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KURZ UND 
BÜNDIG
KREISSCHREIBEN DES SYNODALRATS

EN BREF
CIRCULAIRE DU CONSEIL SYNODAL

SOMMERSYNODE 2021

Traktanden
Besinnung und Gebet: Kirchliche Mitte
 1. Eröffnung durch den Synodepräsidenten
 2.  Ergänzungswahlen in die Synode: Inpflichtnahme der 

neugewählten Synodalen (verschoben von WiSyn 2020)
 3. Wahlen in den Synodalrat (Ersatz für die zur Präsidentin 

gewählte Judith Pörksen Roder und für die zurück
tretende Synodalrätin Claudia HubacherEggler)

 4. Wahl eines Mitglieds der GPK; Ersatzwahl für den zu
rücktretenden Simon Andreas Fuhrer (Gruppe Offene 
Synode)

 5. Wahl eines Mitglieds der FIKO; Ersatzwahl für den ver
storbenen Fritz Marschall (Liberale Fraktion)

 6. Protokollgenehmigungen
  6.1. Protokoll der Sommersynode 2020; Genehmigung
  6.2. Protokoll der Wintersynode 2020; Genehmigung
 7. Geschäftsordnung für die Synode, Klärungen zur 

 Durchführung in besonderen oder ausserordentlichen 
Lagen, zum Ausstand und zur Unvereinbarkeit; Teil
revision

 8. Tätigkeitsbericht 2020; Genehmigung
 9. Intensivstudium Theologie für Akademikerinnen und 

Akademiker mit Berufsziel Pfarramt (ITHAKA Pfarramt); 
Schlussbericht und Kreditabrechnung; Kenntnisnahme 
und Abschreibung

 10. Ersatz Informatik der gesamtkirchlichen Dienste, Ver
pflichtungskreditabrechnung; Kenntnisnahme

 11. Jahresrechnung 2020; Genehmigung
 12. Ersatz Telefonanlage der gesamtkirchlichen Dienste, 

Verpflichtungskredit; Genehmigung
 13. Reglement über die Gewährung von Ausbildungsbei

trägen (Stipendienreglement), Teilrevision; Genehmi
gung (verschoben von WiSyn 2020)

 14. Finanzielle Unterstützung der Metalchurch 20222025; 
Kenntnisnahme Berichterstattung und Genehmigung 
Verpflichtungskredit

Neue Vorstösse:
 15. Evtl. dringliche Motionen
 16. Evtl. dringliche Postulate
 17. Interpellationen
  17.1. Interpellation der Synodalen Corinne Christen, Re

nate Grunder, Markus Klein und Fritz Christian 
Schneider: «Inhaltliche Zukunftsstrategie vor 
 Finanzstrategie»

 18. Evtl. Resolutionen, Petitionen

F S Y N O D E  D ’ É T É  2 0 2 1

Ordre du jour

Méditation et prière: Fraction du centre
 1. Accueil par le président du Synode
 2. Elections complémentaires au Synode: assermentation 

des nouveaux membres du Synode (report du Synode 
d’hiver 2020)

 3. Elections au Conseil synodal (remplacement de Judith 
Pörksen Roder, élue à la présidence, et de la conseillère 
synodale sortante Claudia HubacherEggler)

 4. Election d’un membre de la CEG; élection complémen
taire pour remplacer le membre sortant Simon Andreas 
Fuhrer (Groupe Synode ouvert)

 5. Election d’un membre de la CoFi; élection complémen
taire suite au décès de Fritz Marschall (Fraction libérale)

 6. Approbation des procèsverbaux
  6.1. Procèsverbal du Synode d’été 2020; approbation
  6.2. Procèsverbal du Synode d’hiver 2020; approbation
 7. Règlement interne du Synode, clarifications relatives à 

la mise en œuvre d’un Synode virtuel en situation par
ticulière ou extraordinaire, à la récusation et aux in
compatibilités; révision partielle 
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KOLLEKTENAUFRUF 

Pfingstkollekte 2021
Die Pfingstkollekte 2021 berücksichtigt zur Hälfte die Stif
tung für kirchliche Liebestätigkeit (KLT) und zur Hälfte die 
Stiftung Familienhilfe. Die Stiftung KLT wurde bereits vor 
einem Jahr als Empfängerin der Kollekte vorgesehen. Da 
wegen Corona nur wenige Gottesdienste in Präsenz statt
fanden, soll dieser Stiftung dieses Jahr nochmals die Hälf
te der Kollekte zukommen. 

Die Stiftung für kirchliche Liebestätigkeit KLT fördert 
und unterstützt gemeinnützige Werke und Projekte der 
Diakonie im ganzen Kirchengebiet der Reformierten Kir
chen BernJuraSolothurn. Neben der Unterstützung von 
früher gegründeten gemeinnützigen Werken legt sie ihren 
Fokus auf die Förderung von neuen, pionierhaften Werken 
der kirchlichen Diakonie. Auf begründetes Gesuch werden 
juristischen Personen finanzielle Beiträge gewährt, wenn 
die Projekte sinnvoll, verhältnismässig, erfolgversprechend 
sind und eine gute KostenNutzenRelation ausweisen. Bei
träge der öffentlichen Hand oder Rechtsansprüche müssen 
ausgeschöpft sein. Die Gesuche werden vom Stiftungsrat 
sorgfältig geprüft. 

Die Stiftung Familienhilfe bezweckt die «Förderung von 
gesunden Ehen und Familien sowie die Unterstützung und 
Existenzsicherung von bedrängten Familien». Im Vorder
grund der Stiftungstätigkeit stehen die individuelle Unter
stützung von Familien bei finanziellen Problemen sowie 
die Hilfe zur Selbsthilfe. Unterstützt werden Familien mit 
Kindern, die minderjährig sind und/oder sich noch in Aus
bildung befinden und die gemäss SKOSRichtlinien mit 
existenziellen Problemen und Herausforderungen zu 
kämpfen haben. Die Gesuchstellenden sind Personen aus 
dem ganzen Kirchengebiet von Refbejuso, dies Personen 
sowohl mit schweizerischem Bürgerrecht als auch mit Mi
grationshintergrund. Alle Gesuche werden vom Stiftungs
rat individuell und sorgfältig geprüft. 

Neben der Stiftung KLT, welche Unterstützungen an 
Institutionen und juristische Personen für soziale Projekte 
vergibt, wird also mit der Stiftung Familienhilfe eine Ins

titution berücksichtigt, die individuelle Hilfe für Familien 
leistet.

Der Synodalrat dankt herzlich für Ihren Beitrag.

Weitere Informationen: 
www.refbejuso.ch/strukturen/finanzen/kollekten
www.liebestaetigkeit.ch 
www.familienhilfebern.ch

Spenden Sie online! 

Kollekten können ab sofort auch online an die Reformier
ten Kirchen BernJuraSolothurn überwiesen werden:  
www.refbejuso.ch/kollektenonline. Wir bitten die Kirch
gemeinden, auf diese Möglichkeit hinzuweisen. Die Kirch
gemeinden selbst überweisen die Kollekten weiterhin auf 
das Konto 317027454 (IBAN CH39 0900 0000 3170 2745 4). 

F A P P E L  A U X  D O N S

Collecte de Pentecôte 2021

La collecte de Pentecôte 2021 sera partagée par moitié entre 
la Fondation de bienfaisance ecclésiale du canton de Berne 
(«Stiftung für kirchliche Liebestätigkeit KLT») et la Fonda
tion d’aide à la famille («Stiftung Familienhilfe»). La Fon
dation KLT était déjà désignée comme bénéficiaire de la 
collecte l’année passée. Mais comme très peu de cultes ont 
eu lieu en présentiel à cause du coronavirus, cette fonda
tion doit de nouveau recevoir cette année la moitié de la 
collecte. 

La Fondation de bienfaisance ecclésiale du canton de 
Berne («Stiftung für kirchliche Liebestätigkeit KLT») encou
rage et soutient des œuvres de bienfaisance et des projets 
diaconaux d’utilité publique sur tout le territoire des 
Eglises réformées BerneJuraSoleure. A côté du soutien à 
des œuvres d’utilité publique créées par le passé, elle se 
focalise sur l’encouragement de nouvelles œuvres pion

 8. Rapport d’activité 2020; approbation
 9. Cours intensif de théologie pour les universitaires se 

destinant au ministère pastoral (ITHAKA ministère pas
toral); rapport final et décompte du crédit; prise de 
connaissance et classement

 10. Remplacement de l’équipement informatique des ser
vices généraux de l’Eglise, arrêté de compte du crédit 
d’engagement; information

 11. Comptes annuels 2020; approbation
 12. Remplacement de la centrale téléphonique des services 

généraux de l’Eglise, crédit d’engagement; approbation
 13. Règlement concernant l’octroi de subsides de formation 

(règlement sur les subsides), révision partielle; adoption 
(report du Synode d’hiver 2020)

 14. Soutien financier en faveur de Metalchurch 20222025; 
prise de connaissance du rapport et approbation du 
crédit d’engagement

Interpellations nouvelles:
 15. Ev. motions urgentes
 16. Ev. postulats urgents
 17. Interpellations
  17.1. Interpellation des députées et députés au Synode 

Corinne Christen, Renate Grunder, Markus Klein et 
Fritz Christian Schneider: «Priorité d’une stratégie 
d’orientation du travail à long terme par rapport à 
la stratégie financière»

 18. Pétitions, résolutions év.

http://www.refbejuso.ch/strukturen/finanzen/kollekten
http://www.liebestaetigkeit.ch
http://www.familienhilfe-bern.ch
http://www.refbejuso.ch/kollektenonline
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AMTSEINSETZUNGEN / INSTALLATIONS

Neue Pfarrpersonen / Nouveaux pasteurs
Pfr. Markus Zürcher, in der Kirchgemeinde GsteigInter
laken. Die Amtseinsetzung fand am 11. April 2021 in der 
Kirche Bönigen statt, als Installator wirkte Pfr. Andreas 
Gund.

Pfrn. Lore Rahe Schopfer, in der Kirchgemeinde Münsin
gen. Die Amtseinsetzung findet am 2. Mai 2021 (vorher 
angekündigt für 10. Mai 2020) in der Kirche Münsingen 
statt, als Installator wirkt Dr. Stephan Hagenow.

Pfr. Martin Ferrazzini, in der Kirchgemeinde Johannes, 
Bern. Die Amtseinsetzung findet am 2. Mai 2021 in der Jo
hanneskirche Bern statt, als Installator wirkt Pfr. Kaspar 
Junker.

Pfrn. Renate Zürcher, in der Kirchgemeinde Steffisburg. 
Die Amtseinsetzung findet am 23. Mai 2021 in der Kirche 
Steffisburg statt, als Installatorin wirkt Pfrn. Alexandra 
FlurySchölch.

W E I T E R B I L D U N G 

Klimastreik für eine bessere Zukunft

Die Klimastreikbewegung kämpft dafür, dass die glo bale 
Klimasituation angegangen wird. Wie das gehen soll, 
zeigen sie mit einem 382seitigen Aktionsplan auf. Wer 
sind diese jungen Menschen, die sich so leidenschaftlich 
für die Zukunft unseres Planeten einsetzen? Was treibt 
sie an? Wie arbeiten sie? Und welche Erwartungen 
 haben sie an die Kirchen, wie sollen diese sich politisch 
und gesellschaftlich einbringen? 

Am A+WImpuls «Jugend – Klima – Zukunft» hören 
wir ihnen zu, diskutieren und lassen uns inspirieren für 
unser eigenes Engagement für Nachhaltigkeit. Wie 
 immer ist der Impuls eine gute Gelegenheit, sich mit 
Kolleginnen und Kollegen zu vernetzen und Kontakte 
zu pflegen. 

Datum: 7. Juni 2021
Ort: Kirche Wipkingen, Zürich 
Anmeldung (bis 31.5.2021):
www.bildungkirche.ch/kurse

nières de diaconie ecclésiale. Sur demande motivée, des 
personnes juridiques reçoivent des contributions finan
cières, lorsque les projets ont un sens, sont équilibrés, pré
sentent des promesses de succès et un bon rapport utili
técoûts. Les contributions publiques ou les droits légitimes 
doivent avoir été épuisés. Les demandes sont soigneuse
ment examinées par le Conseil de fondation. 

La Fondation d’aide à la famille («Stiftung Familien
hilfe») vise «à promouvoir des fondements sains pour le 
mariage et la famille ainsi que soutenir et garantir les 
moyens de subsistances des familles dans le besoin». L’ac
tivité prioritaire de la fondation consiste à soutenir indivi
duellement les familles confrontées à des problèmes finan
ciers et aider à se prendre soimême en main. Sont soutenues 
des familles avec enfants mineurs et/ou encore en forma
tion et qui ont à faire à des problèmes existentiels ou des 
défis particuliers, selon les lignes directrices de la CSIAS. 
Les requérants sont des résidents de l’ensemble du territoire 
des Eglises Refbejuso, aussi bien citoyens suisses qu’issus 
de la migration. Toutes les demandes sont examinées indi
viduellement et soigneusement par le Conseil de fondation. 

Parallèlement à la Fondation KLT, qui soutient des ins
titutions et des personnes morales dans des projets sociaux, 

le soutien à la Fondation d’aide à la famille («Stiftung Fa
milienhilfe») inclut une organisation offrant, elle, une aide 
individualisée aux familles. 

Le Conseil synodal vous remercie chaleureusement 
pour votre contribution.

Informations supplémentaires:
www.refbejuso.ch/fr/structures/finances/collectes
www.liebestaetigkeit.ch
www.familienhilfebern.ch

Faites vos dons directement en ligne! 

Dès à présent, vous pouvez également verser les collectes 
directement en ligne aux Eglises réformées BerneJura 
Soleure: www.refbejuso.ch/fr/structures/finances/collec
tesenligne

Nous prions les paroisses de bien vouloir informer  
sur cette possibilité. Les paroisses ellesmêmes conti  
nuent de verser les collectes sur le compte 317027454  
(IBAN CH39 0900 0000 3170 2745 4).

Informations, appels à collecte à imprimer sur: 
www.refbejuso.ch/fr/collectes 

http://www.bildungkirche.ch/kurse
http://www.refbejuso.ch/fr/structures/finances/collectes
http://www.liebestaetigkeit.ch
http://www.familienhilfe-bern.ch
http://www.refbejuso.ch/fr/structures/finances/collectes-en-ligne
http://www.refbejuso.ch/fr/structures/finances/collectes-en-ligne
http://www.refbejuso.ch/fr/collectes
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