und der Berner Konferenz für Sozialhilfe, Kindes- 
und Erwachsenenschutz BKSE organisierte Fachtagung findet am Nachmittag des 8. Mai und am 
frühen Abend des 5. Juni im Polit-Forum Käfigturm in Bern statt.  

Flyer mit weiteren Informationen 
Online-Anmeldung (bis 31.3.) 

Über Rechte und Pflichten in der Ehe: aktualisierte Broschüre 

Der Bereich Sozial-Diakonie der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn hat die Publikation «Rechte 
und Pflichten in der Ehe» überarbeitet. Darin werden die wichtigsten Fragen rund um das Eherecht zu 
Themenbereichen wie Familienunterhalt, Beistandspflicht, Haftung, Elternschaft, binationale Ehen und 
andere mehr beantwortet.  

Download Broschüre (PDF) 
Weitere Broschüren / Informationen 

Telefonische Rechtsberatung Ehe, Partnerschaft, Familie 

Die Rechtsberatungsstelle Ehe, Partnerschaft, Familie der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn 
bietet rechtliche Beratung im Bereich Familienrecht an. Die telefonischen Beratungen sind für alle 
Ratsuchenden offen, dauern maximal eine halbe Stunde und sind kostenlos. Termine können von 
Dienstag bis Freitag zu Bürozeiten unter der Telefonnummer 031 340 24 24 vereinbart werden.  
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AUS DEN WERKEN / NOUVELLES DES ŒUVRES D‘ENTRAIDE 

Tagung zur ökumenischen Kampagne «Ein Tag im Zeichen des 
Wandels» 

Die ökumenische Kampagne von Brot für alle und Fastenopfer 2018 steht im Zeichen des Wandels. 
Denn es gilt, jetzt vieles in Frage zu stellen. Unsere Art zu leben produziert Krisen. Doch Mensch 
gemachte Probleme kann Mensch auch lösen. Wie das geht? «Der Tag im Zeichen des Wandels» vom 
22. Februar, von 9.45 bis 16.30 Uhr in Bern, liefert Anregungen, fordert auf, unsere Gewohnheiten zu 
ändern, innovative Wege zu entdecken und Veränderung zu einer enkeltauglichen Zukunft aufzuzeigen.  

Programm, Anmeldung (bis 8.2.) 

Une journée sous le signe de la transition 

Un changement de cap est indispensable si l’humanité entend répondre de manière profonde et durable 
aux défis écologiques, climatiques et socio-économiques. Une transformation à laquelle nous pouvons 
toutes et tous contribuer. «Une journée sous le signe de la transition» a pour objectif de nous inspirer, 
de nous encourager à nous engager et coopérer, de nous faire découvrir des alternatives innovantes 
pour construire le monde de demain. Prévue le 22 février prochain à Berne, la manifestation proposera 
des conférences, des discussions de groupe et des ateliers sur le thème de la transition.  

Informations et inscription (avant le 8 février) 

 

FÜR DIE KIRCHGEMEINDEN / POUR LES PAROISSES 

Betriebe für neue Vorlehre Integration gesucht 

Im Sommer 2018 startet in Bern die Vorlehre Integration für vorläufig aufgenommene Personen und 
anerkannte Flüchtlinge. Die Ausbildung vermittelt den Lernenden grundlegende Kompetenzen in einem 
Berufsfeld und dauert ein Jahr. Das Mittelschul- und Berufsbildungsamt des Kantons Bern sucht 
gegenwärtig in acht Berufsfeldern Betriebe, die bereit sind, eine solche Vorlehrstelle anzubieten.  

Weitere Informationen 

«Verstehen und verstanden werden - die Kunst der Kommunikation» 

Nicht vertraute Menschen zu besuchen, kann verunsichern und herausfordern. Die Teilnehmenden am 
Besuchsdienstmodul B beschäftigen sich mit Wahrnehmung und Kommunikation und setzen sich mit 
den Grundlagen für gelingende, wertschätzende und achtsame Kommunikation und Begleitung 
auseinander. Der Kurs wird am 23. März von 9 bis 17 Uhr im Haus der Kirche in Bern durchgeführt.  

Informationen, Kursflyer und Anmeldung (bis 2.3.) 
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Tag der Kranken am 4. März: «Zeit für dich, Zeit für mich, Zeit für uns» 

In der Schweiz werden am Tag der Kranken, Veranstaltungen und Aktionen durchgeführt. Mit dem 
Motto «Zeit für dich, Zeit für mich, Zeit für uns» wird die Bevölkerung einladen, sich Zeit zu nehmen für 
kranke und beeinträchtigte Menschen, aber auch Zeit für die eigene Gesundheit. Gleichzeitig soll das 
Engagement all jener wertschätzt werden, die sich regelmässig Zeit nehmen für die Pflege und 
Betreuung von anderen. Unter www.tagderkranken.ch werden geplante Veranstaltungen aufgeführt, so 
z.B. der ökumenische Gottesdienst der Reformierten Kirchgemeinde Biel um 10.30 Uhr im Calvinhaus. 
Auch eigene Aktivitäten können dort angemeldet werden.  

Informationen, Veranstaltungen 
SEK-Informationen zum Tag der Kranken 

Journée des malades du 4 mars 2018 

«Prendre le temps: pour toi, pour moi, pour nous» - telle est la devise de la Journée des malades 2018. 
Chaque année, le 1er dimanche de mars, des responsables politiques, des institutions et des 
associations s’engagent pour venir en aide aux personnes malades. La FEPS soutient la Journée des 
malades et vous invite à en parler lors de cultes, à participer à des actions et à rendre visible ce que 
vous faites.  

Lire la suite 
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VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

Paarabend mit Nachtessen «Werkzeugkiste für die Liebe» 

In gemütlicher Atmosphäre und bei einem feinen Essen erhalten Paare spannende Impulse für ihr 
gemeinsames Gespräch. Die Entdeckungsreise mit Barbara Greminger und Barbara Rissi, 
Paartherapeutinnen der kirchlichen Beratungsstelle Ehe, Partnerschaft, Familie, Bern, wird am Freitag, 
2. März, von 19 bis 22.30 Uhr, im Restaurant Egghölzli in Bern durchgeführt.  

Informationen, Anmeldung (bis 10.2.) 

 

Markuskirche, Thun: Theaterkabarett Birkenmeier und Duo Luna Tic 

Am Sonntag, 11. Februar, um 17 Uhr, ist das Theaterkabarett Birkenmeier mit seinem Programm 
«Freiheit, Gleichheit, Kopf ab!» in der Markuskirche in Thun zu Gast. Ein politisch-literarisches Kabarett 
über das Auf-der-Flucht-Sein. Bei der fünften Veranstaltung der Saison der Kulturgruppe Markus, am 
Sonntag, 11. März, um 17 Uhr, tritt das Duo Luna Tic mit dem Programm «On Air» in der Markuskirche 
auf. Das Duo verspricht Unterhaltung pur mit vier Händen, zwei Stimmen und einem rollenden Klavier. 
Mit Chansons voller Herz und Schmerz ist das Duo live mit ihrem «Radio Luna-tic» für ihre Hörer «On 
Air». Bei beiden Veranstaltungen wird eine Kollekte zur Deckung der Kosten erhoben.  

Informationen zum Anlass mit dem Theaterkabarett Birkenmeier 
Informationen zum Anlass mit dem Duo Luna Tic 

 

 

http://www.refbejuso.ch/agenda/?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=55256&cHash=65c1e824c004c275a63d03afa8894045
http://www.refbejuso.ch/agenda/?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=57273&cHash=c493f0e2ce3060d0a9c9068d8e3430d6
http://www.refbejuso.ch/agenda/?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=57274&cHash=6ca303f33242ebafd22b07bd8d21b46d


Schreibwettbewerb TEXTEN: Noch zwei Wochen bis Einsendeschluss 

In Poesie, in Prosa, «fadegrad» oder blumig, spritzig jung oder altersweise: Der Schreibwettbewerb 
TEXTEN, lanciert von den Berner Kirchen und der Beratungsstelle für Sans-Papiers, widmet sich 2018 
dem Thema «teilgehabt». TEXTER/innen sind herzlich eingeladen, ihre Werke bis am 20. Februar 2018 
einzusenden. Die Texte enthalten maximal 5000 Zeichen (inkl. Leerzeichen), sie btreten in den 
Kategorien «u 20» oder «ü 20» an. Eine fachkundige Jury wählt die besten aus jeder Kategorie aus. Die 
Gewinnerinnen und Gewinner erhalten einen Preis, gestiftet von der Buchhandlung Voirol.  

Informationen zum Schreibwettbewerb TEXTEN 
Flyer zum Schreibwettbewerb TEXTEN (PDF) 

Filmreihe in Laupen zur Konzernverantwortungs-Initiative 

Die Konzernverantwortungs-Initiative will alle Konzerne mit Sitz in der Schweiz verpflichten, die 
Menschenrechte einzuhalten und auf die Umweltverträglichkeit bei ihren Geschäften zu achten. Die 
Oeko-Gruppe Laupen, unterstützt durch die Kirchgemeinde Laupen und durchs Initiative-Team Bern, 
zeigt eine Filmreihe, jeweils am Sonntag um 16.30 Uhr: Start ist am 11. Februar mit dem Film «Bottled 
Life» im Kino Laupen, wo am 18. Februar «Blood in the Mobile» und am 11. März «Schmutzige 
Schokolade» gespielt wird. Zum Abschluss wird am 18. März um 16.30 Uhr im Ökumenischen Zentrum 
Laupen der Film «Landraub - Palmöl - Was können wir tun?» gezeigt.  

Programm 

Culte EPER à Diesse 

Le dimanche 11 février, à 10h, l'église de Diesse accueille un culte EPER. Avec la participation de 
Nicole Tille, responsable des projets de l’Entraide protestante. Elle donnera des informations concernant 
le projet soutenu par la paroisse en Transcarpatie.  

Informations 

Manifestations autour du Graduel de Bellelay 

Trésor du patrimoine médiéval, le Graduel de Bellelay est l’un des héritages les plus précieux du 
patrimoine jurassien. Ce document daté du XIIe siècle recense les chants et rites liturgiques de 
l’abbaye. Un comité interconfessionnel propose trois soirées avec divers intervenants et projection d’un 
DVD sur le Graduel. Le dimanche 11 février, de 15h30 à 18h, la bibliothèque de Bellelay accueille une 
conférence de Jean-Claude Rebetez, conservateur de l’Ancien Evêché de Bâle.  

Informations 

Dimanche de l'Eglise à Court 

Le dimanche 11 février, à 10h, l'église de Court organise un Dimanche de l’Eglise en collaboration avec 
la paroisse de Bévilard. Le culte sera animé par des laïcs. Un repas est prévu à l’issue du culte sans 
obligation d’inscription. Mais en cas de participation de votre part, merci de nous le signaler.  

Informations 
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Repas des aînés à Delémont 

Ce jeudi 8 février, le centre réformé de Delémont organise un repas des aînés à 12h. Après le déjeûner, 
est prévue la projection du film «D’un mur à l’autre, au bonheur des saisons» de Jean-Louis Hanser.  

Informations 

 

MEDIEN, PUBLIKATIONEN / PUBLICATIONS 

Neues Magazin der Konferenz «Diakonie Schweiz» des Kirchenbundes 

Das Magazin «Diakonie Schweiz» publiziert ein Interview mit dem Theologen Markus Zimmermann zum 
Nationalen Forschungsprojekt «Lebensende», mit Eindrücken aus dem Asyl-Testzentrum in Zürich und 
mit Antworten auf die Frage, warum eine Tellerwäscher-Karriere in der Schweiz unwahrscheinlich ist.  

Zum Magazin «Diakonie Schweiz» 

 

STELLENAUSSCHREIBUNG / OFFRE D'EMPLOIS 

Lehrbeauftragte/r für Liturgik und Hymnologie an der HKB 

Die Studierenden der kirchenmusikalischen Teilzeitausbildung (Orgel und Chorleitung) erhalten 
Grundkenntnisse in den Fachbereichen Liturgik, Hymnologie sowie Musikpädagogik und 
Musiksoziologie. Ziel ist die Befähigung der Studierenden, als Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker 
Gottesdienste in der Gemeinde in Zusammenarbeit mit der zuständigen Pfarrperson zu gestalten. 
Erwünscht ist eine enge Kooperation mit dem Kompetenzzentrum Liturgik Bern und anderen 
Ausbildungsstätten der Schweiz sowie die Bereitschaft, in einer Aufbruchphase mitzudenken. Die Stelle 
ist per 1. August zu besetzen. Pro Semester sind ungefähr ein bis zwei Lehrveranstaltungen 
einzurechnen.  

Stellenausschreibung 

 

AM HORIZONT / A VENIR 

Save the Date: Workshop «Arbeiten mit PostCard Creator» 

Haben Sie manchmal Schwierigkeiten mit dem PostCard Creator oder möchten Sie praktische Tipps für 
erfolgreiche Postkartenversände? Nehmen Sie an einem der kostenlosen Workshops teil. Der 
Workshop in Bern findet am 6. Juni von 9 bis 12 Uhr im Haus der Kirche statt. Der Workshop wird auch 
am 17. Mai in Zürich und am 4. September in Aarau angeboten. Die drei Workshops stehen Mitgliedern 
aller Kirchen offen.  

Informationen, Anmeldung 
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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. An- und Abmeldungen bzw. 
Änderungen von Mailadressen können Sie über untenstehenden Link tätigen.  

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. Pour vous abonner, vous désabonner ou modifier votre adresse, 
nous vous prions de bien vouloir utiliser le lien suivant:  

 
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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