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Medientipps für das «Singe mit 
de Chliine»  

Die neuste «z.B.»-Ausgabe vermittelt 
vielfältige Einblicke in das «Singe mit de 
Chliine» in Rubigen. Die Anlässe sprechen 
Mütter und Väter mit ihren Kindern bis zu 
vier Jahren an. Sie ermöglichen soziale 
Kontakte, erste gemeinsame Erfahrungen 
mit Musik, altersgerechte Begegnungen mit 
religiösen Themen und vieles mehr. 
Ausserdem werden im «z.B.» für Feiern für 
Kinder im Vorschulalter Fachliteratur, 
bewährte Bücher mit Kinderversen, 
Singbücher und Basteltipps vorgestellt.  

«z.B.» Singe mit de Chliine (PDF)  
Alle «z.B.» Ausgaben  

 

 

 

Urbantrotter  

Le dimanche 25 février sera déjà l’occasion 
pour quelques jeunes de se laisser porter 
par leur envie de vacances d’été. Une 
semaine, une ville, une aventure. L’intention 
de ce projet est de partager la mise en place 
d’une semaine de loisir et de découverte 
dans une ville européenne. Les participants 
sont invités à choisir la destination et définir 
les activités qu’ils souhaitent y vivre. 
Respect des individualités, vie de groupe 
assumée et leadership partagé sont les 
grands enjeux de cette aventure estivale. 
Dimanche 25 février 2018, 14h15, cure de 
St-Imier.  

Urbantrotter  
Site de connexion3d  
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KINDER UND FAMILIEN  

Austauschtag «Unterwegs mit Vorschulkindern und Familien in der 
Ökumene» 

Am 5. Mai werden Projekte mit Kindern wie das «Fiire mit de Chliine», «Singe mit de Chliine», 
Kindergottesdienste und Kinderkirche vorgestellt. Die wertvollen Erfahrungen werden am diesjährigen 
Materialtag mit dem Schwerpunkt auf «Networking» präsentiert und ausgetauscht.  

Weitere Informationen, Anmeldung (Kursnummer 18110) 

Den Kirchplatz beleben? 

Pro Juventute Kanton Bern hat das Projekt «MitSpielplatz Kanton Bern» initiiert. Das Ziel ist der Aufbau 
eines Netzwerkes rund um Spielplätze oder andere bestehende Plätze, damit Kinder ihre eigene 
Spielkultur gestalten können. Pro Juventute unterstützt den Aufbau vor Ort. Für die Jahre 2018 und 
2019 hat es noch Plätze frei und es besteht die Möglichkeit, als Pilotgemeinde einzusteigen.  

Infos und Kontakt zu «MitSpielplatz Kanton Bern» 
Bericht Radio BEO vom 23.10.2017 zum Projekt 
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KIRCHLICHER UNTERRICHT KUW  

Tipp aus der Bibliothek 

Ideales Spiel zum Kennenlernen für kleine und grosse Gruppen: Die Spieler werfen sich gegenseitig 
den Ball zu. Beantwortet wird immer die Aufgabe, auf der sich der rechte Daumen beim Fragen befindet. 
Der Ball, Hosensackspiele und eine grosse Auswahl weiterer Medien können im Online-Katalog 
reserviert werden. Die Ausleihe in den Kirchlichen Bibliotheken ist kostenlos.  

Kennenlernball 
Aktuelles Unterrichtsmaterial, Bücher, Zeitschriften, Filme 
Die 50 besten Spiele im Winter (Hosensackspiele) 

 

Stellenbörse Katechetik 

Auf das neue Schuljahr sind in folgenden Kirchgemeinden Stellen neu zu besetzen: Wasseramt, 
Heilpädagogische KUW (4-5 Lektionen pro Woche); Lyss (30%); Herzogenbuchsee, Oberstufe KUW III 
(20%); Huttwil (15%); Zollikofen (30%); Diessbach (20%) und Schüpfen (40-45%).  

Weitere Informationen zu den offenen Stellen 
Stellengesuche (VeK) 
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«Wildniscamp»: Ein regionales KUW-Wahlfach-Angebot für Jungs 

Nicht alle Kirchgemeinden haben die personellen oder finanziellen Ressourcen, um das Projekt 
«wildAway» in ihrer Kirchgemeinde zu installieren. Den Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn ist es 
jedoch ein Anliegen, dass alle interessierten Jungs und Männer Zugang zum Projekt «wildAway» 
erhalten. Deswegen gibt es neu ein regionales Angebot von «wildAway», welches für einzelne Jungs 
und Männer zugänglich ist. Das «Wildniscamp» können interessierte Kirchgemeinden als spannendes 
Wahlfach-Angebot für Jungs ihrer Kirchgemeinde (ab 8. Schuljahr) ausschreiben. Ein 
Informationsabend für die Teilnehmer und ihre Eltern wird mitangeboten. Das «Wildniscamp» Variante 
Trekking steht allen Jungs offen und findet vom Freitag, 24. bis Sonntag, 26. August 2018 in der 
Gantrischregion statt.  

Infoblatt zum regionalen KUW-Wahlfach-Angebot von «wildAway» (PDF) 
Informationen zum «Wildniscamp» für Jungs 

Kernliederliste zum Reformierten Gesangbuch 

Auch Menschen unserer Zeit singen gerne, wenn die Voraussetzungen gut sind. Dazu gehört, dass das 
eigene Singen im gemeinsamen Gesang aufgehoben und getragen ist. Ein gemeinsames Repertoire, 
eine Anzahl von Liedern, die vielen Menschen bekannt sind, gehört darum zu den wichtigsten 
Voraussetzungen gemeinsamen Singens. Die Kernliederliste ist ein Vorschlag des Vorstands der 
Liturgie- und Gesangbuchkonferenz und wurde nach einer breiten Vernehmlassung auf Grund von 
vielen Rückmeldungen aus Pfarrschaft, Katechetik und kirchenmusikalischem Dienst überarbeitet.  

Informationen zu den Kernliedern und Link zur Kernliederliste 

 

KIRCHLICHE JUGENDARBEIT  

Lohnender Verzicht in der Fastenzeit 

Zuerst feiern, dann verzichten. Nach der Fasnacht beginnen bekanntlich die Fastentage. Was früher 
viele aufgrund ihrer Konfession praktizierten, ist heute ein Trend – auch unter Jungen. «Brot für alle» 
und «Fastenopfer» rufen zur Aktion «Join my Challenge» auf. Diese verbindet den eigenen, freiwilligen 
Verzicht in der Fastenzeit mit einem Engagement für die 815 Millionen Menschen auf der Welt, die 
immer noch an Hunger leiden. «40 Tage ohne» kommt aus der Ostschweiz, richtet sich an junge 
Erwachsene und wird von den St.Galler Kantonalkirchen getragen. Die Aktion «time:out» des Blauen 
Kreuzes läuft vom 18. Februar bis zum 31. März 2018 und animiert Einzelpersonen, Klassen und 
Gruppen, während mindestens einer Woche auf zum Beispiel Alkohol, Tabak, Fleisch, TV oder 
Süssigkeiten zu verzichten.  

Infos zur Aktion «Join my Challenge» 
Infos zu «40 Tage ohne» 
Infos zur Aktion «time:out» 

http://www.wildaway.ch/uploads/7/4/4/3/74439165/18-19_flyer_regionalangebot_wildaway_def.pdf
http://www.wildaway.ch/wildniscamp.html
https://www.gottesdienst-ref.ch/musik/rg/kernlieder
https://join-my-challenge.ch/
https://40-tage-ohne.ch/
http://www.timeoutschweiz.ch/de/home


 

Wie die kirchliche Jugendarbeit männliche Heranwachsende stärkt und 
begleitet 

Die Shell-Jugendstudien stellen seit 2006 fest, dass viele männliche Jugendliche mit den 
Herausforderungen an ihre Geschlechterrolle überfordert sind und oft nicht über ein tragendes soziales 
Netzwerk verfügen, um ihre Probleme emotional zu verarbeiten. Der «Runde Tisch Jugendarbeit» vom 
Freitag, 23. März, 9.00 bis 13.30 Uhr, nimmt sich dieser Thematik an und stellt Jugendarbeitenden und 
weiteren Interessierten ausgewählte Angebote für «Giele» und junge Männer vor. Gemeinsam wollen 
wir diskutieren, uns über eigene Erfahrungen und Ideen austauschen und herausarbeiten, welchen 
Beitrag wir leisten können, damit unsere Buben in der sensiblen Phase zwischen Kindheit und 
Erwachsenenalter gut begleitet sind und zu selbstverantwortlichen und liebevollen Männern heranreifen.  

Weitere Informationen und Anmeldung (bis 01.03.) 

 

http://www.refbejuso.ch/bildungsangebote/jugend-und-junge-erwachsene/?load=54246&cHash=888f3b34005a85d63fc7f6c30f6a4afc


«Exodus experience» – Erlebnis für Erwachsene und Jugendliche ab 12 
Jahren 

Die Kirchgemeinde Ittigen lädt Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene zur «Exodus experience», 
einem «Real Life Escape Game» im Luftschutzkeller, ein. Sie schreibt über ihr Angebot: «Entdecke 
deinen persönlichen Weg in die Freiheit, wie ihn das Volk Israel, beschrieben im biblischen Buch 
Exodus, finden musste. Unterwegs wirst du konfrontiert mit der Geschichte verfolgter Christen, für die 
der Besitz einer Bibel sehr gefährlich und sehr kostbar ist. Du erfährst Unglaubliches über die Bibel und 
wirst nicht zuletzt auf die Frage stossen, wie Gott denn dein Leben sieht.» Interessierten Einzelpersonen 
oder Gruppen stehen folgende Daten zur Verfügung: 16. bis 18. März, 25. bis 27. Mai, 31. August bis 2. 
September, 26. bis 28. Oktober. Pro Zeitfenster können maximal sechs 6 Personen teilnehmen. Die 
«Exodus experience» dauert zwei Stunden.  

Weitere Informationen, Anmeldung (PDF) 

Konzerte Jugendchor «Kinglets» der Kirchgemeinde Grosshöchstetten 

Der Jugendchor «Kinglets» bringt am Wochenende vom 24. und 25. Februar in der Kirche 
Grosshöchstetten sein erstes Projekt auf die Bühne. Mit «love, faith & hope» besingen die jungen 
Künstlerinnen und Künstler Glaube, Hoffnung und Liebe mit einer vielseitigen Songauswahl und bieten 
dazwischen ein kreatives Rahmenprogramm. «Kinglets» wurde im Oktober 2017 gegründet und besteht 
aus 20 Sängerinnen und Sängern zwischen 12 und 25 Jahren, einer vierköpfigen Band und einem 
engagierten Team unter der Leitung von Annina Gfeller.  

Informationen 

Auch das kann die Orgel: rocken! 

Der deutsche Organist Patrick Gläser spielt mit internationalem Erfolg Pop, Rock und Filmmusik auf der 
Kirchenorgel. Mit einem Best-of-Programm zum 10-Jahr-Jubiläum ist er zum dritten Mal zurück in der 
Schweiz und spielt am Mittwoch, 7. März, um 19.30 Uhr in der reformierten Kirche Niederbipp und am 
Donnerstag, 8. März, um 19.30 Uhr in der reformierten Kirche Luterbach. Der Bipper «Metalpfarrer» 
Samuel Hug hat Organist Gläser nach erfolgreichen Konzerten in Wattenwil und Oberdiessbach erneut 
eingeladen. Tiefgang und Gänsehaut sind garantiert.  

Flyer «Orgel rockt» in Niederbipp und Luterbach (PDF) 
Alles zum Projekt «Orgel rockt»  
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«Festival der Kulturen» am Samstag, 17. März, in der Heiliggeistkirche 
Bern 

Am Festival der Kulturen beteiligen sich Künstlerinnen und Künstler mit verschiedenen Hintergründen 
und aus unterschiedlichen Sparten. Gemeinsam stehen sie mit ihrem künstlerischen Schaffen gegen 
Rassismus auf und messen sich in einem Wettkampf mit Augenzwinkern in den Sparten Musik, Tanz, 
Theater, Bild/Foto und Mode/ Textilien. Die Jury besteht aus Profis und dem Publikum. Der Anlass der 
«offenen kirche bern» wird auch vom HipHop Center Bern mitorganisiert. Etliche Jugendliche und junge 
Erwachsene zeigen im kirchlichen Scheinwerferlicht ihr tänzerisches Können; J-roume vertritt den 
Berner Rap und Älu G den Italo Trap.  

Flyer «Festival der Kulturen» (PDF) 
Informationen 

 

HipHop-Gottesdienst am Sonntag, 18. März, in der Markuskirche Bern 

Was sind meine Talente? Wo ist meine Leidenschaft? Bin ich zu schnell zufrieden? Habe ich Talente, 
die ich nicht nutze? Gehe ich Risiken ein, verlasse ich meine Komfortzone? Wagen statt klagen? 
Entwickle ich meine Persönlichkeit? Kann ich über mich selber lachen? Der HipHop-Gottesdienst vom 
Sonntag, 18. März, startet um 19 Uhr in der Markuskirche an der Tellstrasse 35 in Bern und widmet sich 
dem Gleichnis der anvertrauten Talente (Matthäus 25, 14-30).  

Agenda des HipHop Centers Bern 

http://www.offene-kirche.ch/fileadmin/data/pdfs/drucksachen_2018/kulturfestival_2018_def_low.pdf
http://www.offene-kirche.ch/angebote/veranstaltungskalender/festival-der-kulturen/
http://www.hiphopcenter.ch/agenda/


 

Tagung «Vielfältig singen in der Kirche» am 21. April in Aarau 

Die Fachkommission Popularmusik lädt zu einem Tag voller Gesang ein. Das gemeinsame Singen in 
unseren Kirchen soll vielfältig, verbindend, inspirierend, einladend, generationenübergreifend sein. 
Verschiedene Workshops bieten praxisnah Hand dazu: Singen aus dem Rise Up plus, jazzige Grooves 
im Gemeindegesang, coole Liedbegleitung ohne Instrumente, säkulare Popsongs im Gottesdienst, 
poppige und gospelige Chorsätze stehen u.a. auf dem Programm. Die Tagung «Von allen Seiten – 
vielfältig singen in der Kirche» findet am Samstag, 21. April 2018, 9.30 – 16.30 Uhr, im Zwinglihaus in 
Aarau statt.  

Informationen zur Tagung 
Flyer der Tagung (PDF) 

young@mission21 lädt zum «Youth Summit 2018 – Migration und 
Flucht» ein 

Der Youth Summit 2018 bringt junge Erwachsene aus der ganzen Welt zusammen. Dieses Jahr 
tauschen wir uns darüber aus, was Migration und Flucht in verschiedenen Regionen der Welt bedeutet. 
Dazu werden junge Erwachsene aus Afrika, Asien und Lateinamerika in die Schweiz reisen. Der Anlass 
findet am Samstagnachmittag, 16. Juni, in Aarau statt. Neben verschiedenen Workshops und einem 
gemeinsamen Znacht steht auch eine Solidaritätsaktion auf dem Plan. Die Veranstaltung richtet sich an 
junge Erwachsene im Alter von 18 bis 30 Jahren.  

Weitere Informationen  
Flyer «Youth Summit 2018»  

https://www.gottesdienst-ref.ch/agenda/agenda-lgbk
https://www.gottesdienst-ref.ch/perch/resources/flyerfkp-tagung21.4.2018.pdf
http://www.mission-21.org/youngmission21/events/
https://www.unilu.ch/fileadmin/uni-leben/hochschulseelsorge/dok/youthsummit-2018_flyer_web_20171213.pdf


 

Rückblick auf den Metalchurch-Event vom 10. Februar 

Der letzte Metal-Gottesdienst mit anschliessenden Konzerten zog rund 140 Personen in die Blues Beiz 
nach Niederbipp. Kurz vor dem Valentinstag predigte der Metalpfarrer Samuel Hug über «Wa(h)re 
Liebe: Headbangen mit St. Valentin». Dabei spielte nicht nur der 1.Korinther 13 eine Rolle, sondern 
auch der Song «Love Bites» der britischen Metal-Band «Judas Priest». Beim Abendmahl kamen die neu 
erworbenen, handverzierten Trinkhörner erstmals als Wein-Kelche zum Einsatz. Die Metalchurch-Band 
hatte mit «Bote vor Hoffnig» ein neues Sendungslied im Gepäck. Und bei den anschliessenden 
Konzerten überzeugten die Bands «Rusted Guns» und «Morijah» aus dem Aargau.  

Die nächsten Events der Metalchurch 
Die Metalchurch auf Facebook 
Lied «Bote vor Hoffnig» auf YouTube 

 

 

https://www.metalchurch.ch/next-metalchurch
https://www.facebook.com/metalchurch.ch/
https://www.youtube.com/watch?v=1traigwS97Y


GENERATIONEN  

Projekt «wildAway»: Zwei Outdoor-Männerseminare im 2018 

Wollen Sie in Ihrer Kirchgemeinde einen besonderen Akzent in der Jungen- und Männerarbeit setzen? 
Dann beteiligen Sie sich als Kirchgemeinde am generationenübergreifende Mentoringprojekt «wildAway: 
Starke Jungs – Starke Männer». Machen Sie Ihre Männer auf das Outdoor-Männerseminar, die 
persönliche Auszeit in der Natur, aufmerksam. Zwei Outdoor-Männerseminare stehen im 2018 zur 
Auswahl: Die Variante «Alphütte» findet vom Freitag, 27. bis Sonntag, 29. April 2018 in Rüschegg-
Heubach statt. Bei der Variante «Trekking» ist man vom Freitag, 1. bis Sonntag, 3. Juni 2018 in der 
Gantrischregion unterwegs. Nach dem Outdoor-Seminar können sich die Männer als Mentoren von 
Jungs engagieren.  

Informationen zum Outdoor-Männerseminar 
Alle Informationen zum Projekt «wildAway» 

 

 

ANIMATION DE JEUNESSE POUR L'ARRONDISSEMENT DU JURA / ANIMATION DE JEUNESSE 
POUR L'ARRONDISSEMENT DU JURA 

Nouvelle animatrice connexion3d 

Le team connexion3d accueille une nouvelle animatrice. Leïla Sieber prendra la responsabilité de 
soutenir les projets jeunesse de la région sud de l’arrondissement. Nous lui souhaitons la bienvenue!  

Site de connexion3d 

Nuit du Loup Garou à Bienne 

Qui a peur des grands méchants loups? Pas toi? Eh bien viens prouver ta bravoure dans cette nuit du 
Loup Garou... on compte sur toi! Rendez-vous le 2 mars à 18h30 à La Source à Bienne. La soirée se 
termine à 22h30. Responsable: Christian Borle, Réseau des Jeunes.  

Informations 

http://www.wildaway.ch/outdoor-maumlnnerseminar.html
http://www.wildaway.ch/
https://www.connexion3d.ch/
https://www.connexion3d.ch/offres/region-sud/region-sud/nuit-du-loup-garou/


Soirée sport-découverte à Courtelary 

Tu as envie de découvrir le Foobaskill, ce sport qui combine le football et le basket? Sa particularité est 
d’associer les deux sports sur un terrain divisé en deux secteurs, pour moitié joué avec les pieds, pour 
l’autre avec les mains. Si tu veux te faire une idée de ce qui t’attend, rendez-vous le vendredi 9 mars à 
la salle de gymnastique de Courtelary. Accueil des joueurs dès 18h30. On se réjouit de vivre 
l'expérience avec toi!  

Informations 

Cult'une place pour toi 

Le dimanche 18 mars à 10h, un culte qui sera animé par le groupe de Kt 10H à St-Imier. Cet événement 
va te permettre de rencontrer les catéchumènes de l'Erguël. Tu y es évidemment bienvenu(e) dans les 
bancs. Et si tu es musicien et motivé à partager ton art dans une célébration, n'hésite pas à nous 
contacter pour enrichir ce temps de culte de tes rythmes et de tes sons. Responsable: Willy Mathez.  

Informations 

Formation d'accompagnants 

Rendez-vous ce mardi 20 février à 19h00 à la cure de Corgémont pour une soirée de préparation pour 
l'engagement sur les camps du Cycle I. Responsable: Willy Mathez.  

Informations 

Formation mono KT ... week-end spi 

Les vendredi 16 et samedi 17 mars à 18h au Carillon de Bévilard. Une respiration d'un petit week-end 
pour prendre la température de ma spiritualité ... mais aussi ajouter quelques outils à la boite à outils de 
l'animation en matière méditation, spiritualité, etc. Ouvert aux jeunes inscrits à la formation de mono KT.  

Informations 
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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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