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Ab dem 20. März: «Escape 
Room» in Münsingen  

Acht Jugendliche verwandelten zusammen 
mit dem Jugendarbeiter Pierino Niklaus 
einen Bauwagen in einen «Escape Room». 
Das partizipative Projekt der ökumenischen 
Jugendarbeit «echo» in Münsingen wartet 
nun auf Teams (2 bis 5 Personen), die sich 
anmelden und sich auf die Spuren des 
verrückten Professors begeben. Dieser hat 
im geheimen Chemielabor einen mörderisch-
toxischen Plan ausgeheckt. Der «Escape 
Room» im Münsinger Schlosspark ist vom 
20. März bis 17. Mai 2019 offen und ab 10 
Jahren spielbar. Jung und Alt, ebenso wie 
Frau und Mann, können sich diesen 
Spielspass teilen.  

Informationen und Anmeldung 
 
Bericht zum «Escape Room Münsingen» auf 
dem Internetportal BERN-OST  

 

 

 

Soirée film le 31 mars à 
Bienne: the case for Christ  

Embarque ton esprit critique et viens 
partager avec nous durant cette fin d’après-
midi qui débouchera sans doute sur des 
débats et des réflexions dans lesquels nous 
partagerons ce que nous aurons trouvé 
intéressant ou un peu gros… ou vient 
simplement te détendre devant un film. Ce 
dernier raconte l'histoire de Lee Strobel, 
journaliste d'investigation au Chicago 
Tribune et athée revendiqué. Il est confronté 
à la soudaine conversion de son épouse au 
christianisme. Afin de sauver son couple, il 
se met à enquêter sur la figure du Christ, 
avec l'ambition de prouver que celui-ci n'est 
jamais ressuscité. Wôw?!! Une belle soirée 
en perspective, on se réjouiiiit !!! Cela 
commence à 16h et la participation est 
gratuite.  

Informations 
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KINDER UND FAMILIEN 

Familiengottesdienst zum 1. Leitsatz der Vision 21: Zachäus-Erzählung 

 

Der «Fiire mit de Chliine»-Baustein zur Zachäus-Erzählung steht unter dem 1. Leitsatz «Auf die Bibel 
hören – nach den Menschen fragen.» Nebst dem erprobten Ablauf gibt es auch praktische Hinweise 
wie die lustige Bastelidee: einen Magnetbaum, zum Beispiel für den Kühlschrank. Zur Vision «Von Gott 
bewegt. Den Menschen verpflichtet» entstehen regelmässig neue Bausteine.  

Baustein zu Zachäus und Leitsatz «Auf die Bibel hören – nach den Menschen fragen» (PDF) 
 
Baustein zum Thema Senfkorn und Visionslied (PDF) 
 
Bausteine Familiengottesdienst  
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KIRCHLICHER UNTERRICHT KUW 

Besuch im «Konfcamp» am 22. März 2019 in Vaumarcus 

Für Konfverantwortliche, Kirchgemeinderätinnen und -räte, die mit dem Gedanken spielen, selber 
einmal von der Möglichkeit des «Konfcamps» zu profitieren, wird ein Besuchstag organisiert. Die 
Teilnehmenden erleben eine Plenumsveranstaltung mit, während einer Klassenzeit sind ein Camp-
Rundgang und eine Begegnung mit dem Cevi-Team vorgesehen. Nach dem Zmittag geht’s wieder 
bernwärts. Reiseorganisation nach Absprache (Bern ab ca. 8 Uhr / Bern an ca. 14.30 Uhr). Anmeldung: 
barbara.meister@ceviregionbern.ch, 031 333 80 70. Auskunft Bereich Katechetik: 
katechetik@refbejuso.ch, 031 340 24 63.  

Weitere Informationen, Kontakt: Webseite Cevi Region Bern 
 
Was ist das «Konfcamp» (Webseite Refbejuso) 
 
«Konfcamp» Info Broschüre (PDF) 

Kostenloser Filmdownload: «Gottes fröhlicher Partisan – Karl Barth» 

Der 60minütige Dokumentarfilm zum Leben und Wirken Barths kann bei den Kirchlichen Bibliotheken 
kostenlos heruntergeladen werden. Den Film finden Sie im Online-Katalog der Kirchlichen Bibliotheken. 
Falls Sie noch keine Berechtigung zum Filmdownload haben, melden Sie sich via E-Mail 
bibliothek.bern@refbejuso.ch mit dem Betreff «Filmdownload» an, damit Sie die gewünschten Filme auf 
Ihr persönliches Speichergerät herunterladen können.  

Zum Online-Katalog 
 
DVD «Gottes fröhlicher Partisan» 
 
Materialien für die Kirchgemeinden zum Karl-Barth-Jahr 

Bedruckbare Konfirmations-Urkunden 
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Die fünf Konfurkunden im Format A4 sind auf mattem Papier offset gedruckt und dafür geeignet, dass 
sie selber mit einem Drucker fertig bedruckt werden können. Auf Wunsch als Set mit Couvert C4.  

Zu den Urkunden  

Kunterbunte Kurzgeschichten von Adrian Hofmann 

Adrian Hofmann ist Katechet und diplomierter Bibelerzähler. Seine neuen kunterbunten 
Kurzgeschichten, basierend auf Bibelversen, regen zum Nachdenken, Lachen und Diskutieren an. Die 
Geschichten sind jetzt online aufgeschaltet und können ausgedruckt werden.  

Kunterbunte Kurzgeschichten 
 
«PraxisSet» von der Praxis für die Praxis 

Kampagne 2019 von Fastenopfer und Brot für alle 

 

Im Werkheft Lernen wurden Lektionseinheiten zum Thema «Gemeinsam für starke Frauen – 
gemeinsam für eine gerechte Welt» für alle drei KUW-Stufen aufbereitet. Unterstufe: «Auch Mädchen 
spielen gern mit Autos», Mittelstufe: «Radio Amina: Ich will, dass ihr Männer zuhört!» und Oberstufe: 
«Könnte nicht alles ganz anders sein?». Vielseitig einsetzbar sind die neun Kurzfilme «Film ab für 
BNE» (Bildung für Nachhaltige Entwicklung) mit methodischen Anregungen. Sie können in den 
Kirchlichen Bibliotheken ausgeliehen werden.  

Download: Werkheft Lernen 2019 
 
Zum Filmtipp der Kirchlichen Bibliotheken 
 
Vorschau zum Werkheft Lernen 
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Stellenbörse Katechetik 

Auf das neue Schuljahr sind Stellen für Katechetinnen, Katecheten in Neuenegg (20%), Bargen (10-
15%), Ins (25%), Langenthal (50-60%), Grosshöchstetten (26%) und Kerzers (62 Jahreslektionen) 
ausgeschrieben.  

Stellenmarkt Kirchgemeinden 
 
VeK Stellenmarkt 

 

 

KIRCHLICHE JUGENDARBEIT 

Jugendliche und junge Erwachsene für politischen «Rede-Slam» 
gesucht! 

Im Polit-Forum im Käfigturm Bern findet während der Museumsnacht vom 22. März, von 18.00 bis 
02.00 Uhr, unter dem Titel «Meine Rede!» ein Rede-Slam statt. Die Themen und Promis stehen bereit. 
Gesucht werden nun noch junge, gewandte Rednerinnen und Redner, die immer schon einmal auf der 
Bühne stehen und sich dort rhetorisch so richtig austoben wollten. Moderiert wird der Anlass von 
Sandra Künzi, Autorin, Musikerin und Spoken-Word-Performerin.  

Informationen und Anmeldung 

Helfende Hände fürs Festival der Kulturen vom 23. März 

«HIER. JETZT. UNBEDINGT – Nein zu Rassismus.» – Das Festival der Kulturen, das am 23. März die 
jährliche Berner Aktionswoche gegen Rassismus eröffnet, benötigt Ihr Engagement, deine Mithilfe! Ein 
Online-Schichtplan gibt Auskunft über die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten. Am Festival der 
Kulturen beteiligen sich Künstlerinnen und Künstler mit ganz verschiedenem Hintergrund und aus 
unterschiedlichen kulturellen Sparten. Auch viele Jugendliche und junge Erwachsene sind unter den 
Auftretenden. In einem Wettbewerb mit Augenzwinkern messen sich Profis und Amateure. Jury sind 
das Publikum und insgesamt 16 Persönlichkeiten aus den drei Kategorien Tanz, Musik, Mode und 
«visual arts».  

Schichtplan für diverse Einsätze 
 
Informationen zum «Festival der Kulturen» 
 
Das «Festival der Kulturen» auf Facebook 

Gospelkonzert am 24. März um 10 Uhr in Nidau 

Beim Winter-Gospel-Projekt haben 30 Jugendliche und junge Erwachsene aus den Seeländer 
Kirchgemeinden Aarberg, Biel, Bürglen, Nidau, Seedorf und Täuffelen mitgemacht. Unter der Leitung 
des Musikers Joe Gabriel C und dem Jugendarbeiter Daniel Gerber wurden sieben Gospelsongs 
eingeübt. Das Abschlusskonzert des Winter-Gospel-Projekts 2019 findet am Sonntag, 24. März, um 10 
Uhr in der reformierten Kirche Nidau statt. Die Kirche befindet sich in Nidau an der Mittelstrasse 1.  
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Informationen zum Winter-Gospel-Projekt 2019 
 
Konzert-Flyer (PDF) 

«Die Kirche und die Digitalisierung» am 1. Mai am BEA-Fachseminar 
2019 

 

Das BEA-Fachseminar, das am 1. Mai, 10 - 13 Uhr, innerhalb der BEA-Ausstellung im grossen 
Kongressraum des Kongresszentrums stattfindet, widmet sich dem Thema Kirche und Digitalisierung. 
Unter anderem wird Michael Giger, Beauftragter Jugend der evang.-ref. Kirche des Kantons St. Gallen, 
die neuprogrammierte, gemeindeübergreifende Kommunikationsplattform «Pfefferstern» vorstellen. 
«Pfefferstern» hält direkte Kommunikationswege zu Jugendlichen und Eltern bereit und hat sich in der 
Ostschweiz bereits für die KUW und die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
bewährt. Für kirchliche Mitarbeitende und Behördenmitglieder, die Angebote zielgerichteter und 
allenfalls regional vernetzt kommunizieren wollen, wird sich eine Teilnahme am BEA-Fachseminar 
lohnen. Personen, die an «Pfefferstern» interessiert sind, aber nicht am Fachseminar teilnehmen 
können, melden sich bitte bei Christoph Kipfer, Beauftragter Jugend, junge Erwachsene und 
Generationen.  

Informationen und Anmeldung zum Fachseminar 
 
Informationen zu «Pfefferstern» 
 
Kontakt zu Christoph Kipfer 
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«step» – ein Schritt mehr Verantwortung 

 

Gibt es in Ihrer Kirchgemeinde Jugendliche, die gerne bei einem Angebot mitleiten würden, aber noch 
gar keine Ahnung vom Leiten haben? Wenn ja, dann könnte der «step»-Kurs eine gute Basis bilden. 
Der «step»-Kurs ist eine Schulung für Jugendliche, welche ihre ersten Leitungserfahrungen in einem 
Gefäss der Kirchgemeinde – z.B. Konflager, Jugendgottesdienst, Kinderwoche – machen wollen. 
Neben der Auseinandersetzung mit dem Rollenwechsel, erhalten die Teilnehmenden viele praktische 
Tipps fürs Leiten. Der Kurs ist gekoppelt an ein konkretes Mitleiten in einem Projekt der Kirchgemeinde 
und dauert fünf Stunden. Durchführungsort ist in der anbietenden Kirchgemeinde. Der Kurs ist ein 
Angebot des Cevi Region Bern, unterstützt von refbejuso.  

Weitere Infos zu «step» 
 
Kontakt Barbara Meister, step-Verantwortliche 
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Das HipHop Center ist für die Jugend da! 

 

Mit Tanz, Sprechgesang (Rap) und Graffiti hält die HipHop-Kultur Sparten bereit, die für alle 
Jugendlichen geeignet sind, sich kreativ zu betätigen und sich altersgerecht zu äussern. Das HipHop 
Center Bern plant, organisiert und realisiert auch zusammen mit Ihnen einen HipHop-Workshop für 
Jugendliche in Ihrer Kirchgemeinde. Aber auch im Center selbst wird Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen einiges geboten: Neben den HipHop-Aktivitäten lädt zum Beispiel der «Food Friday» 
jeden letzten Freitag im Monat alle Interessierten kostenlos zum gemeinsamen Essen ein. Die Aktion 
«cut n’go» im Hair-Cut-Corner verhilft jungen Menschen zu einem neuen Haarschnitt, und im Street-
Workout-Bereich kann ganzheitlich trainiert werden.  

HipHop-Workshop für Jugendliche aus Kirchgemeinden 
 
Informationen zum neuen Angebot «Food Friday» 
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Metalchurch-Predigt zur «Jagd nach Frieden» 

 

Am 9. Februar 2019 hat der Metalpfarrer Samuel Hug in der Blues-Beiz Niederbipp zur Jahreslosung 
«Suche Frieden und jage ihm nach!» (Psalm 34,15) gepredigt. Mit dem Anti-Kriegs-Song «War Pigs» 
der englischen Heavy-Metal-Band «Black Sabbath» stieg Pfarrer Hug in die Thematik ein. Nach Hug 
beschäftigen sich Metaller nicht nur mit Krieg, sondern auch mit Frieden, haben es aber nicht so mit 
klischierten, blumigen Friedensbildern und billigem Weltfriedengesäusel. Pfarrer Hug zeigte auf, dass 
das biblische «Shalom» einen umfassenden Frieden meint. Ganzheitlich, theologisch, radikal und 
gesellschaftskritisch. «Das Nachjagen nach diesem Frieden, passe auch zum Metal», predigte Hug. 
Der nächste Metal-Gottesdienst findet am Samstag, 11. Mai, um 19 Uhr statt.  

Die Metalchurch-Predigt auf YouTube 
 
Informationen zur Metalchurch 
 
Flyers Metalchurch-Gottesdienste 

Stelleninserate für Jugendarbeit und Sozialdiakonie 

Der «Stellenmarkt Kirchgemeinden» vermeldet zurzeit in den Rubriken «Jugendarbeit» und 
«Sozialdiakonie» drei interessante Stellen: Die Kirchgemeinde Wasseramt sucht eine Jugendarbeiterin 
oder einen Jugendarbeiter (50-70%), Langenthal sucht eine Kinder- und Jugendarbeiterin 
beziehungsweise einen Kinder- und Jugendarbeiter oder Katechet / Katechetin zu 50-60%. Der 
Kirchenkreis Niederscherli der Kirchgemeinde Köniz bietet eine Stelle als Sozialdiakonin oder 
Sozialdiakon (40%) für den Fachbereich Kinder und Familie an.  

Zu den Inseraten 
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29./30. März: United in Sports verbindet ALLE ab 16 Jahren 

Streetball, Mini-Tischtennis, Workshops in Group Boxing: Bei United in Sports stehen am 29. und 30. 
März 2019 der Sport, Fairplay und die Begegnung im Zentrum. Alle sind im UNIK-Training an der 
Bolligenstrasse 82 in Bern willkommen! Die Idee hinter United in Sports ist einfach, aber effektiv: Bei 
Spiel und Sport lernen sich Teilnehmende kennen. Ganz unkompliziert und unvoreingenommen. Die 
Teilnahme ist kostenlos und richtet sich an Interessierte ab 16 Jahren. Teilnehmen können auch 
Organisationen, Firmen oder Vereine, die eine coole (Feier)Abendveranstaltung suchen.  

Informationen und Anmeldung 

 

 

ANIMATION DE JEUNESSE POUR L'ARRONDISSEMENT DU JURA 

Cult' 1 place pour toi à St-Imier 

Viens participer le dimanche 24 mars à 10h à cette célébration et invitation spéciale qui s'adresse aux 
catéchumènes des paroisses de l'Erguël. Dès 11h et l'entrée est libre.  

Informations 

Soupes d'ici & d'ailleurs, balade en ville de Moutier 

Une balade en ville de Moutier le samedi 30 mars (env. 4km pour une heure de marche) vous permettra 
de rencontrer des groupes et associations qui mènent des actions concrètes en faveur de l'entraide 
Nord-Sud et-ou de la question de la migration dans notre région. Chaque groupe-association accueille 
les participants avec une soupe «d'ici & d'ailleurs». Un temps d'ouverture et de partage, un temps 
convivial et chaleureux. Les enfants sont également les bienvenus ! Ces derniers ont le choix entre la 
«balade soupes» ou un «atelier TOP CHEF» (places limitées) au Foyer, encadré et animé par les 
jeunes étudiantes des classes APP du Ceff de Moutier.  

Informations 

Une journée festive «Osez le jour!» à Sornetan 

Changer de latitude, changer d'attitude. Organisée le samedi 4 mai par un comité ad hoc, une journée 
pour vivre l'Eglise en lien avec les réalités Nord/Sud. Avec des ateliers et un spectacle interculturel qui 
raconte l'histoire d'une jeune médecin française qui décide de créer un dispensaire dans un bidonville 
de Tananarive. Mais, de difficultés administratives en intimidations, de malversations en menaces de 
mort, les embûches paraissent insurmontables. «Mon rêve en bidonville» est moins l’histoire d’une 
construction de dispensaire que l’histoire d’un cheminement. Comment admettre que le «bon» projet ne 
se définit jamais de manière unilatérale ?  

Informations 
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http://www.united-in-sports.ch/
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https://www.connexion3d.ch/offres/par8/par8/soupes-dici-dailleurs/
http://www.centredesornetan.ch/programme/actualites/osez-le-jour/
http://www.centredesornetan.ch/programme/actualites/osez-le-jour/
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Redaktion 
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Kontakt  

Pia Moser 

Bereichsleiterin 
Katechetik 
Kontakt  

Christoph 
Kipfer 

Beauftragter Jugend, 
junge Erwachsene 
und Generationen 
Kontakt  

Manuel Münch 

Redaktion 
Newsletter, 
Beauftragter Jugend 
Kontakt  

  

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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