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Was heisst Covid-19 für die 
Ökumenische Kampagne 
2021? Suppentag? 

Mit kompostierbaren Suppenbechern kann 
der Suppentag nach draussen verlegt 
werden und so den Besuchenden sowie den 
zufälligen Passanten trotzdem eine warme 
Suppe ausgeschenkt werden. Ebenfalls eine 
Möglichkeit ist die Verteilung der Morga-
Suppenbeutel «Kleine Suppe – grosse 
Wirkung» zum zu Hause kochen.  

Weitere Ideen, Unterlagen und Materialien  
 

 

 

Covid-19: quelles sont les 
conséquences sur la 
campagne 2021?Soupes de 
carême?  

Grâce à des gobelets compostables. les 
soupes de carême peuvent avoir lieu à 
l'extérieur tout en garantissant une soupe 
chaude aux personnes participantes ou aux 
passants. De même, il est possible de faire 
une soupe de carême chez soi en distribuant 
les soupes Morga «Petite soupe - grand 
effet».  

Autres informations  
 

 

 
 

 

SOZIAL-DIAKONIE AKTUELL / NOUVELLES DU SECTEUR DIACONIE 

Erste Hilfe für psychische Gesundheit - online Kursangebot im März 

Der Bereich Sozial-Diakonie bietet zusammen mit «Pro Mente Sana» die sogenannten «Erste Hilfe 
Kurse» für Amtsträgerinnen und Amtsträger an. In der Schweiz ist jede zweite Person im Laufe ihres 
Lebens von psychischen Krankheiten betroffen. Die gegenwärtige Corona-Pandemie verschärft die 
Situation zusätzlich. Der nächste Kurs findet am 6. und 13. März 2021, jeweils von 9 bis 12 und 13 bis 17 
Uhr statt. Der Kurs wird als Webinar (Online) durchgeführt.  

Kursangebot und Anmeldung  
Weitere Informationen  
Weiterbildungsempfehlungen Diakonie Schweiz  

https://www.evref.ch/
https://www.evref.ch/fr/
https://kirchenvisite.ch/
https://visitedeglise.ch/
https://www.refbejuso.ch/strukturen/stellenmarkt-kirchgemeinden/
https://www.refbejuso.ch/fr/activites/actualites/
https://sehen-und-handeln.ch/covid19/
https://voir-et-agir.ch/covid19/
https://www.refbejuso.ch/inhalte/diakonie/projekte-in-sozialen-brennpunkten/erste-hilfe-fuer-psychische-gesundheit/
https://www.diakonierefbejuso.ch/diakonie-angebote/psychische-gesundheit.html
https://www.diakonie.ch/weiterbildungsempfehlungen/


Sozialdiakonische Ausbildungsplätze – Kostenbeiträge an 
Kirchgemeinden 

Es gilt der 30. September des laufenden Jahres als Eingabefrist für Gesuche betreffend Kostenbeiträge 
an sozialdiakonische Ausbildungsplätze in Kirchgemeinden. Entsprechende Gesuche sind zu richten an 
die Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn, Nicole Bonnemain, Postfach, 3000 Bern 22. Auf Gesuche, 
die nach der Eingabefrist eintreffen, wird eingetreten, sofern noch Mittel vorhanden sind.  

Verordnung  

Places de formation professionnelle socio-diaconale: contributions aux 
coûts versées aux paroisses 

Le délai pour déposer les demandes d’octroi concernant les contributions aux coûts pour des places de 
formation socio-diaconale dans les paroisses est fixé au 30 septembre de l’année en cours. Les 
paroisses doivent adresser leur demande aux Eglises réformées Berne-Jura-Soleure, Nicole Bonnemain, 
case postale, 3000 Berne 22. Passé le délai de dépôt, les services centraux entreront en matière dans la 
mesure des moyens encore disponibles.  

L'ordonnance  

Rückblick «Lunch am Puls»: Die Familie – von der Projektion zur Realität 

Welches Bild von Familie vermittelt die Bibel? Was sind christliche Werte in Zusammenhang mit Ehe und 
Familie? Bei der ersten Online-Veranstaltung von «Lunch am Puls» am 19. Januar führte die Referentin 
Sabine Scheuter die Zuhörenden durch die Vielfalt historischer Familienbilder und deren christliche 
Hintergründe. Sabine Scheuter ging unter anderem der Frage nach, was eine heutige christliche Familie 
ausmacht beziehungsweise, ob es christlich begründete Grenzen der heutigen Diversität gibt.  

Informationen zum Thema  
«Lunch am Puls»  

 

FÜR DIE KIRCHGEMEINDEN / POUR LES PAROISSES 

Online-Kollekte: Kirchensonntag 2021 «Sorgsam miteinander leben» 

Sorgsam miteinander leben ist eigentlich etwas Alltägliches, und doch nicht einfach selbstverständlich. 
Die Kirchgemeinden der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn befassen sich am diesjährigen 
Kirchensonntag mit Beziehungsnetzen von Menschen, die sich umeinander kümmern und füreinander 
sorgen. Sie fragen danach, was eine hilfreiche Sorgekultur ausmacht und wie die Kirche Teil der 
Sorgeaufgaben der Gesellschaft sein kann. Einführungsvideo und Material zum Thema stehen auf der 
Internetseite zur Verfügung. Da infolge der Massnahmen zur Pandemiebekämpfung der Kirchensonntag 
vielerorts wohl nicht im gewohnten Umfang stattfinden kann, weisen wir gerne auf die Möglichkeit einer 
Online-Spende hin. Wer nicht physisch an einem Gottesdienst teilnehmen kann, hat so gleichwohl die 
Möglichkeit, eine Kirchensonntagskollekte zu überweisen.  

Mehr über den Kirchensonntagskollekte  
Online-Überweisung  
Einführungsvideo  

Un dimanche sous le signe de l’empathie 

Le Dimanche de l’Eglise a lieu début février dans les paroisses réformées de l’arrondissement jurassien. 
Cette année, il sera question d’ouverture et de solidarité envers autrui. «L’autre et moi - Et si l'autre, 

https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/KES_KIS/6/61-180_VO-Kostenbeitraege_SD-Ausbildungsplaetze-III_2018.pdf
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/RLE_RIE/6/61-180_Ordonnance-contributions-couts-places-formation-sd-III_2018.pdf
https://www.diakonierefbejuso.ch/diakonie-themen/partnerschaft-familie/familie-im-fokus/christliche-familie.html
https://www.refbejuso.ch/inhalte/diakonie/projekte-in-sozialen-brennpunkten/lunch-am-puls/
https://www.refbejuso.ch/inhalte/kirchensonntag/kollekte/
https://www.refbejuso.ch/strukturen/finanzen/kollekten-online/
https://www.refbejuso.ch/inhalte/kirchensonntag/


c'était moi!» est le thème retenu. Il s’inspire de la troisième idée directrice «Ouverts à tous – solidaires 
des laissés-pour-compte» de la Vision, réflexion des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure pour donner 
des pistes pour l’Eglise de demain. Celles et ceux qui prennent soin et se soucient de l’autre seront mis 
en lumière pour l’occasion. Que cela soit pour proposer un service à une voisine ou un voisin, soutenir 
une personne âgée ou malade, aller à la rencontre des autres ou encore se mobiliser comme bénévole 
en faveur de l’environnement, les engagements dans tous ces réseaux qui portent la collectivité ne 
manquent pas. Vous pouvez en savoir plus en consultant la page dédiée du site internet Refbejuso, la 
vidéo en ligne et la brochure à télécharger. Etant donné qu'en raison de la pandémie, les cultes ne 
peuvent pas toujours avoir lieu dans le cadre habituel, nous remercions les paroisses de bien vouloir 
rappeler aux membres de notre Eglise les possibilités de faire une offrande en ligne.  

Page de préparation du Dimanche de l'Eglise  
La collecte du Dimanche de l'Eglise  
Faire une offrande en ligne  

Kirchliche Finanzierung Klimaschutz: Förderbeiträge für Kirchgemeinden 

 

Der Synodalrat hat im Klimajahr 2019 beschlossen, sein Engagement für den Klimaschutz zu verstärken 
und auszuweiten. Ziel der Massnahmen ist es, erneuerbare Energien zu fördern, den Energiebedarf 
kirchlicher Gebäude insgesamt zu verringern sowie das Bewusstsein für die Notwendigkeit des 
Klimaschutzes zu verstärken. Zu diesem Zweck werden auch Informations- und 
Weiterbildungsveranstaltungen der Kirchgemeinden zu Themen des Klimaschutzes, oder Aktionen von 
Kirchgemeinden mit ihren Jugendlichen zum Schutz des Klimas unterstützt.  

Klimaschutz  

«Kirchliche Gebäude – Fit für die Zukunft» 

Die Klimaverordnung der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn sieht differenzierte Förderbeiträge 
an Kirchgemeinden für bauliche und anderen Massnahmen vor, die dem Klimaschutz dienen. Mit 
Unterstützung der Fachstelle «Kirche und Umwelt oeku» sowie Fachpersonen für Denkmalpflege, 
Energiefragen und Umweltmanagement sollen im März/April an digitalen Baufach-Veranstaltungen unter 
dem Titel «Kirchliche Gebäude – Fit für die Zukunft» Informationen darüber vermittelt werden, wie die 
Kirchgemeinden die entsprechenden Unterstützungsmöglichkeiten ausschöpfen können. Die online-
Informationsveranstaltungen für Baufachleute von Kirchgemeinden finden jeweils dienstags, von 18 bis 

https://www.refbejuso.ch/fr/activites/dimanche-de-leglise/materiel-de-preparation/
https://www.refbejuso.ch/fr/activites/dimanche-de-leglise/collecte/
https://www.refbejuso.ch/fr/structures/finances/collectes-en-ligne/
https://www.refbejuso.ch/beratung/klimaschutz/


20.30 Uhr, am 9., 16., 23., und 30. März statt. Am 20. April findet eine Informationsveranstaltung in 
französischer Sprache statt.  

Zur Veranstaltung  

Aktualisierte Webseite «kircheneintritt.refbejuso.ch» seit kurzer Zeit 
online 

Antworten auf Fragen rund um den Kircheneintritt sind auf der neu gestalteten Webseite 
«kircheneintritt.refbejuso.ch» aufgeführt. Neu ist speziell eine an die Kirchgemeinden gerichtete Rubrik 
aufgeführt. Dort finden Mitarbeitende von Kirchgemeinden Kontakthinweise, Bestellmöglichkeiten für 
Formulare sowie einen Link zum Herunterladen verschiedener Vorlagen und Formulare, die sie für ihre 
tägliche Arbeit benötigen.  

Kircheneintritt-Seite  
Rubrik Kirchgemeinden  

Le site «admissioneglise.refbejuso.ch» a fait peau neuve 

Le nouveau site internet «admissioneglise.refbejuso.ch» répond aux questions touchant à l’admission 
dans l’Eglise. Une nouvelle rubrique s’adresse en particulier aux paroisses. Les collaboratrices et 
collaborateurs des paroisses y trouvent des adresses, des possibilités de commander des formulaires 
ainsi que des liens pour télécharger différents modèles et formulaires nécessaires à leur travail quotidien.  

Page d'accueil - Admission Eglise  
Pour les paroisses  

 

AUS DEN WERKEN / NOUVELLES DES ŒUVRES D‘ENTRAIDE 

HEKS: Plattform «Engagiert für Geflüchtete» in neuen Händen 

Nach vier Jahren wechselt die durch das Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz, HEKS, 
gegründete Plattform www.engagiert.jetzt in neue Hände: Ab Anfang Februar 2021 übernimmt das 
Schweizerische Rote Kreuz (SRK) die Verantwortung für die Plattform und prüft, wie diese 
weiterentwickelt und weitergeführt werden kann. Das Rote Kreuz ist in der Freiwilligenarbeit stark 
verankert und kann Menschen für die Freiwilligenarbeit im Flüchtlingsbereich motivieren und sie 
zusammenbringen! Dies war das Ziel, als HEKS die Plattform www.engagiert.jetzt im Rahmen der 
Kampagne «Farbe bekennen für eine menschliche Schweiz» 2017 zusammen mit dem Verein «plattform 
f» lancierte, und ein Jahr später mit «Action-Parrainages» auf die Romandie erweiterte.  

Stellungnahme HEKS  

EPER: nouveau propriétaire pour la plateforme «Engagés pour les 
réfugiés» 

Fondée par l’Entraide Protestante Suisse (EPER) il y a quatre ans, la plateforme www.engagez-vous.ch 
change de propriétaire cette année: à partir du début février, c’est la Croix-Rouge suisse qui assumera la 
responsabilité de l’interface et veillera à son développement et à son maintien. L’organisation bénéficie 
d’un ancrage solide dans le domaine du bénévolat. Encourager les personnes à faire du bénévolat en 
faveur des personnes réfugiées et les mettre en lien avec les organisations: tel était l’objectif de l’EPER 
quand elle a lancé la plateforme www.engagez-vous.ch, en 2017, dans le cadre de la campagne 
«Annoncez la couleur: pour une Suisse plus humaine». Un an plus tard, elle l’étendait à la Suisse 
romande, avec «Actions-Parrainages».  

https://www.refbejuso.ch/index.php?id=5&load=77371&cHash=9e74d2dc45a2e6f7c03d05e23266476c
https://kircheneintritt.refbejuso.ch/
https://kircheneintritt.refbejuso.ch/kirchgemeinden
https://admissioneglise.refbejuso.ch/
https://admissioneglise.refbejuso.ch/pour-les-paroisses
http://www.engagiert.jetzt/
http://www.engagiert.jetzt/
https://www.heks.ch/medien/freiwilligenplattform-engagiert-fuer-gefluechtete-ab-februar-2021-neuen-haenden
http://www.engagez-vous.ch/
http://www.engagez-vous.ch/


Prise de position EPER  

 

MEDIEN, PUBLIKATIONEN / PUBLICATIONS 

Leporello «Leselust» gratis bestellen 

Viele von uns sind fast nur noch zu Hause, manche sind alleine 
in ihren vier Wänden. Umso wichtiger ist es, aneinander zu 
denken, sich bei Freunden, Bekannten und Verwandten zu 
melden und auch die Lebensrealitäten anderer Menschen nicht 
zu vergessen. Da tun Bücher gut. Romane erweitern unseren 
Horizont und eröffnen neue Perspektiven. Sie entführen uns in 
fremde Welten und lassen uns in Geschichten eintauchen. Wir 
erfahren Neues, Unerwartetes, Lustiges, Trauriges, 
Befremdendes und Berührendes. Vor einem Jahr ist zum dritten 
Mal ein neues Leselust-Leporello erschienen. Dafür haben wir 
zwölf Romane ausgesucht, die uns besonders gefallen. Darin 
geht es um Themen rund um Migration, Integration, Flucht, 
Religion und das Zusammenleben – hier und anderswo. Ein 
spannender Roman kann zum Nachdenken anregen oder 
Anknüpfungspunkt für ein interessantes (Telefon-)Gespräch 
werden. Und auf jeden Fall ist ein Buch stets ein schöner 
Zeitvertrieb. Haben wir Ihre Lust aufs Lesen (wieder)geweckt? 
Die im Leporello vorgestellten Romane können in jeder lokalen 
Buchhandlung oder direkt bei unserer Partnerbuchhandlung 
Voirol bestellt werden.  

Leporello bestellen  
Partnerbuchhandlung Voirol  

 

 

Film «Das neue Evangelium» von Milos Rau für Prix de Soleure nominiert 

Was würde Jesus im 21. Jahrhundert predigen? Wer wären seine Apostel? Gemeinsam mit Yvan 
Sagnet, einem ehemaligen Landarbeiter und politischen Aktivisten aus Kamerun, entwirft der Regisseur 
ein neues Evangelium für das 21. Jahrhundert: Ein Manifest der Solidarität der Ärmsten, ein filmischer 
Aufstand für eine gerechtere, menschlichere Welt. Die Frage des Regisseurs «Was würde Jesus im 21. 
Jahrhundert predigen?» scheint der Ausgangspunkt für eine wichtige und aufregende Reflexion über die 
heutige Gesellschaft und der christlichen Werte zu sein. Der Filmstart in der Schweiz ist auf den 11. März 
geplant.  

Trailer  
Solothurner Filmtage  

Corona-Unterlagen BAG in «Leichter Sprache» 

«Leichte Sprache» ist eine vereinfachte Form der Sprache und ist damit ein Instrument für 
Barrierefreiheit. Sie folgt bestimmten Regeln: Der Text besteht zum Beispiel nur aus kurzen Sätzen und 
einfachen Wörtern. Ausserdem helfen Bilder und Symbole, den Inhalt besser zu verstehen. Das 
Bundesamt für Gesundheit, BAG, hat Informationen rund um das Corona-Virus in «Leichter Sprache» 
publiziert. Diese Texte eignen sich beispielsweise gut für Unterrichtssituationen Hp KUW oder Gespräche 
mit Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen oder Lern-Schwierigkeiten.  

Leichte Sprache Corona-Virus BAG  

https://www.eper.ch/medias/plateforme-de-benevoles-engages-pour-les-refugies-nouveau-proprietaire-en-2021
mailto:leselust@refbejuso.ch
https://www.voirol-buch.ch/
https://www.youtube.com/watch?v=ovvRBJngrPQ
https://www.solothurnerfilmtage.ch/de/solothurn-2021/programm/das-neue-evangelium
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/barrierefreie-inhalte/leichte-sprache.html


Informations de l’OFSP sur le coronavirus en langue facile à lire 

Une langue facile à lire est une forme de langage simplifié et constitue un instrument pour faciliter l'accès 
à l’information. La langue facile à lire suit des règles précises: le texte ne comprend par exemple que des 
phrases courtes et des mots simples. En outre, des images et des symboles aident à mieux comprendre 
le contenu. L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a publié des informations sur le coronavirus en 
langue facile à lire. Ces textes conviennent par exemple pour enseigner dans le cadre de la catéchèse 
spécialisée ou pour s’entretenir avec des personnes présentant des troubles cognitifs ou des difficultés 
d’apprentissage.  

Coronavirus : informations en langue facile à lire OFSP  

Plus d’un tiers des musulmans se sentent discriminés en Suisse 

Pour la première fois, la question de la discrimination religieuse a été posée dans une étude de l’Office 
fédéral de la statistique. Un musulman sur trois avoue en souffrir. L’enquête montre que les principales 
discriminations perçues par les musulmans sont vécues dans le cadre de «la recherche de logement et 
les conversations d’abord, suivies de l’école et de la formation, les transports et les lieux publics et le 
monde du travail», liste Maik Roth, responsable de l’enquête de l’OFS. Un article de Protestinfo.  

Informations (reformes.ch)  
Informations (protestinfo.ch)  

Droits de diffusion sur le web: la Suisa fait une fleur aux Eglises 

La Suisa offre aux Eglises nationales les droits de diffusion d’œuvres musicales sur la toile pour 2021. 
Avec la pandémie, l’offre des célébrations en ligne a explosé: un cas de figure qui n’était pas prévu dans 
les contrats qui lient actuellement les Eglises et la coopérative. «Cela signifie que les Eglises reconnues 
en Suisse ne verseront pas de droits d’auteur à la Suisa sur les œuvres musicales jouées durant les 
messes et cultes diffusés sur YouTube ou en streaming sur la toile, et ce jusqu’à la fin de l’année», 
clarifie Giorgio Tebaldi, responsable de la communication de la coopérative des auteurs et éditeurs de 
musique suisses. Un article à lire sur le site de Réformés.ch.  

Informations  

Séparatisme: protestants sacrifiés au nom de la lutte anti-terrorisme 

Suite aux attentats islamistes de l’automne, la France prépare une loi contre les séparatismes religieux, 
qui ferait des «victimes collatérales» innombrables parmi les protestants. Les membres du corps pastoral 
dénoncent une discrimination intolérable. Cette nouvelle loi, qui sera soumise au vote des députés 
probablement mi-février, se donne comme objectif de lutter contre tous les extrémismes religieux, 
notamment l’islam radical politique, dont les plus récentes victimes ont été le professeur Samuel Paty et 
trois fidèles catholiques dans la basilique Notre-Dame de Nice. Un article de Protestinter à lire sur le site 
de Protestinfo.ch.  

Informations  

 

VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

Pause spirituelle œcuménique à Bassecourt 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/barrierefreie-inhalte/leichte-sprache.html
https://www.reformes.ch/religions/2021/01/plus-dun-tiers-des-musulmans-se-sentent-discrimines-en-suisse-discrimination
https://www.protestinfo.ch/religions/2021/01/plus-dun-tiers-des-musulmans-se-sentent-discrimines-en-suisse-discrimination
https://www.reformes.ch/eglises/2021/01/droits-de-diffusion-sur-le-web-la-suisa-fait-une-fleur-aux-eglises-eglises-musique
https://www.protestinfo.ch/politique/2021/01/separatisme-protestants-sacrifies-au-nom-de-la-lutte-anti-terrorisme-france-monde


Mardi 2 février, un temps de recueillement et de prière au rythme de Taizé est prévu de 12h10-12h30, 
temple de Bassecourt. Il sera animé par Carole Perez, pasteure, et Jean-Paul Odiet, théologien en 
pastorale.  

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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