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Abwesenheitskontrolle für
Pfarrpersonen

Berne: contrôle des absences
pour les pasteures et pasteurs

Auf den 1. Januar 2020 werden die
Anstellungsverhältnisse der Pfarrpersonen
vom Kanton auf die Landeskirche
übertragen. Dazu gehören auch
Arbeitsinstrumente wie Formulare. Damit
Kirchgemeinden und Pfarrpersonen, die mit
dem Formular «Abwesenheitskontrolle» das
neue Jahr planen in ihrer Arbeit nicht
behindert sind, steht es ab sofort zur
Verfügung.

Au 1er janvier 2020, le Canton transfert aux
Eglises nationales les rapports de travail des
pasteures et pasteurs. Ce transfert
comprend également des outils de travail
comme différents formulaires. Pour garantir
la continuité du travail de planification pour la
nouvelle année, le formulaire «Contrôle des
absences» est d'ores et déjà disponible en
ligne.
Formulaires

Formulare

BLICK ZURÜCK / RETROSPECTIVE

Feierliche Diensteinsetzung der neu ausgebildeten Prädikantinnen und
Prädikanten

Am Sonntag, 25 August, wurden in der Kirche Lützelflüh fünf neue Prädikantinnen und Prädikanten
feierlich in ihren Dienst eingesetzt. In seiner Predigt ermutigte sie Synodalratspräsident Pfarrer Andreas
Zeller die alltäglichen Ängste hinter sich zu lassen und mit Freude für das Evangelium einzustehen. Die
Fünf stossen nun zur Gruppe von aktuell knapp 40 Prädikantinnen und Prädikanten. Mit ihrer
Ausbildung im Rahmen von RefModula sind sie berechtigt, aushilfsweise Gottesdienste zu leiten
Prädikantendienst

SOZIAL-DIAKONIE AKTUELL / NOUVELLES DU SECTEUR DIACONIE

«Jahrbuch Diakonie Schweiz»
Mit dem Jahrbuch besteht seit dem Jahr 2016 eine digitale open access-Zeitschrift, die die relevanten
diakonischen und diakoniewissenschaftlichen Debatten in der Schweiz zusammenträgt und bündelt. Die
dritte Ausgabe des Jahrbuchs mit elf diakonischen bzw. diakoniewissenschaftlichen Beiträgen und dem
Schwerpunktthema «Caring communities» - den «sorgenden Gemeinschaften» - ist auf dem Portal
«Bern Open Publishing» aufgeschaltet.
Uni Bern, Jahrbuch Diakonie Schweiz

Diakonie - rechtliche Grundlagen
Broschüre zum Thema «Was ist unter dem sozialen Engagement ‹Diakonie› zu verstehen?». Es handelt
sich dabei um eine Übersicht über den Diakonie-Auftrag in der Kirche und in den Kirchgemeinden mit
einem Nachwort von Claudia Hubacher, Synodalrätin und Departementschefin Sozial-Diakonie. In der
Broschüre sind die relevanten Artikel aus Kirchenverfassung, Kirchenordnung und der Verordnung über
die sozialdiakonische Arbeit sowie über das sozialdiakonische Amt (KES 43.010) zusammen getragen.
Broschüre
Erlasssammlung

Welt-Suizid-Präventionstag vom 10. September 2019
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat 2003 erstmals den 10. September als Welt-SuizidPräventionstag ausgerufen und seither ist er ein jährliches Ereignis. Jedes Jahr nehmen sich weltweit
rund 1 Million Menschen das Leben, in der Schweiz sind es etwa 1‘000 Personen. Das bedeutet, dass
so jährlich mehr Menschen ums Leben kommen als durch alle Kriege der Welt zusammen. Die
Reformierten Kirchen Bern-Jura Solothurn zählen sich zu den Mitgliederorganisationen der Fachgruppe
Suizidprävention Kanton Bern.
Fachgruppe Suizidprävention Kanton Bern
Weitere Informationen zu Suizidprävention

Jetzt anmelden: Nationale 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. Wenn die Grenzen der sozialstaatlichen Leistungen sichtbar und solidarische Strukturen in
der Gesellschaft schwächer werden, steigt die Bedeutung nahräumlicher Unterstützungsnetzwerke wie
etwa der «Sorgenden Gemeinschaften», englisch «Caring Communities». Unter diesem Ansatz
entstehen in vielen Städten, Gemeinden und Quartieren Bewegungen mit dem Ziel einer neuen
Sorgekultur im Nahraum, in der das Wohl aller im Zentrum steht, in der man füreinander sorgt und
gemeinsam Verantwortung trägt. Alle diakonisch Interessierten sind zur Tagung herzlich eingeladen.
Anmeldung (31.10.)
Themensite «Sorgende Gemeinschaften»
Tagungsflyer

Colloque «Prendre soin, ensemble»: inscriptions ouvertes!
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 «communautés bienveillantes». Quand les prestations sociales de
l’Etat montrent leurs limites et que les structures de solidarité de la société s’affaiblissent, les réseaux
d’aide de proximité comme les «communautés bienveillantes» prennent une importance accrue. Dans
de nombreuses communes, villes et quartiers, des mouvements inspirés des «communautés
bienveillantes» voient le jour; ils veulent développer une nouvelle culture du soin qui s’inscrive dans une
démarche de proximité. Une culture qui mette au centre le bien-être de tous les membres de la
communauté et dans laquelle chacune et chacun soit attentif aux autres, prenne soin des autres et
assume ses responsabilités. Le colloque s’adresse à toute personne engagée en diaconie.
Inscription (31.10.)
Liste des thèmes «Communautés bienveillantes» (en allemand seulement)
Dépliant

VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS

50 Jahre Arbeitsgemeinschaft der Kirchen im Kanton Bern (AKB)
Der Aufbruch nach dem 2. Vatikanischen Konzil (1962-65) der römisch-katholischen Kirche hat im
Bereich der Ökumene seine Spuren hinterlassen. Einige engagierte Vertreter der reformierten, der
römisch-katholischen, christkatholischen und evangelisch-methodistischen Kirchen haben im Laufe des
Jahres 1969 ihren Gesprächen eine offizielle Struktur gegeben und in Absprache mit den
Kirchenleitungen die «Arbeitsgemeinschaft der christlichen Kirchen im Kanton Bern» (AKB) gegründet.
Inzwischen wurde auf das «christlich» verzichtet, denn Kirchen sind grundsätzlich «christlich». Die Feier
ohne Gottesdienst findet am 8. September um 16 Uhr in der Französischen Kirche in Bern statt.
Flyer
Ausschreibung

Gespräche «West-Östlicher Diwan»
Vom 8. September bis 11. September findet in der Heiliggeistkirche Bern im Rahmen des Jubiläums «20
Jahre offene kirche bern» eine interreligiöse Reihe für «religiöse Weite und wider religiöse
Missverständnisse» statt. An drei Tagen stehen in der gemütlichen Sofa-Ecke auf der Empore oberhalb
der Cafeteria der Heiliggeistkirche je zwei Fachfrauen mit dezidierten Standpunkten aus Christentum,
Yoruba-Tradition, Judentum, Islam, Hinduismus und Buddhismus für die Fragen interessierter Personen
zur Verfügung. Die Reihe beginnt am Sonntag, 8. September, von 13 bis 14.30 Uhr mit Zufan Jemberu,
äthiopisch-orthodoxe Christin und Hildi Thalmann, autorisierte Chan-Lehrerin.
Informationen, weitere Gespräche

Jubiläum «20 Jahre offene kirche bern»
Die offene kirche in der Heiliggeistkirche beim Bahnhof Bern feiert ihr Jubiläum am Donnerstag, 5.
September, ab 18 Uhr, mit Gästen, der Vernissage der Plakatausstellung «20 Jahre offen – eine
Retrospektive» mit Videoausstellung und Fotoporträts, Musik und kulinarischen Köstlichkeiten aus
verschiedenen Kontinenten.
Informationen

Conférence au MIR
Dans le cadre de l’exposition consacrée à Théodore de Bèze, successeur de Calvin (jusqu’au 27
octobre), Paul-Alexis Mellet, professeur d’histoire moderne à l’Université de Genève, donnera une
conférence mardi 3 septembre à 18h30 au Musée international de la Réforme (MIR).
Informations

Orgues en fête à Neuchâtel
Les orgues baroques espagnoles du temple de Serrières fêtent cette année leurs 10 ans et celles de
Bevaix leurs 25 ans! L'occasion de les écouter! Un concert de Johann Vexo, organiste de chœur à la
cathédrale Notre-Dame de Paris sera donné le 8 septembre à 17h à Bevaix (chapeau à la sortie).
Informations

Exposition sur Haïti
L’église du Pasquart de Bienne accueille une exposition de photos qui présente le travail de
l’association Suisse-Santé-Haïti. L'exposition «Haïti couleurs» est visible jusqu’au dimanche 6 octobre,
les mercredis, samedis et dimanches de 14h à 17h. Le mercredi 18 septembre, à 19h, l'église
accueillera un court-métrage de Sammie Keller. La projection sera suivie d’un débat en présence de la
réalisatrice.
Informations

Animations à l'abbatiale de Bellelay
Le dimanche 8 septembre, à 15h30, venez assister au finissage de l’exposition «Zilla Leutenegger»; à
17h, auront lieu des vêpres musicales dans la Crypte de l'abbatiale de Bellelay, avec Louis de Ceuninck
à la guitare et Jana Willi à la flûte à bec.
Informations

Atelier de constellations familiales à Crêt-Bérard
Le samedi 7 septembre, Bernard Rigo, théologien, éthicien et thérapeute indépendant anime un atelier
de constellations familiales à Crêt-Bérard. Les constellations familiales révèlent d’une manière
extraordinairement simple et profonde, la façon dont nous sommes inconsciemment liés à nos groupes
de référence, à commencer par notre famille, et ce d’autant plus profondément qu’un lourd destin,
parfois secret, pèse sur notre groupe. Elles proposent alors une façon radicalement inédite de nous
libérer sans nous couper de nos racines.
Informations

STELLENAUSSCHREIBUNG / OFFRE D'EMPLOIS

Pfarrperson mit Zusatzqualifikation (CPT, systemische Beratung,
Traumatologie)
Die Gruppe «Nebelmeer» Bern unterstützt junge Menschen, die einen Elternteil durch Suizid verloren
haben. Für eine professionelle Leitung sucht der Bereich Sozial-Diakonie eine Pfarrperson mit
Zusatzqualifikation. Zu den Aufgaben der Stelle gehören unter anderen die seelsorgliche Begleitung der
Teilnehmenden bei ihren Treffen, Kommunikation in sozialen Netzwerken, Vernetzung mit
Kirchgemeinden sowie Kontakt und Austausch mit dem Verein «Selbsthilfe Bern». Der jährliche
Arbeitsaufwand beträgt rund 150 Stunden. Die Bewerbungsfrist dauert bis Ende September.
Stellenausschreibung (PDF)
Stellenangebote

Projektmitarbeit Spezialseelsorge / Palliative Care (40%) - befristete
Stelle
Sie arbeiten eng mit dem Beauftragten Spezialseelsorge & Palliative Care zusammen. Die Aufgaben der
Stelle beinhalten unter anderen Punkten die Begleitung von Projekten und der Spezialseelsorge und
Palliative Care, die Förderung der Vernetzung zu Spezialseelsorgenden und den beteiligten Institutionen
oder die Unterstützung der institutionellen Einbindung der Spital- und Klinikseelsorge. Sie haben ein
abgeschlossenes Theologiestudium und Ordination, besitzen Berufspraxis im Spezialseelsorgebereich
und haben gute Kenntnisse der Kirchenstruktur und des Gesundheitswesens. Die Bewerbungsfrist
endet am 29. September, die befristete Stelle dauert vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2021.
Stellenausschreibung (PDF)
Stellenangebote

AM HORIZONT / A VENIR

Kirche in Bewegung – Lernen vor Ort
Am Dienstag, 29. Oktober, können in Zürich neue kirchliche Projekte kennengelernt werden, die einen
besonderen Zugang zu den Lebenswelten der Menschen suchen. Die Teilnehmenden besuchen die
Verantwortlichen vor Ort und tauschen sich über Chancen und Herausforderungen aus. Gezeigt werden
die Projekte «Stadtkloster», «Coffee and Deeds» und «Freiraum Familie». Der Kurs dauert von 9 bis 17
Uhr.
Informationen, Anmeldung (bis 12.10.)

Kurs «Raus aus dem Jammertal – Psalmen als Gebrauchstexte»
Das Zusatzmodul Spiritual Care richtet sich an Freiwillige aus Besuchs- und Begleitdiensten (inkl.
Palliative Care) sowie pflegende und betreuende Angehörige. Die Teilnehmenden setzen sich damit
auseinander, wie sie passende Psalme finden und wie sie diese in der Begleitung einbringen können.
Psalme sind Lebenshilfe und können für das Gegenüber heilsam und zur Bewältigung der
augenblicklichen Lage hilfreich sind. Der Kursnachmittag wird am Freitag, 8. November, von 13.30 bis
17 Uhr, in Bern durchgeführt.
Informationen, Anmeldung (bis 25.10.)

Tagung zu Esoterik und neue Spiritualität - bitte Datum vormerken
Die Kommission «Neue Religiöse Bewegungen» des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes
führt am Samstag, 30. November 2019 von 10 bis 17 Uhr im Zentrum Hirschengraben 50 in Zürich die
Tagung «Esoterik und neue Spiritualität» durch.
Tagungsflyer
Auskünfte Franziska Huber, E-Mail

Weltgebetstag 2020: Zimbabwe
Die Liturgie für das Jahr 2020 wurde von Frauen aus Zimbabwe erarbeitet und steht unter dem Titel
«Steh auf, nimm deine Matte und geh deinen Weg!». Die Vorbereitungstagung führt ein in die
Geschichte und Gegenwart des Landes, in ausgewählte Bibeltexte, die Liturgie, die Kinderliturgie, die
Musik und gibt Hinweise auf mögliche Gestaltungselemente. Sie wird zweimal mit gleichem Inhalt (inkl.
Kinderliturgie) im Haus der Kirche in Bern durchgeführt. Die erste Tagung wird am Samstag, 16.
November, von 9 bis 17 Uhr, die zweite am Montag, 18. November, von 8.30 bis 16.30 Uhr,
durchgeführt.
Informationen zur 1. Tagung, Anmeldung (bis 31.10.)
Informationen zur 2. Tagung, Anmeldung (bis 31.10.)

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.

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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