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Synodalrat: Offener Brief an 
Bundesrätin Sommaruga  

«Mit Bestürzung, Besorgnis und 
Unverständnis» hat der Synodalrat von der 
geplanten Überprüfung des Flüchtlingsstatus 
von über 3‘000 Eritreerinnen und Eritreern 
Kenntnis genommen. Deshalb wehrt er sich 
in einem offenen Brief an Bundesrätin 
Simonetta Sommaruga dagegen. Die 
Eritreerinnen und Eritreer wurden vorläufig 
aufgenommen und haben teilweise bereits 
viel Energie in ihre Integration gesteckt. Wird 
diesen Personen nun die 
Aufenthaltsbewilligung entzogen, landen 
viele davon in der Nothilfe oder tauchen 
unter.  

Der offene Brief  

 

 

 

Conseil synodal: lettre ouverte 
à la Conseillère fédérale 
Simonetta Sommaruga  

«C'est avec consternation, inquiétude et 
incompréhension» que le Conseil synodal a 
pris connaissance du projet de réexamen du 
statut de plus de 3'000 érythréennes et 
érythréens réfugiés en Suisse. Dans une 
lettre ouverte adressée à la conseillère 
fédérale Simonetta Sommaruga, il s'oppose 
à cette décision. Les érythréennes et 
érythréens qui ont fait l'objet d'une admission 
provisoire ont beaucoup investi d'énergie 
dans leur intégration. En leur retirant 
l'autorisation de séjour, beaucoup d'entre 
eux n'auront d'autre choix que l'aide 
d'urgence ou la clandestinité.  

Le contenu de la lettre ouverte  
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FÜR DIE KIRCHGEMEINDEN / POUR LES PAROISSES 

Das Programm der Langen Nacht der Kirchen vom 25. Mai ist 
aufgeschaltet 

Schauen Sie rein und geniessen Sie die Vielfalt unserer Kirche. Sie finden das Programmheft entweder 
auf der Internetseite der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn oder zum Durchsuchen unter 
www.langenachtderkirchen.ch. Falls Sie dieses Mal noch nicht mit dabei sein können, aber gerne für die 
Nachbargemeinden Werbung machen möchten: wir senden ihnen gerne gedruckte Programmhefte zum 
Auflegen in der gewünschten Anzahl zu. 

Informationen 
Internetseite der Langen Nacht der Kirchen 
Kontakt, Bestellung Programmhefte 

 

Freiwillige finden mit «benevol-jobs.ch» – jetzt noch einfacher 

Immer mehr Freiwillige suchen sich ihr Engagement über die Online-Plattform «benevol-jobs.ch» und 
bietet damit die Chance, Freiwilligenarbeit ausserhalb der Kerngemeinde bekannt zu machen. 
Kirchgemeinden, die nicht bei Benevol Mitglied sind, können ihre Inserate via die gesamtkirchlichen 
Dienste einreichen (50 Franken/Jahr unabhängig von der Anzahl Inserate). Neu können Sie uns ein 
Word- oder pdf-Dokument des Inserates oder den Link zum Inserat auf der Website Ihrer 
Kirchgemeinde senden.  

Informationen zum Aufschalten von Inseraten  
Kontakt 
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Lernen durch Erleben: Lebendige KUW im Naturpark Gantrisch 

Religions- und Naturpädagogik ergänzen sich. Das können die Teilnehmenden am 12. Juni von 9.30 bis 
17 Uhr im Naturpark Gantrisch eindrücklich an diesem spannenden Weiterbildungstag «on the road» 
und mitten im Feld erleben. Alle Unterrichtenden sind herzlich eingeladen, die vielfältigen Möglichkeiten 
kennenzulernen, wie man direkt in der Natur die Themen «Schöpfung» und «Mut» den Schülerinnen 
und Schülern näher bringen kann.  

Informationen, Anmeldung (bis 30.4.) 

Kurs «Texte lebendig werden lassen – eigene Fürbitten finden» 

Im Kurs für für Freiwillige, die im Gottesdienst mitwirken, werden die Teilnehmenden darin geschult, 
biblische Texte so vorzutragen, dass die Lesung zu einem Höhepunkt des Gottesdienstes wird. Zudem 
werden sie in die Bedeutung der Fürbitten eingeführt und reflektieren ihren eigenen Zugang zu diesen. 
Dies mit dem Ziel, eigene Fürbitten verfassen und im Gottesdienst vortragen zu können. Referieren 
werden Dorothée Reize, Schauspielerin, und Daniel Hubacher, Pfarrer. Der Kurs ist in zwei Teile 
gegliedert – einen vollen Kurstag am 1. Juni und einen Halbtag am 16. Juni.  

Informationen, Anmeldung (bis 18.5.) 
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VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

Grosseltern-Talk «Grosseltern sein - zugewandt zwischen Liebe und 
Last» 

Heute stecken Grosseltern meist selber noch mitten im Leben, sind berufstätig, pflegen ihre 
hochbetagten Eltern und träumen von mehr Freiraum und Freiheit. Sie lieben ihre Enkel, möchten ihre 
Kinder unterstützen und gleichzeitig mehr Zeit für sich selbst haben. Über dieses Spannungsfeld 
zwischen Erwartungen und Bedürfnissen von verschiedenen Generationen sprechen Grossmütter, 
Grossväter, Enkel und Enkelinnen am 2. Mai von 19 bis 21 Uhr im Kirchgemeindehaus Spiegel bei 
Bern.  

Informationen 

Terre Nouvelle à Reconvilier 

Le vendredi 27 avril, dès 18h30, la paroisse de Reconvilier accueille Terre Nouvelle et un carillon arc-
en-ciel, avec apéritif et repas malgaches. Dès 20h15 présentation de Madagascar avec la famille 
Zanetta. Inscriptions auprès de Claudine Bassin, 079 506 93 44.  

Informations 

Groupe de partage biblique à Cormoret 

Le jeudi 26 avril à 20h, la paroisse de Corgémont-Cortébert collabore avec l’église mennonite du vallon 
en proposant un groupe de partage biblique. Thème de l’année: «Au milieu du monde. Avec frère 
Nicolas, imiter le Christ dans l’Evangile de Marc». Thème de la rencontre: «Prière», rencontre du texte 
de Marc 14, 32-39. Il n’est pas nécessaire de venir à chaque fois et le groupe est toujours heureux de 
rencontrer et de partager avec de nouvelles personnes. Rendez-vous dans la salle de l’église 
mennonite du vallon de Saint-Imier, Cormoret.  

Informations 

Podium: «Religiöse Trauung ohne Zivilehe – ohne staatlichen Schutz?» 

Immer wieder wird in der Schweiz die politische Forderung nach einer Aufhebung der obligatorischen 
Ziviltrauung erhoben. Religiöse Trauungen sollten auch ohne vorgängige staatliche Eheschliessung 
möglich sein. Für die Kirchen könnte eine solche Option attraktiv sein, da dies ihre 
Eheschliessungszeremonien aufwerten würde. Sogleich stellen sich aber Fragen zu Güterrecht, 
Kindesrecht, Scheidungsrecht und Erbrecht. Haben überhaupt alle Religionsgemeinschaften in der 
Schweiz ein eigenes, ausgebildetes Eheschliessungsrecht? Fördert man nicht patriarchale 
Lebensformen und geschlechterdiskriminierende Praktiken oder untergräbt man die Bemühungen im 
Kampf gegen Zwangsheiraten? Diesen und weiteren Fragen geht das von der Universität Freiburg 
organisiserte Podium vom 3. Mai, von 17.30 bis 20.30 Uhr, im Haus der Religionen in Bern nach. Den 
Auftakt machen zwei Inputreferate: Prof. René Pahud de Mortanges spricht zum religionsrechtlichen 
Kontext, Prof. Alexandra Jungo zum zivilrechtlichen und soziologischen Kontext.  

Informationen 
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Workshop Stressbewältigung – die Wissenschaft der Meditation 

Die Hirnforschung der letzten Jahre konnte zeigen, auf welchem Weg Achtsamkeit unser Gehirn 
verändert. Im Workshop, der am 24. April von 19 bis 21 Uhr im Kirchgemeindehaus an der 
Frutigenstrasse 22 in Thun durchgeführt wird, werden einige dieser grundlegenden Erkenntnisse 
präsentiert. Danach werden Übungen vermittelt und gemeinsam durchgeführt, die zu einer wirksamen 
Stressbewältigung führen können. Der Workshop wird von Filip Pavlinec, Psychotherapeut SBAP, 
Paartherapeut, geleitet.  

Informationen 

Europas langer Weg zur Nakba - Lesung im Le Cap Bern 

Rolf Verleger liest am 26. April um 19.30 Uhr im Le Cap in Bern aus seinem Buch «100 Jahre 
Heimatland - Judentum und Israel zwischen Nationalismus und Nächstenliebe». Dr. Rolf Verleger, 
Psychologe, ist Sohn zweier Überlebender der Vernichtung des europäischen Judentums. Von 2005 bis 
2009 war er Mitglied im Zentralrat der Juden in Deutschland und setzt sich seit 2009 im Rahmen des 
Vereins Jüdische Stimme für einen gerechten Frieden in Nahost mit Buchpublikationen, Lesungen und 
öffentlichen Stellungnahmen für den Frieden in Israel/Palästina ein.  

Ausschreibung 
Mahnwache für einen gerechten Frieden 

Gesprächsabend zur biblischen Sozietät 

Die Theologische Fakultät der Universität Bern lädt zu einem Gesprächsabend mit dem Thema «Eint sie 
oder entzweit sie? Die Bibel und die Einheit der Kirche». Nebst anderen Gästen aus Fakultät und 
Kirchen ist Prof. Dr. Karl-Wilhelm Niebuhr von der Friedrich-Schiller-Universität aus Jena zu Gast. Der 
Anlass findet am Montag, 30. April, um 18.15 Uhr im Kuppelraum des Hauptgebäudes der Universität 
Bern statt.  

Flyer 

Les Femmes protestantes à Bienne 

Le samedi 28 avril, de 9h45 à 15h45, la maison de paroisse de St-Paul à Bienne reçoit l'assemblée des 
déléguées des Femmes protestantes en Suisse. Au programme: la question du travail «Care», non 
rémunéré.  

Informations 

Marché à Saignelégier 

Le samedi 28 avril, de 8h30 à 12h, la paroisse réformée des Franches-Montagnes participera de 
nouveau au marché du samedi matin à la place Roland-Béguelin de Saignelégier. Pour garnir le stand, 
divers produits: pains, tresses, pâtisseries, confitures, caramels, biscuits ou sirops. Tous les bénéfices 
de la vente seront reversés à un projet de la cible missionnaire. Infos auprès du secrétariat.  

Informations 
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Théâtre musical à Bienne 

L'Eglise du Pasquart accueille le dimanche 29 avril à 17h, «Tiré des eaux», une pièce de théâtre 
musicale. L’Exode, un récit de l’Ancien Testament adapté et raconté par Emilia Catalfamo, comédienne, 
accompagnée par Mélusine Chappuis, pianiste. De la découverte d’un enfant abandonné jusqu’à la 
traversée de la mer, voici l’histoire d’un homme choisi contre son gré par Dieu pour libérer son peuple 
de l’esclavage. Une épopée formidable qui embarque l’imaginaire pour naviguer sur le sable du désert 
et l’eau salée de la mer Rouge. Une traversée à la fois paisible et tempétueuse avec pour port de 
destination la (re)découverte d’un texte qui ébranle. Le public rétribue librement à la sortie.  

Informations 

 

STELLENAUSSCHREIBUNG / OFFRE D'EMPLOIS 

Eheberaterin, Paar- und Familientherapeutin in Thun gesucht 

Die Aufgabenschwerpunkte der Stelle umfassen die Beratung von Paaren, Familien und Einzelpersonen 
bei Beziehungsproblemen sowie das Halten von Vorträgen und die Öffentlichkeitsarbeit. Die vom 
Kirchlichen Bezirk Thun gesuchte Therapeutin / Beraterin muss eine abgeschlossene Ausbildung 
humanwissenschaftlicher Richtung wie Psychologie, Theologie, Sozialarbeit oder gleichwertigen 
Ausbildungsgang mitbringen. Ebenfalls sollte sie eine anerkannte Zusatzausbildung in Paar- und 
Familientherapie abgeschlossen haben und eine in der Landeskirche verankerte Persönlichkeit sein.  

Stelleninserat (PDF) 
Kirchlicher Bezirk Thun 
Eheberatung Kirchengebiet Refbejuso 

 

AM HORIZONT / A VENIR 

Zweite Werkstatt Gottesdienst und Musik - Datum reservieren: 31. 
August 2018 

Die zweite Werkstatt der Liturgie- und Gesangbuchkonferenz, LGBK, wird von der reformierten 
Landeskirche Aargau und dem Kompetenzzentrum für Liturgik der Universität Bern veranstaltet und 
richtet sich an alle, die Gottesdienst gestalten und verantworten. Unter dem Titel «Das hat mich berührt 
- Qualität im Gottesdienst» referieren und gestalten zwei Personen aus dem Zentrum für 
Gottesdienstentwicklung Hildesheim.  
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Referat «Sans-Papiers und der Zugang zu Rechten» 

Denise Efionayi-Mäder, Vizedirektorin und Projektleiterin am schweizerischen Forum für Migrations- und 
Bevölkerungsstudien SFM der Universität Neuchâtel, referiert über die Forderung der Kommission für 
soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates in einer Motion. Die Referentin wird anhand von 
Praxisbeispielen aus dem Beratungsalltag über die Spannungsfelder zwischen Ausländergesetz und 
Grund- und Menschenrechten und über mögliche Auswirkungen einer solchen Motion aufzeigen. Der 
Anlass findet am Mittwoch, 23. Mai, um 20 Uhr im Kirchgemeindehaus Le Cap in Bern statt.  

Weitere Informationen über Sans-Papiers 
Beratungsstellen für Sans-Papiers 

 

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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