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«Kirche.Macht.Politik»  

Der Slogen der OeME-Herbsttagung 
benennt ein Spannungsfeld, das innerhalb 
und ausserhalb der Kirche für 
Gesprächsstoff sorgt. Eröffnet wird der 
Anlass durch die Nationalratspräsidentin 
Marina Carobbio Guscetti. Der Vormittag ist 
für Inputs und Debatten reserviert, der 
Nachmittag bietet eine Fülle von Workshops 
mit Politkern und Politikerinnen aus 
Grossrat, Nationalrat, Hilfswerk und 
Kantonalkirche.  

Ausschreibung (Anmeldung (18.10.)  

 

 

 

Marie-Madeleine au théâtre  

La compagnie de la Marelle présente son 
nouveau spectacle intitulé Marie-Madeleine 
de Santiago dans les paroisses de Suisse 
romande. Jean Naguel lui rend hommage en 
mettant en scène un prêtre, une artiste de 
cabaret et un barman. Ces personnages 
rejoignent ceux de l’Evangile lorsque l’esprit 
d’ouverture du prêtre permet à l’artiste de 
cabaret et au barman de revisiter les clichés 
de leur catéchisme. A voir dès le 18 octobre 
à Berne, puis Tramelan, Tavannes, 
Lamboing et Bienne.  

Informations  

 

 

 
  

 

SOZIAL-DIAKONIE AKTUELL 

Kinder und Eltern in armen Familien benötigen Denk- und 
Handlungsräume  

Was bedeutet es, als Kind von Armut betroffen zu sein? Der Verzicht auf materielle Dinge ist nur die 
Spitze des Eisberges. Armut hat direkte Folgen für die Entwicklung des Kindes, seine physische und 
psychische Gesundheit sowie seine sozialen Möglichkeiten. Muriel Degen Koch vom Zürcher Marie 
Meierhofer Institut für das Kind zeigte anlässlich des Lunch am Puls-Anlass vom 27. August 2019 auf, 
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warum Kinder, die in Armut aufwachsen, auch häufig als Erwachsene arm bleiben. Und sie wies den 
Weg, wie der Teufelskreis durchbrochen werden kann.  

Bericht des Anlasses  

Wochenende für Verwitwete vom 16. und 17. November 2019  

In Trauer – allein? Nach dem Verlust des Partners, der Partnerin ist nichts mehr so, wie es zuvor war. 
Betroffene befinden sich in einer schwierigen Lage. Trauer, Verzweiflung, Unsicherheit und unzählige 
Fragen beschäftigen sie. Hat das Leben noch einen Sinn? Wie soll und kann es weitergehen? Das 
Team des kirchlichen Arbeitskreises für Verwitwete führt ein Wochenende für Betroffene durch. Eine 
Gelegenheit, Erfahrungen auszutauschen, neuen Mut zu fassen und Zuversicht zu gewinnen. 
Anmeldeschluss ist der 10. Oktober 2019.  

Information und Anmeldung  

Weiterbildungsempfehlungen Diakonie  

Die fachlichen Anforderungen und das gesellschaftliche Umfeld wandeln sich rasant – entsprechend ist 
es Teil des beruflichen Selbstverständnisses in der Sozialdiakonie, sich weiterzuentwickeln und sich 
weiterzubilden. Fachpersonen aus der kirchlichen Diakonie der Deutschschweiz haben eine Liste von 
Weiterbildungsempfehlungen zusammengestellt.  

Liste Diakonie Schweiz  

Mitgliederversammlung des sozialdiakonischen Vereins sdv  

Kennen Sie den sdv schon? Nutzen Sie die Gelegenheit und nehmen Sie unverbindlich an der 
Mitgliederversammlung vom Mittwoch, 6. November 2019, 08.30 bis 11.45 Uhr im Haus der Kirche an 
der Altenbergstrasse 66 in Bern teil. Eingeladen sind alle Mitglieder des sozialdiakonischen Vereins sdv 
und Interessierte sowie Engagierte in der Sozialdiakonie. Eine Anmeldung bis 3. November 2019 ist 
erwünscht.  

Anmeldung (E-Mail)  
Sozialdiakonischer Verein sdv  
5. Mitgliederversammlung  
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BLICK ZURÜCK / RETROSPECTIVE 

Jahrestreffen Netzwerk Joint Future - Kirchgemeinden und Migration  

 

Im Netzwerk Joint Future haben sich Mitarbeitende und Freiwillige aus Kirchgemeinden zusammen 
geschlossen, die in kirchlichen Migrations- und Integrationsprojekten engagiert sind. Joint Future – 
gemeinsame Zukunft – steht für das friedliche Zusammenleben von Einheimischen und Zugewanderten, 
dies auf individueller Ebene, in der Kirchgemeinde und in der Gesellschaft. Am 11. Jahrestreffen in Bern 
wurde den Anwesenden das neue Asylverfahren auf Bundes- und Kantonsebene vorgestellt. In 
Workshops konnten die verschiedenen Aspekte diskutiert werden. Materialien des Anlasses können 
nachgelesen, nachgehört und nachgeschaut werden.  

Jahrestreffen Netzwerk Joint Future  

 

FÜR DIE KIRCHGEMEINDEN / POUR LES PAROISSES 

Kurs «Das Einmaleins für die Region» - Grundwissen regionaler 
Zusammenarbeit  

Regionale Zusammenarbeit unter Kirchgemeinden wird zunehmend wichtiger. Dem Synodalrat ist es ein 
grosses Anliegen, Schritte in eine sinnvolle regionale kirchliche Arbeit zu machen. Um diese geeignete 
Schritte zu gehen, braucht es jedoch Einiges an Hintergrundwissen. Dieses wird an zwei Abenden 
vermittelt. Sinnvoll ist der Besuch eines Teams aus der Kirchgemeinde oder der Region, denn es 
braucht alle kirchlichen Akteure. Die Kursabende finden am 7. und 14. November, jeweils von 18 bis 21 
Uhr, in Bern statt.  

Informationen, Anmeldung (bis 20.10.)  
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Freiwilligenarbeit: Herausforderung Flüchtlingsarbeit  

Wenn geflüchtete junge Menschen volljährig werden, steht die Welt für sie oftmals Kopf. Ein Grossteil 
der bisherigen staatlichen Unterstützung fällt weg oder verändert sich. In einem Erfahrungsaustausch 
orientiert Ariane Geiser von der Berufs-, Fach- und Fortbildungsschule Bern über die wichtigsten 
Änderungen, die für junge Geflüchtete im Laufe der Volljährigkeit anstehen und zeigt auf, wie Freiwillige 
junge Erwachsene am besten in dieser sensiblen Phase des Lebens unterstützen können. Der Anlass 
findet am 22. Oktober von 9.15 bis 11.45 Uhr im Haus der Kirche an der Altenbergstrasse 66 in Bern 
statt. Eine Anmeldung ist bis zum 15. Oktober erforderlich.  

Ausschreibung  
Anmeldung (15.10.) Selina Leu (E-Mail)  

Tramelan: semaine de théâtre pour enfants autour de la migration  

Du 6 au 19 octobre aura lieu à Tramelan une semaine de théâtre pour enfants de demandeurs d’asile, 
enfants avec un passé migratoire et enfants suisses, organisé par le Service Civil International (SCI 
Suisse). En font partie des équipes de jeunes adultes composées de manière internationale. En tant 
que volontaires, ces derniers souhaitent apporter une contribution à la compréhension interculturelle, et 
s’engager pour les demandeurs d’asile. L’atmosphère du projet est internationale mais on s’exerce et on 
parle en français afin aussi de développer les connaissances linguistiques dans cet environnement 
créatif. Encouragement de la tolérance, codécision et auto-détermination, élimination des préjugés et 
des complexes mais aussi solidarité vécue sont au cœur du projet. Le SCI Suisse vous invite 
cordialement à rendre visite au projet et au groupe de volontaires pendant leur travail. Les participantes 
et participants se produiront le vendredi 18 octobre, à 15 heures, dans la salle de paroisse réformée de 
Tramelan, événement suivi d’un apéritif multiculturel.  

Informations ultérieures sur le projet «Théâtr’Evasion»  
Informations SCI Suisse  
Informations et annonces de visites  

 

AUS DEN KIRCHGEMEINDEN / INFOS DES PAROISSES 

Politisches Engagement der Kirchen - ja oder nein?  

Die reformierte Kirchgemeinde Thun Lerchenfeld führt eine Podiums- und Diskussionsrunde zur immer 
wieder aktuellen Frage, ob die Kirchen sich zu politischen Fragen äussern sollen oder nicht. Am Podium 
sind Vertreter und Vertreterinnen der Ortsparteien SVP, EVP und SP eingeladen. Die Runde wird von 
Debora Stulz, Journalistin und Mitglied des Redaktionsteams der Gesamtkirchgemeinde Thun, geleitet. 
Im Anschluss besteht bei einem Apéro die Möglichkeit zum weiteren Austausch. Der Anlass ist 
kostenfrei, ein Kollektenbeitrag ist erwünscht.  

Kirchgemeinde Thun Lerchenfeld  
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WEITERBILDUNG / FORMATION CONTINUE 

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 sein. Der Kursnachmittag wird am Freitag, 8. November, von 13.30 bis 
17 Uhr, in Bern durchgeführt.  

Informationen, Anmeldung (bis 25.10.)  

 

TAGUNGEN / SEMINAIRES 

Studientag in Bern «Du musst dein Leben ändern!»  

Selbstoptimierung theologisch, pädagogisch, ethisch befragt - müssen wir mehr aus uns und unserem 
Leben machen? Fitness-Programme, Ratgeber und mentale Trainingsmethoden versprechen 
Selbstoptimierung. Der Studientag bietet Impulse und Diskussionen zur Frage, wie theologisch mit dem 
Körper umzugehen sei. Der Studientag wird von den Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn und 
dem Institut für Systematische Theologie der Universität Bern organisiert. Der Anlass findet am 28. 
Oktober, von 9 bis 17 Uhr, in der Unitobler in Bern statt.  

Informationen, Anmeldung (bis 18.10.)  

 

VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

Kirchenmusikfest zum Jubiläum des reformierten 
Kirchenmusikverbandes Schweiz  

Der Reformierte Kirchenmusikverband Schweiz «RKV» feiert sein 50-jähriges Bestehen. Der Verband 
fördert den Kontakt unter den Kantonalverbänden und anderen kirchenmusikalischen Organisationen im 
In- und Ausland. Am Kirchenmusikfest will der RKV seine Vielfältigkeit der Öffentlichkeit sicht- und 
hörbar machen. Vor dem Festgottesdienst findet um 15 Uhr ein Popularmusikkonzert statt, mit welchem 
ein Aspekt der Kirchenmusik gezeigt wird, der sich in den letzten Jahren überhaupt erst entwickelt hat. 
Die Feierlichkeiten finden am 19. Oktober in der Citykirche Offener St. Jakob am Stauffacher in Zürich 
statt.  

Ausschreibung und Flyer  

Junge literarische Stimmen aus Gaza «We are not numbers» - Lesung in 
Bern  

Literatur von Malak Mattar (Autorin und Malerin) und Batman Derawi (Autor) werden am 23. Oktober im 
Kulturlokal ONO in Bern gelesen. Die Schauspielerin Niken Dewers liest den Text auf Deutsch. Gaza ist 
mehr als nur Besatzung und Trostlosigkeit. Malak Mattar und Basman Derawi erzählen von ihrer Wut 
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und ihrer Angst, aber auch von Träumen und Alltagsfreuden. Derawi träumt davon, Palästinenser als 
wirkliche Personen sichtbar zu machen und zu zeigen, wie sie für ihre Rechte kämpfen und arbeiten. Als 
Mitglied von «We Are Not Numbers» hat Mattar zahlreiche Gedichte geschrieben, die wie ihre Bilder 
einen berührenden Einblick in die Lebenssituation der Bewohnerinnen von Gaza geben. Die Lesung 
beginnt um 20 Uhr, die Türen werden bereits um 19 Uhr geöffnet.  

Ausschreibung  

«Walk for Freedom» Stiller Protest gegen Menschenhandel am 19. 
Oktober  

Menschenhandel ist eines der lukrativsten Verbrechen und ist immer noch existent, auch in der 
Schweiz, auch in Bern. Der sogenannte «Walk of Freedom», der in zahlreichen Städten in Europa und 
Übersee stattfindet, beginnt um 15 Uhr auf dem Münsterplatz in Bern. Danach wird in schweigender 
Einerkolonne durch Berns Innenstadt gelaufen. Die Teilnehmenden werden gebeten, schwarze T-Shirts 
anzuziehen, um auf die Tragik aufmerksam zu machen und um ein einheitliches Bild abzugeben. 
Letztes Jahr fand der «Walk of Freedom» in über 450 verschiedenen Orten in 50 Ländern statt. Über 70 
Millionen Menschen nahmen daran teil.  

Ausschreibung  

Meditativer Spaziergang «Bekanntes neu sehen»  

Die Teilnehmenden begeben sich auf eine Grenzwanderung zwischen Stadt und Wald, Hektik und 
Gelassenheit, Lärm und Ruhe. Auf gewohnten Pfaden wird vielleicht Bekanntes neu oder anders 
entdeckt. Auf dem Weg wird immer wieder inne gehalten, um die Orte bewusst wahr zu nehmen. Dieser 
meditative Spaziergang wird vom Reformierten Forum der Universität Bern durchgeführt und vom 
Theologiestudenten Stefan Wagner geleitet. Er findet am Mittwoch, 23. Oktober, von 16.30 bis 18.30 
Uhr, mit Start beim Reformierten Forum in der Länggasse Bern statt.  

Informationen  

Podiumsdiskussion «Fürs Helfen verurteilt»  

Nächstenliebe als Delikt? Nationalrätin Lisa Mazzone will dies ändern. Ihre parlamentarische Initiative 
«Solidarität nicht mehr kriminalisieren» will, dass hilfeleistende Personen sich nicht strafbar machen, 
wenn sie aus achtenswerten Gründen handeln. Aus diesem Anlass organisiert das Polit-Forum Bern am 
Mittwoch, 9. Oktober, von 18.30 bis 20 Uhr, im Polit-Forum Käfigturm in Bern, eine öffentliche 
Podiumsdiskussion mit Claudine Esseiva, Stadträtin FDP, Bern, Lisa Mazzone, Nationalrätin Grüne, 
Genf, Prof. Dr. Martino Mona, Ordinarius für Strafrecht und Rechtsphilosophie, Universität Bern, und 
Norbert Valley, evangelischer Pfarrer, Le Locle. Das Podium wird durch Michael U. Braunschweig, 
Reformierte im Dialog, moderiert.  

Informationen, Anmeldung  

Jubiläum Zvieri-Treff Biel «Solidarität darf kein Unrecht sein»  

Private Personen, die allein aus Mitgefühl und Solidarität handeln, und Geflüchteten helfen, werden 
auch in der Schweiz wegen Förderung des rechtswidrigen Aufenthaltes verurteilt. Reto Rufer von 
Amnesty International berichtet über die aktuelle Gesetzgebung und deren Umsetzung. Er erläutert in 
seinem Referat über die laufende Kampagne gegen die Bestrafung von Solidarität. Der Anlass vom 23. 
Oktober findet im Rahmen des 10-jährigen Bestehens des Zvieri-Treff Biel statt und beginnt um 18 Uhr. 
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Das Projekt Zvieri-Treff wird unter anderen von der Berner Beratungsstelle für Sans-Papiers und der 
reformierten Gesamtkirchgemeinde Biel getragen.  

Ausschreibung und weitere Informationen  

Jubilé des Goûters de Bienne: «La solidarité ne peut pas être un délit!»  

Les particuliers qui aident des personnes réfugiées par compassion et solidarité sont également jugées 
en Suisse parce qu’elles se sont occupées d’étrangers sans autorisation de séjour. Reto Rufer 
d’Amnesty International présentera un exposé sur la législation actuelle et son application ainsi que sur 
la campagne contre la condamnation des actes de solidarité. La manifestation du 23 octobre qui débute 
à 18 heures se déroule dans le cadre du 10e anniversaires des rencontres Goûters de Bienne. Le projet 
des Goûters est notamment soutenu par le Centre bernois de conseils pour sans-papiers et la paroisse 
générale réformée de Bienne.  

Plus des informations  

Explorations théologiques  

Vous souhaitez mieux connaître les nombreuses figures qui jalonnent les textes de la Bible, comme 
autant de reflets de la condition humaine. C’est sur les traces de certaines d’entre elles que le parcours 
des Explorations théologiques propose de marcher pour en découvrir la richesse et la pertinence pour 
aujourd’hui. Cette offre de formation comprend huit rencontres par année, du vendredi 20h au samedi 
17h, alternativement au Centre de Sornetan (BE) et à la Rouvraie(NE).  

Informations  

Soirée débat autour de la migration  

Le vendredi 18 octobre, venez voir le film «Europaland» (2010, Suisse/Cameroun, 29 min). Il explore 
l’image de l’Europe auprès des jeunes au Cameroun. Leurs déclarations reflètent l’image ambivalente et 
souvent clichée de l’Europe qui est pour beaucoup une destination d’émigration attrayante. A l’inverse, 
le film joue aussi avec les clichés occidentaux sur l’Afrique. Des membres des Eglises de migration de 
Bienne, des biennoises et biennois ainsi que des invités de l’Eglise presbytérienne de Bafut au 
Cameroun dialogueront. En présence du réalisateur et ethnologue Balz Alter. L’événement a lieu dans 
les locaux de l’Eglise «Christ Covenant Ministry». Rencontre suivie d'un apéritif.  

Informations  

Culte solidaire à Reconvilier  

La paroisse de Haute-Birse organise un culte solidaire le 20 octobre, à 10h, en l'église de Chaindon, 
Reconvilier. «Debout avec une jambe en moins», Nicole Tille viendra apporter son témoignage. Sons 
jazz, pop et soul, l'animation musicale sera assurée par Jessanna Némitz, connue pour son passage à 
l’émission «The Voice».  

Informations  
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Dieu(x), modes d'emploi?  

Les Dieux s'invitent à Genève avec l'exposition «Dieu(x), modes d'emploi?». Un voyage à travers les 
pratiques religieuses contemporaines. Une exposition gratuite s’adressant à tous les publics! A la fois 
savante et artistique, elle présente l’expérience religieuse dans ce qu’elle a d’universel (ses 
interrogations) et de particulier (ses multiples pratiques), en abordant la religion dans une perspective 
de laïcité à travers une approche thématique (divinités, lieux, au-delà…). A voir à Palexpo du 11 octobre 
au 19 janvier.  

Informations  

 

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:  

 
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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