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Werkstatt Gottesdienst und 
Musik  

Die Tagung «Das hat mich berührt – Qualität 
im Gottesdienst» richtet sich an alle am 
Gottesdienst beteiligten Berufsgruppen und 
Freiwilligen. Sie widmet sich dem Thema 
Qualität im Gottesdienst in umfassendem 
Sinne. Die Teilnehmenden erhalten das 
Rüstzeug für fruchtbare Gespräche über den 
Gottesdienst: Sie können die richtigen 
Fragen stellen, sind sich möglicher 
Qualitätskriterien bewusst und lernen 
spielerisch verschiedene Methoden kennen, 
um über den Gottesdienst nachzudenken. 
Die beiden Hauptreferenten, Folkert Fendler 
und Jochen Kaiser, arbeiten am Zentrum für 
Gottesdienstentwicklung in Hildesheim an 
diesen Themen. Die Tagung wird am 31. 
August von 9 bis 16.45 Uhr im Haus der 
Reformierten in Aarau durchgeführt.  

Programmflyer (PDF) 
Anmeldung (bis 24.8.)  

 

 

 

Cours biblique par 
correspondance 2018-2019  

«Jésus: une prière décalée»: tel est le thème 
du cours biblique par correspondance 2018-
2019 proposé par l'Office protestant de la 
formation (OPF). Destinées à des personnes 
individuelles ou à des groupes, les études du 
Cours biblique par correspondance 
constituent un support solide pour 
l'organisation d'un parcours biblique en 
paroisse ou dans un autre cadre. Elles 
peuvent faire également office de dossier 
exégétiques pour l'élaboration d'une série de 
prédications. Les documents du cours sont 
adressés sous forme papier par courrier 
postal, mais peuvent aussi être suivis en 
ligne. Les inscriptions se font jusqu'au 25 
septembre.  

Informations  
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AUS DEM SEK / INFOS DE LA FEPS 

Willkommen am Schweizertag am 16. September in Basel 

 

Im Rahmen der Vollversammlung der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa GEKE in Basel 
lädt der Schweizerische Evangelische Kirchenbund SEK, zusammen mit der Evangelisch-reformierten 
Kirche Basel-Stadt, zum Schweizertag am 16. September 2018 ein. Der Tag beginnt um 10 Uhr mit 
einem Festgottesdienst mit Jodelliturgie im Basler Münster. Nach einem traditionellen Stehlunch bieten 
thematische Begegnungen am Nachmittag die Gelegenheit, sich mit Teilnehmenden aus der ganzen 
Schweiz und aus Europa auszutauschen.  

Informationen über die GEKE 
Anmeldung und weitere Informationen 

Bienvenue à la Journée suisse de la CEPE du 16 septembre à Bâle 

La FEPS en collaboration avec l’Eglise évangélique réformée de Bâle-Ville invite à la Journée suisse qui 
se déroulera à Bâle le 16 septembre dans le cadre de l’assemblée générale de la Communion d’Eglises 
Protestantes en Europe (CEPE). La journée débute à 10h par la célébration d’un culte avec une liturgie 
en yodel à la cathédrale (Münster) de Bâle. Après un buffet dînatoire, l’après-midi se poursuivra avec 
des rencontres thématiques permettant à des participants de toute la Suisse et d’Europe d’échanger 
leurs idées.  

Information sur la CEPE 
Inscription et informations supplémentaires 

 

 
 

http://www.leuenberg.eu/de
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AUS DEM SYNODALRAT / INFOS DU CONSEIL SYNODAL 

Synodalrat Lucien Boder ist gestorben 

Völlig unerwartet ist am Mittwoch, 15. August, Synodalrat Lucien Boder friedlich bei sich zuhause 
gestorben. Nach einer erfolgreichen Krebstherapie im Frühling fühlte er sich wieder gut und arbeitete 
voller Freude und Tatkraft. Umso schwerer ist es, sein plötzliches Sterben zu begreifen. Seit 1. April 
2007 war Lucien Boder nebenamtliches Mitglied des Synodalrats. Er stand dem Departement Theologie 
vor, das er mit Ideenreichtum, Engagement und grossem Arbeitseinsatz leitete. Der 59-jährige Lucien 
Boder war als Synodalrat, Pfarrer und Mensch eine aussergewöhnliche Persönlichkeit. Er begegnete 
jedem und jeder mit Zuwendung und Wertschätzung. Er war ein begnadeter Zuhörer und Vermittler, 
voller Ideen und Visionen, mit Freude am Schönen in Natur und Kultur. Und nicht zuletzt war er ein 
zutiefst geistlicher Mensch. Es ist kaum auszudrücken, was wir mit ihm verlieren. In diesen schweren 
Tagen denken wir besonders an Luciens Ehefrau Esther und seine Kinder Charlotte und Adrien. Wir 
sprechen ihnen unser tiefes Beileid aus. Und wir halten sie in unseren Gebeten.  

 

Le conseiller synodal Lucien Boder est décédé 

Le mercredi 15 août dernier, le conseiller synodal Lucien Boder nous a quittés. Après la thérapie 
anticancéreuse qu’il avait suivie au printemps dernier, il se sentait beaucoup mieux et avait repris ses 
activités avec optimisme et élan. Sa disparition soudaine est d’autant plus difficile à comprendre. Il s’est 
paisiblement endormi à son domicile. Que ce soit comme conseiller synodal, pasteur ou homme, Lucien 
Boder marquait ses interlocuteurs par sa personnalité hors du commun. Il allait à la rencontre de 
chacune et chacun en leur prêtant cette attention respectueuse qui ne laissait personne indifférent. Il 
accomplissait tous les devoirs de sa charge professionnelle avec enthousiasme et sens de 
l’engagement. Avec son sens aigu de l’écoute et de la médiation, bouillonnant d’idées et de visions, 
amoureux de la beauté que ce soit dans la nature ou dans la culture, il était aussi et surtout un homme 
empreint d’une profonde spiritualité. Nous ne pouvons dire par les mots tout ce que nous perdons avec 
sa disparition. En ces moments douloureux, nos pensées se dirigent tout particulièrement vers son 
épouse Esther et ses enfants Charlotte et Adrien. Nous leur exprimons nos plus profondes 
condoléances et les portons au cœur de nos prières.  

 



Visionsbotschafter Damian Kessi hat seine Arbeit aufgenommen 

Ende Juni wählte der Synodalrat der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn Damian Kessi zum 
Visionsbotschafter. Per 1. August hat dieser seine Arbeit im Haus der Kirche aufgenommen. Damian 
Kessi ist Ansprechperson für Kirchgemeinden und Bezirke zur Vision Kirche 21 und unterstützt sie bei 
der Umsetzung. Inhaltlich wird er ergänzt durch einen Ideen-Think-Tank.  

Kontakt 

L’ambassadeur de la Vision Damian Kessi a pris ses fonctions 

A la fin juin, le Conseil synodal des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure a nommé Damian Kessi 
ambassadeur de la Vision. Ce dernier a entamé son travail à la Maison de l’Eglise le 1er août. Damian 
Kessi est l’interlocuteur des paroisses et arrondissements pour la Vision Eglise 21 et les épaule lors de 
sa mise en œuvre. Un groupe de réflexion l’assistera pour ce qui touche aux contenus.  

Contact 

 

FÜR DIE KIRCHGEMEINDEN / POUR LES PAROISSES 

Kurs «Organisation von Deutschkursen» 

Der Kurs richtet sich an Freiwillige, Vertreterinnen und Vertreter von Gruppen und kleinere 
Organisationen, welche im Migrationsbereich niederschwellige Deutschkurse organisieren. Die 
Teilnehmenden besprechen im Kurs verschiedene Deutschkurs-Konzepte und ihre Umsetzung und 
erhalten Abläufe, Vorlagen und Formulare für die Organisation von Deutschkursen. Nebst Informationen 
zum bildungspolitischen Kontext und Finanzierungsmöglichkeiten wird ein Schwerpunkt auf den 
Austausch gelegt. Der Kurs wird von KARIBU am 20. Oktober in Bern oder Zollikofen durchgeführt (der 
Ort wird bei Anmeldung bekanntgegeben). Die Weiterbildung wird mitfinanziert von den Reformierten 
Kirchen Bern-Jura-Solothurn, OeME-Migration, sowie dem Kompetenzzentrum Integration Bern und 
dem Weiterbildungsfonds Interkulturelle Frauentreffs.  

Informationen, Anmeldung (bis 5.9.) 

Workshop «Humor in der Begegnung mit alten Menschen» 

Die Teilnehmenden beschäftigen sich damit, wie humorvolle Anteilnahme eine vertrauensvolle Nähe 
schaffen kann. Sie lernen Möglichkeiten kennen, sich in humorvoller Weise mit betagten Menschen und 
mit unserem eigenen Altern auseinanderzusetzen. Der Workshop mit heiterem Tiefsinn wird am 25. 
September von 13.30 bis 17 Uhr in Bern durchgeführt. Er wird geleitet von Marcel Briand, dipl. 
Pflegefachmann und Begegnungs-Clown.  

Informationen, Anmeldung (bis 31.8.) 
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WEITERBILDUNG / FORMATION CONTINUE 

Formation à l'écoute à Sornetan 

Cette formation d'une année, sur quatre journées et huit soirées, s’adresse à toute personne qui 
souhaite pratiquer des entretiens d’écoute bénévolement ou qui doit mener des entretiens d’écoute 
dans le cadre de son activité professionnelle. Les objectifs de cette formation sont: connaître les 
principes de la communication verbale et non verbale, découvrir différents types d’écoute et les 
pratiquer, savoir mettre en valeur les ressources de la personne écoutée dans un but d’autonomisation, 
savoir offrir à la personne écoutée un espace dans lequel elle peut se dire et donner du sens à sa vie, 
clarifier le rôle d’écoutant dans le cadre d’une relation ouverte aux questions spirituelles: question des 
valeurs et du sens de l’existence, définir le sens de la prière et des textes bibliques (ou autres) dans un 
entretien d’écoute, analyser sa pratique d’écoute.  

Informations 

 

VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

Eröffnungsfeier zum Stationen-Weg zur Täufergeschichte 

 

Der Stationen-Weg zur Täufergeschichte in der Stadt Bern wird Wirklichkeit. Ab Ende August können 
Interessierte die Geschichte der Täufer auf interaktivem Weg anhand eines Rundganges nach dem 
erfolgreichen Konzept der Foxtrails in der Altstadt von Bern entdecken. Der Stationen-Weg wird am 24. 
August um 18.45 Uhr mit einer feierlichen Besinnung im Berner Münster eröffnet. 

Informationen 

 

http://www.centredesornetan.ch/programme/cours-au-centre/?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=59572&cHash=5a64f7edb4c393c249d13f354d17a74d
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Orgelkonzert zum 500-Jahr-Jubiläum der Kirche Lauperswil 

Die Kirche Lauperswil besteht seit 500 Jahren. Ebenso geehrt wird die Orgel mit ihrem kostbaren 240-
jährigen Gehäuse. Am Orgelkonzert mit Annerös Hulliger am Sonntag, 26. August, ab 17 Uhr, erklingen 
Werke von G.F. Händel, J.S. Bach, F. Mendelssohn, P. Schärer, A. Christen, A. Hulliger.  

Informationen 

Cycle de conférences à Bienne 

Le mardi 28 août, à 19h, la Maison St-Paul à Bienne propose une conférence «A l’image de Dieu: la 
Création». La soirée sera animée par les pasteures Emanuelle Dobler et Nadine Manson.  

Informations 

Vortragsreihe «Achtung: Familien!» 

Die dreiteilige Themenreihe zu Familien in ihrer Vielfalt wird am 28. August, 5. und 19. September, 
jeweils von 19.30 bis 21.30 Uhr, im Kirchgemeindehaus in Ostermundigen durchgeführt. Referentinnen 
und Referenten aus drei verschiedenen Generationen zeigen Einsichten in Familie zwischen Tradition 
und Wandel, zwischen Sehnsucht und Realität. Die Reihe beginnt am 28. August zur Frage «Familie – 
was ist das?». Referieren werden Regina Moser, Erwachsenenbildnerin und Sozialdiakonin, und Marlise 
Dellsperger, Mütter- und Väterberaterin. In moderierten Tischgesprächen können sich die 
Teilnehmenden über eigene Familienerfahrungen austauschen.  

Informationen 

Abstimmungsdebatte: Ernährung fair und unabhängig - Wie soll das 
gehen? 

Das Polit-Forum Bern organisiert am 29. August um 18.30 Uhr eine Debatte zu den beiden 
Volksinitiativen zur Ernährung, die am 23. September 2018 zur Abstimmung kommen. Im Vordergrund 
steht die Fair-Food-Initiative, zur Sprache kommt aber auch die Initiative zur Ernährungssouveränität. 
Die Einführung spricht Prof. Markus Fischer, Direktor Botanischer Garten. Podiumsteilnehmende sind 
Kilian Baumann (Grossrat Grüne, Biobauer), Bettina Scharrer (Interdisziplinäres Zentrum für 
Nachhaltige Entwicklung und Umwelt, Universität Bern), Tom Berger (FDP-Stadtrat) und Andreas Aebi 
(SVP-Nationalrat). Moderiert wird der Anlass von Michael U. Braunschweig, Reformierte im Dialog.  

Informationen, Anmeldung 
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Ausstellung mit Podiumsdiskussionen «Wer bin ich? Adoption im 
Wandel» 

Im Polit-Forum Bern wird noch bis am 21. September die Ausstellung zum Thema Adoption gezeigt. 
Zwei Podiumsdiskussionen vertiefen zwei Aspekte des Themas Adoption. Am 23. August um 18.30 Uhr 
findet die Podiumsdiskussion «Zwangsadoption in der Schweiz» statt, an der Thomas Huonker 
(Historiker, Unabhängige Expertenkommission), Caroline Montandon (Kunst- und Kulturhistorikerin, 
Zwangsadoptierte und Porträtierte), Martin Stucky (Gremium für die Aufarbeitung von fürsorgerischen 
Zwangsmassnahmen, Zwangsadoptierter und Porträtierter) und Barbara Studer Immerhausen 
(Staatsarchivarin des Kanton Berns) teilnehmen. Moderiert wird das Podium von Thomas Göttin, Leiter 
Polit-Forum Bern. Am 4. September um 18.30 Uhr ist das Thema «Adoption im Wandel: 
Herkunftssuche».  

Informationen, Anmeldung 

Solidaritätslauf für Sans-Papiers 

In der Schweiz leben zwischen 70‘000 und 300‘000 Menschen ohne geregelten Aufenthalt. Aufgrund 
ihrer fehlenden Aufenthaltsbewilligung werden ihnen grundlegende Rechte oft verwehrt. Mit dem 
Solidaritätslauf für Sans-Papiers wird ein Zeichen für die Rechte der Sans-Papiers gesetzt und Geld für 
die Berner Beratungsstelle für Sans-Papiers gesammelt. Der Lauf findet am 1. September ab dem 
Münsterplatz in Bern statt. Ab 13 Uhr können die Startnummer abgeholt werden, um 14, 15 und 16 Uhr 
starten die Läufe. Ab 16.15 Uhr findet zudem ein Konzert statt, um 17.30 Uhr ist die Rangverkündigung. 
Für die Planung sind die Organisatoren froh um eine Anmeldung. Es ist jedoch auch möglich, sich eine 
halbe Stunde vor der Startzeit vor Ort anzumelden.  

Anmeldung, weitere Informationen 
Informationen zum Thema Sans-Papiers 

Podium «Erneuerung der Gesellschaft an Haupt und Gliedern» 

An der vom Forum für Glaube und Kultur organisierten Podiumsdiskussion debattieren Dr. Christina aus 
der Au, theologische Geschäftsführerin am Zentrum für Kirchenentwicklung der Universität Zürich, Dr. 
Katja Gentinetta, politische Philosophin, Managing Partner Gentinetta*Scholten, Lenzburg/Zürich, Dr. 
Gerhard Pfister, Germanist, Nationalrat und Präsident der CVP Schweiz, und Thomas Meyer, 
Schriftsteller, Zürich. Moderiert wird der Anlass von Dr. Norbert Bischofberger, Redaktor und Moderator 
bei Schweizer Radio und Fernsehen SRF, Zürich. Das Forum findet am 1. September um 11 Uhr im 
Landhaussaal in Saanen statt. Nach dem Stehlunch finden ab 13.30 Uhr Gruppengespräche mit den 
Debattierenden sowie eine abschliessende Plenumsdiskussion statt.  

Informationen, Anmeldung (bis 24.8.) 

Podiumsgespräch «Ehe für alle?!» 

Politisch tut sich einiges zum Thema «Ehe für alle». In den Kirchen wird das Thema kontrovers und 
manchmal mit grosser Härte diskutiert. Die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen im Kanton Bern, 
AKB, lädt deshalb zu einem Podiums-Bibelgespräch ein, welches die Herausforderungen für die Kirchen 
deutlich machen und zur Dialogkultur beitragen soll. Das Podium wird am 5. September ab 18.30 Uhr in 
der Evangelisch-methodistischen Kirche an der Nägeligasse 4 in Bern durchgeführt.  

Informationen 

https://www.polit-forum-bern.ch/deutsch/programm/wer-bin-ich-adoption-im-wandel/
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Sponsoren-Velotour und -Wanderung «bike+hike4bibles 2018» 

Die Schweizerische Bibelgesellschaft und Wycliffe Schweiz organisieren am 8. September 
«bike+hike4bibles 2018» - eine Velofahrt um den Bielersee oder eine Wanderung von Biel aus - für alle 
Interessierten, die die Bibelübersetzung und -verbreitung unterstützen möchten. Der Start ist zwischen 8 
und 9.30 Uhr auf dem Robert-Walser-Platz hinter dem Bahnhof Biel. Nach der Tour geniessen die 
Teilnehmenden und die Sponsoren ab 12 bis ca. 14 Uhr ein Mittagessen.  

Informationen, Anmeldung 

«Der Ranft-Ruf»: Tournee 2018 beginnt im Oberaargau 

Der Trägerkreis Oekumera, dem auch der Kirchliche Bezirk Oberaargau angehört, organisiert das 
Musiktheater «Der Ranft-Ruf» am 14. September 2018 in der katholischen Kirche in Wangen an der 
Aare. Neben der Geschichte um Niklaus wird mit musikalischer Unterstützung eine tiefgründige 
Geschichte mit überraschenden Dialogen aus der heutigen Zeit gezeigt. Das Theater eignet sich für 
unterschiedlichste Gruppen, welche sich in Kirchgemeinden engagieren. Jugendgruppen und KUW-
Klassen dürfen gratis bereits am Donnerstag an die Hauptprobe kommen. Ein gemeinsamer Besuch 
garantiert im Anschluss spannende Gespräche. Eine weitere Aufführung im Gebiet Refbejuso findet am 
Sonntag, 11. November 2018, um 17 Uhr in der katholischen Kirche Bruder Klaus in Spiez statt.  

Informationen 

Fête paroissiale Festi'Paul à Bienne 

L'église Saint-Paul ouvre le dimanche 26 août à 10h le culte du catéchisme «De la Terre aux Etoiles». 
Venez assister à cette cérémonie qui marque le coup d’envoi d’une année de catéchisme pour tous les 
catéchumènes de la paroisse. Le culte sera suivi de la fête paroissiale Festi’Paul: l’apéro sera l’occasion 
d’accueillir les nouveaux paroissiens arrivés à Bienne. Un repas de midi est prévu et jusqu’à 16h 
diverses animations réjouiront petits et grands: jeux et parties de jass à la cure. Inscriptions auprès de 
Christian Borle. Moment de partage avec Ernst Zürcher en lien avec la nature, visite des jardins 
communautaires, ateliers «semer/planter» et «fabrication d’une flûte avec une carotte» avec Alexandre 
Cellier. Les petits ne seront pas en reste et auront la possibilité de profiter de jeux divers dont un circuit 
de karting (engins propulsés à coups de pédale). La journée se terminera avec un concert d’Alexandre 
Cellier qui utilise différents instruments.  

Informations 

 

AM HORIZONT / A VENIR 

Kirche in Bewegung – Lernen vor Ort 

Am 19. und 26. Oktober können Interessierte Versuche mit neuen kirchlichen Formen kennenlernen. 
FreshX, Kirche bei Gelegenheit, kirchliche Orte, Gemeinde als Herberge, liquid church, Ladenkirche, 
Unfassbar, KunstKlangKirche, Velowegkirchen, Gastfreundliche Kirchen, Citykirche, Hirschli usw.: An 
zwei Tagen (in der Region Bern und in Zürich) lernen die Teilnehmenden kirchliche Projekte kennen, die 
einen besonderen Zugang zu den Lebenswelten der Menschen suchen.  

Informationen, Anmeldung (bis 8.10.) 

http://www.refbejuso.ch/agenda/?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=58120&cHash=7f27a45992ffdd28a692944504e84cbe
http://www.ranft-ruf.ch/
http://www.ref-bienne.ch/accueil/manifestations-culturelles/concerts-du-pasquart/
http://www.refbejuso.ch/bildungsangebote/?load=58625&cHash=637f8110d9f20ea0e5f3b4e90b4022f1


Kirche in Bewegung – Entwicklungsmodelle auf dem Prüfstand – save 
the date! 

Am 15. und 16. März 2019 findet in der Heiteren Fahne in Wabern bei Bern eine Tagung zu neueren 
Entwicklungsmodellen für Kirche innerhalb und neben den parochialen Strukturen statt. Die Tagung 
richtet sich an Pfarrpersonen, Kirchgemeinderätinnen, Sozialdiakone, Katechetinnen, Freiwillige, 
Synodale, Studierende und weitere Interessierte. Informationen zum Programm folgen im September.  

Auskünfte 

Herausforderung Flüchtlingsarbeit: Wie umgehen mit Traumata? 

Im Kontakt mit Geflüchteten kommt es immer wieder vor, dass Freiwillige eine Traumatisierung 
vermuten. Schnell stellt sich die Frage, wie adäquat umgehen mit diesem Verdacht. Was können wir als 
Freiwillige tun – und was gehört in die Hände von Professionellen? Der Psychiater und Trauma-
Spezialist Àdàm Bodò erklärt am 17. Oktober in Bern in einem Input, was ein Trauma überhaupt ist, wie 
es entsteht und wie Laien eine Traumatisierung erkennen können. Er zeigt auf, was Freiwillige tun 
können, um traumatisierte geflüchtete Kinder und Erwachsene zu unterstützen, und erklärt, wo es 
sinnvoll ist, professionelle Hilfe zu organisieren. Im zweiten Teil erhalten die Teilnehmenden ausführlich 
Zeit, mit dem Trauma-Fachmann ihre Fragen und Anliegen zu diskutieren. Eingeladen sind 
Koordinationspersonen von Freiwilligengruppen im Asylbereich sowie Freiwillige, die sich für 
Geflüchtete engagieren.  

Informationen, Anmeldung (bis 10.10.) 

Chantée d'Eglise à Lausanne 

Le service Vie communautaire et cultuelle de l’EERV met sur pied un événement hymnologique 
d’importance: la Chantée d’Eglise du 14 octobre 2018 à 17h00 à la cathédrale de Lausanne, suivie à 
18h00 du culte du soir. Il s’agit d’inviter les participantes et participants à redécouvrir les cantiques les 
plus célèbres du répertoire protestant, habillés d’accompagnements originaux anciens ou créés pour 
l’occasion, avec la participation de l’ensemble de cuivres Mélodia.  

Informations 

Besuchsdienstmodul C: Balance von Nähe und Distanz 

Die Begleitung von Menschen ist eine bereichernde Aufgabe, fordert aber auch einen hohen 
persönlichen Einsatz. Die Besuchenden bewegen sich im Spannungsfeld zwischen Nähe und Distanz. 
Im Kurs lernen die Teilnehmenden, das Bewusstsein für eigene Grenzen und die Grenzen der 
besuchten Menschen zu schärfen und Sensibilität für die eigene Belastbarkeit zu entwickeln. Sie 
entdecken Möglichkeiten, eigene Ressourcen und Kräfte sinnvoll einzusetzen und Strategien für einen 
bewussten Umgang mit schwierigen Situationen und belastenden Themen zu finden. Der Kurs wird am 
31. Oktober, von 13.30 bis 17 Uhr, im Haus der Kirche in Bern durchgeführt.  

Informationen, Anmeldung (bis 17.10.) 
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Besuchsdienstmodul D: Wenn die besuchten Menschen älter werden 

Wenn Besuchte ins fragile und abhängige Alter kommen, stellen sich den Besucherinnen und 
Besuchern neue Herausforderungen. Im Kurs werden die Lebensqualität, das Wohlbefinden und die 
Gesundheit im hohen Alter thematisiert. Das hohe Alter bringt Herausforderungen und Chancen und 
kann die Besuchenden reich beschenken. Das Besuchsdienstmodul wird am 8. November von 13.30 bis 
17 Uhr in Bern durchgeführt.  

Informationen, Anmeldung (bis 30.10.) 

 

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. An- und Abmeldungen bzw. 
Änderungen von Mailadressen können Sie über untenstehenden Link tätigen.  

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. Pour vous abonner, vous désabonner ou modifier votre adresse, 
nous vous prions de bien vouloir utiliser le lien suivant:  

Wenn Sie unseren Newsletter abbestellen möchten, dann klicken Sie bitte auf diesen Link  
Pour vous désinscrire de notre lettre d'information, cliquez sur ce lien  

 
refbejuso - Altenbergstrasse 66, Postfach, 3000 Bern 22 

T 031/340 24 24 - F 031/340 24 25 
www.refbejuso.ch - kommunikation@refbejuso.ch  

 

 

http://www.refbejuso.ch/bildungsangebote/?load=58602&cHash=6cd5854c3956b2ef2a6f3b2f43372394
mailto:kommunikation@refbejuso.ch
mailto:communication@refbejuso.ch
http://www.refbejuso.ch/newsletter/newsletter.php?EMail=adrian.gebhard@youhey.ch&Action=unsubscribe
http://www.refbejuso.ch/newsletter/newsletter_fr.php?EMail=adrian.gebhard@youhey.ch&Action=unsubscribe
http://www.refbejuso.ch/
mailto:kommunikation@refbejuso.ch

