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Förderpreis der Fachstelle 
Migration – Bewerberinnen und 
Bewerber gesucht  

Die Fachstelle Migration der Reformierten 
Kirchen Bern-Jura-Solothurn vergibt im Jahr 
2020 erneut ihren Förderpreis. Er ist mit 
5000 Franken dotiert. Mit dem Preis werden 
ermutigende und beispielhafte Projekte im 
Bereich Migration honoriert, gefördert und 
öffentlich gemacht. Die Kriterien verlangen, 
dass es sich um einen Beitrag zur 
Integration von Zugezogenen und 
Einheimischen im Kirchengebiet Refbejuso 
handelt, dass Migrantinnen und Migranten 
im Projekt mitarbeiten und eine reformierte 
Kirchgemeinde im Refbejuso-Kirchengebiet 
beteiligt ist. Kandidierende können sich 
selbst bewerben oder durch Dritte 
vorgeschlagen werden. Eine Eingabe ist bis 
zum 30. April möglich.  

Weitere Informationen zum Förderpreis 
Migration  
 
Weitere Informationen zur Fachstelle 
Migration  

 

 

 

Prix d’encouragement du 
service Migration – Appel à 
candidatures  

En 2020, le service Migration des Eglises 
réformées Berne-Jura-Soleure décerne à 
nouveau son prix d’encouragement doté de 
5000 francs. Ce prix récompense, 
encourage et fait connaître des projets 
prometteurs et exemplaires dans le domaine 
de la migration. Les candidatures sont 
appréciées en fonction des critères suivants: 
contribution à l’intégration de nouveaux 
venus avec des personnes locales sur le 
territoire de l’Eglise Berne-Jura-Soleure; 
collaboration avec des migrantes et des 
migrants; participation d’une paroisse 
réformée du territoire de l’Eglise. Les 
candidats peuvent déposer eux-mêmes leur 
candidature ou être proposés par des tiers. 
Les candidatures peuvent être adressées 
jusqu’au 30 avril 2020.  

Plus d’informations prix-dencouragement-
migration  
 
Plus d'informations du service Migration  
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BLICK ZURÜCK / RETROSPECTIVE 

Videodokumentation zur Herbsttagung 2019 «Kirche.Macht.Politik.» 

Die Inputs und die bewegten Arenas der Herbsttagung 2019 zu «Kirche.Macht.Politik.» sind auf der 
Website aufgeschaltet! Wir wünschen viele Inspirationen beim Revue Passieren lassen und viele 
Entdeckungen beim Schauen der «anderen» Arena.  

Video Dokumentationen  

 

 

AUS DEM BEREICH OeME-MIGRATION / NOUVELLES DU SECTEUR OETN-MIGRATION 

Voranzeige: Termin OeME-Jahrestreffen 2020  

Das OeME-Jahrestreffen findet auch in diesem Jahr statt. Wir treffen uns am Donnerstag 14. Mai um 18 
Uhr im Haus der Kirche in Bern. Wir bitten Sie, sich diesen Termin zu reservieren, weitere Informationen 
folgen so bald als möglich.  

 

 

FÜR DIE KIRCHGEMEINDEN / POUR LES PAROISSES 

Konzernverantwortungsinitiative unterstützen: Jetzt Plakate bestellen! 

Die Konzernverantwortungsinitiative fordert, dass Konzerne mit Sitz in der Schweiz für 
Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörung, die sie im Ausland begehen, Verantwortung 
übernehmen müssen. Die kirchliche Unterstützung für das Anliegen ist ökumenisch breit abgestützt, 
auch die Evangelisch-reformierte Kirche Schweiz setzt sich aktiv für ein Ja zur Initiative ein. Damit die 
Initiative an der Urne eine Chance hat, müssen in den nächsten Monaten möglichst viele Menschen 
informiert werden. Dabei können auch Kirchgemeinden einen wichtigen Beitrag leisten. Helfen Sie mit? 
Organisieren Sie beispielsweise einen Filmabend, eine Podiumsveranstaltung oder machen Sie die 
Initiative in Ihrer Kirchgemeinde sichtbar. Sie können jetzt Flyer oder Plakate per Email bestellen.  

Flyer und Plakate bestellen  
 
Informationen zur Kirche für Konzernverantwortung  
 
Konzernverantwortungsinitiative  
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Initiative pour des multinationales responsables: commander 
maintenant les affiches! 

L’initiative pour des multinationales responsables exige que les entreprises ayant leur siège en Suisse 
soient tenues responsables des violations des droits humains et des dommages environnementaux 
commis à l’étranger. Le soutien des Eglises à cette cause repose sur une large assise œcuménique et 
l’Eglise évangélique réformée de Suisse s’engage activement en faveur de l’initiative. Pour mettre toutes 
les chances du côté de l’initiative, nous devons sensibiliser un maximum de personnes durant les 
prochains mois. Prêts à vous engager? Votre paroisse peut jouer un rôle déterminant dans la 
mobilisation en organisant par exemple une soirée cinéma, un débat public ou en donnant une visibilité 
à l’initiative. Vous pouvez dès à présent commander des dépliants ou des affiches par courriel.  

Commander dépliants et affiches  
 
Informations sur l'Eglise et l'initiative sur des multinationales responsables  
 
Initiative pour des multinationales responsables  

Die Menschen hinter den Zahlen: Holen Sie sich die Ausstellung zur 
Seenotrettung 

 

Die humanitäre Organisation «SOS MEDITERRANEE» stellt Kirchgemeinden eine Fotoausstellung zur 
Verfügung. Die Ausstellung zeigt Bilder eines Fotografen, der zwischen 2016 und 2018 Bilder an Bord 
eines Rettungsschiffs aufnahm. Überlebende und Seenotretter ergänzen mit ihren Erzählungen die 
Ausstellung. Möchten Sie mehr erfahren? Dann laden Sie die Organisation direkt in Ihre Kirchgemeinde 
ein. Eva Ostendarp, Kontaktperson von «SOS MEDITERRANEE», freut sich über Ihre 
Kontaktaufnahme.  

SOS MEDITERRANEE  
 
Weitere Informationen zur Ausstellung  
 
Kontakt Eva Ostendarp  
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Derrière les statistiques, des êtres humains: empruntez l’exposition sur 
le sauvetage en mer pour votre paroisse 

L’organisation humanitaire SOS MÉDITERRANÉE met à disposition des paroisses une exposition de 
photographies. L’exposition présente les photos prises par un photographe embarqué à bord d’un 
bateau de sauvetage entre 2016 et 2018. Les témoignages de survivants et de sauveteurs 
accompagnent les images. Souhaitez-vous en apprendre plus? Alors invitez l’organisation à venir se 
présenter directement dans votre paroisse. Eva Ostendarp se réjouit de répondre à votre appel.  

SOS MEDITERRANEE  
 
Contact  

 

 

WEITERBILDUNG / FORMATION CONTINUE 

Albanien und Kosovo – interreligiöse Reise vom 4. bis 13. Juli 2020 

Obwohl sich die albanischsprachige Mehrheit eine eigenständige Sprache und Kultur bewahrt hat, sind 
Albanien und der Kosovo seit jeher Gebiete der Begegnung zwischen europäischen und orientalischen 
Einflüssen. Dort leben Menschen unterschiedlicher religiöser und kultureller Prägungen: römisch-
katholische und serbisch-orthodoxe Christinnen und Christen sowie Musliminnen und Muslime 
verschiedener Ausrichtungen. Sie teilen miteinander eine sozialistische Vergangenheit, einen 
schwelenden Konflikt um die Republik Kosovo und eine ungewisse Zukunft am Rande Europas. Ein 
spannendes Land zwischen Ost und West! Der Schwerpunkt der Reise liegt auf persönlichen 
Begegnungen mit jungen Menschen, die von ihrem heutigen Alltag, ihrer Kultur und ihren 
Herausforderungen erzählen. Auch Religionsgemeinschaften und Organisationen werden besucht, die 
sich für Frieden und Versöhnung vor Ort einsetzen. Die vielfältige Landschaft vom Meer bis zum 
Gebirge, die einmalige, orientalisch-mediterrane Küche und die Gemeinschaft in einer Gruppe von 
interessierten Menschen gehören selbstverständlich dazu. Die Reise wird organisiert von der Kirche im 
Haus der Religionen in Zusammenarbeit mit dem Muslimischen Verein Bern und Partnerorganisationen 
in Kosovo und Albanien. Der Preis für die Reise (all inclusive) beträgt 1600 Franken (Normalpreis), 
Studierende bezahlen 1100 Franken.  

Flyer  

 

 

TAGUNGEN / SEMINAIRES 

Religionen – Konfliktursache oder Friedenspotenzial?  

An der interreligiösen Fachtagung von Mission 21 wird über die ambivalente Rolle von Religionen in 
Konflikten diskutiert: Sie können die Gewalt anheizen, aber auch eine Grundlage für den Frieden legen. 
Das Programm vom Montag, 16. März, beginnt mit Referaten vom Südostasien-Experten Dr. Hans-
Bernd Zöllner, der Professorin für Pastoraltheologie Prof. Dr. Stephanie Klein und dem Direktor des 
Schweizerischen Zentrums für Islam und Gesellschaft, Prof. Dr. Hansjörg Schmid. Am Nachmittag 
stehen vier Workshops zur Auswahl, die das Thema praxisnah vertiefen.  

Weitere Informationen und Anmeldung  
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VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

Start Leselust-Veranstaltungen 2020  

Es gibt gute Nachrichten für alle Freundinnen und Freunde von Literatur und spannenden Diskussionen: 
Im Februar 2020 startet die neue Leselust-Veranstaltungsreihe. Der erste Leselust-Abend 2020 findet 
am Mittwoch, 12. Februar um 19 Uhr in der Quartierbibliothek Breitenrain in Bern statt. Auf dem 
Programm stehen literarische, musikalische und kulinarische Leckerbissen. Drei Fachfrauen stellen drei 
Romane vor, die auf unterschiedliche Weise Themen und Fragen rund um Migration, Integration und 
Religion aufnehmen – darunter den mit dem deutschen Buchpreis ausgezeichneten Roman «Herkunft». 
Musikalisch umrahmt wird der Anlass durch die Künstlerin Afi Sika Kuzeawu. Am Donnerstag, 13. 
Februar, geht es in der Bibliothek Belp mit einer Veranstaltung zum Roman «Ohrfeige» des Exil-Irakers 
Abbas Khider weiter. Die Schauspielerin Noëmi Gradwohl trägt Passagen aus dem Buch vor. Einen 
Einblick in die Herausforderungen und Chancen von Integration auf Gemeindeebene vermittelt das 
anschliessende Gespräch mit Razma Mirzada aus Afghanistan und Semero Gafo aus Eritrea. Die zwei 
Anlässe sind kostenfrei, es wird eine Kollekte erhoben.  

Flyer zu den Leselustveranstaltungen  
 
Allgemeine Informationen zu Leselust  

Formation approfondie d’accompagnement des semaines de jeûne 

Vous avez déjà de l’expérience dans le jeûne et aimeriez coordonner un groupe dans votre région? 
Pour la première année, notre coordinatrice animera une journée de formation approfondie afin de vous 
donner toutes les clés en mains pour réussir. La formation a lieu à Lausanne, le samedi 8 février 
prochain, de 9 h à 17 h.  

Renseignements et inscriptions  

Delémont: soirée d'information sur le jeûne 

Le Centre réformé de Delémont organise une soirée d'information sur le jeûne le mercredi 29 janvier, en 
vue de préparer la semaine de jeûne du 20 au 27 mars dans le cadre de la campagne oecuménique.  

Informations  

Se transformer, changer le monde: conférence à Genève 

Epuisement de la Terre, réchauffement climatique, inégalités en hausse, etc. Les crises écologique et 
économique manifestent l’impasse de notre mode de développement – axé sur la croissance matérielle 
infinie, le profit et la compétition – qui se heurte aux limites de la planète. Elles engendrent chez 
beaucoup de personnes des sentiments d’impuissance et de découragement. Dans le cadre d'une 
conférence, Maxime Michel Egger sociologue, auteur et responsable du Laboratoire de transition 
intérieure porté par les ONG Pain pour le prochain et Action de Carême, s’attardera sur les racines de 
ce bouleversement systémique, à la fois culturelles et spirituelles.  

Informations  
 
Inscriptions  
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Lausanne: Théâtre-Forum «les écolos anonymes» 

Sous la forme puissante du Théâtre-forum, la pièce «Les écolos anonymes» met en scène un groupe 
de parole au sein duquel les personnages témoignent de leurs difficultés à vivre la transition écologique 
au quotidien – au travail, dans une association et une famille. Les situations révèlent les conflits qui 
peuvent surgir quand on essaie d’être cohérent, de prendre au sérieux la gravité des problèmes 
écologiques, avec toutes les émotions qui en découlent. Le mardi 11 février, à Lausanne, au Pôle sud.  

Autres informations  
 
Infos sur la transition intérieure  

 

 

MEDIEN, PUBLIKATIONEN / PUBLICATIONS 

Über 500 afrikanische Sprichwörter für den Alltag  

Der Autor Hans Knöpfli sammelt in seinem Buch «Wer langsam geht, kommt weit» (neu erhältlich auch 
in Englisch unter dem Titel «A good word ist the best gift») afrikanische Sprichwörter, die seit 
Jahrhunderten mündlich überliefert und deren Bilder heute noch gepflegt werden. Hans Knöpfli lebte 
von 1956 bis 1993 in Kamerun. 2005 erhielt er von der Theologischen Fakultät der Universität Yaoundé 
(Kamerun) die Ehrendoktorwürde in Anerkennung seiner Verdienste um Kultur, Kunst und Tradition in 
Kamerun, verbunden mit dem Kampf gegen die Armut.  

Weitere Informationen zum Buch  

 

 

AM HORIZONT / A VENIR 

Ostermarsch 2020  

Am Ostermontag, 13. April, findet der Ostermarsch in Bern statt. Die Unterstützenden setzen an diesem 
Tag ein Zeichen gegen die Verschärfungen im Zivildienstgesetz, die einen Wechsel zum Zivildienst 
unattraktiv machen sollen. Das Motto des Ostermarschs 2020 lautet somit «Zivildienst: Lieber nach vorn 
statt zurück» und wird mit einem Beitrag von Samuel Steiner vom Schweizerischen Zivildienstverband, 
CIVIVA, vertieft.  

Weiter Informationen  
 
Ostermarsch Bern  

Marche de Pâques 2020 

La Marche de Pâques de cette année se déroulera le lundi de Pâques 13 avril. Les organisations qui 
soutiennent cette manifestation souhaitent donner à cette occasion un signal contre le durcissement de 
la loi sur le service civil qui vise à rendre ce dernier mois attrayant. Le slogan de cette Marche de 
Pâques 2020 sera donc: «Service civil: un pas en avant plutôt que deux en arrière!» que Samuel Steiner 
de l’Association suisse pour le service civil (CIVIVA) viendra présenter plus en détail.  

Pour en savoir plus  
 
Marche de Pâques Berne  
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Nord-Süd-Tag 21. November: Alles Schnäppchenjägerinnen und 
Schnäppchenjäger? 

Bereits zum fünften Mal findet der Nord-Süd-Tag für Konfirmationsklassen in Bern statt. Im Vorfeld von 
Rabatt-Schlachten und Sonderangeboten des Black Fridays machen sich die Teilnehmenden 
gemeinsam Gedanken darüber, was der Konsum für die Welt bedeutet. Interessierte Unterrichtende 
merken sich das Datum vor und melden sich bitte frühzeitig bei Kevin Ischi, Regionalkoordinator Mission 
21. Der Nord-Süd-Tag befasst sich rund um Themen der globalen Gerechtigkeit und Entwicklung sowie 
des interkulturellen Austausches.  

Ich interessiere mich für den Nord-Süd-Tag 2020  

Weltwassertag 2020: 10 Jahre Menschenrecht auf Wasser 

Am Sonntag, 22. März, ist UNO-Weltwassertag und ein wichtiges Datum für alle «Blue Communities» in 
der Schweiz und weltweit, um auf Wasser-Themen aufmerksam zu machen. Vor genau zehn Jahre hat 
die UNO den Zugang zu Wasser und zu sanitären Anlagen zu einem Menschenrecht erklärt. Aus 
diesem Anlass findet in der Zürcher Wasserkirche vom 20. bis 28. März eine Ausstellung zum Thema 
«Wasser, ein Menschenrecht» statt. Am 27. März wird am gleichen Ort der Extremschwimmer und 
Wasserbotschafter Ernst Bromeis über das «blaue Gold» berichten.  

Blue Community  
 
Veranstaltungen in der Wasserkirche Zürich  

 

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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