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Letzter Aufruf: Bewerbungen 
für den Förderpreis der 
Fachstelle Migration  

Die Fachstelle Migration 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: Beitrag zur Integration von 
Zugezogenen und Einheimischen in 
unserem Kirchengebiet, Mitarbeit von 
Migrantinnen und Migranten und Beteiligung 
einer reformierten Kirchgemeinde im 
Kirchengebiet. Bis zum 30. April können sich 
Kandidaturen selbst bewerben oder durch 
Dritte vorgeschlagen werden. Ihren 
Vorschlag schicken Sie bitte per E-Mail an 
die Fachstelle Migration.  

Kontakt  
Bisherige Preisträgerinnen und -träger  

 

 

 

Dernier appel à candidature 
pour le prix d’encouragement 
du service Migration  

En 2018, le service Migration décerne à 
nouveau son prix d’encouragement doté de 
5000 francs. Ce prix 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 sont 
appréciées en fonction des critères suivants: 
contribution à l’intégration de nouveaux 
venus et de la population locale dans une 
région du territoire de l’Eglise, collaboration 
avec des migrantes et des migrants, 
participation d’une paroisse réformée du 
territoire de l’Eglise Berne-Jura-Soleure. 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  
Les anciens lauréats du prix  
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BLICK ZURÜCK / RETROSPECTIVE 

Der Ostermarsch wächst 

Rund 1000 Personen haben am diesjährigen Ostermarsch demonstriert. Damit ist diese Bewegung für 
eine umfassende Friedenspolitik und 2018 spezifisch für «Gerechtes Wirtschaften für den Frieden» am 
Wachsen. An der Schlusskundgebung auf dem Münsterplatz war die Unterstützung der 
Konzernverantwortungsinitiative zentral; gleichzeitig war es aber auch ein friedliches Zusammensein 
verschiedenster Gruppen und Personen aller Generationen bei Musik und Essen. Die Teilnehmenden 
am Ostermarsch lassen sich offensichtlich auch in Zeiten, in denen Nationalismus und Aufrüstung 
wieder salonfähig werden, die Vision eines gerechten Friedens nicht nehmen.  

Impressionen zum Ostermarsch 2018 

 

La Marche de Pâques en expansion 

Près de 1000 personnes avaient répondu à l'invitation des organisateurs de la Marche de Pâques. Un 
chiffre qui reflète l'expansion de ce mouvement en faveur de la paix dans le monde et qui en 2018 se 
concentrait explicitement sur le thème d'une «économie équitable au service de la paix». Lors de la 
manifestation finale sur la place de la Collégiale, le soutien à l'initiative en faveur des entreprises 
responsables occupait une place centrale; mais les participantes et participants ont pu vivre aussi le 
plaisir d'un rassemblement pacifique, autour d'une table et au son de la musique, entre générations 
différentes. A une époque où nationalisme et course à l'armement sont visiblement à nouveau en vogue, 
les participantes et participants ont tenu à réaffirmer la pertinence d'un inaliénable idéal pacifiste.  

La Marche de Pâques 2018 en images 
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OeME-Förderpreis 2017 geht an die Gemeindepartnerschaft Sigriswil-
Göncruszka 

Mit dem Förderpreis zeichnet die OeME-Fachstelle alle zwei Jahre bemerkenswerte Projekte und 
Initiativen aus, die Themen aus den Bereichen Ökumene, Mission und Entwicklungszusammenarbeit 
aufnehmen und umsetzen. Am 4. April wurde der Preis von Synodalrätin Pia Grossholz-Fahrni an 
Vertreterinnen und Vertreter der Oberländer und der ungarischen Gemeinde verliehen.  

Informationen zur Gemeindepartnerschaft und Impressionen der Verleihung 

 

Ein Plädoyer für Wasser als Commons in Brasilia 

Gemeinsam mit den beiden Blue Communities Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz (HEKS) 
und Stadt Bern haben Vertreterinnen des Bereichs OeME-Migration in Brasilia am Weltwasserforum 
sowie an der parallel dazu organisierten Gegenveranstaltung teilgenommen. Unter dem Titel «Sharing 
Water» hat das Weltwasserforum vom 18. bis 23. März 2018 stattgefunden. Dort haben vor allem 
Vertreterinnen und Vertreter von Regierungen und Konzernen ihre Lösungen für die Wasserkrise 
vorgestellt. Es handelte sich oft um technische Ansätze. Mit dem Beitrag der Blue Communities am 
offiziellen Stand der Schweiz wurde dazu ein Kontrapunkt gesetzt. Es wurde dafür plädiert, dass Wasser 
nicht mehr als Ware behandelt werden darf, sondern als Commons oder Allgemeingut, damit alle 
Menschen nachhaltig Zugang zu Wasser erhalten. Damit wurde auch das Hauptanliegen des 
Alternativen Weltwasserforums in das Weltwasserforum getragen.  

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen 
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Bekräftigung der Ökumenischen Wassererklärung in Brasilien 

Am 22. März, dem internationalen Weltwassertag, wurde in Brasilia die «ökumenische Erklärung zum 
Wasser als Menschenrecht und als öffentliches Gut», welche 2005 von den brasilianischen und 
schweizerischen Kirchen verabschiedet wurde, nochmals bekräftigt. Der nationale Rat der christlichen 
Kirchen Brasiliens (CONIC) hat gemeinsam mit Partnern aus dem ökumenischen Wassernetzwerk des 
ÖRK, Vertretern aus der lokalen Ökumene und Vertreterinnen der Fachstelle OeME die Bedeutung der 
Erklärung unterstrichen und an einer ökumenischen Feier im Rahmen des FAMA (alternatives 
Weltwasserforum) erneuert. Die Wichtigkeit des Zugangs zu sauberem Trinkwasser für alle wurde 
speziell hervorgehoben.  

Ökumenische Wassererklärung 

 

AUS DEN WERKEN / NOUVELLES DES ŒUVRES D‘ENTRAIDE 

Youth Summit 2018: internationaler Jugendevent zu Migration und 
Flucht 

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 Programm. Die Veranstaltung richtet 
sich an junge Erwachsene im Alter von 18 bis 30 Jahren.  

Weitere Informationen und Anmeldung 

Missionssynode: «Herzlich (un-)willkommen!» 

Die internationale Missionssynode von Mission 21 ist am 15./16. Juni zu Gast bei der Landeskirche 
Aargau. Unter dem provokanten Motto «Herzlich (un-)willkommen!» fokussieren wir das Thema 
Migration, Flucht und Verfolgung. Öffentliche Veranstaltungen bieten spannende Zugänge zum Thema: 
Am Mittwochnachmittag, 13. Juni, findet die internationale Frauenkonferenz statt, und am Freitagabend 
thematisieren Referate und Workshops Fragen zur Migration in der Schweiz und wie Länder in Afrika 
oder Asien mit Flucht und Migration umgehen. Es spricht der ehemalige Schweizer Sonderbotschafter 
Eduard Gneza. Sie sind herzlich eingeladen!  

Weitere Informationen 
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FÜR DIE KIcRCHGEMEINDEN / POUR LES PAROISSES 

Tanz- und Theatergruppe Diyar aus Palästina 

Hier eröffnet sich eine einmalige Möglichkeit, die Theater- und Tanzgruppe Diyar in Ihre Kirchgemeinde, 
zu Ihrem Gottesdienst, in Ihre Schule oder zu Ihrem kulturellen Anlass einzuladen: Vom 7. bis 15. Juni 
2018 besucht das Diyar-Tanztheater aus Bethlehem, Palästina, die Schweiz. Diese Gruppe, die aus 
einer Initiative der lutherischen Kirche in Palästina entstanden ist, nimmt Szenen aus dem Alltag von 
Palästinenserinnen und Palästinensern auf und geht kreativ mit den Spannungen und Verwerfungen im 
israelisch-palästinensischen Konflikt um. Die Jugendlichen aus Palästina sind natürlich besonders 
interessiert am Austausch mit jungen Menschen aus der Schweiz.  

Kontakt: Heidi von Känel 
Kontakt: Heinz Bichsel 

Gastfamilien gesucht 

Vom 30. August bis 3. September 2019 besuchen Reformierte aus Siebenbürgen die Schweiz. Bei 
diesem Besuch sollen persönliche Begegnungen im Zentrum stehen, bei denen die Gäste aus 
Siebenbürgen etwas über die Schweiz und die Reformierte Kirche erfahren. Wir hoffen, dass wir 
zusammen mit möglichst vielen Gastfamilien, aus unterschiedlichen Teilen der Schweiz, 2019 eine 
lebendige Begegnung gestalten können, die die Wirkung der Schweizer Reformation über die 
Landesgrenzen hinaus erlebbar macht.  

Weitere Informationen und Anmeldung 
Flyer 

Bossey: Gastgemeinden für das 1. Adventswochenende gesucht 

Auch in diesem Jahr sind rund 40 Theologinnen und Theologen aus der weltweiten Kirche für ein 
Wintersemester Gäste im Oekumenischen Institut in Bossey bei Genf. Die Studierenden aus Afrika, 
Asien, Lateinamerika und Europa möchten bei dieser Gelegenheit einen konkreten Einblick in eine 
Schweizer Kirchgemeinde erhalten und dabei etwas vom Leben ihrer Kirche weitergeben. Gesucht sind 
Gastgemeinden, die bereit sind, Gäste für das erste Adventswochenende 2018 - vom Freitag, 30. 
November, bis Montag, 3. Dezember - bei sich aufzunehmen.  

Informationen und Anmeldung (bis 8.7.) 
Kontakt: Heidi von Känel 

Bossey: familles d'accueil recherchées pour le premier week-end de 
l'Avent 

Cette année encore, près de 40 théologiennes et théologiens provenant de toute l'Eglise universelle 
seront, pour le semestre d'hiver, les hôtes de l'Institution oecuménique de Bossey près de Genève. Le 
souhait des étudiantes et étudiants provenant d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine et d'Europe est de 
pouvoir se faire une idée précise de la vie d'une paroisse d'ici tout en donnant aussi un reflet de la vie 
de leur Eglise. Le service OETN recherche donc des paroisses qui seraient disposées à accueillir pour 
le premier week-end de l'Avent 2018 - soit du vendredi 30 novembre au lundi 3 décembre.  

Informations et inscriptions (jusqu'au 8.07) 
Contact: Heidi von Känel 
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Religion et droits humains: exposition itinérante  

En 2017, l’organisation «Facteur de protection D» a produit l’exposition gratuite «Mon histoire, mes 
droits». Elle se présente sous forme de bannières à suspendre les portraits de neuf personnes qui ont 
dû lutter pour leurs droits humains en Suisse. L’exposition sert à faciliter un dialogue politiquement 
neutre sur la signification des droits humains pour toutes les personnes vivant en Suisse aujourd’hui. 
Déjà présentée dans différentes paroisses, elle permet de sensibiliser à la signification des droits 
humains en Suisse tout en offrant une expérience fédératrice. Elle peut toutefois susciter des questions 
critiques, notamment sur l’attitude de sa religion vis-à-vis des droits humains, et nourrir ainsi le débat.  

Informations 
Contact 

 

VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

Europas langer Weg zur Nakba 

Rolf Verleger, der Psychologe und Sohn Shoah-Überlebender, liest aus seinem Buch «Hundert Jahre 
Heimatland? Judentum und Israel zwischen Nächstenliebe und Nationalismus». Die ganz persönlichen 
Erlebnisse Verlegers werfen ein Licht auf den israelisch-palästinensischen Konflikt und die dahinter 
stehenden Kräfte der Geschichte und der Weltpolitik. Eine einmalige Gelegenheit zur Begegnung mit 
einer unerschrockenen jüdischen Persönlichkeit, die sich nicht von der Suche nach einem gerechten 
Frieden abbringen lässt. 26. April, 19.30 Uhr, Le Cap, Predigergasse 3, Bern.  

Flyer zu der Veranstaltung 

Fotoausstellung «Übe das Leben jetzt – Kunst und Kultur in Palästina» 

Bildende Kunst in Palästina? Performance? Street Art? Trotz der schwierigen und unsicheren 
Lebenssituation durch die seit 1967 andauernde Besatzung gibt es in Palästina eine spannende 
Kulturszene, die in ihrer Vielfalt fasziniert und in ihrer Vitalität überrascht. In der Ausstellung, die bis am 
12. Mai im Kornhausforum in Bern zu besichtigen ist, werden junge Palästinenserinnen und 
Palästinenser gezeigt, die mit Musik-, Theater- und Tanzprojekten innere und äussere Grenzen 
überwinden wollen. Im Rahmen der Ausstellung wird am 18. April um 19 Uhr der Vortrag «Leben in der 
Schwebe – palästinensische Literatur seit 1948» von Dr. Hartmut Fähndrich, ehemaliger Dozent ETH, 
Übersetzer, gehalten.  

Informationen 

 

 

 

 

http://www.facteurdeprotection-d.ch/montrer-lexposition
mailto:xenia.hediger@schutzfaktor-m.ch
http://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/OeME_Migration/Veranstalt_TEMP/OM_INF_d_20180426_Verleger_Flyer_OeMe_hvk.pdf
http://www.refbejuso.ch/agenda/?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=58119&cHash=de4717125e7eb64f80a455b3f2da1817


«Leselust»: Literarische & kulinarische Leckerbissen am 24. April in 
Langnau 

Der etwas andere Literaturanlass am 24. April, um 19 Uhr in der Regionalbibliothek in Langnau: Im 
Rahmen der Veranstaltungsreihe «Leselust» gibt es Passagen aus dem Roman «Die Ohrfeige», 
Erläuterungen zum Buch und Köstlichkeiten aus aller Welt. Die Schauspielerin Noëmi Gradwohl liest 
Szenen aus dem authentischen und witzigen Buch des Exil-Irakers Abbas Khider, der seine Heimat 
bereits als 19-jähriger verlassen musste. In «Die Ohrfeige» geht es um irakische Flüchtlinge in 
Deutschland, um Flucht, Integration, Ohnmacht und Schicksal – mit der notwendigen Prise Ironie. Nie 
langweilig, nicht belehrend und sehr aktuell.  

Flyer zur Veranstaltung in Langnau 
Information zur ganzen Reihe «Leselust» 

Ausstellung FLUCHT bis 16. September im Historischen Museum Bern 

Die Bilder von Regisseur Mano Khalil von anstrengenden und gefährlichen Reisen, die oft ins 
Ungewisse führen, nehmen die Besucher mit auf den Ausstellungsrundgang. Sie erfahren, wie es sich 
anfühlt, an einem Ort anzukommen, an dem niemand auf einen wartet. Und sie sehen, wer in der 
Schweiz und in anderen Ländern Schutz erhält. Die Ausstellung vermittelt Einblicke in das Engagement 
der Schweiz und in die internationale Hilfe. Zudem zeigt sie auf, wie sich Entscheide im Schweizer 
Asylverfahren auf die Zukunft der Schutzsuchenden auswirken.  

Weitere Informationen 
Ausstellungsprospekt 

L’exposition FUIR, jusqu'au 16 septembre au Musée d’Histoire de Berne 

L’exposition présente les histoires de personnes contraintes de fuir à cause de la violence, de la guerre 
et de la persécution. Elle invite les visiteurs à découvrir le destin tragique de ces réfugiés et leur permet 
de s’identifier avec leur situation à travers les images émouvantes du réalisateur Mano Khalil, qui 
racontent des voyages exténuants et dangereux, souvent vers l’inconnu. Les visiteurs peuvent ainsi se 
faire une idée des sentiments éprouvés par ces exilés à leur arrivée sur une terre étrangère où 
personne ne les attend. Ils apprennent également à qui la Suisse et d’autres États accordent leur 
protection.  

Informations 
Brochure 

Prix Farel 2018 

La 27e édition du Festival international du film à thématique religieuse aura lieu les 26, 27 et 28 octobre 
2018 à Neuchâtel. Les organisateurs du festival attendent avec impatience de recevoir vos réalisations 
(documentaires, reportages ou fictions) traitant des questionnements existentiels et spirituels, des 
problématiques religieuses ainsi que des défis éthiques contemporains. Vous pouvez inscrire un film au 
Prix Farel jusqu'au 1er juin 2018 en remplissant le formulaire d'inscription d’un film en concours sur le 
site web du Festival. Vous trouverez les conditions de participation dans notre règlement. Pour assister 
au Festival, que vous présentiez un film ou pas, vous devez vous inscrire en tant que participant. 
Réservez donc déjà la date.  

Informations 
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Begegnungstreffen für Frauen aus aller Welt in Bern 

Zusammen essen, gemütlich plaudern und sich austauschen: Dies ist am Sonntag, 22. April, zwischen 
14 und 18 Uhr im Restaurant Löscher in Bern möglich. Ob als Freundinnen, Tandempaar oder 
neugierige Einzelperson: Alle Frauen (und Kinder) sind willkommen. Der Anlass ist kostenlos und wird 
organisiert von den Vereinen «Integration zusammen» und «Gastwerk».  

Weitere Informationen 

 

KINDER UND FAMILIEN 

Angebotsplattform für Familien in Bern West 

Um die Bildungschancen von Kindern zu erhöhen, haben verschiedene Institutionen in Bern West 
zusammen die Plattform «Futurina» lanciert: Die Homepage gibt Kindern und deren Familien einen 
Überblick über das vielfältige Freizeitangebot in den Quartieren, über Deutschkurse, Veranstaltungen 
und vieles mehr.  

Weitere Informationen 

 

AM HORIZONT / A VENIR 

Sumaya Farhat-Naser: Lesung und Gespräch in Spiez 

Seit Jahren setzt sich Sumaya Farhat-Naser für einen gerechten Frieden im Nahen Osten ein. Bekannt 
ist die Professorin als Buchautorin und Trägerin verschiedener Friedenspreise. Kunsthandwerk und 
Olivenöl aus Palästina werden zum Verkauf bereitstehen. Die Autorin signiert ihre Bücher. Die 
Veranstaltung findet am 15. Mai 2018, um 19.30 Uhr in der Bibliothek in Spiez statt.  

Flyer zur Veranstaltung 

Frauensynode-Denktag «Ich mach jetzt was!»  

Im Rahmen des synodalen Prozesses hin zur Frauensynode 2020 «Wirtschaft ist Care» lädt die 
Spurgruppe alle interessierten Frauen und Männer am Samstag, 16. Juni, von 10 bis 16 Uhr, in 
Pfäffikon SZ zum Denktag ein. Am Vormittag werden im Horizont von «Wirtschaft ist Care» die Ideen 
und Projekte der Anwesenden präsentiert. Regula Grünenfelder (Projektleitung Frauensynode) und 
Bernhard Knecht (www.anders.ch) werden diesen Prozess leiten. Am Nachmittag wird geplant, wie die 
verschiedenen Bausteine den Perspektivenwechsel fördern, damit «Wirtschaft ist Care» in Regionen 
und Kontexte ausstrahlt.  

Informationen, Anmeldung (bis 10.6.) 
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Kantonale Fachtagung «Sexuelle Rechte in der Schweiz» vom 31. Mai 
2018  

Die von der AIDS-Hilfe Bern organisierte Tagung richtet sich an Personen, die sich beruflich oder 
ehrenamtlich für Asylsuchende, Sans-Papiers oder Migrantinnen und Migranten mit 
Aufenthaltsbewilligung einsetzen und dabei mit Fragen rund um sexuelle Rechte konfrontiert sind. Es 
geht um die Förderung der Chancengleichheit von Migrantinnen und Migranten im Bereich der sexuellen 
Gesundheit. Die verschiedenen Workshops behandeln u. a. die Themen Gleichstellung, 
Selbstbestimmung, Schutz vor Gewalt und Diskriminierung, freie Partnerwahl und Familienplanung.  

Weitere Informationen 
Anmeldung (bis 12.05.) 

 

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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