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«z.B.» Ganzheitliches Lernen 
in der KUW  

In der neusten «z.B.» Ausgabe werden 11 
Bücher für die Mittelstufe vorgestellt. Diese 
Tipps beziehen sich auf Entdeckungsreisen 
ins Berner Oberland «Auf den Spuren der 
Glaubensboten» und ins Berner Mittelland 
«Pilgern» und «Wundern auf der Spur». Das 
«z.B.» erscheint in einem neuen Kleid und 
wurde den veränderten Bedürfnissen 
angepasst.  

Ganzheitliches Lernen in der KUW (PDF)  
Alle «z.B.» Medientipps  

 

 

 

Envie de participer à un repas 
à l'envers?  

Tu préférerais commencer un bon repas en 
dégustant le dessert pour qu’au moins, si 
une météorite venait à s’écraser sur la Terre, 
tu aies savouré le meilleur? Alors ce repas à 
l’envers est pour toi! Des animations en tous 
genres sauront égayer la soirée pour les 60 
personnes qui se seront annoncées avant le 
samedi 26 mai. Les bénéfices iront dans une 
caisse et permettront d'alimenter un fonds 
pour des activités pensées, préparées et 
réalisées pour les jeunes terminant ou ayant 
terminé leur catéchisme. Il s'agit donc de 
soutenir et encourager divers projets 
d'animation afin qu'ils puissent voir le jour. 
La soirée aura lieu le samedi 2 juin, dès 18 
heures, à la Salle du battoir de Diesse. Prix: 
40 francs.  

Informations  
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KIRCHLICHER UNTERRICHT KUW 

Fachtagung mit Michael Landgraf: «Zugänge und Lernwege mit der 
Bibel» am 24. Mai 

Die Fachtagung «Bibel kreativ» basiert auf den bibeldidaktischen Publikationen von Michael Landgraf. 
Sie zeigt auf, wie die Bibel mit vielfältigen Methoden für Kinder erschlossen werden kann. Mit 
praktischen Übungen setzen wir die Bibel spielend, meditativ oder musizierend in Szene. Michael 
Landgraf ist Leiter des Religionspädagogischen Zentrums Neustadt a.d. Weinstrasse (D), 
Lehrbeauftragter an der Universität Mainz für Bibeldidaktik und Autor von Kinderbibeln sowie von 
Arbeitshilfen u.a. zum Umgang mit der Bibel. Der Anmeldeschluss wird auf den 13. Mai verlängert, es 
hat noch freie Plätze.  

Weitere Informationen, Anmeldung (Kursnummer 18139) 

Kurs am 12. Juni: «Lernen durch Erleben: Lebendige KUW im Naturpark 
Gantrisch»  

Religions- und Naturpädagogik ergänzen sich. Das können Sie eindrücklich an diesem spannenden 
Weiterbildungstag vom 12.Juni von 9.30 bis 17 Uhr im Naturpark Gantrisch – «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 und Anmeldung (Kursnummer 18141) 

Ökumenisches Katechetinnen-/Katechetentreffen am Siebenschläfertag 

Das diesjährige Treffen führt uns am 27. Juni zum und auf das Niederhorn. Das Schuljahr soll am 
Siebenschläfertag ausklingen. Es geht um die Begegnung mit andern, mit sich selbst, mit der Natur. 
Kurze Impulse sollen dazu inspirieren, einfach zu sein – statt wie so oft nur zu machen. In drei 
Varianten: «Geniesserinnen und Geniesser», «Abenteurerinnen und Schlendriane» sowie 
«Frühaufsteher und erfahrene Bergwanderinnen» pilgern wir aufs Niederhorn und gemeinsam wieder 
nach Thun.  

Weitere Informationen, Anmeldung (Kursnummer 18142) 

Basismodul «Mitarbeitenden-Kurs Kinder und Familien» 

Der Kurs mit der Abkürzung «MiKiFa» legt für kirchliche Mitarbeitende in der KUW oder Hp KUW, im 
Fiire mit de Chliine oder im KiK den Grundstein für die Arbeit mit Kindern und Familien. Die 
Teilnehmenden setzen sich unter anderem kritisch mit Glaubensfragen auseinander und schliessen mit 
einem Eignungstest ab. Der neue Kurs startet im Sommer 2018 mit dem Basismodul: 8. bis 10. August 
2018, Centre Saint-François, Delémont; 31. August und 14. September 2018, Haus der Kirche, Bern. 
Erforderlich ist die Empfehlung durch eine Kirchgemeinde.  

Weitere Informationen, Anmeldung (Kursnummer 18144) 
Anmeldeformular Basiskurs (PDF) 

 

http://www.refbejuso.ch/bildungsangebote/kuw/?load=54480&cHash=4da2107b34b006dae6b691fbd9a52ed2
http://www.refbejuso.ch/bildungsangebote/?load=54288&cHash=c256b0fce3ddda6a4b24494afe8a5172
http://www.refbejuso.ch/bildungsangebote/kuw/?load=56787&cHash=4de939e79c1e9588199f12c014a65fe2
http://www.refbejuso.ch/bildungsangebote/mitarbeitenden-kurs-kinderfamilien/
http://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Katechetik/MiKiFa/KA_PUP_d_MiKiFa_Basismodul_Talon_2015.pdf


2. Halbjahr 2018: Kurse und Weiterbildung  

«Hinaus in die Natur – hinein in die Gottesbegegnung», «Stark fürs Leben werden - Ökumenischer 
Impulstag», «Musik macht Sinn - Rhythmen und Melodien neu entdecken», «Treffen für Mitarbeitende: 
Refresh-Tag zum Thema ‹Auf die Bibel hören – nach den Menschen fragen›»... Die Kurse und 
Weiterbildungen für das zweite Halbjahr 2018 sind publiziert und zur Anmeldung aufgeschaltet.  

Leporello der Kurse und Weiterbildung (PDF) 
Alle Bildungsangebote 

Katechetik-Konferenzen «Leitbild für die drei Ämter» 

Der Synodalrat hat den Entwurf für ein erstmaliges Leitbild für alle drei Ämter genehmigt. Dieser Entwurf 
wird nun in allen Ämterkonferenzen zur Diskussion gestellt und aufgrund der Rückmeldungen Ende 
2018/Anfang 2019 bereinigt. Die Katechetik-Konferenzen 2018 finden wie folgt statt: 29. Oktober 2018 
von 14.00 bis 17.00 Uhr, in Spiez; 22. November 2018 von 14.00 bis 17.00 Uhr, in Bern. Der Bereich 
Katechetik bittet um Reservierung eines Konferenz-Termins, da die Teilnahme für Katechetinnen und 
Katecheten verbindlich ist.  

Auskunfts- und Beratungsstelle KUW / Hp KUW 
Jährliche Fach-Konferenzen 

Conférences de la catéchèse «charte des trois ministères» 

Le Conseil synodal a adopté le projet d’une nouvelle charte commune aux trois ministères. Ce projet 
sera soumis à l’ensemble des conférences des ministères respectifs. Compte tenu des réactions qui 
auront été recueillies, la version finale sera élaborée pour la fin 2018 ou le début 2019. La conférence 
de la catéchèse qui se déroule en français aura lieu le 26 novembre 2018 de 9h à 12h, paroisse St-
Paul, Bienne. La présence des catéchètes étant requise à ces conférences, le secteur de la Catéchèse 
les remercie de bien vouloir réserver cette date.  

Conférences annuelles spécialisées 

 

KIRCHLICHE JUGENDARBEIT 

Junge fotografieren für die «Lange Nacht der Kirchen» vom 25. Mai 

Noch 18 mal schlafen, dann ist die «Lange Nacht der Kirchen». Und falls bei Euch Jugendliche oder 
Junggebliebene involviert sind in der Langen Nacht, die Ihre Fotos für die Welt machen: Alle Fotos sind 
auf Instagram herzlich willkommen. Markiert mit #langenachtderkirchen18 und 
#langenachtderkirchench. Und wer jetzt schon posten will: Nur zu! Wir freuen uns auf all das Bunte und 
Farbige! Von Vorbereitung oder Abendkirchen!  

Informationen und Programm 
Lange Nacht der Kirchen der Kirchen Aargau, Bern-Jura-Solothurn und Nidwalden 
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Metalchurch-Gottesdienst am 26. Mai in der «Blues Beiz» Niederbipp 

In der «Blues Beiz» Niederbipp feiern metalaffine Menschen und Interessierte am Samstag, 26. Mai, um 
19 Uhr gemeinsam Gottesdienst und Abendmahl. Die Predigt hält Pfarrer Samuel Hug, das 
Musikalische gestaltet die Metalchurch-Band. Der milieuspezifische Gottesdienst mit dem Slogan «hard 
music – strong message» setzt sich mit dem Vers «Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne 
sie, und sie folgen mir» (Joh 10,27) auseinander: Sind wir Menschen brave Schafe? Oder doch eher 
(Schafs-)Böcke? Wen akzeptieren wir als Hirten? Im Anschluss an den Gottesdienst spielen ab 20.45 
Uhr die Berner Band Liquid Rain und Crashtime aus Olten.  

Zu den Flyers der Metal-Gottesdiensten 
Allgemeine Informationen zu den Metal-Gottesdiensten 

 

Das Projekt SPRENGKRAFT läuft 

Das Projekt «Sprengkraft» will Jugendlichen zeigen, dass biblische Botschaften kraftvoll, 
gerechtigkeitsorientiert, lebensdienlich, nachhaltig bedeutsam und herausfordernd sind. Der 
Fachbereich «Jugend» der gesamtkirchlichen Dienste der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn 
berät und unterstützt Sie, Ihre Kirchgemeinde und Ihre Jugendlichen bei einer Umsetzung von 
«Sprengkraft» bei Ihnen vor Ort. Wir vermitteln Ihnen Fachpersonen, Know-how aus aktuellen 
Umsetzungen und stellen finanzielle Mittel zur Verfügung. Im laufenden Jahr legt das Projekt einen 
Schwerpunkt auf Stop-Motion-Filme.  

Informationen zum Projekt «Sprengkraft» 
Stop-Motion-Filmbeispiel 
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AnsprechBAR am Greenfield Festival in Interlaken 

Unter der Leitung von Pfarrer Samuel Hug wird ein Seelsorgeteam der Metalchurch am Greenfield 
Festival in Interlaken (7.-9. Juni) vor Ort sein, um den Festivalbesuchenden ein offenes Ohr anzubieten. 
Zentrum dieser Festivalseelsorge ist die AnsprechBAR, ein «metallisch» eingerichtetes Pagodenzelt mit 
Bar und einladenden Sitzgelegenheiten. «Wir müssen als Kirche dort sein, wo die Menschen sind und 
ihnen auf Augenhöhe begegnen – und wo gefragt, bieten wir Hilfe an», meint Pfarrer Hug, der mit 
seinem Team hilfsbereite Gastgeber am Weg sein will. Nach Möglichkeit werden Seelsorgende auch in 
Zweierteams auf dem Gelände unterwegs sein.  

Informationen zur Metalchurch 
Informationen zum Greenfield Festival 

 

YouReport sammelt für ein neues Kameraset 

Seit Ende 2013 hält YouReport – das junge Filmteam Köniz besondere Momente filmisch fest und 
erstellt Reportagen über Veranstaltungen von Kirchgemeinden, Gemeinden usw. Das Filmteam besteht 
aus freiwillig arbeitenden Jugendlichen. YouReport ermöglicht ihnen erste Erfahrungen im Bereich des 
Films. Nebst der Kreativität werden auch weitere wichtige Softskills gefördert, beispielsweise 
organisatorische, kommunikative oder soziale Fähigkeiten. Nach fünf Jahren ist es an der Zeit, dem 
Jugend-Filmteam neues Filmequipment zur Verfügung zu stellen. Die Reformierte Kirchgemeinde Köniz 
hat finanzielle Mittel dazu bereitgestellt. Da die Jung-Filmerinnen und Filmer jedoch besseres 
Equipment wünschen, haben sie sich dazu entschieden, selbstständig eine Crowdfunding-Kampagne zu 
lancieren.  

Crowdfunding-Kampagne von YouReport 
Informationen zu YouReport 

 

 

 

https://www.metalchurch.ch/
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Umbauarbeiten im HipHop Center Bern 

Am 5. und 6. Mai fand im HipHop Center Bern die zweite «Umbau-Session» statt. Zusammen mit 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen wurden neue Wände gestellt, Durchgänge vergrössert, 
überflüssige Installationen demontiert und die Indoor-Sprayanlage getestet. Am kommenden 
Wochenende werden gemeinsam die neue Bühne aufgestellt, eine Abtrennwand aufgebaut und bereits 
der neuen Tanzboden verlegen. Der Experimentier- und Erlebnisraum des Centers nimmt langsam 
Form an.  

Infos zu den neuen Räumlichkeiten im HHC 

 

DVD «Lied einer neuen Welt» zum Sonderpreis 

Das im Herbst 2017 uraufgeführte Theaterstück zum Reformationsjubiläum stiess auf grosse Resonanz. 
Jetzt ist es auch als DVD erhältlich. Diese eignet sich nicht nur für den privaten Gebrauch, sondern auch 
für den Einsatz im kirchlichen Unterricht oder in der Erwachsenenarbeit. Mit einzelnen Szenen können 
spannende Diskussionen rund um Bergpredigt, Kirche und Heldenverehrung ausgelöst oder vertieft 
werden. Aktion: Bis Ende Mai ist die DVD «Lied einer neuen Welt» zum Spezialpreis von CHF 7.- 
erhältlich (inkl. Versandkosten) oder im Duopack mit der DVD «Da draussen bei den Heiden – Szenen 
zu Rassismus, Mission und Sklaverei» für CHF 12.-.  

Infos zum Mundarttheater «Lied einer neuen Welt» 
Infos zum Mundarttheater «Da draussen bei den Heiden» 

Save the date: Runder Tisch Jugendarbeit vom 16.11.18 zu Mädchen-
Arbeit 

Was hat die kirchliche Jugendarbeit für Möglichkeiten, Mädchen und jungen Frauen zu begegnen? Was 
sind Angebote, Erfahrungen und Ziele? Gibt es etwas kirchlich Spezifisches? Der Runde Tisch 
Jugendarbeit vom Freitag, 16. November, 09.30 bis 13.30 Uhr, im Haus der Kirche in Bern, nimmt sich 
dieser Thematik an und stellt Jugendarbeiterinnen, Pfarrerinnen, Katechetinnen und weiteren 
interessierten Personen ausgewählte Angebote der kirchlichen Jugendarbeit vor, die spezifisch auf 
Mädchen und junge Frauen zugeschnitten sind und diese stärken und begleiten.  

Informationen und Anmeldung  
Detaillierte Kursausschreibung (PDF) 
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GENERATIONEN 

Rückblick auf die Nomination Night von TEXTEN 

Die Stadträtin Regula Bühlmann eröffnete am Freitagabend, 27. April 2018, in der Spittelkapelle des 
Berner GenerationenHauses die Nomination Night von TEXTEN, dem Schreibwettbewerb mit dem 
diesjährigen Thema «teilgehabt». Die Schauspielerin Gaby Rabe las die nominierten Texte, aus denen 
die Jury in einer zweiten Runde die Hauptpreise auswählen wird. Ausserdem wurde an diesem Abend 
der Publikumspreis vergeben. Ein Text aus der Kategorie «unter 20 Jahren» erhielt vom 80-köpfigen 
Publikum am meisten Stimmen. Eine Stunde vor Anlass waren alle TEXTER/-innen zu einem Apéro 
geladen und per Speed-Dating wurden generationenübergreifende Gespräche initiiert. Am Freitag, 25. 
Mai, findet um 20 Uhr in der Heiliggeistkirche nun das Finale von TEXTEN statt.  

Informationen zu TEXTEN 

 

TEXTEN-Finale am Freitag, 25. Mai, um 20 Uhr in der Heiliggeistkirche 
Bern 

Das Finale von TEXTEN findet während der «Langen Nacht der Kirchen» am Freitag, 25. Mai 2018, um 
20 Uhr in der Heiliggeistkirche Bern statt. Aus den nominierten Texten werden die Gewinnerinnen und 
Gewinner jeder Kategorie gekürt, die Texte von der Schauspielerin Gaby Rabe vorgetragen und durch 
die TEXTEN-Jury prämiert. Anschliessend findet der TEXTEN-Slam «Poet vs. Preacher» statt: In einem 
Wettkampf mit Augenzwinkern treten TheologInnen gegen SlampoetInnen an. Jury ist das Publikum. 
Musik an diesem Abend machen Wolfgang Zwieauer und Rico Baumann.  

Informationen zum Finale von TEXTEN 

 

 

http://www.offene-kirche.ch/angebote/veranstaltungskalender/schreibwettbewerb-texten/
http://www.offene-kirche.ch/angebote/veranstaltungskalender/texten-nomination-night-und-finale/


Noch Plätze frei im Outdoor-Männerseminar vom 1. bis 3. Juni  

Das generationenübergreifende Mentoringprojekt «wildAway» stärkt sowohl Jungen als auch 
erwachsene Männer in ihrer Persönlichkeitsentwicklung. Vom Freitag, 1., bis Sonntag, 3. Juni, lädt 
«wildAway» alle interessierten Männer zu einer persönlichen Auszeit in der Natur ein. Das Outdoor-
Männerseminar, Variante Trekking, findet in der Gantrischregion statt und dient den Teilnehmern, ihren 
persönlichen Weg zu reflektieren und sich mit ihren Bedürfnissen und Wünschen zu verbinden.  

Informationen und Anmeldung zum Outdoor-Männerseminar 

 

 

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

Et que ça saute! 

Bienvenue au Post-Kt! Une soirée conviviale est prévue le 25 mai pour fêter la confirmation et partager 
le plaisir d'un groupe qui se clôt et qui éclot. Le temps de peut-être investir sur ce que tu pourrais vivre 
après ton parcours de catéchumène. Retrouve-nous à la cure de Villeret, à 18.30 h. Responsable: Willy 
Mathez  

Informations 

Urbantrotter 2018 

Projette ton aventure 2018! Un petit groupe est en route, une destination et des dates ont été 
suggérées. Le petit groupe a la responsabilité de s'étoffer de quelques participants. Intéressé(e), prends 
contact! Rendez-vous le 27 mai à la cure de St-Imier, à 14h00. Participation: En lien avec le groupe 
établi...Responsable: Willy Mathez  

Informations 

http://www.wildaway.ch/outdoor-maumlnnerseminar.html
https://www.connexion3d.ch/offres/erguel/erguel/soiree-accueil/
https://www.connexion3d.ch/offres/erguel/erguel/urbantrotter/


Formation mono KT...inscriptions 

Une rencontre au Carillon de Bévilard à 18h30: les retrouvailles des deux camps de confirmation du 
Par8 ... un jeu: La Chasse aux numéros ... une envie folle: de devenir mono KT ... c'est l'occasion ! 
Viens, participe et inscris-toi ! Ouvert aux jeunes qui viennent de terminer le catéchisme ... et aux Mono 
KT ! Gratuit. Responsable: Céline Ryf  

Informations 

Tournoi de baby-foot à Mallory 

Le Mondial et les soirées foot recommencent bientôt! Plus précisément le 7 juin à 18h30 au Carillon de 
Malleray. Viens donc t'entrainer dans un tournoi de baby-foot ... huit équipes, des prix à gagner, des 
grillades à manger et une bonne ambiance assurée! Ouvert à toutes et tous et gratuit! Responsable: 
Céline Ryf  

Informations 

Fête des enfants le 2 juin à Corgémont 

La Fête des Enfants c'est «Trop Fort!» Et ce sera le 2 juin 2018 à Corgémont! Au travers des ateliers de 
la journée les enfants de 7-10 ans auront l’occasion de se mesurer aux autres et avec eux relever 
quelques défis originaux et sympathiques! L'inscription se fait auprès des responsables paroissiaux, d'ici 
au 15 mai 2018. Pour les groupes du Cycle I.  

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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