
 
 
 
 
 
 
Schön, dass Sie kommen... 

 
 

...ist ein Bildungsangebot der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn  
für Besucherinnen und Besucher, die ihre Kompetenzen festigen und 
vertiefen wollen. Das Angebot ist modular aufgebaut. Besuchende 
wählen in Absprache mit ihrer Besuchsdienstleitung diejenigen Module 
aus, die sie für ihre Aufgabe benötigen - sei es für wiederkehrende 
Besuche oder für Geburtstagsbesuche, für Besuchen bei Schwerkranken 
und Sterbenden, sei es zu Hause oder in einer Institution. 
 
Die Module dauern 1 bis 2 Halbtage und können einzeln besucht werden. 
Der Kursbesuch steht auch Besuchenden offen, die sich ausserhalb der 
Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn in einem Besuchsdienst 
engagieren. Einzelne Module sind auch für pflegende und betreuende 
Angehörige offen. Die konkreten Ausschreibungen fürs kommende 
Semester erfolgen jeweils anfangs November und Mai. Die aktuellen 
Angebote finden Sie unter: 
www.refbejuso.ch/bildungsangebote/freiwilligenarbeit.html 
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http://www.refbejuso.ch/bildungsangebote/freiwilligenarbeit.html


Grundmodule 

Modul A: Mut zum Besuchen 
Einführung in die Besuchsdienstarbeit 

Erste Erfahrungen im Besuchsdienst oder der Wunsch, in die Besuchsdienstarbeit 
einzusteigen, sind die Voraussetzung für den Besuch dieses Einstiegsmoduls.       
Es werden die Aufgaben der Besuchenden thematisiert und 
Unterstützungsangebote vorgestellt. Zudem bleibt Raum für die 
Auseinandersetzung mit Situationen als Besuchende oder Besuchte und gibt einen 
Einblick in die rechtliche Seite des Engagements. Weiter werden erste wichtige 
Kompetenzen vermittelt, damit Besuche möglichst von Anfang an gelingen und 
allen Beteiligten Freude machen. 
 
Modul B: Verstehen und verstanden werden 
Die Kunst der Kommunikation 

Mit Kommunikation - verbal und nonverbal - fängt jede Beziehung an. 
Kommunikation kann Türen zu Menschen öffnen, aber auch verschliessen.           
Der Kurs zeigt den Teilnehmenden Möglichkeiten und Wege auf, bewusster zu 
kommunizieren, aktiv zuzuhören, in schwierigen Situationen angemessen                 
zu reagieren. Anhand von Beispielen aus der Praxis wir die Kommunikation in 
hausfordernden Gesprächssituationen eingeübt. 
 
Modul C: Balance von Nähe und Distanz  
Eigene Grenzen erkennen - Grenzen setzen  - Grenzen achten  

Die Begleitung von Menschen ist eine bereichernde Aufgabe. Besuchende können 
sich einbringen, Beziehung mitgestalten und Sinn erleben. Sie fordert aber auch 
einen hohen persönlichen Einsatz. Besuchende bewegen sich im Spannungsfeld 
zwischen Nähe und Distanz. In diesem Modul wird der Frage nachgegangen, wie 
Besuchende  Begegnung ermöglichen können ohne vereinnahmt zu werden und 
wie sie sich abgrenzen können ohne zu verletzen. 
 
Modul D: Wenn die besuchten Menschen älter werden  
Chancen und Herausforderungen 

Das hohe Alter bringt Herausforderungen und Chancen und kann die Besuchenden 
reich beschenken. Wenn Besuchte ins fragile und abhängige Alter kommen, stellen 
sich für die Besuchenden neue Herausforderungen. In diesem Modul erhalten die 
Teilnehmenden Informationen zu den Veränderungen und Einschränkungen, die 
das hohe Alter mit sich bringt. Es bleibt zudem Raum, um sich mit den eigenen 
Vorstellungen vom Alter und Altern auseinander zu setzen. 
 

  



Modul E Seele, Sinn und Spiritualität 
Wenn Besuchte über Glauben und Zweifel sprechen möchten 

Im Rahmen des Besuchs- oder Begleitdienstes werden Sie vielleicht mit religiösen 
und spirituellen Fragen und Bedürfnissen anderer Menschen konfrontiert. In diesem 
Kurs machen sich die Teilnehmenden auf die eigene Spurensuche nach 
Lebenssinn, Glauben und Spiritualität und setzen sich mit ihren Fragen und 
Zweifeln auseinander. Diese Auseinandersetzung soll helfen, den Besuchten bei 
existentiellen Fragen ein lebendiges und achtsames Gegenüber zu sein.  

 

 

Weitere Veranstaltungen 

 

Zusatzmodule  

Zusatzmodule entstehen in Zusammenarbeit mit den Kursteilnehmenden. 

Themenvorschläge, die bei den Kursevaluationen immer wieder genannt werden, 

können als Zusatzmodule in das Kursangebot "Schön, dass Sie kommen" 

aufgenommen werden. 

 

Spezialkurs für Besuchende in der Palliative Care 

Ab 2019 wird ein längerdauernder Spezialkurs in regelmässigen Abständen 
durchgeführt: 

„Den Weg des Herzens gehen. Die religiöse und spirituelle Dimension der 
Begleitung.“ Ein Jahreskurs für Freiwillige Begleiterinnen und Begleiter in der 
Palliative Care. 

 



Anmeldung, Kosten 

Die Detailinformationen zu den aktuellen Ausschreibungen finden Sie auf der 
Website. Die Anmeldung erfolgt ebenfalls über das Kontaktformular: 
www.refbejuso.ch/bildungsangebote/freiwilligenarbeit.html 
 

Hinweis: Besuchende, die sich im Rahmen einer Kirchgemeinde regelmässig im 
Besuchsdienst engagieren erhalten vielerorts die Kosten für die Kursbesuche 
zurückerstattet. Klären Sie vor der Anmeldung eine allfällige Kostenübernahme 
durch die Kirchgemeinde ab. 

 

Angebote für Besuchsdienstleitende  

Regionaler Einführungskurs für Besuchende 

Ist der Weg nach Bern zu weit für Ihre neuen Freiwilligen im Besuchsdienst? Gerne 
helfe ich beim Aufbau eines Einführungskurses in Ihrer Region. 

 

Erfahrungsaustausch unter Besuchsdienstleitenden 

Möchten Sie Fragen und Ideen mit anderen Besuchsdienstleitenden austauschen? 
Sind Sie interessiert ein „Tandem“ mit jemanden zu bilden, der/die ebenfalls einen 
Besuchsdienst leitet? Bei genügend Interesse wird ein Erfahrungsaustausch 
angeboten und/oder werden Tandems vermittelt. 

 

Weitere Informationen zu den Weiterbildungsangeboten für 
Besuchende aus Besuchs- und Begleitdiensten 

Sonja Bossart 

Beauftragte Freiwilligenarbeit 

031 340 25 11 

sonja.bossart@refbejuso.ch 

 

www.refbejuso.ch/bildungsangebote/freiwilligenarbeit.html 
www.refbejuso.ch/inhalte/besuchsdienst/ 
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