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Neues Landeskirchengesetz: 
Unterstützung für 
Kirchgemeinden  

Das neue Landeskirchengesetz tritt ab 
Januar 2020 definitiv in Kraft. Vieles bleibt 
für die Kirchgemeinden gleich wie bisher, 
einige Dinge ändern aber auch. Damit Sie in 
den Kirchgemeinden den Überblick behalten, 
werden wir ab August regelmässig über die 
Änderungen informieren. Alle Beiträge sind 
auf der Website unter untenstehendem Link 
abrufbar.  

Weitere Informationen mit Kontaktangaben 
für Auskünfte 

 

 

 

Nouvelle loi sur les Eglises 
nationales: aide pour les 
paroisses  

La nouvelle loi sur les Eglises nationales 
entre définitivement en vigueur dès janvier 
2020. Beaucoup de choses demeurent pour 
les paroisses, d'autres changent. Nous vous 
informerons régulièrement afin qu’au sein 
des paroisses vous puissiez garder la vue 
d’ensemble. Vous pouvez consulter toutes 
les informations via le lien ci-dessous.  

Iinformations et contact pour 
renseignements 
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AUS DER NEWSLETTER-REDAKTION 

Die nächste Ausgabe erscheint am 5. August 

Die Newsletter-Redaktion profitiert von den ruhigeren Sommerwochen und schaltet auch in diesem Jahr 
eine Pause ein. Der nächste Newsletter erscheint am Montag, 5. August, der nächste Jugend-
Newsletter folgt eine Woche später am 12. August. Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern eine 
interessante und erholsame Sommerpause.  

Le prochain numéro paraît le 5 août 

Cette année encore, la rédaction de la Newsletter profite de la quiétude estivale pour faire une pause. 
Le prochain numéro paraîtra le 5 août, suivi une semaine plus tard, le 12 août, de la Newletter 
Jeunesse. Nous souhaitons à toutes les lectrices et tous les lecteurs une pause d'été aussi intéressante 
que reposante.  

 

FÜR DIE KIRCHGEMEINDEN 

Projekt «engagement-lokal»: Freiwilligenarbeit lokal fördern 

Von 2020 bis 2022 werden zehn Orte in der Schweiz finanziell und mit Beratung darin unterstützt, eine 
lokale Strategie für Freiwilligenarbeit zu erarbeiten. Im Zentrum steht dabei die Verbindung auf 
Augenhöhe von Zivilgesellschaft, Staat und Wirtschaft. Ab Juli können sich mehrere Gemeinden, 
Städte, Quartiere (mit 5‘000 bis 50‘000 Einwohnerinnen und Einwohnern) für dieses Projekt bewerben. 
Das Gesuch kann von lokalen gemeinnützigen Organisationen, lokalen Unternehmen oder Gemeinden 
eingereicht werden. Der Trägerkreis wird bis Ende 2019 die zehn Gemeinden für das 3-jährige 
Förderprogramm auswählen.  

Informationen, Bewerbung 
 
Rahel Burckhardt, Kontaktperson Refbejuso 

«engagement-local»: promouvoir le bénévolat au niveau local 

Le projet «engagement-local» a pour but de soutenir financièrement et par des conseils dix lieux en 
Suisse entre 2020 et 2022 afin qu'ils puissent développer une stratégie locale pour le bénévolat. Ce qui 
est nouveau dans ce projet, c'est que le bénévolat est promu sur un pied d'égalité par la coopération 
sectorielle entre la société civile, l'Etat et les entreprises. A partir de juillet 2019, les communes, villes et 
quartiers de 5000 à 50’000 habitants pourront présenter une demande. Des organisations d’utilité 
publique, des entreprises locales ou des communes peuvent postuler. A la fin de 2019, le consortium 
examinera les demandes et sélectionnera dix lieux pour le programme de financement triennal.  

Informations, postulation 
 
Rahel Burckhardt, personne à contacter Refbejuso 
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Neuer Kurs für Kirchgemeinderätinnen und –räte, Präsidentinnen und 
Präsidenten  

«Am siebten Tag sollst du ruhn», ein Angebot, um die stimmige Balance zu finden zwischen 
Engagement im Ehrenamt und Erholung. An zwei Abenden gehen die Teilnehmenden der Frage nach, 
wie sie sich einerseits kleine Inseln der Ruhe schaffen können und andererseits, welche Instrumente 
ihnen dabei behilflich sein können. Der Kurs findet am 29. August und 12. September, jeweils von 17.30 
bis 21 Uhr, im Haus der Kirche in Bern statt.  

Informationen, Anmeldung (bis 15.8.) 

Lange Nacht der Kirchen am 5. Juni 2020 - Budgetplanung 

 

Im Sinne des Leitsatzes 2 der Vision Kirche 21 «Vielfältig glauben – Profil zeigen» lädt der Synodalrat 
die Kirchgemeinden im Kirchengebiet der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn ein, auch im Jahr 
2020 wieder dabei zu sein beim grossen dezentralen Kirchenfest und bittet um Berücksichtigung des 
Festes in der Budgetierung 2020. Anmeldungen werden gerne bereits ab heute entgegen genommen, 
beachten Sie bitte die kantonale Aufteilung.  

Informationen / Kontakt 

Nuit des églises du 5 juin 2020 - Planification budgétaire 

Le Conseil synodal, en adéquation avec la 2e idée directrice de la Vision Eglise 21 «Vivre la foi au 
pluriel - tenir un profil clair», invite les paroisses du territoire de l’Union synodale à ouvrir à nouveau les 
portes de leur église en 2020 pour une grande fête ecclésiale décentralisée et les prie de ne pas oublier 
de porter la fête au budget 2020. Nous nous réjouissons de recevoir dès aujourd’hui vos inscriptions.  

Informations / contact 

 

http://www.refbejuso.ch/index.php?id=5&L=0&load=65586&cHash=e06bcc679b5320d94a45201083d78988
http://www.refbejuso.ch/inhalte/gastfreundliche-kirche/lange-nacht-der-kirchen/
http://www.refbejuso.ch/fr/activites/eglise-lieu-daccueil/nuit-des-eglises/


«Un Temps pour la Création» 2019 

Un Temps pour la Création est célébré en septembre dans le monde entier. Avec le slogan «Goûter 
combien le Créateur est bon», œco Eglise et environnement invite les paroisses de la Suisse à 
s’intéresser au thème du goût – dans le cadre d’un cycle de plusieurs années dédié aux cinq sens. Le 
repas pris ensemble occupe une place importante dans les paroisses et revêt aussi une dimension 
spirituelle. L’action offre la possibilité de prendre conscience de la générosité de Dieu, d’accorder une 
place particulière à la gratitude et d’aborder en même temps la dimension problématique de 
l’alimentation en raison de son impact environnemental. Lancement le dimanche 1er septembre dès 14h 
sur la place de la Collégiale (Münsterplatz) à Berne avec un parcours du goût pour les familles et un 
culte œcuménique à 17h à la Collégiale. Ailleurs en Suisse romande: dimanche 1er septembre à 10h, 
culte au temple de Chavannes-Epenex (et non le 30 septembre à Bienne comme annoncé par erreur 
dans notre édition du 1er juillet 2019, avec toutes nos excuses!)  

Matériel et informations supplémentaires 

 

WEITERBILDUNG 

Jugendliche mit Migrationshintergrund: Weiterbildungstag hat noch 
Plätze frei 

 

Die Kirchgemeinde Bern-Bethlehem veranstaltet am 14. September 2019, 9.15 bis 16.45 Uhr, in 
Zusammenarbeit mit der Hochschule Luzern eine Weiterbildung mit dem Titel «Jung sein in Bethlehem 
– zwischen verschiedenen Ansprüchen». Dieser Weiterbildungstag behandelt praxisnah die Frage, wie 
junge Menschen, die mit verschiedenen Kulturen und Religionen aufwachsen, unterstützt werden 
können. Was ist als Fachperson zu beachten? Was ist hilfreich? Wie gehe ich mit fremden Religionen, 
Kulturen und Werten um? Die Veranstaltung richtet sich an Sozial- und Jugendarbeitende, an 
Unterrichtende und weitere Interessierte aus dem ganzen Kirchengebiet. Der Anmeldeschluss wurde bis 
zum 16. August verlängert.  

Infos zur Weiterbildungstag 
 
Veranstaltungs-Flyer (PDF) 

 

https://www.oeku.ch/fr/schoepfungszeit.php
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Sommerzeit - Zeit, um die Weiterbildung zu planen 

Die Reformierten Kirchen Bern-Jura- Solothurn bieten ein breites Angebot an Kursen für Mitarbeitende, 
Behördenmitglieder und Freiwillige in Kirchgemeinden und Bezirken. Themen, Daten, Orte und 
Kurzbeschreibungen vermittelt halbjährlich ein Leporello. Die ausführlichen Kursausschreibungen sind 
auf der Webseite leicht zugänglich. Die Sommerpause möge möglichst viele dazu ermuntern, sich 
Gedanken zur beruflichen Weiterbildung zu machen und in den Programmen nach Passendem zu 
suchen.  

Bildungsangebote 
 
Programmleporello 2. Halbjahr 2019 

EFS-Weiterbildungstag: Frauen verändern die Welt – Nutzen neuer 
Medien 

Der Weiterbildungstag der Evangelischen Frauen Schweiz (EFS) zeigt auf, wie neue Medien die 
Kommunikation verändern und was das für Kirchgemeinden oder Vereine bedeutet. Die Weiterbildung 
wird geleitet von Sarah Paciarelli, Mitarbeiterin Kommunikation und Social Media Managerin beim 
Schweizerischen Katholischen Frauenbund (SKF). Die Weiterbildung wird am Freitag, 6. September, 
von 9.30 bis 15 Uhr, im Kirchgemeindehaus Paulus in Bern durchgeführt.  

Programm, Anmeldung (bis 21.8.) 

 

VERANSTALTUNGEN 

Animation autour de l'abbatiale de Bellelay 

Le dimanche 14 juillet, venez assister aux vêpres musicales à 17h à l'abbatiale de Bellelay. Avec Heinz 
Balli à l'orgue et la Schola de la Trinité de Berne, sous la direction de Kurt Meier.  

Informations 

Culte des Pâtures à Sornetan 

Le dimanche 14 juillet, à 10h, rendez-vous à Sornetan pour le traditionnel culte des Pâtures du PAR8. 
Le culte sera suivi d’un apéro et d’un repas à partager. Un endroit couvert est aussi prévu en cas de 
mauvais temps, une place de jeux pour les enfants ainsi que des W.-C. seront à disposition.  

Informations 
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AM HORIZONT 

E-Bike-Tour von Kirche zu Kirche im regionalen Naturpark Gantrisch 

Das Zusammenspiel zwischen Natur und Kirchen-Kultur hautnah erleben: Sie fahren mit dem E-Bike 
durch die wunderschöne voralpine Landschaft des Naturparks Garntrisch. Sie besuchen zwischendurch 
drei einzigartige Kirchen - Kirchenthurnen, Rüeggisberg, Belp. Die von lokalen Kirchenführerinnen 
begleitete Velo-Tour wird am 21. September, von 9.45 bis 17.45 Uhr, mit Start in Burgistein, 
durchgeführt. Die Tour ist auch geeignet als Schnuppermöglichkeit, um diese Route später einmal mit 
einer kirchgemeindlichen Gruppe durchzuführen,  

Informationen, Anmeldung (bis 13.9.) 

Schweizer Kirchenbautag: Moderner Kirchenbau in der Schweiz 

Am 30. August, von 9.15 bis 17.45 Uhr, findet an der Universität Bern der dritte Schweizer 
Kirchenbautag zum Thema «Moderner Kirchenbau» statt. Über 1000 Kirchen wurden in der Schweiz in 
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gebaut. Eine vertiefte Auseinandersetzung mit ihnen ist 
angesichts aktueller Problemstellungen im Zusammenhang mit Sanierungen, Unterschutzstellungen und 
Umnutzungen angezeigt. Die Referentinnen und Referenten diskutieren das Thema aus 
unterschiedlichen Perspektiven. Die Tagung richtet sich an Personen, die von Amtes wegen oder aus 
anderen Gründen mit modernen Kirchen befasst sind bzw. sich dafür interessieren.  

Programm, Anmeldung (bis 23.8.) 

Journée suisse du patrimoine religieux: le patrimoine religieux 
contemporain en Suisse 

Le 30 août prochain, de 9h15 à 17h45, se déroulera à l’Université de Berne la troisième Journée suisse 
du patrimoine religieux consacrée au thème du «Patrimoine religieux contemporain». La Suisse a vu 
s’ériger plus de 1000 églises depuis la seconde moitié du 20e siècle. Il convient de se pencher de 
manière approfondie sur les problèmes actuels qui les touchent en lien avec leur rénovation, leur mise 
sous protection et leur réaffectation. Les intervenantes et intervenants aborderont ce thème sous 
différents angles. La journée s’adresse à des personnes concernées d’office par la thématique des 
églises contemporaines ou motivées par d’autres raisons ou qui ont tout simplement un intérêt 
personnel.  

Programme, inscription (jusqu'au 23.8) 

Grundlagenkurs für freiwillig Engagierte im Asylbereich des Kantons 
Bern 

Der Asyl-Grundlagenkurs vermittelt grundlegende Fachkenntnisse und Instrumente für die Begleitung 
von Menschen mit Fluchthintergrund und dient als Plattform für die Vernetzung und Austausch. Es ist 
vorgesehen, dass alle Kursteile besucht werden, da diese aufeinander aufbauen. Durch die Kursmodule 
führen Fachpersonen der Kirchlichen Kontaktstelle für Flüchtlingsfragen KKF. Die Teilnehmenden 
profitieren von einem koordinierten Wissenstransfer und von einem kollegialen Lernklima, welches 
Austausch und Vernetzung ermöglicht. Der Grundlagenkurs findet am Wochenende vom 25. und 26. 
Oktober statt, eine Anmeldung bis 30 Tage vor Kursbeginn ist nötig. 

Weitere Informationen, Programm 
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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.  

 
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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