
 

Kirchliche 
Bibliotheken  

Auskunftsstelle 
Katechtik  Weiterbildungen  Netzwärch25  Jugendprojekte  Cevi 

Bern  
 

info refbejuso Kinder | KUW | Jugend | Jeunesse | Nummer 27 | 10.08.2020 

 

«Lager - Chance und 
Herausforderung» am 20. 
August  

Am Medientag 2020 der Kirchlichen 
Bibliotheken können Workshops zu 
vielfältigen Lagerthemen besucht werden. 
Beispielsweise mit einem Rettungssanitäter 
das Vorgehen bei einem Unfall auffrischen 
oder vegetarische Varianten und 
Unverträglichkeiten in Bezug auf die 
Lagerküche kennenlernen. Ferner können 
Inputs aus der Praxis zur Erlebnispädagogik 
gehört oder neue Lieder kennengelernt 
werden. Der Anmeldeschluss ist der 13. 
August.  

Weitere Informationen, Anmeldung  
 

 

 

Journée multisports  

Tu es un sportif d'élite ou un escargot. Tu 
cours le 100 mètres en 10 secondes ou en 
10 minutes. Peu importe, pour cette journée 
tu viens comme tu es. Pas besoin de battre 
Federer au tennis mais juste d'être de bonne 
humeur. Ça se passe dimanche le 16 août 
2020 à la plage de St-Joux, à La Neuveville, 
dès 10h. Inscriptions: auprès du responsable 
Romain Jacot avant le 12 août.  

Informations  
 

 

 
 

 

KIRCHLICHER UNTERRICHT KUW 

Ergebnisoffene Bildung – Kunst- und Religionspädagogik im Gespräch 

Was verbindet Kunst und Religion? Wie können sich Religions- und Kunstpädagogik gegenseitig 
befruchten bei der Absicht, Kinder und Jugendliche auf dem Weg zu einer persönlichen Weltdeutung 
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und lebensdienlicher Lebensgestaltung zu begleiten? Um diese Fragen geht es am Seminartag SeA 
Kat. 2020 am 17. September in Bern. Die Anmeldefrist wurde auf den 12. August verlängert.  

Information und Anmeldung  

Fachcoachings in den ersten Amtsjahren für Katechetinnen und 
Katecheten 

Die Fachcoachings in den ersten Amtsjahren (FeA Kat.) bieten Gelegenheit, Erfahrungen in den 
verschiedenen Handlungsfeldern zu reflektieren und weiterzuentwickeln. Bei allen ausgeschriebenen 
Fachcoachings zu Auftrittskompetenz, Führen, Methodenkoffer Unter- und Mittelstufe sowie 
Inklusion/Integration/Heterogenität hat es noch freie Plätze. Die Anmeldefrist für das FeA Kat. 
Auftrittskompetenz endet am 13. August.  

Information und Anmeldung  

Resilient durch intensive Zeiten: Kurs am 25. August 

Wenn es Ihnen wichtig ist, aus der Hektik heraus mehr Fokus zu haben und Ihre Resilienz zu stärken, 
dann ist das der Workshop für Sie. Der Anlass findet am 25. August von 9 bis 16.30 Uhr im Haus der 
Kirche in Bern statt. Geleitet wird er von Griselda Naumann, Gemeindedienste und Bildung. Sie 
arbeitet als Coach und Supervisorin in den Bereichen Resilienz, Selbstführung und Kommunikation in 
Beruf und Familie. Die Anmeldefrist endet am 11. August, es hat noch wenige freie Plätze.  

Information und Anmeldung  

Austausch für KUW-Leitende 

Am nächsten Treffen für KUW-Leitende geht es unter anderem um das Führen von Mitarbeitenden-
Gesprächen und Überlegungen zum Aufgleisen/Umsetzen eines neuen KUW-Konzepts in den 
Gemeinden. Ferner werden Umsetzungsmöglichkeiten von «Pfefferstern» und Erfahrungen mit dem 
neuen Wahlsystem auf der Unterstufe in Münsingen aufgezeigt. Der Austausch findet am 31. August 
von 14 bis 18 Uhr in Bern statt. Anmeldungen sind bis zum 17. August möglich.  

Weitere Informationen, Anmeldung  

Weiterbildung zu Kinder und Jugendlichen mit Autismus-Spektrum-
Störung 

Kinder und Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störung (ASS) sind eine spannende Herausforderung. 
Die Weiterbildung für Unterrichtende aller Stufen vom 14. September vermittelt theoretische Inputs und 
praktische Tipps für den Unterricht. Ebenfalls werden die Fragen der Teilnehmenden diskutiert. Der 
ökumenische Anlass findet in der Fachstelle Religionspädagogik Bern an der Zähringerstrasse 25 in 
Bern statt und dauert von 9 bis 13 Uhr. Die Anmeldefrist endet am 4. September.  

Information und Anmeldung  
Flyer (pdf)  
Heilpädagogische kirchliche Arbeit  
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Literaturliste zu ASS «Inklusion - religionspädagogisches Handeln» 

Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung nehmen ihre Umwelt «anders» wahr. Die sorgfältig 
ausgewählten Medien geben Einblick in das Thema ASS. Menschen mit ASS lassen die Lesenden an 
ihren Erfahrungen teilhaben sowie Fachpersonen, die mit Menschen mit ASS arbeiten, geben wichtige 
Impulse weiter. Alle vorgestellten Medien sind kostenlos in den Kirchlichen Bibliotheken ausleihbar.  

Zu den ASS-Medien  

Besuchstag im Konfcamp vom 27. August abgesagt 

Das Schutzkonzept «Lager» des Cevi Schweiz erlaubt es nach wie vor nicht, Besuchstage in Lagern 
und Kursen anzubieten. Aus diesem Grund findet der Besuchstag vom 27. August nicht statt. Der Cevi 
Region Bern informiert sobald als möglich über die nächste Gelegenheit, die Konfcamp-Arbeit kennen 
zu lernen.  

Informationen zum Konfcamp  

Stellenbörse Katechetik 

In Lyss (40%), Lenk (8%) und in Kerzers sind Stellen neu zu besetzen.  

Zu den offenen Stellen  
Formular für Stellensuchende / Stellvertretungen  

 

KIRCHLICHE JUGENDARBEIT 

Junge Erwachsene an die Themenkonferenzen einladen! 
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Für die geplanten Themenkonferenzen für die Neugestaltung des Religionspädagogischen Handelns 
der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn haben sich erst wenige junge Erwachsene angemeldet. 
Einige Konferenzen sind zwar schon ausgebucht, aber die Stimme der jungen Generation ist für die 
Vernehmlassung sehr wichtig. Der Synodalrat lädt deshalb neben Vertreterinnen und Vertretern aller 
drei Ämter und den Präsidien der Kirchgemeinden explizit auch junge Erwachsene mit ein. Der 
letztjährige kirchliche Jugend-Zukunftstag «Zämä Zuekunft gstaute» hat aufgezeigt, dass sich junge 
Erwachsene Veränderungen des Kirchlichen Unterrichts dringend wünschen. Wir bitten Sie, junge 
Erwachsene aus Ihrer Kirchgemeinde auf die Themenkonferenzen aufmerksam zu machen. Die 
Anmeldefrist endet am 31. August.  

Weitere Informationen und Anmeldung  

Kick-off Abend «Netzwärch25» – jetzt bei Zielgruppe bewerben 

Das neu initiierte «Netzwärch25» lädt am 23. Oktober junge 
Erwachsene und Interessierte zu einem Kick-off Abend im 
Kirchgemeindehaus in Ittigen ein. Das junge «Netzwärch25» 
will, dass Kirchgemeinden ihre Türen für junge Menschen 
öffnen. Junge Menschen wollen Kirche mitgestalten, sie 
wollen aktiv beteiligt sein. Am Anlass informieren die 
Gründerinnen und Gründer über ihre Anliegen und 
Projektideen. Sie wollen sich mit Interessierten austauschen, 
vernetzen, weitere Ideen sammeln und von den Erfahrungen 
anderer lernen. Jugendarbeitende und Behördenmitglieder 
sind gebeten, junge Erwachsene aus ihren Kirchgemeinden 
auf diesen Anlass aufmerksam zu machen und sie allenfalls 
zu begleiten.  

Anlass-Flyer (PDF)  
Anmeldung  
Weitere Informationen zum «Netzwärch25»  
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Hausaufgabenhilfe für mehr Chancengleichheit 

«Lehrer fürchten um die Schwächsten» titelt die Zeitung «Der 
Bund» zum heutigen Schulstart. Der Artikel führt aus, dass 
der Fernunterricht die sozialen Gräben verstärkt habe. Dies 
bestätigen auch Gemeinwesenarbeiterin Regula 
Etzensperger und Jugendmitarbeiter David Kempter. Beide 
arbeiten für die Kirchgemeinde Burgdorf und haben mit dem 
«Corona Hausaufgabentreff» zwölf Mädchen und elf Knaben 
während zwei Monaten bei der Erledigung ihrer 
Schulaufträge unterstützt. Ihr Einblick in die Leben dieser 
Kinder legte teils erhebliche Defizite offen. Die Hürden, 
welche diese Kinder zu meistern haben, sind nach 
Etzensberger und Kepmter so unerbittlich hoch, dass die so 
oft gelobte Chancengleichheit für viele mehr Hohn als 
Realität sei. Gerade deshalb will die Sozialdiakonie der 
Kirchgemeinde Burgdorf in Zusammenarbeit mit dem Verein 
«Lerntreff Burgdorf» sich weiterhin für die Thematik 
einsetzen. Gemeinsam wird seit zehn Jahren während der 
Schulzeit jeden Mittwochnachmittag Hausaufgabenhilfe im 
multikulturellen Burgdorfer Quartier Gyrischachen 
angeboten. Zahlreiche Freiwillige sind dabei im Einsatz. 
Möchten auch Sie als Kirchgemeinde ein ähnliches Projekt 
auf die Beine stellen, um Kindern und Jugendlichen zu mehr 
Chancengleichheit zu verhelfen und für ein Plus an sozialer 
Gerechtigkeit einzustehen?  

Weitere Informationen und Rückmeldung  
Quartierarbeit der Reformierten Kirche Burgdorf  
Flyer «Hausaufgabentreff Gyrischachen» (PDF)  

 

 

«Heavy Mental» – Am 14. August Livestream-Talk der Metalchurch 

 

Am 14. August um 20.30 Uhr heisst es zum zweiten Mal «Reflecting the Art of Metal». Im Talk der 
Metalchurch ist Angelo Nero, Schweizer Fantasy-Autor und Metal-Fan, Gast von Moderator Silas 
Bitterli. Nach dem Tod seiner Schwester und erlebtem Mobbing schloss Angelo Nero mit Gott ab und 

http://www.refbejungso.ch/jugendprojekte/hausaufgabenhilfe-fuer-mehr-chancengleichheit/
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befasste sich mit schwarzer Magie und Satanismus. Heute schreibt er Fantasy-Geschichten, die er 
dezent mit christlichen Inhalten verwebt. Seine Storys kommen trotzdem düster, schonungslos und 
sprachlich explizit daher. Im Talk wird Angelo Neros Glaubensweg thematisiert, sein Leben und seine 
Liebe zum «Metal» kommen zur Sprache sowie sein künstlerisches Schaffen wird reflektiert. Im 
zweiten Teil des Gesprächs stellt Metalpfarrer Samuel Hug dem Talk-Gast Fragen, die von den 
Zuschauerinnen und Zuschauern während dem Livestream gestellt werden.  

Vorschau-Clip zum Talk  
Infos und Link zum Twitch-Livestream  

«Center Rap Battle Volume 2»: Rapper und Rapperinnen gesucht 

Zwei Rapperinnen oder Rapper, eine Bühne, ein Beat, ein Wettkampf der Worte: Das Format «Rap-
Battle» geht am Freitag, 28. August, von 19 bis 23 Uhr, im HipHop Center in Bern in die zweite Runde. 
Dafür sucht das HipHop Center Bern 16 Rapperinnen und Rapper. Wer den Wort-Wettstreit gewinnt, 
qualifiziert sich direkt fürs «Ultimate-Rap-Battle». Die Wettkampf-Jury legt grossen Wert auf kreative, 
intelligent gerappte Strophen (Bars). Interessierte MCs melden sich bitte direkt beim Organisator 
Andreas Dölitzsch, HipHop Center Bern.  

E-Mail-Kontakt Organisator  
Agenda des HipHop Centers  
HipHop Center Bern auf Instagram  

Cevi-Tag 2020: Kinder und Jugendliche schnuppern im Cevi 

 

Jimmy, die Schweizermaus, flitzt von einem Abenteuer ins andere. Zusammen mit Freundinnen und 
Freunden begibt sich die lustige Maus am Cevi-Tag auf Entdeckungsreise in der Sinneswelt: Am 
nationalen Schnuppertag der Cevi-Jungscharen können Kinder und Jugendliche ein «fätziges» 
Outdoor-Programm und eine grosse Portion Gemeinschaft erleben. Das Programm findet am 
Samstagnachmittag, 12. September, statt und wird von allen lokalen Jungscharen angeboten.  

Finden Sie die Cevi-Jungschar Ihrer Region  

Schweizweiter Horyzon 2-h-Lauf für von Armut und Gewalt betroffene 
Jugendliche 

Horyzon ist die Schweizer Entwicklungsorganisation für Jugendliche des Cevi. Horyzon setzt sich ein 
für eine Verbesserung der Lebenssituation von Jugendlichen und für eine Bildung im 

https://www.youtube.com/watch?v=UaDaZJYtPKI
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lebenspraktischen Bereich. Die traditionellen 2h-Läufe sind eine wichtige Einnahmequelle für alle 
Horyzon-Programme. Leider mussten coronabedingt bereits zwei Läufe abgesagt werden. Not macht 
erfinderisch und so hat Horyzon den ersten virtuellen Horyzon 2h-Lauf ins Leben gerufen. Eine gute 
Gelegenheit für Jugendgruppen, Jungscharen, KUW- und Konfklassen, sich am Wochenende vom 26. 
und 27. September zu engagieren.  

Informationen und Anmeldung  
Flyer (PDF)  

Bike-Tour in Bern: Religion und Politik 

 

Wie politisch ist Religion in der Schweiz? Was bedeutet die Präambel der Bundesverfassung? Wie 
leben Menschen verschiedener Zugehörigkeit ganz konkret ihren Alltag? Ihre Jugendgruppe, 
Konfirmations-, Firmungs- oder Schulklasse begibt sich auf eine Velotour an die Stadtberner Hotspots 
wie dem Bundesplatz, religiösen Stätten, dem Spital oder dem Friedhof. Vor Ort beteiligen sich die 
Schülerinnen und Schüler an Speed-Debatten zu einer Vielzahl von Fragen zum Verhältnis von 
Religion und Politik. Mit dabei sind zu verschiedenen Religionen zugehörige junge Erwachsene. Das 
Angebot besteht vom 10. August bis am 12. Dezember 2020.  

Mehr Informationen zur Bike-Tour  

Kreuz und quer – das Reisespiel 2020 

Jugendliche und junge Erwachsene reisen am Samstag, 7. November, einen Tag lang quer durch die 
Deutschschweiz. Per Zug und Bus machen sie gemeinsam eine Tour de Suisse. Ausgangspunkt ist ihr 
Heimatbahnhof, die Route bestimmen sie selbst, und sie sammeln mit einer strategisch schlauen 
Streckenwahl Punkte. Sie sind gemeinsam Fragen des Lebens und des Glaubens auf der Spur: An 
verschiedenen Stationen verdienen sie sich Extrapunkte bei spannenden Begegnungen und lösen 
während der Fahrt knifflige Aufgaben. Am Abend treffen sich alle Gruppen in Zürich zur Siegerehrung. 
«Kreuz und quer» ist eine Initiative zur Nachwuchsförderung und wird von den reformierten 
Landeskirchen der Deutschschweiz in Zusammenarbeit mit den Theologischen Fakultäten Basel, Bern 
und Zürich und weiteren Partnern durchgeführt.  

Informationen und Anmeldung  
Flyer «Kreuz und quer»  
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Online-Workshop zu Verschwörungstheorien für Fachpersonen der 
Jugendarbeit 

Im Zuge der Coronakrise haben sich unterschiedliche Verschwörungstheorien, vor allem über Social 
Media-Kanäle, rasant verbreitet. Sie werden als alternative Denkmodelle dargestellt und sind gerade 
auch für Jugendliche attraktiv, da sie angebliche Sicherheit und einfache Erklärungen bieten. 
Ausserdem ermöglichen sie jungen Menschen, zu provozieren und sich so von der Welt der 
Erwachsenen abzugrenzen. Auf Anfrage des Dachverbandes Offene Kinder- und Jugendarbeit 
Schweiz DOJ hin öffnet das Bundesweite Netzwerk Offene Jugendarbeit (Ö) seinen kostenlosen 
Online-Workshop zu diesem Thema auch für Fachpersonen aus der Schweiz. Dieser findet am 15. 
September, von 15 bis 18 Uhr, über Zoom statt.  

Anmeldung bis 31. August per E-Mail  
Weitere Informationen  

«Platz für Vielfalt?!» – Fachveranstaltung zur Offenen Jugendarbeit 

Differenzlinien sozialer Ungleichheit ziehen sich durch alle Bereiche – auch durch die Offene 
Jugendarbeit. Wie können Fachpersonen die Offene Jugendarbeit gestalten, damit Verschiedenheit 
Platz hat und Diskriminierung vermieden wird? Die Veranstaltung findet vom 20. bis 21. November in 
Bern statt und bringt Forschung und Praxis der Offenen Jugendarbeit über diese konkreten 
Differenzierungen ins Gespräch. Angeboten wird der Anlass von der Berner Fachhochschule Soziale 
Arbeit und vom Dachverband Offene Kinder- und Jugendarbeit Schweiz DOJ.  

Informationen und Anmeldung  

Frisch und kompakt: Die neue Website von «Kebab+» 

Frisch und verspielt, kompakt und übersichtlich – so kommt die neue Website des 
Gesundheitsförderungsprogramms «Kebab+» des Dachverbands Offene Kinder und Jugendarbeit 
Schweiz (DOJ) und seiner Partnerorganisationen daher. «Kebab+» unterstützt Projekte rund um 
physische und psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen mit finanziellen Beiträgen. Die 
Bedingungen sind einfach gehalten, um kleine, aber wirkungsvolle Aktionen zu ermöglichen. Ein 
Antrag ist mit den neuen Webformularen rasch und einfach gestellt. Die «Kebab+»-Projekte sollen 
methodisch partizipativ aufgebaut, nachhaltig ausgerichtet sein und inhaltlich mindestens drei der 
Elemente «kochen – essen – begegnen – ausspannen – bewegen» behandeln. Der finanzielle Beitrag 
ist abhängig vom Projektaufwand und beträgt maximal CHF 1500.-.  

Alles zu «Kebab+»  

 

GENERATIONEN 

«KlimaGespräche» – Nicht nur vom Klimawandel reden  

mailto:nadja.rizkalla@boja.at
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Das eigene Leben auf Klimakurs zu bringen, ist nicht immer 
einfach. Gewohnheiten, Ängste, Überforderungsgefühle oder 
auch die äusseren Umstände stehen dabei oft im Weg. 
Genau da setzen die KlimaGespräche an, die «Brot für alle» 
und «Fastenopfer» an unterschiedlichen Orten anbieten. An 
sechs Gesprächsabenden nehmen die Teilnehmenden ihr 
eigenes Verhalten in den Bereichen Mobilität, Energie zu 
Hause, Ernährung und Konsum genauer unter die Lupe. 
Gleichzeitig werden innere Prozesse beleuchtet, die eine 
Änderung des gewohnten Verhaltens erschweren oder 
erleichtern. Und in der Gruppe sucht man gemeinsam nach 
konkret umsetzbaren Möglichkeiten, wie jeder und jede 
persönlich zu einem klimafreundlicheren Lebensstil finden 
kann.  

Weitere Informationen, Daten und Anmeldung   
Foto: Jonathan Liechti, Bern  

 

 

ANIMATION DE JEUNESSE POUR L'ARRONDISSEMENT DU JURA 

Soirée d'information pour devenir accompagnant KT le 28 août 
prochain 

La formation d'accompagnant KT se déroule sur deux ans et permet de t'engager dans des camps et 
des activités des 3 Cycles de caté de ta région. Cette soirée est l'occasion de découvrir le programme 
et de te mettre en route pour une année de belles rencontres et de chouettes apprentissages. Les 
personnes motivées et confirmées sont invitées à y participer. Rendez-vous à la Cure de St-Imier à 
19h15.  

Informations  

Fête des monos KT le 23 août 

Ils l'ont fait! Les monos en formation ont mené à bien leur formation. Ils recevront leur diplôme, cadeau, 
bises et félicitations lors du culte d'ouverture du catéchisme. Ambiance garantie à 10h à l'église de 
Tavannes, le dimanche 23 août. Responsable: Céline Ryf  

Informations  

Frais et accueillant: le nouveau site «Kebab+» 

https://sehen-und-handeln.ch/klimagespraeche/
https://www.connexion3d.ch/offres/erguel/erguel/formation/
https://www.connexion3d.ch/offres/par8/par8/fete-des-monos-kt/


 

Frais et plaisant, compact et clair – voilà comment se présente le nouveau site internet du programme 
de promotion de la santé «Kebab+» de l’Association faîtière suisse pour l’animation enfance et 
jeunesse en milieu ouvert (AFAJ) et de ses organisations partenaires. «Kebab+» soutient des projets 
en lien avec la santé physique et psychique des enfants et des jeunes avec des contributions 
financières. Les conditions de participation sont très simples afin de permettre des actions petites, mais 
efficaces. Elles sont présentées sous la rubrique «Participer». Et grâce aux nouveaux formulaires en 
ligne, déposer une demande est devenu encore plus facile. «Kebab+» soutient un projet s'il traite au 
moins trois éléments «Kebab+»: cuisiner – manger – rencontrer – se détendre – bouger, s'il est 
développé et mis en œuvre avec la participation des enfants et les jeunes et s'il a un impact durable. 
La contribution financière dépend des dépenses réalisées dans le cadre du projet et s’élève à CHF 
1500.- maximum.  

Plus d'informations  

 

STELLENAUSSCHREIBUNG / OFFRE D'EMPLOIS 

Catéchète professionnel-le à 15% pour la paroisse de Berne 

La Paroisse de l’église française réformée de Berne recherche une catéchète professionnelle ou un 
catéchète professionnel à 15% à partir du 1er septembre 2020 ou à convenir pour les cycles 1 et 2 du 
catéchisme. Si ce poste vous intéresse et que vous êtes en possession d’une formation de catéchète 
ou que vous avez suivi une formation équivalente, veuillez adresser votre candidature par courriel à 
jeannette.andereggen@egliserefberne.ch, secrétaire du conseil de paroisse, jusqu’au 15 août 2020.  
Pour tout renseignement complémentaire: M. O. Schopfer, pasteur de la paroisse française, tél. 031 
351 25 15.  

Annonce  

 

https://www.kebabplus.ch/fr/
mailto:jeannette.andereggen@egliserefberne.ch
http://refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Stellen-KG/INF_paroisse-Berne-Catechete_200810.pdf


    

Stefan Zwygart 
Redaktion 
Newsletter, Aus- und 
Weiterbildung 
Kontakt  

Helene Geissbühler 
Verantwortliche 
Heilpädagogische 
KUW 
Kontakt  

Christoph Kipfer 
Beauftragter Jugend, 
junge Erwachsene 
und Generationen 
Kontakt  

Manuel Münch 
Redaktion 
Newsletter, 
Beauftragter Jugend 
Kontakt  

 

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  

 
 

 
 

https://www.refbejuso.ch/strukturen/katechetik/team/stefan-zwygart/
https://www.refbejuso.ch/strukturen/katechetik/team/helene-geissbuehler/
mailto:christoph.kipfer@refbejuso.ch
mailto:manuel.muench@refbejuso.ch
mailto:kommunikation@refbejuso.ch
mailto:communication@refbejuso.ch
http://www.refbejuso.ch/
mailto:kommunikation@refbejuso.ch
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