
Link zum aktuellen Newsletter im PDF Format | Link zu den älteren Newslettern  
Lien vers cette lettre d’information au format PDF | Lien vers les précédents numéros  

 

Kirchensonntag  Diakonie  Centre de Sornetan  Bildungsangebote  Formation  Agenda  
 

info refbejuso | Nummer 26 | 05.08.2019  

 

Fachtagung zum 
Kirchensonntag «Über meinen 
Glauben sprechen»  

Ausgehend von grossen und kleineren 
Lebensfragen und angeregt durch den 
Leitsatz «Vielfältig glauben – Profil zeigen», 
fragen wir am Kirchensonntag 2020 nach 
unserem eigenen Glauben und kommen mit 
anderen darüber ins Gespräch. Gerade weil 
es vielen von uns schwerfällt oder wir keine 
passenden Worte dafür finden, lassen wir 
uns am Kirchensonntag einmal bewusst 
darauf ein. Die Fachtagung findet am 14. 
September 2019 im Campus Muristalden in 
Bern statt.  

Ausschreibung, Anmeldung (bis 30.8.) 
 
Weitere Informationen zum Kirchensonntag 

 

 

 

Formation à Sornetan: 
confectionner des 
personnages bibliques  

Souhaitez-vous confectionner des 
personnages bibliques tout en vous 
plongeant dans les messages de l'Ecriture? 
Le centre de Sornetan vous propose un 
cours animé par la formatrice Christine 
Mahler. Ce cours sur six soirées entre le 27 
août et le 1er octobre s'adresse à toute 
personne intéressée par une approche 
fondée à la fois sur la création manuelle 
associée à la méditation. Des connaissances 
préalables en couture ou en bricolage ne 
sont pas nécessaires.  

Description du cours et flyer 
 
Inscription jusqu'au 15 août 2019 
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SOZIAL-DIAKONIE AKTUELL 

Kinder und Eltern in armen Familien benötigen Denk- und 
Handlungsräume  

In der Schweiz sind rund 600 000 Menschen von Armut betroffen. Was bedeutet es, als Kind in einer 
armen Familie aufzuwachsen? Welche Vorstellungen «eines guten Familienlebens» haben 
armutsbetroffene Eltern? Anlässlich der Lunch am Puls-Veranstaltung vom 27. August 2019 werden 
Antworten bei Betroffenen gesucht. Der Anlass findet von 12 bis 13.15 Uhr im Haus der Generationen, 
im Bubenbergsaal 2, in Bern statt. Geleitet wird er von Muriel Degen Koch vom Marie Meierhofer Institut 
für das Kind. Eine Anmeldung ist erwünscht.  

Weitere Informationen / Anmeldung 

Fachtagung «Gemeinsam Sorge tragen» 

Die Konferenz Diakonie Schweiz des SEK organisiert eine Fachtagung zum Thema Potenziale von 
Diakonie und Kirche für «sorgende Gemeinschaften», die am Freitag, 29. November 2019 in Biel 
stattfindet. Alle diakonisch Interessierten sind hierzu herzlich eingeladen.  

Anmeldung 

Colloque «Prendre soin ensemble» 

La Conférence Diaconie Suisse de la FEPS organise un colloque sur le thème des potentiels de la 
diaconie et de l‘Eglise au service des «communautées bienveillantes» qui aura lieu le vendredi 29 
novembre à Bienne. Le colloque est ouvert à toutes les personnes intéressées.  

Inscriptions 
 
Dépliant 

Ausschreibung Berner Sozialpreis 2019 für Freiwillige der Stadt Bern 

«Gemeinsam aktiv – zusammen stark» lautet der Slogan des Berner Sozialpreises. So engagieren sich 
Nachbarschaftsnetzwerke, Quartierinitiativen, Sprachtreffs für Geflüchtete, Kulturprojekte, 
Tauschbörsen und viele andere Gruppierungen zugunsten gemeinsamer Projekte und Ziele. Freiwillige 
oder ehrenamtliche Arbeit befördert die Lebensqualität, stärkt das soziale Netz und ermöglicht 
Menschen unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlichen Alters, die Teilhabe an unserer Gesellschaft. 
Mit dem Berner Sozialpreis zeichnet die Stadt Bern freiwillige oder ehrenamtliche Leistungen von 
Einzelpersonen, Gruppen und Organisationen aus. Bewerbungen können ab sofort bis zum 30. 
September 2019 eingereicht werden.  

Ausschreibung, Direktion für Bildung (Stadt Bern) 
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FÜR DIE KIRCHGEMEINDEN 

Neu: Für Kirchgemeinderätinnen und –räte, Präsidentinnen und 
Präsidenten  

«Am siebten Tag sollst du ruhn» ist ein Angebot, um die stimmige Balance zu finden zwischen 
Engagement im Ehrenamt und Erholung. An zwei Abenden gehen die Teilnehmenden der Frage nach, 
wie sie sich einerseits kleine Inseln der Ruhe schaffen können und andererseits, welche Instrumente 
ihnen dabei behilflich sein können. Der Kurs findet am 29. August und 12. September, jeweils, von 
17.30 bis 21 Uhr, im Haus der Kirche in Bern, statt.  

Informationen, Anmeldung (bis 15.8.) 

Projektmanagement in Theorie und Praxis in der Kirchgemeinde 

Kirchliche Arbeit bedeutet sehr oft, Projekte durchzuführen. Damit diese gelingen, braucht es ein solides 
Handwerkzeug für das Projektmanagement. Was ist typischerweise (k)ein Projekt? Was sind 
charakteristische Stolpersteine, Konfliktfelder und Zeitfresser eines Projektes und wie lassen sich diese 
vermeiden? Diese und viele weitere Fragen zur kirchgemeindlichen Projektarbeit werden nach einer 
theoretischen Einführung am ersten Kursabend am zweiten und dritten Abend anhand von Beispielen 
diskutiert und reflektiert. Der Kurs wird am 9. September, 14. Oktober und 25. November, jeweils von 
17.30 bis 20 Uhr, im Haus der Kirche in Bern, durchgeführt.  

Informationen, Anmeldung (bis 31.8.) 

Neu im Kirchgemeinderat mit computergestützter Vorbereitung (BE und 
SO) 

Sie sind Kirchgemeinderätin, Kirchgemeinderat, seit kurzem oder seit längerer Zeit, und möchten 
genauer wissen, welche Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Kompetenzen zu ihrer Tätigkeit gehören. 
Dazu erhalten Sie im Basismodul einen Überblick und können mit den andern Teilnehmenden ihre 
Erfahrungen austauschen. Der Kurs wird am 19. Oktober und 2. November, jeweils von 9 bis 17 Uhr, im 
reformierten Kirchgemeindehaus Spiez, durchgeführt.  

Informationen, Anmeldung (bis 19.9.) 

Maîtriser sa voix: formation à Sornetan 

«Une voix, une voie et moi et moi et moi!»: c'est sous ce titre que le centre de Sornetan invite les 
personnes intéressées à découvrir des outils permettant de parler, chanter, respirer ou «être» devant un 
public sous la conduite de Marie-Laure Kraft Golay, pasteure formatrice à l'OPF et enseignante de la 
méthode de Frédéric Faye. Cette formation sur trois soirées entre septembre et octobre prochain, 
s'adresse à toute personne - bénévole ou professionnelle - amenée à utiliser sa voix et prendre la parole 
en public.  

Description et flyer de présentation 
 
Inscription jusqu'au 8 août prochain 
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WEITERBILDUNG 

EFS-Weiterbildungstag: Frauen verändern die Welt – Nutzen neuer 
Medien 

Der Weiterbildungstag der Evangelischen Frauen Schweiz (EFS) zeigt auf, wie neue Medien die 
Kommunikation verändern und was das für Vereine bedeutet. Wie können Vereine und Verbände von 
der Nutzung digitaler und sozialer Medien profitieren? Wie kann wirksame Kommunikation gelingen? 
Der Anlass wird geleitet von Sarah Paciarelli, Mitarbeiterin Kommunikation und Social Media Managerin 
beim Schweizerischen Katholischen Frauenbund (SKF) und findet am Freitag, 6. September, von 9.30 
bis 15 Uhr, im Kirchgemeindehaus Paulus in Bern statt.  

Programm, Anmeldung (bis 21.8.) 

 

TAGUNGEN 

«Kommt, alles ist bereit!» – Abendmahl erleben, reflektieren, diskutieren 

 

Wie feiern Sie Abendmahl? Gestalten Sie selbst Abendmahl oder verantworten Sie als 
Behördenmitglied die Abendmahlsgottesdienste mit? Haben auch Sie Fragen praktischer oder 
inhaltlicher Art? Praxisnah und lustvoll beschäftigt sich das Koordinationsgremium der Liturgie- und 
Gesangbuchkonferenz in Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzentrum Liturgik der Universität Bern mit 
ganz unterschiedlichen Aspekten des Abendmahls und vermittelt so Impulse für die Arbeit und das 
Feiern in den Gemeinden. Die Tagung findet am 6. September im reformierten Kirchgemeindehaus 
Baden von 09.30 bis 16.30 Uhr statt.  

Informationen, Anmeldung (23.8.) 
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Fachtagung zur aktuellen Situation von Geflüchteten 

An der Tagung unter dem Thema «Geflüchtete - Bildung, Integration und Emanzipation» analysieren 
Fachpersonen kritisch die Situation von Geflüchteten im Schweizer Bildungssystem sowie die aktuellen 
Entwicklungen des politischen Kontextes. Anhand von Inputreferaten, Diskussionen und Workshops 
wird an der Tagung eine kritische Bestandsaufnahme der aktuellen Situation von Geflüchteten und von 
deren Bildungsmöglichkeiten vorgenommen. Die Tagung findet am 7. September, von 8.30 bis 17 Uhr, 
im Campus Muristalden in Bern statt. Träger der Tagung sind das Projekt interkulturelle Bildung (PiB) 
des VPOD sowie die Verbandskommissionen Migration, Bildung und Sozialbereich.  

Informationen, Anmeldung (bis 22.8.) 

Internationale Tagung «Migration - Interkulturelle Theologie - Kirche» 

In Vorträgen, Diskussionsforen, Panelplattformen und workshopartigen Begegnungen werden 
interkulturell-theologische Fragestellungen, kirchliche Netzwerke und mögliche ökumenische Horizonte 
beleuchtet, die sich aus bisherigen Erfahrungen des Einlebens von Migrationskirchen in lokale 
Kirchenlandschaften ergeben. Die Tagung greift auf Erfahrungen und Zukunftsperspektiven zurück, die 
sich im Rahmen des Weiterbildungsangebots des CAS «Interkulturelle Theologie und Migration» 
ergeben haben. Die Tagung an der Universität Basel wird vom Fachbereich Aussereuropäisches 
Christentum und dem Reformierten Pfarramt für weltweite Kirche Basel-Stadt / Baselland angeboten. 
Sie wird am 8. und 10. September an der Theologischen Fakultät der Universität Basel durchgeführt. 
Am Sonntag, 8. September, können zudem die Gottesdienste einiger Migrationskirchen besucht 
werden.  

Informationen, Anmeldung (bis 25.8.) 

 

VERANSTALTUNGEN 

Freiwilligenanlass 2019: Sekundärtraumatisierung in der 
Freiwilligenarbeit  

Um abgewiesene Asylsuchende zu begleiten, braucht es viel Feingefühl. Die Perspektivenlosigkeit ist 
für alle schwierig auszuhalten. Traumatische Erlebnisse und schwierige Lebenssituationen können auf 
das Umfeld übergreifen. Begleitpersonen beginnen selbst unter Stresssymptomen zu leiden. Welches 
sind Anzeichen einer Sekundärtraumatisierung und was kann dagegen unternommen werden? Träger 
des Anlasses ist die Kirchliche Kontaktstelle für Flüchtlingsfragen. Die Leitung übernimmt Psychologin 
und Psychotherapeutin Barbara Preitler. Der Freiwilligenanlass findet am 24. August, von 9 bis 14.30 
Uhr im Kirchgemeindehaus Frieden in Bern, statt. Er ist kostenlos, die Platzzahl ist beschränkt.  

Informationen, Anmeldung (bis 9.8.) 
 
Broschüre Frewilligenarbeit in der Kirchgemeinde im Asylbereich 
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E-Bike-Tour von Kirche zu Kirche im regionalen Naturpark Gantrisch 

Das Zusammenspiel zwischen Natur und Kirchen-Kultur hautnah erleben: Sie fahren mit dem E-Bike 
durch die wunderschöne voralpine Landschaft des Naturparks Gantrisch. Zwischendurch besuchen Sie 
drei einzigartige Kirchen - Kirchenthurnen, Rüeggisberg, Belp. Die von lokalen Kirchenführerinnen 
begleitete Velo-Tour wird am 21. September, von 9.45 bis 17.45 Uhr, mit Start in Burgistein, 
durchgeführt. Die Tour ist auch geeignet als Schnuppermöglichkeit, um diese Route später einmal mit 
einer kirchgemeindlichen Gruppe durchzuführen. Bei schlechten Wetterverhältnissen wird 
möglicherweise die Veranstaltung am Vorabend abgesagt.  

Informationen, Anmeldung (bis 13.9.) 

Podiumsdiskussion zur Ausstellung «Wozu wählen?» Frauen ins 
Parlament!  

2019 ist ein Wahljahr. Warum werden weniger Frauen ins Parlament gewählt und was könnte 
Mann/Frau dagegen tun? An der Podiumsdiskussion im Polit-Forum Bern nehmen folgende Personen 
Stellung: Marina Carobbio, SP, Nationalratspräsidentin; Michelle Schweizer, JFS Jungfreisinnige 
Schweiz, Nationalratskandidatin; Werner Seitz, Politologe; Beatrice Simon, BDP, Regierungsrätin und 
Ständeratskandidatin; Jessica Zuber, Projektleiterin alliance F und Helvetia ruft. Getragen wird der 
Anlass vom Dachverband der Schweizerischen Jugendparlamente DSJ und dem Polit-Forum Bern und 
findet am Dienstag, 20. August um 20 Uhr statt.  

Online-Anmeldung 
 
Polit-Forum Bern 

Exposition «D'un rêve à l'autre» à Sornetan 

Attirée par les atmosphères particulières et les ambiances singulières Réjane Baumann exprime le rêve 
à travers ses peintures. Chaque tableau offre un voyage onirique dans le passé comme dans le présent, 
dans les formes et les couleurs. Les différentes scènes peintes sont une invitation à découvrir l'univers 
perçu dans les yeux de l'artiste. A voir jusqu'au 4 septembre au Centre de Sornetan.  

Informations 

Semaine de jeûne et de randonnée 

Un ressourcement pour l'âme, l'esprit et le corps. Prévue du 10 au 17 août à Crêt-Bérard, cette semaine 
de jeûne et de randonnée sera animée par Petra Kummer, accompagnatrice certifiée de jeûne. Au 
programme: découverte d’une réserve naturelle, apport sur la biodiversité, échange avec un vigneron en 
biodynamie, balade ethnobotanique à la découverte des plantes sauvages, bain de forêt au Mont-
Cheseaux.  

Informations 
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Course de la Solidarité à Prêles 

Le vendredi 16 août, dès 17h, la halle des sports de Prêles accueillera la 9e édition de la manifestation 
sportive walking et course à pied. Cette course a lieu chaque année. Les bénéfices de cet événement 
ont pour but de soutenir un projet humanitaire de l’Entraide protestante (EPER). Pour 2019, le comité 
d’organisation a choisi un projet au Cambodge. La manifestation est organisée par les paroisses 
réformées et catholique de la région du Plateau de Diesse et de La Neuveville. Le projet de l’Entraide 
protestante Suisse (EPER) choisi par le comité de la Course de la Solidarité pour cette 9e édition vise à 
améliorer les conditions de vie dans 25 villages de la province de Pursat. Près de 3500 familles sont 
concernées. Il s’agit de former les agriculteurs à un mode de production respectueux de la nature et de 
leur donner les moyens d’augmenter leur récolte. Un grand merci à chacune et chacun.  

Informations 

Un espace de travail partagé en plein air  

Du 15 août au 20 septembre prochain, le jardin de la Cure de Bel-Air à Reconvilier accueillera le 
premier espace de travail partagé en plein air de Suisse romande. Aménagé pour accueillir à la demi-
journée des personnes individuelles ou des séances, le jardin se transformera en espace de rencontres 
et de socialisation tous les jeudis soir et samedis matin. Cette offre inédite est le fruit d’une collaboration 
entre Working Station de Bienne, la paroisse réformée de Haute-Birse et Les Agendettes, promotrices 
bien connues des «brunchs clandestins».  

Dépliant 

 

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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