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Landeskirchengesetz: 
Datenschutz- und 
Informationsrecht  

Die Landeskirche ist dem kantonalen 
Datenschutz- und Informationsrecht 
unterstellt und muss der Öffentlichkeit einen 
gewissen Informationszugang gewähren. Für 
Kirchgemeinden wird mit dem neuen 
Landeskirchengesetz der Datenzugang bei 
Schulen und Institutionen wie Gefängnissen 
oder Spitälern verbessert.  

Beitrag (PDF)  
 
Informationen rund ums neue 
Landeskirchengeestz  

 

 

 

Loi sur les Eglises nationales: 
protection des données et droit 
à l'information  

La loi sur les Eglises nationales est soumise 
au droit sur la protection des données ainsi 
qu’au droit à l’information et doit garantir au 
public l’accès à certaines informations. La 
nouvelle loi sur les Eglises nationales 
améliore l’accès des paroisses aux données 
des écoles et institutions telles que les 
établissements pénitentiaires ou les 
hôpitaux.  

Message (PDF)  
 
Informations concrètes autour de la loi sur 
les Eglises nationales  

    
 

  

http://www.refbejuso.ch/inhalte/diakonie/
https://csp.ch/
https://berner-eheberatung.ch/
https://vision.refbejuso.ch/home/
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http://www.refbejuso.ch/fr/structures/finances/collectes/
http://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/LKG/KK_INF_LKG-Datenschutz-Informationsrecht_191028.pdf
http://www.refbejuso.ch/inhalte/landeskirchengesetz/informationen-fuer-die-kirchgemeinden/
http://www.refbejuso.ch/inhalte/landeskirchengesetz/informationen-fuer-die-kirchgemeinden/
http://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/LEgN/KK_INF_LEgN-protection-donnees-droit-information_191028.pdf
http://www.refbejuso.ch/fr/activites/loi-sur-les-eglises-nationales/informations-pour-les-paroisses/
http://www.refbejuso.ch/fr/activites/loi-sur-les-eglises-nationales/informations-pour-les-paroisses/


AUS DEM SYNODALRAT / INFOS DU CONSEIL SYNODAL 

Theologin und Alt-Synodalrätin Hanni Lindt-Loosli ist tot 

Hanni Lindt-Loosli war von 1958 bis 1965 Mitglied der Synode und hat viel dazu beigetragen, dass 
Frauen ab 1965 für Pfarrstellen wählbar wurden. Zwölf Jahre später wurde sie als erste Frau in den 
Synodalrat der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn gewählt. Dies zuerst im Nebenamt, ab 1982 
im Vollamt. Sie übte dieses Amt bis ins Jahr 1988 aus. Mit grossem Engagement hat sie sich als 
Pfarrerin für die reformierte Kirche und für die Gleichstellung eingesetzt. Im Jahr 2000 erschien ihr Buch 
«Von der Hülfsarbeiterin zur Pfarrerin» in der Schriftenreihe des Synodalrats. Hanni Lindt-Loosli starb 
am 27. Oktober 2019 im 94. Lebensjahr.  

Décès de la théologienne et ancienne conseillère synodale Hanni Lindt-
Loosli 

Hanni Lindt-Loosli a été députée au Synode de 1958 à 1965 et a grandement contribué à ouvrir la 
profession pastorale aux femmes dès 1965. Douze ans plus tard, elle fut la première femme élue au 
Conseil synodal des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure. Dans un premier temps, elle exerça ses 
fonctions à titre accessoire, puis à plein temps de 1982 à 1988. En tant que pasteure, elle s'est investie 
avec conviction et énergie pour l’Eglise réformée et en faveur de l’égalité des sexes. Le livre «Von der 
Hülfsarbeiterin zur Pfarrerin» paru en 2000 dans la collection du Conseil synodal raconte ce chemin 
vers l’égalité semé d’embuches pour les théologiennes d’alors. Hanni Lindt-Loosli est décédée le 27 
octobre 2019 dans sa 94e année.  

 

  



SOZIAL-DIAKONIE AKTUELL / NOUVELLES DU SECTEUR DIACONIE 

Herzlich willkommen im Treffpunkt an der Kapellenstrasse 24 in Bern! 

Der wöchentliche Treffpunkt der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn und frabina lädt dazu ein, 
bei Kaffee und Kuchen neue Kontakte zu knüpfen und sich mit anderen Leuten auszutauschen, 
während die Kinder spielen und basteln. Bei Bedarf bietet frabina vor Ort eine kostenlose Kurzberatung 
zu verschiedenen Themen an. Der Treffpunkt ist jeden Dienstag zwischen 15 und 17 Uhr geöffnet. Alle 
sind herzlich eingeladen.  

Flyer  
 
frabina  

Gehirnforschung und das Geheimnis der Liebe 

Bahnbrechende Erkenntnisse aus der Hirnforschung zeigen, was passiert, wenn in einer Paarbeziehung 
aus Liebe Krieg wird. Sie zeigen aber auch, dass unser Gehirn mit angeborenen Strukturen ausgestattet 
ist, welche langjährige Liebesbeziehungen ermöglichen. Filip Pavlinec, Psychotherapeut SBAP und 
Paartherapeut, gibt in seinem Referat Hinweise, wie die Liebe aufrechterhalten und der Krieg verhindert, 
beziehungsweise besänftigt werden kann. Er vermittelt grundlegende Informationen über 
Paarbeziehungen, die sowohl für Paare in einer schwierigen Phase wie auch für Paare in einer guten 
Phase von Interesse sein können. Der Anlass findet am 11. November von 18.30 bis 20.15 Uhr im 
Kirchgemeindehaus an der Frutigenstrasse 22 in Thun statt.  

Ausschreibung  

Überarbeitete Website «Beratungsstelle Ehe – Partnerschaft – Familie» 

Wenn man einander schon lange nichts mehr zu sagen hat, oft streitet und doch keine Lösung findet 
oder wenn das Vertrauen verletzt wurde, ist die kirchliche Beratungsstelle Ehe – Partnerschaft – Familie 
eine wertvolle Anlaufstelle. Vom Angebot können Paare, Einzelpersonen und Familien unabhängig von 
Konfession, Weltanschauung, Herkunft, Zivilstand und gewählter Lebensform profitieren. Besuchen Sie 
die überarbeitete Website.  

Zur Homepage  

 

  

http://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Sozial-Diakonie/GDV/Familienprojekte/treffpunkt_flyer_def_A5_web.pdf
https://www.frabina.ch/
http://www.refbejuso.ch/agenda/?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=66217&cHash=d52412ad64e5fe474cff9d103a8be14c
https://www.berner-eheberatung.ch/


BLICK ZURÜCK / RETROSPECTIVE 

Ordination vom 25. Oktober 2019  

 

Elf Frauen und sieben Männer wurden in einem feierlichen Gottesdienst ordiniert. Unter ihnen waren die 
ersten neun Absolventinnen und Absolventen des Studiengangs «ITHAKA Pfarramt», Intensivstudium 
Theologie für Akademikerinnen und Akademiker mit Berufsziel Pfarramt. An der Liturgie waren 
Mitglieder des Synodalrats, der Vizepräsident der Synode sowie Ordinandinnen und Ordinanden 
beteiligt. Synodalrat Pfr. Roland Stach predigte über einen Text aus dem 1. Petrusbrief (1 Petr 1,13–21). 
Die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes lag in den Händen von Daniel Glaus, Orgel, und 
Matthias Kuhn, Cello.  

Ordination  
 
ITHAKA  

Consécration du 25 octobre 2019  

Onze femmes et six hommes ont été consacrés à l’occasion d’un culte festif. Parmi ces personnes 
figuraient neuf diplômées et diplômés de la filière «ITHAKA ministère pastoral», le cours intensif de 
théologie pour les universitaires se destinant au ministère pastoral. Des membres du Conseil synodal, le 
vice-président du Synode ainsi que des candidates et candidats à la consécration ont pris en charge la 
liturgie. Le pasteur et conseiller synodal Roland Stach a fondé sa prédication sur un texte tiré de la 
première épître de Pierre (I Pierre 1, 13-21). Daniel Glaus, à l’orgue, et Matthias Kuhn, au violoncelle, 
ont assuré l'accompagnement musical du culte.  

Consécration  
 
ITHAKA (uniquement en allemand) 

http://www.refbejuso.ch/inhalte/ordination/
http://www.refbejuso.ch/inhalte/ithaka/
http://www.refbejuso.ch/fr/activites/consecration
http://www.refbejuso.ch/inhalte/ithaka/


Zukunftstag zur Vision für Jugendliche und junge Erwachsene  

Am Samstag 19. Oktober 2019, kamen junge Menschen aus verschiedenen Kirchgemeinden 
zusammen, um über die Visions-Leitsätze und die Umsetzung in naher Zukunft zu sprechen. Ziel des 
Anlasses war die Entwicklung von kreativen Ideen, Projekten und allenfalls Massnahmen auf den 
Ebenen Kirchgemeinden, Region und Refbejuso. Die Projektidee eines Zukunftstags führt das Anliegen 
weiter, welches bereits anlässlich von sechs Jugendkonferenzen zu Fragen an die Vision im Zentrum 
stand: Junge Menschen aktiv an der Vision zu beteiligen.  

Bericht, Impressionen  

Eglise et politique: débat sur TélEglise  

L'émission TélEglise sur le programme TELEBIELINGUE a fait débattre sur cette question la pasteure 
Sarah Nicolet de Delémont et le pasteur Ueli Burkhalter, conseiller synodal des Eglises réformées 
Berne-Jura-Soleure. L'Eglise Refbejuso est-elle de droite ou de gauche? L'Eglise est-elle légitimée à 
prendre position? Ecoutez les réponses des deux intervenants sur le lien ci-dessous.  

Visionner l'émission  

 

AUS DEM SEK / INFOS DE LA FEPS 

Solidarität nicht kriminalisieren 

Viele Kirchgemeinden und Kirchenmitglieder unterstützen Menschen in Not und gewähren ihnen Schutz, 
unabhängig von deren Aufenthaltsstatus in der Schweiz. Der Schweizerische Evangelische Kirchenbund 
ist besorgt über die zunehmende, strafrechtliche Verfolgung dieses Engagements. Deshalb fordert er 
Staat und Justiz auf, mitmenschliche Solidarität nicht zu kriminalisieren. Der Synodalrat der 
Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn hat einen Standpunkt zum Thema «Kirchenasyl» verfasst. Er 
hat in dieser Standortbestimmung Bezug zur Kirchenverfassung und zur Kirchenordnung genommen. 
Kirchgemeinden und Interessierte können eine Checkliste zum Kirchenasyl herunterladen.  

Medienmitteilung SEK  
 
Kirchenasyl  

La solidarité n’est pas un crime 

De nombreuses paroisses ainsi que leurs membres apportent leur soutien aux personnes en détresse et 
leur offrent une protection, quel que soit leur statut de séjour en Suisse. La Fédération des Eglises 
protestantes de Suisse s’inquiète du nombre croissant de poursuites pénales de cet engagement. C’est 
la raison pour laquelle elle appelle l'Etat et la Justice à cesser de criminaliser la solidarité humaine! Le 
Conseil synodal des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure a rédigé un point de vue sur le thème du 
«refuge ecclésiastique». Cet état des lieux se réfère à la Constitution de l‘Eglise et au Règlement 
ecclésiastique. Les paroisses et personnes intéressées peuvent télécharger le memento sur le refuge 
ecclésiastique.  

Communiqué de la FEPS  
 
Refuge ecclésiastique  

 

  

https://vision.refbejuso.ch/unsere-vision/zukunftstag/
http://www.telebielingue.ch/fr/emissions/2019-11-03
https://www.kirchenbund.ch/de/communiques-de/2019/solidarit-t-nicht-kriminalisieren
http://www.refbejuso.ch/standpunkte/kirchenasyl/
https://www.kirchenbund.ch/fr/communiques-fr/2019/la-solidarit-n-est-pas-un-crime
http://www.refbejuso.ch/fr/positions/asile-ecclesiastique/


AUS DEM BEREICH OeME-MIGRATION / NOUVELLES DU SECTEUR OETN-MIGRATION 

Appell: Keine Diskriminierung von gewaltbetroffenen Geflüchteten 

Der Appell richtet sich an Bund und Kantone und fordert das Recht für alle Gewaltbetroffenen den 
Zugang zu spezialisierter Unterstützung ab Ankunft in der Schweiz - unabhängig von Tatort und 
Aufenthaltsstatus - zu gewähren. Terre des femmes und der Christliche Friedensdienst setzen sich mit 
einem offenen Brief an Bund und Kantone dafür ein, dass das Opferhilfegesetz neu eine Hilfeleistung 
bei Tatort Ausland stellt. Bis anhin erhielten Tausende von gewaltbetroffenen Migrantinnen und 
Migranten, Geflüchtete und Sans-Papiers keine Unterstützung, spezialisierte Beratung oder Begleitung.  

Text offener Brief (PDF)  
 
Terre des femmes  
 
Christlicher Friedensdienst  

Appel: non à la discrimination des personnes réfugiées victimes de 
violences 

Cet appel s’adresse à la Confédération et aux cantons et réclame le droit pour toutes les victimes de 
violence d’accéder à une assistance spécialisée dès leur arrivée en Suisse quel que soit leur statut et le 
lieu où ont été commises les violences. Dans une lettre ouverte adressée à la Confédération et aux 
cantons, Terre des femmes et cfd, l'ONG féministe pour la paix, s’engagent afin que la loi sur l’aide aux 
victimes prévoie désormais une assistance lorsque les violences ont été commises à l’étranger. Jusqu’à 
présent, des milliers de migrantes et migrants, réfugiées et réfugiés, sans-papiers victimes de violence 
n’ont bénéficié d’aucune assistance, d’aucun conseil spécialisé ni accompagnement.  

Texte lettre (PDF)  
 
Terre des femmes  
 
cfd - L'ONG féministe pour la paix  

 

  

http://refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Newsletter/INF_Brief-BR-Tatort-Ausland_191101.pdf
https://www.terre-des-femmes.ch/de/40-d/medienmitteilungen/730-mm-appell
https://www.cfd-ch.org/
http://refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Newsletter/INF_Lettre-mefais-en-etranger_191104.pdf
https://www.terre-des-femmes.ch/fr/40-d/medienmitteilungen/731-mm-appell-fr
https://www.cfd-ch.org/fr/cfd-renforce-les-femmes-ouvre-des-perspectives-3.html


FÜR DIE KIRCHGEMEINDEN / POUR LES PAROISSES 

Elektronischer Kollekten-Versand 

Ab diesem Jahr erfolgt der Versand der obligatorischen gesamtkirchlichen Kollekten nur noch 
elektronisch.Die Fachstelle Finanzen bittet die Kirchgemeinden, ihre Kollekten-Verantwortlichen darauf 
hinzuweisen. Kirchgemeinden, die letztes Jahr Einzahlungsscheine verlangt haben, werden sie auch 
dieses Jahr erneut zugestellt erhalten. Die Fachstelle Finanzen weist darauf hin, dass Einzahlungen am 
Postschalter Gebühren generieren, die möglichst vermieden werden sollten. Deshalb ist der 
elektronische Zahlungsverkehr zu bevorzugen.  

Informationen  

Envoi électronique des collectes 

Depuis cette année, l’envoi des collectes ordonnées obligatoires ne se fera plus que de manière 
électronique. Le service des finances prie les paroisses d’en informer les responsables des collectes. 
Les paroisses qui ont demandé des bulletins de versement l’année dernière en recevront cette année 
également. Le service des finances rappelle que les versements effectués au guichet postal nous 
occasionnent des frais que nous souhaitons éviter au maximum, raison pour laquelle il convient de 
privilégier le trafic électronique des paiements.  

Informations  

Veranstaltung zur Fusion Brot für alle und HEKS 

Im Zusammenhang mit der Fusion der beiden Hilfswerke stellen sich Fragen über Charakter und 
Schwerpunkte des künftigen Werks oder welche Beziehungen zu den Kirchen und deren Gemeinden 
bestehen. Diesen und weiteren Fragen stellen sich Bernard DuPasquier, Geschäftsleiter Brot für alle, 
Simone Fopp, Stiftungsrätin HEKS und Bernd Nilles, Geschäftsleiter Fastenopfer. Zusammen mit den 
Netzwerk «Kirche?NordSüdUntenLinks!» lädt der Bereich OeME-Migration der Reformierten Kirchen 
Bern-Jura-Solothurn zum Treffen ein, welches am Mittwoch, 13. November, von 17.30 bis 20.30 Uhr an 
der Bürenstrasse 12 in 3007 Bern stattfinden wird.  

Weitere Informationen  
 
Anmeldung (8.11.)  

«Doppelpunkt :» - Neue Dynamik in der kirchlichen Arbeit 

Im «Doppelpunkt :» vom 11. November werden zum Thema «Öffentlichkeitsarbeit und 
Mitgliederbindung im digitalen Zeitalter», Handlungsfelder der digitalen Transformation vorgestellt und 
ihre Bedeutung für die Kirchen diskutiert. Im Vordergrund stehen dabei konsequente 
Mitgliederorientierung und Kommunikation und digitales Marketing. Der Anlass wird durch Pfr. Bernd 
Berger, Leiter Pfarrweiterbildung pwb, geleitet. Als Gast-Referent empfängt er Prof. Dr. Marc Peter, 
Verantwortlicher einer Think-Tank-Reihe zur Digitalen Transformation, von der FHNW Hochschule für 
Wirtschaft in Olten. Der «Doppelpunkt :» beginnt um 17 Uhr im Haus der Kirche in Bern. Die Kosten 
betragen 20 Franken.  

Informationen, Anmeldung (bis 7.11.)  

http://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Zentrale_Dienste/Finanzen_deutsch/ZD_INF_d_Kollektenplan_2020.pdf
http://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Zentrale_Dienste/Finanzen_franz/ZD_INF_f_Kollektenplan_2020.pdf
http://www.refbejuso.ch/agenda/?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=68579&cHash=6f5578e27cde5b26b081c0d3be00841c
mailto:oeme@refbejuso.ch
http://www.refbejuso.ch/agenda/?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=68433&cHash=560e58f8bfa012d838d4588f5db66a21


Jahresausklang für Mitarbeitende und Engagierte der Altersarbeit 

Am Freitag, 13. Dezember, von 11 bis 15 Uhr, im Berner Generationenhaus, am Bahnhofplatz 1 in Bern, 
sind Mitarbeitende und Engagierte in der Altersarbeit zum Ausstellungsbesuch «Forever Young» mit 
anschliessendem Stehlunch, Gesprächen und Inputs sowie einer Überraschung eingeladen. Das Thema 
«Das lange Leben» steht im Zentrum dieser Veranstaltung.  

Informationen und Anmeldung (bis 12.11.)  

Workshop: Neue Erwachsenenbildungsmaterialien mit Fokus Theologie 

«Vielfältig glauben – Profil zeigen» ist der Jahresleitsatz der Vision Kirche 21. Längst nicht allen ist 
Glauben aber heute vertraut oder gar selbstverständlich. Und nicht alle glauben gleich. Spannend, wenn 
man darüber miteinander ins Gespräch kommt! Auch die Jahreslosung 2020 «Ich glaube: Hilf meinem 
Unglauben!» nimmt das Thema des eigenen Glaubens auf. Dazu wurden Kursmaterialien erarbeitet, die 
sich für erwachsenenbildnerische Anlässe zum Glaubensthema gut eignen. Um sich persönlich auf die 
Jahreslosung einzustimmen und die Kursmaterialien erfahrungsorientiert kennenzulernen, wird ein 
regionaler Einführungsworkshop angeboten. Im zweiten Teil des Abends werden auch weitere 
Materialien zu Bibel und Glauben sowie der Blog «Siebenwochen» vorgestellt. Die Teilnehmenden 
können sich über Ideen für die Erwachsenenbildung regional miteinander austauschen. Der Workshop 
wird am Donnerstag, 16. Januar, von 17 bis 20 Uhr, im Kirchgemeindehaus Herzogenbuchsee 
durchgeführt.  

Informationen, Anmeldung (bis 16.12.)  

 

AUS DEN KIRCHGEMEINDEN / VIE DES PAROISSES 

Reformierte Kirchgemeinde Burgdorf erhält Sozialpreis 2019 

Die Stadt Burgdorf hat der reformierten Kirchgemeinde für ihr soziales Engagement mit dem Sozialpreis 
2019 ausgezeichnet. Die Kirchgemeinde Burgdorf hat im Rahmen der grossen Flüchtlingswelle 2014 
eine Vielzahl von ehrenamtlichen Angeboten geschaffen, welche den Flüchtlingen bei der Integration in 
die Gesellschaft helfen. Von Patenschaften für Migrantinnen und Migranten über die Unterstützung bei 
Veloreparaturen bis hin zu gemeinsamem Kochen ist eine grossartige Palette an Angeboten aufgebaut 
worden.  

 

  

http://www.refbejuso.ch/bildungsangebote/?load=67088&cHash=5187dee85115422d68a5b5dc5569faf3
http://www.refbejuso.ch/bildungsangebote/?load=68231&cHash=647cfba9e1b8154c5081f31b9b472405


VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

Konzerte der Thuner Kantorei «Christoforus» 

Das Christophorus-Orchester, Solisten und die Thuner Kantorei, führen unter der Leitung von Simon 
Jenny, in drei Konzerten die Legende op. 120 von Josef Gabriel Rheinberger für Soli, Chor und 
Orchester auf. Christoforus ist ein grosses romantisches Chor- und Orchesterwerk. Dem Chor kommt 
darin eine zentrale Aufgabe zu, und die Rollen dieser vertonten Legende und Geschichte werden vier 
Solisten zugeteilt. Dem Bassbariton gehört dabei die Titelrolle. Sein Weg und Schicksal werden in 
packenden Szenen klangmalerisch und mit allen kompositorischen Mitteln der romantischen 
Klangsprache umgesetzt. Mit grossem Orchester, auch Harfe und zum Schluss gar der Orgel werden 
alle Register gezogen und die dramatischen, aber auch melodiösen Ideen raffiniert umgesetzt. Das 
erste Konzert findet am 15. November um 19.30 Uhr in der Michaelskirche in Meiringen statt. Am 16. 
November um 19.30 Uhr und am 17. November um 17 Uhr wird das Konzert in der Stadtkirche Thun 
aufgeführt. Die Konzerte werden unter anderen von den Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn 
finanziell unterstützt.  

Informationen, Vorverkauf  

Sornetan: formation pour les grands-parents 

Vos enfants sont devenus parents! Vous êtes maintenant grands-parents. Que se passe-t-il dans cette 
nouvelle dynamique familiale? Quelles conditions peuvent favoriser ces évolutions? Quels pièges 
éviter? A quelles ressources faire appel? Le Centre de Sornetan propose une soirée de formation 
dédiée aux grands-parents. Elle est donnée le 5 novembre par Luc Wilhelm, doté d’une formation en 
relations humaines, coaching et accompagnement individuel de couples, d’organismes, depuis 1986.  

Informations  

Débat sur la place des Eglises 

Le Centre culturel des Terreaux à Lausanne accueille le 6 novembre prochain un débat sur la place des 
Eglises dans la société sécularisée contemporaine: un dialogue entre Jean-Luc Marion et Pierre Gisel, 
sous la présidence de Sarah Scholl. Au cours de cette discussion, les deux intervenants revisiteront ce 
qu’on entend par sécularisation, remettant sur le métier ce qu’il en est, autant au niveau du religieux que 
du social.  

Informations  

Semaine des religions  

A l'occasion de la Semaine des religions, du 2 au 10 novembre, des activités dans tout le pays sont 
organisées par l’association interreligieuse IRAS COTIS. A Bienne, la bibliothèque municipale présente 
une exposition intitulée: Religions autour du monde. Des ouvrages en allemand et en français invitent à 
découvrir les religions du monde. L’occasion d’en savoir plus sur les particularités, les origines et les 
développements des diverses religions.  

Informations  

 

http://www.refbejuso.ch/agenda/?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=64388&cHash=3fd586799651a253bd4c52d8c705bc08
http://www.centredesornetan.ch/programme/cours-au-centre/?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=66339&cHash=79a49710a51e5586c4cbca8d4640069a
https://terreaux.org/evenements/5da6cb283cb89aaae57bed64/terreaux-19-20-la-place-des-eglises-marion-gisel
https://woche-der-religionen.ch/wp-content/uploads/2019/09/Booklet-Programm_Bieldef.pdf


Les arbres entre Ciel et Terre 

Le 7 novembre prochain, le Centre de Sornetan propose une balade avec Ernst Zürcher. Cette marche 
en soirée, guidée par le Biennois, vous permettra de découvrir un peu plus profondément le monde des 
arbres ... La sortie se terminera par une petite collation. Chargé de cours à l’EPFL, l’EPFZ, la HES-
Berne et à l’Université de Lausanne, Ernst Zürcher a publié en 2016 «Les arbres, entre visible et 
invisible», (Actes Sud).  

Informations  

 

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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