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HEKS, 2018, Ost-Ghouta.  

Die Menschen in Syrien 
brauchen Ihre Hilfe!  

Seit fast neun Jahren wird Syrien vom Krieg 
beherrscht. Unzählige Menschen sind in 
diesem Konflikt bereits gestorben oder 
wurden zur Flucht gezwungen. Mit dem 
völkerrechtswidrigen Einmarsch der 
türkischen Armee vor wenigen Tagen droht 
der syrischen Bevölkerung nun eine weitere 
Eskalation von Gewalt und Vertreibung. 
Gegenwärtig sind wieder Hunderttausende 
Menschen aus den vor allem von Kurden 
bewohnten Grenzregionen auf der Flucht vor 
den heftigen Bombardements am Boden und 
aus der Luft. Hunderte Menschen, darunter 
zahlreiche Kinder, wurden bereits getötet. 
Hauptleidtragende ist einmal mehr die 
Zivilbevölkerung, die nach Monaten der 
relativen Ruhe in dieser Region erneut die 
Schrecken des Krieges erleben muss.  

Weitere Informationen  

 

 

 

  

Les populations en Syrie ont 
besoin de votre aide!  

En Syrie, la guerre sévit depuis neuf ans 
déjà. D’innombrables personnes ont perdu la 
vie ou ont été contraintes de fuir leur pays. 
L’intervention militaire turque a débuté il y a 
quelques jours sur le territoire syrien et va à 
l’encontre même du droit international. Face 
à cette offensive, une hausse des violences 
et des expulsions est à craindre. En ce 
moment, plusieurs centaines de milliers de 
personnes fuient à nouveau les régions 
frontalières – principalement peuplées par 
des kurdes – menacées par les 
bombardements violents aussi bien au sol 
que depuis le ciel. Des centaines de 
personnes, dont de nombreux enfants, ont 
déjà été tuées. La population civile est 
encore une fois la principale victime de ces 
conflits: après plusieurs mois de calme 
relatif, elle subit à nouveau les horreurs de la 
guerre.  

Plus d'informations  
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AUS DEN WERKEN / NOUVELLES DES ŒUVRES D‘ENTRAIDE 

HEKS-Kampagne 2019: Land und Rechte für die Urbevölkerung Indiens 

Im Fokus der diesjährigen HEKS-Sammlung in der Adventszeit stehen die Adivasi, die Urbevölkerung 
Indiens. Im südindischen Bundesstaat Tamil Nadu unterstützt HEKS in Zusammenarbeit mit einer 
Partnerorganisation die marginalisierte Bevölkerung. Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung und 
Landtitel gehören zu den wichtigsten Anliegen der Adivasi. Unterstützen auch Sie in Ihrer 
Kirchgemeinde die Anliegen der Adivasi und berücksichtigen Sie die Themen an Ihren Veranstaltungen.  

Mehr Informationen  

Campagne DM-EPER: Sillon d’espoir 

La campagne de l’Entraide protestante s’engage cette année en Inde pour soutenir des populations 
rurales défavorisées. L’Inde est aujourd’hui une puissance économique mondiale. Hélas, seule une 
petite partie de la population en profite. Dans les campagnes, où vit environ 2/3 de la population, le 
développement stagne. Les familles de petits paysans, équipées pour la plupart d’outils rudimentaires, 
luttent pour leur survie en cultivant de petites parcelles. Le système de castes accentue encore les 
disparités sociales. La difficulté est particulièrement lourde pour les minorités comme les Dalits, dits 
Intouchables, et les Adivasis, peuple aborigène. Systématiquement mises à l’écart de la société, ces 
populations n’ont pratiquement aucune chance d’améliorer leurs conditions de vie sans aide extérieure. 
Les Adivasis ne possèdent pas de terre, alors que la législation indienne leur donne droit à une petite 
parcelle. Grâce à l’accès à une terre et à des semences de qualité, le projet de l’EPER vise à rendre 
leur souveraineté alimentaire à 22'000 familles adivasis en leur transmettant des méthodes agro-
écologiques durables par des formations adéquates.  

Plus d'informations  

 

FÜR DIE KIRCHGEMEINDEN / POUR LES PAROISSES 

Ökumenische Impulsveranstaltungen  

Im Mittelpunkt der Ökumenischen Kampagne 2020 steht das Saatgut. Die Kampagne zeigt auf, wie 
wichtig die Bewahrung von traditionellem Wissen und regionalem Saatgut für die Ernährung der 
Menschheit ist. Denn neue Sortenschutzgesetze bedrohen lokales Saatgut. Eine Landwirtschaft, die auf 
natürlichem, regional angepasstem Saatgut aufbaut, ist zukunftsfähig und damit auch eine der 
Antworten auf die Bedrohungen durch den Klimawandel. Die Veranstaltungen finden in Bern, Thun, 
Langenthal und Solothurn statt.  

Mehr Informationen  

 

 

 

 

https://www.heks.ch/unterstuetzen-sie-uns/kirchgemeinden-und-pfarraemter/helfen-sie-mit-die-welt-ein-bisschen-gerechter-zu
https://www.eper.ch/project-explorer/campagnes
https://www.refbejuso.ch/agenda/?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=68421&cHash=79a8e90b74d0143540086b0321573e2a


Campagne œcuménique 2020: se préparer 

Les semences, ces petites graines qui sont au cœur de la vie, seront au cœur de la prochaine 
campagne œcuménique (26 février au 12 avril) des organisations d’entraide ecclésiales Pain pour le 
Prochain et Action de Carême en collaboration avec Etre partenaires et qui mettra en lumière différents 
acteurs qui s’engagent pour préserver ce premier maillon de notre chaîne alimentaire. Car l’agro-
industrie met en péril l’agriculture paysanne, gardienne d’un savoir et d’un savoir-faire ancestral. 
Comme chaque année, du matériel de campagne sera mis à la disposition des paroisses. Les séances 
de préparation pour l’Arc jurassien sont déjà prévues le 18 janvier à Boudry (NE) de 8h45 à 14h et à 
Moutier, salle paroissiale catholique de 19 h à 21h.  

Informations et accès au matériel de la campagne  

Berner Werktag 2020 

SnapPap oder Draht? Am Berner Werktag vom 22. Januar werden wieder verschiedene Materialien und 
Techniken ausprobiert – lassen Sie sich inspirieren. Der Tag bietet in fünf verschiedenen Kursen 
Inspiration für die Basararbeit in Kirchgemeinden oder ganz einfach für das Gestalten Zuhause. 
Organisiert wird der Berner Werktag von der Regionalstelle Mission 21 in Bern.  

Programm  
 
Anmeldung (1.1.20)  

 

WEITERBILDUNG / FORMATION CONTINUE 

Diversität im Arbeitsmarkt – Chancen und Herausforderungen  

MULTIMONDO - Unsere Gesellschaft ist vielfältig, Menschen mit verschiedenen Erfahrungen, 
Identitäten, Eigenschaften und Fähigkeiten leben und arbeiten zusammen. Doch was fangen wir mit 
dieser Diversität an? Welches Potential birgt sie in sich? Welche Mechanismen bringen Vorteile, welche 
Nachteile - und für wen? MULTIMONDO, das Kompetenzzentrum für die Integration von Menschen mit 
Migrationserfahrung in der Region Biel, Seeland, Berner Jura, lädt Sie ein zur fünften praxisorientierten 
Fachtagung.  

Weitere Informationen  

Diversité dans le marché du travail – avantages et défis  

MULTIMONDO - Notre société est composée de personnes aux expériences, identités, caractéristiques 
et aptitudes différentes vivant et travaillant ensemble. Mais que faisons-nous de cette mixité? Quel est 
son potentiel? Quels mécanismes apportent des avantages, quels défis rencontrons-nous? 
MULTIMONDO, le centre de compétences pour l’intégration des personnes issues de la migration dans 
la région de Bienne, du Seeland et du Jura bernois, vous invite à sa cinquième conférence orientée vers 
la pratique.  

Informations supplémentaires  
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VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

Closer to God - Film, Apéro und Diskussion 

Der Dokumentarfilm begleitet einen Musiker und einen Mystiker auf ihren Reisen durch Pakistan und 
Indien. Die Zuschauenden erhalten einen faszinierenden Einblick in den Sufismus, eine im Westen 
wenig bekannte mystische Strömung des Islam. Die Schönheit gelebter Spiritualität wird sichtbar, die 
Universalität des Menschseins erhält Raum. Der Film wird am Freitag, 8. November um 19. Uhr im 
Wyttenbachhaus an der Jakob-Rosius Str. 1 in Biel gezeigt. Der Eintritt ist kostenlos - Kollekte.  

Weitere Informationen und Flyer  

Closer to God - Film, apéro et discussion 

Le documentaire suit le parcours d’un musicien et d’un mystique au Pakistan et en Inde et donne un 
aperçu fascinant du soufisme, courant mystique de l’islam méconnu en Occident. Le film révèle la 
beauté d’une spiritualité vécue et donne toute sa place à l’universalité de l’existence humaine. La 
production du film a bénéficié du soutien des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure. Le film a déjà été 
présenté lors de plusieurs festivals en Suisse et à l’étranger. Il sera projeté en allemand et en français 
dans le cadre de la Semaine des Religions à Bienne le vendredi 8 novembre 2019, 19h00, Maison 
Wyttenbach, rue Jakob-Rosius 1, Bienne. La projection sera suivie d’une discussion avec la réalisatrice 
bernoise du film, Annette Berger, et des spécialistes musulmans et chrétiens.  

Plus d’informations  

Woche der Religionen in Biel 

Vom 31. Oktober bis am 10. November wird in Biel die Woche der Religionen gefeiert. Es werden Filme 
gezeigt und Diskussionen geführt. In der Kirche St. Maria und in der Synagoge werden Führungen 
durchgeführt. Im Bahá’i-Zentrum findet eine interreligiöse Lesung statt. Zudem wird die Ausstellung 
«Jüdisch-muslimische Freundschaften und Bekanntschaften - Gemeinsamkeiten und Unterschiede» im 
Multimondo eröffnet. Im Multimondo können auch spirituelle Praktiken aus verschiedenen 
Weltanschauungen kennengelernt werden. Die Ausstellung «Religionen aus aller Welt» in der 
Stadtbibliothek lädt dazu ein, die Vielfalt der Religionen der Welt zu entdecken.  

Weitere Informationen und Anlässe  

Semaine des Religions à Bienne 

Comme chaque année, Bienne accueille du 31 octobre au 10 novembre la «Semaine des Religions». 
Elle commence le jeudi 31 octobre par le vernissage d'une exposition sur les amitiés judéo-musulmanes 
au Multimondo. Il y aura aussi plusieurs films, l'occasion d'essayer des pratiques spirituelles de 
différentes religions, un événement de dialogue pour les jeunes, une lecture interreligieuse au Centre 
Bahá'i, des visites guidées de l'Eglise Sainte-Marie et de la Synagogue. Par ailleurs l'exposition 
«Religions autour du monde» invite à découvrir la diversité des religions à travers le monde. 25 
institutions locales, cantonales et nationales participent en 2019 et vous invitent dans les lieux les plus 
divers de la ville de Bienne.  

Plus d'informations et programme  
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Nacht der Religionen 2019 am 9. November - «Himmel oder Cloud?» 

Bernerinnen und Berner verschiedener Glaubensrichtungen und Weltanschauungen laden ein zum 
Dialog. Die Nacht der Religionen lädt zur Entdeckungsreise ein: Ist die Wissenschaft eine Religion? Ist 
das Internet der neue Gott? Können die heiligen Schriften durch Apps wie Holy Bible, Quran Pro, 
PocketTorah und Co. ersetzt werden? Lassen Sie sich überraschen, möge Sie der heutige Abend 
inspirieren. Die Nacht der Religionen wird getragen vom Haus der Religionen und der 
Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen Region Bern im Rahmen der Woche der Religionen.  

Weitere Informationen  

Guatemala «Wasserkraft in Ixquisis» 

Am Dienstag, 12. November, gibt Manuel Respondek von der Universität Marburg einen Einblick in 
seine Forschungsarbeit zum Konflikt um den Bau von drei Wasserkraftwerken im Norden Guatemalas. 
Seit mehr als 10 Jahren wehrt sich die «Maya-Chuj Bevölkerung» in Ixquisis gegen die Energieprojekte, 
die von der Regierung und Unternehmen vorangetrieben werden. Immer wieder sind die Menschen 
deswegen Drohungen, Diffamierungskampagnen, gewaltsamen Übergriffen und Kriminalisierung 
ausgesetzt. 2018 wurden sie für ihren friedlichen Widerstand mit dem Preis für 
Menschenrechtsverteidiger und Menschenrechtsverteidigerinnen von Front Line Defenders 
ausgezeichnet. Die Veranstaltung beginnt um 18.15 Uhr im Kirchgemeindehaus Paulus an der 
Freiestrasse 20 in Bern. Der Anlass wird vom Guatemalanetz Bern organisiert.  

Mehr Informationen  

Podiumsdiskussion zu Gold und Benefizkonzert von Cheibe Balagan 

Seit 30 Jahren setzt sich die Gesellschaft für bedrohte Völker für die Menschenrechte von indigenen 
Völkern und Minderheiten ein. Am Freitag, 1. November, lädt sie ein zu einer spannenden 
Podiumsdiskussion über die Rolle der Schweiz im umstrittenen Geschäft mit Gold. Danach bietet das 
Kulturlokal «Heitere Fahne» in Wabern ein Abendessen an, bevor die Klezmer-Band Cheibe Balagan für 
fetzige Tanzmusik sorgt.  

Weitere Informationen  

Gesellschaft für bedrohte Völker unterstützt Demo «SOS Brasilien» 

Am Donnerstag 7. November um 18 Uhr werden brasilianische Idnigene auf dem Waisenhausplatz in 
Bern für ihre Rechte und die Umwelt demonstrieren. Ihre Anliegen umfassen die Schwerpunkte der 
Selbstbestimmung, den Schutz des Amazonas und des globalem Klimas sowie das geplante 
Freihandelsabkommen zwischen der Schweiz und Brasilien. Das Abkommen zwischen den EFTA-
Staaten und den Mercosur-Staaten soll griffige Klauseln bezüglich dem Schutz der Umwelt und 
Menschenrechten enthalten. Ohne diese Klauseln ist zu befürchten, dass das Freihandelsabkommen 
die Umweltzerstörung und Verletzung der Rechte der Indigenen vorantreiben wird.  

Weitere Informationen und Flyer  
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La Société pour les peuples menacés soutien la manif «SOS Brésil» 

Le 7 novembre prochain à 18h, des membres des communautés autochtones du Brésil manifesteront 
sur la Waisenhausplatz à Berne pour défendre leurs droits et l’environnement. Ils réclament en 
particulier le respect de leur droit à l’autodétermination, la protection de la forêt amazonienne et du 
climat global et un accord de libre-échange entre la Suisse (membre de l’AELE) et le Brésil (membre du 
Mercosur) comportant des clauses contraignantes relatives à la protection de l’environnement et des 
droits humains. Sans l’adoption de ces clauses contraignantes, il est à craindre qu’un tel accord 
encourage encore davantage la destruction de l’environnement et la violation des droits des 
autochtones.  

Plus d’informations  

«Eating Together – Flüchtlinge zum Essen einladen» 

Seit nun schon 5 Jahren leitet die Kirchliche Kontaktstelle für Flüchtlingsfragen KKF das erfolgreiche 
Projekt «Eating Together». Bereits haben sich wieder viele interessierte Gäste aus dem ganzen Kanton 
Bern angemeldet und die KKF sucht nun Gastgebende aus allen Regionen (ausser der Stadt Bern), 
welche diese Menschen bei sich zu Hause zum Essen einladen möchten. Das gemeinsame Essen soll 
Gelegenheit bieten, Begegnung mit der einheimischen Bevölkerung zu erleben. Das Treffen kann eine 
einmalige Erfahrung bleiben, es kann aber auch der Beginn einer neuen Freundschaft sein.  

Mehr Informationen und Anmeldung  

Eating Together – Inviter des réfugiés à tables  

Depuis cinq ans déjà, l’Office de consultation sur l’asile (OCA) mène avec succès le projet «Eating 
Together». Pour cette nouvelle édition, de nombreuses personnes intéressées de tout le canton de 
Berne se sont à nouveau annoncées et l’OCA est à la recherche d’hôtesses et d’hôtes de toutes les 
régions (sauf la ville de Berne) susceptibles de les inviter à domicile pour partager leur repas. Cette 
rencontre peut rester au stade d’expérience unique, mais peut aussi déboucher sur le début d’une 
amitié.  

Plus d’informations et inscription  

 

KINDER UND FAMILIEN 

Geburtsvorbereitungskurse für Migrantinnen von Mamamundo 

In diesen Kursen erhalten werdende Mütter Informationen in ihrer Sprache, diskutieren Fragen zu 
Schwangerschaft, Geburt und zum Muttersein und machen vorbereitende Körperübungen. Damit wird 
ihre Rolle als Frau, ihre Elternkompetenz und ihre Gesundheit gefördert. Ohne Mamamundo würden 
diese Frauen keinen Geburtsvorbereitungskurs besuchen. Die Kurse werden in Zusammenarbeit mit 
Hebammen und interkulturell Dolmetschenden in Bern und Biel in zehn Sprachen angeboten. Die 
Geburtsvorbereitungskurse werden durch den Bereich OeME-Migration der Reformierten Kirchen Bern-
Jura-Solothurn finanziell unterstützt. Der Verein Mamamundo freut sich über Spenden. In der nächsten 
ENSEMBLE-Ausgabe, November 2019, wird ein Bericht über Mamamundo erscheinen.  

Weitere Informationen  
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Cours de préparation à la naissance pour migrantes de Mamamundo 

Lors de ces cours, les futures mères reçoivent des informations dans leur langue, discutent de 
questions ayant trait à la grossesse, l’accouchement ainsi qu’à la période qui suit l’accouchement et 
accomplissent des exercices corporels de préparation. Cette démarche les soutient dans leur rôle de 
femme, renforce leurs compétences parentales et contribue à leur santé. Sans Mamamundo, ces 
femmes ne fréquenteraient pas de cours de préparation à l’accouchement. Organisés en collaboration 
avec des sages-femmes et des interprètes communautaires, les cours sont proposés en dix langues à 
Berne et Bienne. Le secteur ŒTN-Migration des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure soutient 
financièrement les cours de préparation à la naissance. L’association Mamamundo se réjouit de 
recevoir vos dons. Un rapport sur Mamamundo paraîtra dans le numéro d’ENSEMBLE de novembre 
2019.  

Informations supplémentaires  

 

MEDIEN, PUBLIKATIONEN / PUBLICATIONS 

Comic «Unsichtbar»: Kidanes wahre Geschichte 

Die Comiczeichnerin Barbara Yelin hat Kidanes Geschichte in einem feinfühligen Comic illustriert. Ein 
Beispiel aus unserem Kirchengebiet, das für das Schicksal vieler Eritreer und Eritreerinnen steht, denen 
mit einem negativen Asylentscheid jegliche Perspektive genommen wird. Jahrelange 
Integrationsbemühungen für die Katz – ein Frust für alle Beteiligten und eine unfassbare Tragik für die 
Betroffenen.  

Comic bestellen  
 
Comic Online lesen  

 

AM HORIZONT / A VENIR 

Endstation Bosnien - Informationsveranstaltung 

Mitarbeitende mehrerer Organisationen berichten am 27. November über ihr Engagement mit den 
Geflüchteten und über die Situation in ihren Ländern. An der Aussengrenze Europas in Bosnien-
Herzegowina leben Tausende von Geflüchteten unter menschenunwürdigen Bedingungen. Sie werden 
zurückgeschoben, geschlagen und gedemüdigt. Die Hauptverantwortung liegt bei der EU, doch auch die 
Schweiz ist mitverantwortlich. Als Mitglied von Schengen und FRONTEXT ergreift sie keinerlei Initiative 
Bosnien zu entlasten und den Geflüchteten zu helfen. Das Europäische Bürgerinnen Forum sieht einen 
gemeinsamen Appell mit anderen Organisationen an den Bundesrat vor.  

Mehr Informationen  
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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, 

Wenn Sie unseren Newsletter abbestellen möchten, dann klicken Sie bitte auf diesen Link  
Pour vous désinscrire de notre lettre d'information, cliquez sur ce lien  

 
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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