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Sommersynode: Einladung 
und Unterlagen sind online  

Die Sommersynode der Reformierten 
Kirchen Bern-Jura-Solothurn findet am 
Dienstag und Mittwoch, 29./30. Mai 2018, im 
Rathaus in Bern statt. Die Sitzungen 
beginnen jeweils um 8.30 Uhr. Sie sind 
öffentlich, Interessierte sind auf den 
Tribünen herzlich willkommen. Die 
Traktandenliste und die Unterlagen zu den 
einzelnen Geschäften sind auf der Website 
aufgeschaltet. Schwerpunkte bilden die 
Umsetzung des bernischen 
Landeskirchengesetzes und die 
Schlussberichte zum Reformationsjubiläum 
2017 sowie zum Visionsfindungsprozess 
«Kirche 21 - gemeinsam Zukunft gestalten». 
Zur Unterstützung der Umsetzung der Vision 
wird die Schaffung einer befristeten 40-
Prozent-Stelle beantragt. Im weitern werden 
die Jahresrechnung 2017 und der 
Tätigkeitsbericht 2017 der Synode zur 
Genehmigung unterbreitet.  

Geschäfte der Synode  
Tätigkeitsbericht 2017  

 

 

 

Synode d’été: l’invitation et la 
documentation sont en ligne  

Le Synode d’été des Eglises réformées 
Berne-Jura-Soleure se déroule le mardi et le 
mercredi 29 et 30 mai 2018 à l’Hôtel du 
gouvernement à Berne. Les débats débutent 
chaque jour à 8 h 30. Ils sont publics et les 
personnes intéressées sont bienvenues sur 
la tribune. L’ordre du jour et la 
documentation sur les affaires traitées sont 
disponibles sur le site internet. La mise en 
œuvre de la loi bernoise sur les Eglises 
nationales ainsi que les rapports finaux sur 
le Jubilé de la Réforme 2017 et le processus 
d’élaboration de la «Vision Eglise 21 - 
dessiner l’avenir ensemble» constituent les 
points forts de cette session. Le Conseil 
synodal demande la création d’un poste de 
durée déterminée à 40% pour favoriser la 
mise en œuvre de la Vision. Les comptes 
2017 et le rapport d'activité 2017 seront en 
outre soumis à l’approbation du Synode.  

La page du Synode avec les points à l'ordre 
du jour  
Le rapport d'activité 2017  

 

 

 
 

 

http://refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Newsletterarchiv/newsletter2018_15.pdf
http://www.refbejuso.ch/publikationen/newsletter.html
http://refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Newsletterarchiv/newsletter2018_15.pdf
http://www.refbejuso.ch/fr/publications/newsletter.html
http://www.refbejuso.ch/strukturen/synode/sommersynode-2018/
http://www.refbejuso.ch/fr/structures/le-synode/synode-dete-2018/
http://www.gottesdienst.refbejuso.ch/
http://www.refbejuso.ch/inhalte/gastfreundliche-kirche/lange-nacht-der-kirchen/
http://www.refbejuso.ch/fr/activites/actualites/
http://www.refbejuso.ch/agenda/
http://www.refbejuso.ch/strukturen/synode/sommersynode-2018/
http://www.refbejuso.ch/publikationen/links/
http://www.refbejuso.ch/fr/structures/le-synode/synode-dete-2018/
http://www.refbejuso.ch/fr/structures/le-synode/synode-dete-2018/
http://www.refbejuso.ch/fr/publications/liens/


SOZIAL-DIAKONIE AKTUELL / NOUVELLES DU SECTEUR DIACONIE 

Job Caddie, die Unterstützung während oder nach der Lehre: drei 
Kurzvideos  

Job Caddie unterstützt mit seinem kostenlosen Mentoring-Programm Jugendliche und junge 
Erwachsene mit Schwierigkeiten während der Lehre, beim erstmaligen Berufseinstieg und bei später 
Berufswahl. Freiwillige Mentorinnen und Mentoren begleiten die Jugendlichen. Job Caddie konnte im 
ersten Jahr rund 60 junge Menschen begleiten. In drei von vier Fällen wurde bereits eine 
Anschlusslösung gefunden. Job Caddie hat zusammen mit dem Filmemacher Philipp Eyer drei kurze 
Videos gedreht, die auch weitergeleitet werden dürfen.  

Probleme in der Lehre 
Erste Festanstellung 
Späte Berufswahl 

Kinder und ihr Recht auf einen geschützten Lebensraum 

An dieser Veranstaltung der Caritas Bern wird mit drei Fachpersonen auf die Bedürfnisse und 
Begleitung von Kindern und Jugendlichen, mit und ohne Migrationshintergrund, geblickt. Wie erkennen 
wir Anzeichen von Gewalt? Was ist ein angemessenes Handeln? Der Anlass ist Teil der Bildungsreihe 
«Miteinander» für freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Er findet am 23. Mai im Haus der 
Begegnung an der Mittelstrasse 6a in Bern statt und dauert von 18 bis 21 Uhr.  

Information und Anmeldung (bis 9.5.) 

Broschüre «Spiritual Care in der Sozialdiakonie» 

«Vielleicht besteht das Geheimnis eines guten Lebens nicht darin, alle Antworten zu haben, aber 
unbeantwortbaren Fragen in guter Gesellschaft nachzugehen.» Die amerikanische Autorin R. N. Remen 
fand sozusagen eine Kurzformel für Spiritual Care, die sie «To be in good company» benennt. Spiritual 
Care sucht danach, wie man für andere Menschen, die mit existenziellen Fragen ringen oder in Krisen 
stecken, «good company» sein kann ...  

Bestellung der Broschüre 
Download der Broschüre 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=R2r3dB_qcVA
https://www.youtube.com/watch?v=xhHYteqoMdU
https://www.youtube.com/watch?v=4vY932nInQg
https://www.caritas-bern.ch/aktuelles/agenda/kinder-und-ihr-recht-auf-einen-geschuetzten-lebensraum
mailto:sozialdiakonie@refbejuso.ch
http://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Sozial-Diakonie/GDV/BSD_MSD/Spiritual_Care/Nr_01_SpiritualCare_Sozialdiakonie.pdf


AUS DEN WERKEN / NOUVELLES DES ŒUVRES D‘ENTRAIDE 

Zeichen für die Konzernverantwortungsinitiative 

Konzerne mit Sitz in der Schweiz sollen in Zukunft Menschenrechte und Umweltstandards einhalten. 
Kinderarbeit oder Trinkwasservergiftung sollen ein Ende haben. Das fordert die 
Konzernverantwortungsinitiative, für die sich auch die Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn 
einsetzen. Politisch hat das Einreichen der Initiative schon einiges in Gang gesetzt. Vor einigen Tagen 
hat die Rechtskommission des Nationalrats über einen Gegenvorschlag zur Initiative diskutiert. Der 
Vorschlag ist in die laufende Aktienrechtsrevision eingebettet und wird wahrscheinlich bereits in der 
Sommersession behandelt. Das Parlament könnte einen ersten Schritt in Richtung 
Konzernverantwortung gehen. Damit es dazu kommt, müssen alle, welche die Anliegen mittragen, den 
Politikern und Politikerinnen zeigen, wie viel Unterstützung die Konzernverantwortungsinitiative in der 
Bevölkerung bereits jetzt hat. Um dies sichtbar zu machen, hat das Initiativkomitee Fahnen produziert, 
die an Fenster oder Balkone gehängt werden können. Auch als Mitglieder der Kirche können hier viele 
ein Zeichen setzen.  

Fahnen bestellen 
Weitere Informationen 
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Un signal en faveur de l’initiative pour des multinationales responsables 

Les multinationales dont le siège est en Suisse doivent à l’avenir respecter les droits humains et les 
normes environnementales. Le travail des enfants et la pollution de l’eau potable doivent cesser. C’est 
ce que réclame l’initiative pour des multinationales responsables en faveur de laquelle les Eglises 
réformées Berne-Jura-Soleure s’engagent également. Le dépôt de l’initiative a déjà fait bouger les 
choses au niveau politique. La commission des affaires juridiques du Conseil national a discuté il y a 
quelques jours d’un contre-projet à l’initiative. La proposition est intégrée dans la révision en cours du 
droit de la société anonyme et sera vraisemblablement déjà traitée lors de la session d’été. Le 
Parlement pourrait faire un premier pas dans le sens d’une responsabilisation des multinationales. Pour 
y parvenir, toutes celles et ceux qui tiennent à cette cause doivent montrer aux politiciennes et 
politiciens le soutien dont jouit déjà l’initiative pour des multinationales responsables auprès de la 
population. Pour plus de visibilité, le comité de l’initiative a produit des drapeaux que l’on peut 
suspendre à sa fenêtre ou au balcon. Par cette action, les membres de l’Eglise peuvent également 
donner un signal.  

Commande de drapeaux 
Informations 

 

FÜR DIE KIRCHGEMEINDEN / POUR LES PAROISSES 

Bildungs- und Austauschanlass für Freiwillige: «Fallstricke des Helfens» 

In der Freiwilligenarbeit sind Alteingesessene meist «Helfende» und Geflüchtete werden zu 
«Hilfeempfangenden». Das Machtgefälle und die unterschiedlichen Ressourcen erschweren eine 
Beziehung auf Augenhöhe. Die Soziologin Sarah Schilliger forscht zu Flucht und Migration, Care-Arbeit 
und sozialen Bewegungen. Aus ihrer Sicht erfordert ein echtes «Miteinander» Offenheit, Selbstreflexion 
und die Bereitschaft, eigene Denkweisen zu hinterfragen. Zudem braucht es politischen Druck für mehr 
staatliche Unterstützungsstruktur, damit Freiwilligenarbeit nicht zum Lückenfüller wird. Nach ihrem Input 
wird diskutiert, und es gibt die Möglichkeit, das Bieler Begegnungstandem «Auf Augenhöhe» 
kennenzulernen. Der Anlass findet am Montag, 7. Mai, um 19 Uhr im Haus pour Bienne in Biel statt.  

Informationen 

Jetzt anmelden: Impulstagung Besuchsdienst – Sorgenden Sorge tragen 

Angehörige sind oder waren wir alle. Die einen übernehmen dabei im Laufe ihres Lebens die Rolle 
des/der pflegenden Angehörigen. Neben stärkenden und erfüllenden Erfahrungen sind sie oft 
Belastungen ausgesetzt, welche an die eigenen Grenzen führen. Im Einstiegsreferat geht der Theologe, 
Ethiker und Gerontologe Dr. Heinz Rüegger der Frage nach, inwiefern eine moralische Verpflichtung 
besteht, sich um ältere Familienmitglieder zu kümmern. Am Nachmittag werden die Themen in Gruppen 
vertieft. Die Tagung, die am 7. Juni im Haus der Kirche in Bern durchgeführt wird, richtet sich an 
Freiwillige und Verantwortliche aus Besuchsdiensten und weitere Interessierte.  

Informationen, Anmeldung (bis 17.5.)  
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1. Impulstag «Populäre Kirchenmusik» am 30. Juni in Bern 

Der Bereich Theologie fördert im Jahr 2018 schwerpunktmässig eine Erweiterung der Musikstile im 
Gottesdienst. Kirchgemeinden werden unterstützt, ihr bereits bestehendes musikalisches Angebot 
auszubauen und bekannt(er) zu machen oder es zu erweitern und neue Musikstile auszuprobieren. Am 
30. Juni findet in der Französischen Kirche in Bern ein erster Impulstag statt für die Bezirke Bern-Stadt 
sowie Bern-Mittelland Süd und Nord. Er gibt einen Einblick in die populäre Kirchenmusik der letzten 
Jahrzehnte. Andererseits können sich Gemeinden mit bereits bestehendem Angebot vorstellen und ihre 
Erfahrungen in den Bereichen Gottesdienstformen, Umsetzungsmöglichkeiten, Coaching und 
technischen Möglichkeiten weitergeben.  

Flyer mit Anmeldung  

 

 

TAGUNGEN / SEMINAIRES 

Symposion «Wie hast Du’s mit der Wahrheit?» 

Das Symposion, das am 24. und 25. Mai von der Theologischen Fakultät in Bern durchgeführt wird, 
beschäftigt sich mit der aktuell virulenten Frage, was denn Wahrheit ist, ob und wie Wahrheit überhaupt 
beansprucht werden kann. Das Symposion ist interdisziplinär angelegt: Zu Wort kommen Expertinnen 
und Experten aus Theologie, Journalismus, Philosophie, Kunst und Medienwissenschaft. Neben 
Vorträgen mit Diskussion im Plenum steht auch ein Podium auf dem Programm. Die Veranstaltung ist 
öffentlich.  

Programm 
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VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

Die Berner Landeskirchen an der BEA 2018 

Unter dem Motto «Spirituelle Orte und Wege» laden die Berner Landeskirchen die Besucherinnen und 
Besucher der BEA ein, vom 4. bis 13. Mai an ihrem Stand in der Halle 2.2 einen Augenblick der Ruhe zu 
geniessen. Neben der Information über die breiten Tätigkeitsfelder der Kirchen bieten sie die 
Möglichkeit, sich spielerisch mit historischen und geistigen Wurzeln unserer Gesellschaft in Form von 
Kirchen, Pilgerwegen und Kraftorten der Natur auseinanderzusetzen. Die Landeskirchen sind sorgsame 
Hüterinnen zahlreicher historisch wertvoller Kirchenbauten und vieler Kunstschätze. Die Kirchen 
ermuntern, auf Ausflügen und Wanderungen solche Orte zu besuchen und sich von ihnen berühren zu 
lassen – ganz im Sinne des Pilgerns als Weg der Begegnung und des Friedens mit sich selbst. Wer 
«gemeinsam mehr als den Grund des Glases suchen möchte», besucht an den ersten drei Messetagen 
am Kirchenstand die Unfassbar. Diese mobile Velo-Bar erlebt in diesem Jahr ihre BEA-Premiere. Sie 
wird geleitet von zwei lebensfrohen Pfarrern. Sie öffnet Raum für die unfassbaren Geschichten des 
Lebens und sorgt, wo immer sie auftritt, für heitere und tiefschürfende Gespräche.  

Informationen zur BEA 
Informationen zur Unfassbar 

 

Auffahrtswanderung mit Feldgottesdienst 

Die Wanderung, die von den drei Berner Landeskirchen und den Berner Wanderwegen am 10. Mai 
organisiert wird, führt von Kirchlindach nach Bern. Auf der Herrenschwanden-Höchi findet um 11 Uhr ein 
Feldgottesdienst statt. Er wird geleitet von Pfarrer Michael Graf, Kirchlindach, und Pfarrer Daniel 
Hubacher, Wohlen. Musikalisch umrahmt wird der Gottesdienst von der Spielgemeinschaft Bremgarten-
Kirchlindach. Bei unsicherer Witterung findet der Gottesdienst im Reberhaus Uettligen statt. Treffpunkt 
für die Wanderung ist um 9.30 Uhr in Kirchlindach bei der Haltestelle Post.  

Informationen, Anmeldung (bis 7.5.) 

http://www.berner-landeskirchen.ch/startseite/
https://www.die-unfassbar.ch/
http://www.refbejuso.ch/agenda/?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=58637&cHash=fe27e479a4b269c1791e51265f478294


E-Bike-Tour «Unterwegs zwischen Himmel und Erde» 

Per E-Bike rund um Steffisburg, Buchen und Goldiwil – von Apéro bis Abend-Mahl. Die Aktion wird im 
Rahmen der Langen Nacht der Kirchen am 25. Mai von 15.15 bis 22 Uhr durchgeführt. Die 
Teilnehmenden fahren von einer Velowegkirche zur nächsten und erleben bei der langsamen Fahrt die 
«Tankstellen für die Seele». Für das leibliche und geistige Wohl wird gesorgt. Die Tour ist nur mit dem 
E-Bike machbar. E-Bikes können mit der Anmeldung gemietet werden.  

Informationen und Anmeldung (bis 10.05.) 

Sornetan: excursion en famille sur le sentier du Bonheur 

Venez en famille profiter d’une randonnée interactive! Après la marche agrémentée de diverses 
activités, un feu permettra de déguster des «quatre-heures» bien mérités ! Cette sortie familiale vous 
permettra de découvrir quelques nouvelles richesses qui se cachent tout au long du parcours du Sentier 
du Bonheur. En cas de pluie, la sortie est annulée. Le dimanche 27 mai, de 14 à 17 h.  

Programme, inscription (jusqu’au 22 mai) 

«Musik aus der Stille» in Ligerz 

Im Mai, Juni und August findet jeweils samstags um 18.15 Uhr in der Kirche Ligerz die zweisprachige 
Reihe «Musik aus der Stille / Musique du silence» nach neun erfolgreichen Saisons dieses Jahr zum 
letzten Mal statt. In der Mitte steht die Musik, gerahmt von Stille. Eröffnet und beschlossen werden die 
Feiern mit Lesungen. Das musikalische Programm geht von früher Musik von Biber oder Zelenka über 
Klassiker und Romantiker wie Boccherini, Schubert und Schumann in die frühe Moderne mit de Falla 
und Takemitsu und führt bis in die Gegenwart. Die Eröffnung der Reihe am 5. Mai, um 18.15 Uhr im 
Chor der Kirche Ligerz, liegt in den Händen der Pilgerweg Strings, der hausgemachten 
Streicherkompetenz der Kirchgemeinde, die aus Schuberts Quartett «Der Tod und das Mädchen» den 
gewaltigen Variationensatz spielen.  

Programm 

Ausstellung und Begleitveranstaltungen «Destination Liebe» 

Die Ausstellung «Destination Liebe - binationale Liebesgeschichten im Portrait» porträtiert vom 8. bis 
30. Mai in der Heiliggeistkirche Bern fünf binationale Paare. Im Mai rückt die offene kirche Bern diese 
Liebesgeschichten näher ins Zentrum und beleuchtet sie mit einem forschend universitären Blick, aus 
künstlerischer Sicht und mit einer Portion Humor. Die Vernissage findet am Dienstag, 8. Mai, um 19 Uhr 
statt. Verschiedene Begleitveranstaltungen ergänzen die Ausstellung, so zum Beispiel am 15. Mai ein 
Kabarett-Abend, am 23. Mai ein Referat von Prof. Dr. Stefan Huber, Institut für empirische 
Religionsforschung der Theologischen Fakultät, «1 Paar + 2 Religionen = Chancen und Risiken für 
interreligiöse Paarbeziehungen». Zudem wird am 26. Mai ein frabina-Workshop mit Brunch für 
binationale Familien angeboten. Die Finissage wird am 30. Mai mit südamerikanischen Klängen und 
einem Apéro gefeiert.  

Programm 
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Tagung «Sexuelle Rechte in der Schweiz» 

Sie setzen sich beruflich oder freiwillig für Asylsuchende, Sans-Papiers oder Migrantinnen und 
Migranten mit Aufenthaltsbewilligung ein und sind dabei mit Fragen rund um sexuelle Rechte 
konfrontiert? In Zusammenarbeit mit Fachstellen, die in diesem Themenfeld arbeiten, lädt die Aids Hilfe 
Bern die Teilnehmenden der Tagung ein, sich über ihre Praxiserfahrungen auszutauschen. Gegenseitig 
lernen sie von Good Practices und erfahren, was sexuelle Rechte sind und welche Institutionen sie bei 
ihrer Tätigkeit unterstützen können. Die Tagung wird am 31. Mai von 9 bis 17 Uhr im Hotel Bern in Bern 
auf Deutsch durchgeführt.  

Informationen, Anmeldung (bis 12.5.) 

Ausstellung, Veranstaltungen «Re/public – öffentliche Räume in 
digitalen Zeiten» 

Seit es das Internet gibt, ist das mit der Öffentlichkeit kompliziert geworden. Da haben sich Räume 
aufgetan – wer aber bestimmt über ihre Nutzung? Sind es die einzelnen Nutzerinnen und Nutzer oder 
sind es die grossen Player mit ihren Business-Zonen? Ist das Digitale im Jahr 2018 mehr Freiraum oder 
Überwachungszentrale? Eine Ausstellung (vom 2. Mai bis 7. Juli) und eine Veranstaltungsreihe im Polit-
Forum im Käfigturm Bern versuchen den verschiedenen Aspekten des Öffentlichen im digitalen Kontext 
auf den Grund zu gehen. Die Vernissage findet am 2. Mai um 17 Uhr statt. Podiumsdiskussionen finden 
am 3., 23. und 31. Mai, 14. und 28. Juni, jeweils um 18.30 Uhr, statt. Weiter wird ein Workshop unter 
dem Titel «Reclaiming the Internet. Anleitungen für ein alternatives Netz» am 1. und 2. Juni angeboten. 
Die Anlässe werden von den Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn, Reformierte im Dialog, 
unterstützt.  

Informationen, Anmeldungen 
Flyer 

Zwei Frauenstadtrundgänge in Biel 

Der Arbeitskreis für Zeitfragen und der Frauenplatz Biel bieten zwei unterschiedliche Stadtrundgänge in 
Biel an. Der erste Rundgang «Weltsichten. Wenn Frauen reisen» startet am 12. Mai vom Amtshaus in 
Biel, der zweite am 7. Juli auf dem Robert-Walser-Platz in Biel. Die Führung «Der andere Blick» wird am 
26. Mai und 23. Juni ab dem Ring in der Altstadt durchgeführt. Die Führungen beginnen um 11 Uhr und 
enden um 12.30 Uhr.  

Führung «Der andere Blick» 
Rundgang «Weltsichten. Wenn Frauen reisen» 

Animations à l'abbatiale de Bellelay 

Le dimanche 6 mai à 17h, la crypte de l’abbatiale de Bellelay résonnera aux sons de vêpres musicales 
avec l’ensemble «Calliope». L'entrée est libre. Le même week-end aura lieu la fête de la Tête de moine.  

Informations 
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Soirée printanière et théâtre à Moutier 

Le vendredi 4 mai, la troupe «Le Parpaillot» vous invite à une soirée intersidérale avec un voyage fait 
d’aventures diverses mais tellement actuelles! Quatre astronautes qui n’ont rien en commun participent 
à un voyage touristique. Alors qu’ils se préparent à rentrer sur Terre, ils captent un signal de détresse 
d’un vaisseau voisin. Au Foyer de Moutier.  

Informations 

Marché aux puces à Bienne 

Les samedis 5 et 6 mai, la Maison St-Paul de Bienne accueille son traditionnel Marché aux puces. 
Bijoux, tableaux, tapis, vaisselles… autant de bibelots vous attendent pour faire des bonnes affaires et 
soutenir les œuvres d’entraide protestante, cette année notamment en faveur d'un projet de l'EPER 
pour la scolarisation en Haïti.  

Informations 

Ciné-club Delémont 

Le mercredi 2 mai à 19h, au centre réformé de Delémont, le Ciné-club de Delémont présente le film 
«Les communiants» (Suède 1963) qui raconte l'histoire d'un pasteur en proie au doute. La séance est 
suivie pour ceux et celles qui le souhaitent par un moment d'échange autour d'un verre. L'entrée est 
libre et ouverte à tous. Plus d'informations auprès de la pasteure Sarah Nicolet.  

Informations 

Sornetan: exposition  

Jusqu'au 20 août, le Centre de Sornetan accueille l'exposition «Cohérence». Yolande Favre invite deux 
amis artistes, Katy Ollif la magicienne des «peintures de papier» venue de France et Guido Vigna 
l'Italien, alchimiste de la terre et des engobes, pour d'heureuses retrouvailles en couleurs, entre 
tableaux de papier ou de céramique ainsi que de petits meubles et autres objets transformés par le 
collage. Trois amis, deux techniques, une expo… issue de leurs rencontres, de leur cheminement 
individuel mais aussi de longs moments de partage pour aboutir à cette «cohérence» nécessaire entre 
le vécu et toute pratique artistique.  

Informations 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.par8.ch/index.php/les-paroisses/paroisse-moutier/paroisse-moutier-agenda
http://www.egliserefju.ch/agenda/agenda/?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=51242&cHash=819ad3b73c50ee3093075e78d026b88d
http://www.egliserefju.ch/les-paroisses/delemont/vie-paroissiale-actualite/
http://www.centredesornetan.ch/programme/actualites/expositions/


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.  
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