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Schutzmassnahmen bei 
Beerdigungen 

Die Eidgenossenschaft hat ein Standard-
Schutzkonzept für Beerdigungen publiziert. 
Dieses hält die Schutzmassnahmen fest, die 
ab dem 27. April bei Beerdigungen «im 
Familienkreis» umgesetzt werden sollen. Die 
publizierten Massnahmen liegen in der 
Hauptsache auf der Linie der bereits 
angewandten Praxis. Andere 
Schutzmassnahmen bleiben möglich, wenn 
die Situation es erfordert, sie dem 
Schutzprinzip entsprechen und gleichwertig 
oder besser schützen. 

Schutzmassnahmen bei Beerdigungen 

 

 

 

Plan de protection pour les 
inhumations 

La Confédération a publié un plan de 
protection standard pour les inhumations. Il 
énumère les mesures de protection qui 
devront être mises en œuvre dès le 27 avril 
lors des inhumations se déroulant «dans le 
cercle familial». Les mesures publiées 
suivent dans les grandes lignes la pratique 
déjà en vigueur. D’autres mesures de 
protections restent possibles si la situation 
l’exige, si elles respectent le principe de 
précaution et si elles présentent la même 
voire une meilleure protection. 

Plan de protection pour les inhumations 
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Aus dem Synodalrat 

Themenkonferenzen 2020 - Neugestaltung Religionspädagogisches 
Handeln 

Der Synodalrat führt 2020 zum dritten Mal sogenannte Themenkonferenzen durch. Im Zentrum steht die 
geplante Neugestaltung des Religionspädagogischen Handelns Refbejuso (RpH). In 
Themenkonferenzen diskutieren die Mitglieder aller drei Ämter und die Präsidien der Kirchgemeinden 
miteinander ein zentrales kirchliches Thema. Das war bereits sowohl 2012 mit der Information und 
Diskussion zu den Änderungen der Kirchenordnung als auch 2015 im Rahmen des 
Visionsfindungsprozesses der Fall. 

Unterlagen und Daten/Orte 
Online-Anmeldung (bis 30.6.) 

Conférences thématiques 2020: refonte de la catéchèse vers une 
«Pédagogie de la religion» 

En cette année 2020, le Conseil synodal prévoit l’organisation de conférences thématiques rassemblant, 
outre les présidences de paroisse, les représentantes et représentants des trois ministères. Elles seront 
dédiées au nouveau concept de pédagogie de la religion applicable à la catéchèse. L’envoi de 
l’ensemble des documents par voie postale est en route et devrait parvenir cette semaine à l’ensemble 
des destinataires. Les inscriptions se font en ligne et la page est déjà ouverte. Les conférences 
thématiques sont organisées lorsque des sujets d’importance nécessitent une consultation de 
l’ensemble des acteurs concernés. Les précédentes conférences thématiques ont abordé les 
modifications du Règlement ecclésiastique (en 2012) ou encore l’élaboration de la Vision d’Eglise en 
2015. 

La documentation, dates et lieux 
Inscription en ligne (jusqu'au 30.06) 
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FÜR DIE KIRCHGEMEINDEN / POUR LES PAROISSES 

Nachbarschaftshilfe: Auch mit Hilfe der Plattform mobileboten.ch 

 

Seit dem 15. März ist die Webseite mobileboten.ch nun online. In den 40 Tagen seit dem Aufschalten 
besuchten 4500 Nutzer die Seite und informierten sich in 6700 Sitzungen über die Angebote und 
Hilfestellungen der Kirchgemeinden im Kirchengebiet der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn. Bis 
heute haben rund 85% der Kirchgemeinden ihre Angebote auf den mobilenboten.ch publiziert. Die 
Plattform entstand aus der Grundidee, dass Konfirmanden die ältere Generation und weitere Personen, 
die der Risikogruppe angehören, mit Besorgungen unterstützen. An vielen Orten sind es Freiwillige, 
Nachbarn oder die Kinder, die unterstützend helfen. In den Kirchgemeinden Linden und Utzenstorf hat 
die Newsletter-Redaktion Konfirmanden gefunden, die diese Botengänge erledigen (siehe Bilderseite). 

Bilderseite aus Linden und Utzenstorf 
mobileboten.ch 

Wie tragen Freiwillige zur Bewältigung der Corona-Krise bei? 

Forschende der Universität Basel, der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften und der 
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau führen ein gemeinsames Forschungsprojekt durch, das 
die Erfahrungen von sogenannten Corona-Freiwilligen untersucht, deren Engagement durch die 
genannten Online-Plattformen ermöglicht wurde. Insbesondere werden die Motivation, die Erwartungen 
und die Erfahrungen der Freiwilligen erhoben. Letztlich geht es darum zu verstehen, welchen Beitrag 
das freiwillige Engagement und die Koordination über Plattformen zur Bewältigung der Corona-Krise 
liefern. Daraus sollen Erkenntnisse über das freiwillige Engagement in der Zukunft gewonnen werden. 
Wenn Sie sich in den letzten Wochen im Zusammenhang mit der Corona-Krise auf einer Plattform 
registriert und freiwillig engagiert haben, sind Sie herzlich eingeladen, die Umfrage zu starten. Für jeden 
abgeschlossenen Fragebogen werden 5 CHF an die Glückskette zur Unterstützung von Personen 
gespendet, die besonders unter der Corona-Krise leiden. 

Umfrage 
Weitere Informationen zur Umfrage 
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2. Auflage der Praxishilfe für erweiterte Nutzung kirchlicher Gebäude 

Viele Kirchgemeinden befassen sich mit Fragen zur Zukunft ihrer Kirchen, Kirchgemeindehäuser und 
Pfarrhäuser. Mit Blick auf die Finanzen machen sie sich Gedanken zu Verkauf, Vermietung und 
erweiterter Nutzung der Gebäude. Die Publikation nimmt diese Fragen auf und bietet Hilfestellungen für 
einen lösungsorientierten Umgang mit der Thematik. Die Praxishilfe ermutigt, das Thema aus 
verschiedenen Perspektiven und im Dialog mit der Öffentlichkeit anzugehen. 

2. Auflage Praxishilfe (PDF) 
Weitere Informationen 

 

 

 

 

 

 

Aus den Werken 

HEKS lanciert Hilfetelefon für Migranten und Migrantinnen 

Seit dem 21. April unterstützt HEKS mit seinem mehrsprachigen Hilfetelefon Migrantinnen und 
Migranten bei Fragen und Problemen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Unter der Nummer 
0800 266 785 stehen interkulturelle Vermittlerinnen und Vermittler für Kurzberatungen in zehn Sprachen 
zur Verfügung. 

Weitere Informationen 

L’EPER lance une helpline pour migrantes et migrants 

Grâce à une helpline en plusieurs langues, l’EPER aide depuis le 21 avril les migrantes et les migrants 
qui ont des questions ou des problèmes en lien avec l’épidémie de coronavirus. Des interprètes 
communautaires se tiennent à leur disposition pour de brèves consultations en dix langues au numéro 
0800 266 785. 

Informations 

Mission 21: #ZeichenDerHoffnung - social-media Aktion 

In dieser schwierigen Zeit sind die Menschen mehr denn je gefragt, auch über räumliche Distanzen 
hinweg zusammenzustehen, einander zu unterstützen und solidarisch zu sein. Teilen Sie uns per Foto 
oder Kurzvideo auf Facebook und Twitter mit, was Sie in diesen Tagen bewegt und wie Sie sich jeden 
Tag Mut machen. Mission 21 setzt Zeichen der Hoffnung für eine gerechtere Welt, engagiert sich 
weltweit für die Friedensförderung, bessere Bildung, Gesundheit und gegen Armut, besonders für 
Frauen und leistet Bildungsarbeit in der Schweiz. 

Weitere Informationen 
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Weiterbildung 

Absage Informationsabend: Evangelischer Theologiekurs Bern, aber ... 

Der geplante Informationsabend vom Mittwoch, 29. April 2020 in Bern, muss aufgrund der aktuellen 
Situation leider ausfallen! Statt dessen bieten wir Interessierten die Gelegenheit, die Kursleitenden in 
einem Video näher kennenzulernen sowie einen ersten Einblick in den Kurs zu gewinnen. Sollten sich 
daraus weitere Fragen ergeben, stehen Ihnen die Kursleitenden oder Annemarie Bieri gerne telefonisch, 
031 340 25 06, zur Verfügung. Das Video steht ab Dienstag, 28. April, zur Verfügung. 

Weitere Informationen und Video 

Webinar: Verkündigung online - mit einem Klick nah oder nirgends 

In der Corona-Zeit experimentieren viele mit Predigt online. Aber wie macht man es wirklich gut - 
berührend, technisch sauber, so dass man die Leute auch erreicht? Der online Kurs liefert Grundlagen, 
gibt Gelegenheit, an ausgewählten Formaten zu üben und professionelles Feedback zu bekommen. 
Startdaten für das Grundlagenmodul sind Dienstag, 5. Mai oder 26. Mai, jeweils von 13.30 bis 16.30 
Uhr. Die weiteren Daten werden in der Lerngruppe vereinbart. Verkündigung online geht weit über die 
bisherige Gemeinde hinaus. Sie erreicht Menschen rund um die Welt, auch über Sprachgrenzen 
hinweg. Als öffentliche Rede fehlt ihr die gemeindliche Vertrautheit, doch zugleich kann sie einen nah 
treffen. 

Weitere Informationen, Anmeldung (bis 19.5.) 

 

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.  

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 
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