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Sommersynode: Der
Synodalrat in neuer
Zusammensetzung

Synode d'été: le Conseil
synodal dans sa nouvelle
composition

Das Parlament der Reformierten Kirchen
Bern-Jura-Solothurn versammelt sich am
20./21. Mai zu seiner Sommersession. Es
wird präsidiert von Jean-Marc Schmid,
Court. Der Synodalrat präsentiert sich in
seiner neuen Zusammensetzung. Erstmals
auf der Regierungsbank im Rathaus Bern
nehmen Judith Pörksen Roder, Bern,
Philippe Kneubühler, Tramelan, und Ueli
Burkhalter, Busswil, Platz. Die Synode
befasst sich - neben Tätigkeitsbericht und
Jahresrechnung 2018 - unter anderem mit
Verpflichtungskrediten für sozialdiakonische
Arbeitsplätze, für die Präsenz an Messen, für
die Lange Nacht der Kirchen, aber auch für
den Ersatz der Informatik der
gesamtkirchlichen Dienste.

Présidé par Jean-Marc Schmid de Court, le
Parlement des Eglises réformées BerneJura-Soleure se réunit les 20/21 mai pour sa
session d'été. Le Conseil synodal se
présente dans sa nouvelle composition,
puisque, sur le banc de l'exécutif dans la
salle du Grand conseil, siégent pour la
première fois Judith Pörksen Roder, Berne,
Philippe Kneubühler, Tramelan, et Ueli
Burkhalter, Busswil. Outre le rapport
d'activité et les comptes 2018, le Synode
traitera de crédits d'engagement pour les
places de travail socio-diaconales, la
présence des Eglises à des foires et salons,
l'organisation de la Nuit des églises mais
aussi le remplacement de l'informatique aux
services généraux.

Sommersynode: Traktandenliste und
Unterlagen

La page du Synode avec l'ordre du jour
Le Conseil synodal

Synodalrat

BLICK ZURÜCK / RETROSPECTIVE

Tagung «Kirche in Bewegung»: Ergebnissicherung jetzt komplett

Die letzten Berichte zur Tagung «Kirche in Bewegung» vom 15./16. März sind nun online. Zu den
Referaten, den Unterlagen aus den Workshops, Reflexionen und Bildern kamen die Sendung
«Kirchenfenster» auf Radio BeO und ein Filmbeitrag von YouReport hinzu. Allen, die dabei waren,
dienen die Dokumente als Gedankenstütze. Für jene, die nicht dabei sein konnten, lohnt sich ein Blick
in die Unterlagen als Anregung, wie kirchliche Entwicklungen künftig laufen könnten.
Rückblick und Unterlagen zur Tagung

FÜR DIE KIRCHGEMEINDEN / POUR LES PAROISSES

Neue Wohnformen: Giesserei Winterthur – das MehrGenerationenHaus
In der Arbeit mit alten Menschen ist ein Wissen um Möglichkeiten von verschiedenen Wohnformen im
Alter wichtig. Eine neue Wohnform stellt der Hausverein Giesserei in Winterthur dar. In dieser
altersdurchmischten Siedlung ist ein aktives Zusammenleben der Generationen zentral. Die
Teilnehmenden an der geführten Besichtigung können sich über die Umsetzungsmöglichkeiten von
alternativen Wohnformen im Alter und über die sozialen Strukturen informieren und die Vorteile und
Schwierigkeiten vor Ort erkunden. Die Führung findet am 17. Juni, von 10.30 bis 12.30 Uhr, statt.
Informationen, Anmeldung (bis 1.6.)

WEITERBILDUNG / FORMATION CONTINUE

Kurs «Texte lebendig werden lassen – eigene Fürbitten finden»
Lesung und Fürbitten sind zentrale Elemente eines Gottesdienstes. Sowohl an Lesungen als auch an
Fürbittegebeten können sich Gemeindeglieder aktiv am Gottesdienst beteiligen. Die Schauspielerin
Dorothee Reize und der Pfarrer Daniel Hubacher schulen die Teilnehmenden, Lesungen im
Gottesdienst im wahrsten Sinne des Wortes «ansprechend» zu gestalten und selbst Fürbitten zu
formulieren. An den eineinhalb Kurstagen im Werkstattformat ist Gelegenheit, unter kundiger Anleitung
zu üben, auszuprobieren und sich auszutauschen. Der Kurs für Freiwillige, die im Gottesdienst
mitwirken, wird am 14. Juni, von 9 bis 16.30 Uhr, und am 22. Juni von 9 bis 12.30 Uhr, im Haus der
Kirche in Bern durchgeführt.
Informationen, Anmeldung (bis 3.6.)

VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS

«Christophorus 2019 - Legende, Kunst, Kirche und Musik»
Die Oekumenische Akademie veranstaltet im 2019 mit Kooperationspartnern spezielle Gottesdienste,
Pilgerwanderungen, Vorträge und weitere Anlässe zu Christophorus. Die Veranstaltungsreihe beginnt
am Samstag, 1. Juni, mit einer musikalisch-spirituellen Reise von Blumenstein über Amsoldingen nach
Scherzligen: unterwegs zu drei 1000-jährigen Kirchen, zu drei Freskos des Christophorus, zu drei
Kraftorten am Jakobsweg. Mit Inspirationen und Musik von Hans-Jürgen Hufeisen sowie Texten und
Betrachtungen von Simon Jenny. Zum Abschluss des Tages beginnt um 19.30 Uhr in der Kath. Kirche
St. Martin in Thun eine Konzert-Meditation unter dem Titel «Wunden zu Perlen verwandeln Christophorus heute» mit Pater Anselm Grün und Hans-Jürgen Hufeisen.
Informationen zur musikalisch-spirituellen Reise
Informationen zur Konzert-Meditation
Website der Oekumenischen Akademie

Leselust: «Vom Leben zwischen Moschee und Minirock»
Die Schauspielerin Noëmi Gradwohl liest am Dienstag, 28. Mai, um 19 Uhr in der Aula Oberstufe in
Riggisberg Passagen aus dem Buch «So wie ich will. Mein Leben zwischen Moschee und Minirock» der
jungen Deutschtürkin Melda Akbas. Dazu gibt es Erläuterungen zum Buch und zum Projekt Leselust.
Einblick ins Leben muslimischer Frauen in der Schweiz vermittelt die anschliessende Gesprächsrunde
mit muslimischen Gästen. Anschliessend wird ein Apéro gereicht. Der Eintritt ist frei.
Informationen

Semesterschlussfest
Das Reformierte Forum und das «aki» laden zum Semesterschluss ein zum Fest mit Impuls, Raclette
und Musik. Das Fest findet am Donnerstag, 6. Juni, ab 18.30 Uhr, im aki an der Alpeneggstrasse 5 in
Bern statt.
Informationen

Debatte «Vom Umgang mit Cannabis in der Politik»
Repression, Regulierung, Legalisierung: Wo stehen wir mit unserem gesellschaftlichen und politischen
Umgang mit Drogen am Beispiel Cannabis? Was unternimmt Bern, welchen Weg nimmt die Schweiz,
welche Erfahrungen macht das Ausland? An der Podiumsdiskussion mit Ruth Dreifuss (alt Bundesrätin
und Leiterin der UNO-Kommission für Drogenpolitik), Ruedi Löffel (Grossrat Kanton Bern), Franziska
Teuscher (Gemeinderätin Stadt Bern), Toni Berthel (Präsident der eidgenössischen Kommission für
Suchtfragen) und Basil Weingartner (freier Journalist) wird das Thema aufgenommen. Die vom PolitForum Bern organisierte Diskussion findet am Dienstag, 4. Juni, von 18.30 bis 20 Uhr, im Zentrum Paul
Klee in Bern statt.
Informationen

Festival d'auteurs à Crêt-Bérard
Le festival «Livre à vivre» se tient les samedi et dimanche 25 et 26 mai à Crêt-Bérard (Puidoux). Petite
sélection de conférences: le samedi 25 à 10h, Rosette Poletti «J’atteins la sagesse»; à 13h, Antoine
Nouis «Nos racines juives»; à 16h, Jean-Paul Willaime «La guerre des dieux n’aura pas lieu».
Dimanche 26, à 10h15, culte et prédication d’Antoine Nouis, «La spiritualité de la contestation», à
12h30, Elisabeth Parmentier, «Une bible des femmes», à 15h30, Michaël Lonsdale et Patrick Scheyder
«Des jardins et des hommes». Tout au long du week-end, animations et ateliers pour les 5-12 ans.
Samedi 25, à 20h30, spectacle de la Marelle. Ateliers en extérieur: méditation, ateliers nature.
Dimanche 26, concert de clôture, à 17h30, Si dolce il tormento, par Elisabeth de Mestral (soprano) et
Laurent Jouvet (clavecin).
Informations

Gospel Air Festival à Avenches
La 16e édition du Gospel Air Festival réunira les 25 et 26 mai à Avenches près de 600 choristes,
musiciens et artistes de rue venus de toute la Suisse Romande et aussi d’Italie, sur le thème «Gospel in
News Orleans». Quatre scènes, un grand chapiteau, une rue Centrale piétonnière, des restaurants et
des bars, des lieux renommés aux noms d’anciens quartiers mythiques de la Nouvelle-Orléans décorés
et illuminés la nuit durant, sont le gage d’un voyage hors du temps et d’une fête de rue inoubliable. Plus
d’une vingtaine de chorales, des groupes de musique New Orleans, des danseurs hip-hop et des
artistes de cirque se produiront.
Informations

Formation à Sornetan
Le Centre de Sornetan propose le mardi 21 mai une formation pour visiteuses et visiteurs intitulée
«Vous permettez que j'entre chez vous?». Cette rencontre organisée conjointement par le Par8 et le

Centre de Sornetan a pour objectif de permettre aux participantes et participants de comprendre la
problématique de la démence et de la désorientation. Elle leur donnera des outils pour se comporter et
communiquer de manière adéquate avec une personne vivant avec une démence. La formation rendra
les participantes et participants attentifs aux besoins des personnes visitées.
Informations

Animation autour de l'abbatiale de Bellelay
Le dimanche 26 mai, à 17h, l'abbatiale de Bellelay propose l'animation «Musicale abbatiale»: avec
l'ensemble Hexacorde, Jeanne-Lise Treichel au violon, Marc Durollet au violoncelle et Johan Treichel à
l'orgue.
Informations

Ciné'culte à Delémont
La paroisse réformée de Delémont organise un ciné'culte de 18h à 19h30 le dimanche 26 mai prochain
au temple de Courrendlin. Avec des extraits du film «Ma vie de courgette».
Informations

STELLENAUSSCHREIBUNG / OFFRE D'EMPLOIS

DM échange et mission: Un-e responsable de l'animation (à 80%)
DM échange et mission cherche un-e responsable de l'animation avec des compétences théologiques
pour son secrétariat à Lausanne.
Annonce
Le site de DM échange et mission

Refbejuso, Kirchenkanzlei: Leiter/in Rechtsdienst 100%
Der bisherige Leiter Rechtsdienst wurde zum Kirchenschreiber ernannt. Deshalb suchen die
gesamtkirchlichen Dienste der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn per sofort oder nach
Vereinbarung eine Leiterin oder einen Leiter Rechtsdienst. Das Pensum beträgt 100%, Arbeitsort ist
das Haus der Kirche im Altenberg in Bern. Bewerbungen sind erbeten bis zum 12. Juni 2019.
Stelleninserat
Weitere Stelleninserate

Refbejuso, chancellerie de l'Eglise: responsable du service juridique
100%
L'actuel chef du service juridique vient d'être nommé Chancelier de l'Eglise. Les services généraux
recherchent par conséquent pour une entrée en fonction immédiate ou à convenir un/e responsable de
ce service. Il s'agit d'un poste à plein temps, le lieu de travail est à Berne, au siège de l'Eglise réformée
cantonale dans le quartier de l'Altenberg. Les dossiers de candidatures doivent être adressés d'ici au
12 juin 2019.
L'annonce d'offre d'emploi

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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