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Neuerungen in der 
Personalentwicklung 
Pfarrschaft  

Mit Inkrafttreten des Landeskirchengesetzes 
bekommen die Regionalpfarrerinnen und 
Pfarrer neue Aufgaben. Sie wirken darauf 
hin, dass in den Kirchgemeinden gute 
Arbeitsverhältnisse herrschen. Sie 
unterstützen den Rat und das Pfarramt in 
ihren jeweiligen Führungsaufgaben. Sie 
unterstützen verbindlich die Kirchgemeinden 
und die Pfarrerinnen und Pfarrer in der 
Personalentwicklung.  

Weitere Informationen  
 
Alle wichtigen Links rund ums neue 
Landeskirchengesetz  

 

 

 

Nouveautés dans le 
développement des ressources 
humaines pour le corps 
pastoral  

Avec la mise en vigueur de la nouvelle loi 
bernoise sur les Eglises nationales, les 
pasteures régionales et pasteurs régionaux 
se voient attribuer de nouvelles tâches. Ils 
veillent en particulier à la bonne qualité des 
conditions de travail dans les paroisses. Ils 
assistent le conseil et le ministère pastoral 
dans leurs tâches respectives de direction et 
assument également une mission de soutien 
tant auprès des paroisses que des pasteures 
et pasteurs pour ce qui relève de la gestion 
et du développement des ressources 
humaines pour le corps pastoral.  

Liens importants autour de la nouvelle loi sur 
les Eglises nationales  
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FÜR DIE KIRCHGEMEINDEN / POUR LES PAROISSES 

Neues Landeskirchengesetz: Erfassung Leistungen Freiwillige 

Die überarbeiteten Formulare zur Erfassung der Leistungen stehen ab sofort zum Download bereit. Der 
Inhalt der Formulare ist für die erfassenden Einheiten verbindlich und dient diesen bis zur Einführung 
der geplanten Datenbank im Herbst 2020 als Instrument zur Erfassung der unentgeltlichen 
ehrenamtlichen Leistungen. Bitte beachten Sie, dass bei der Verwendung von älteren Formularen 
(Dezember 2019) keine Totalzahlen in die Datenbank übertragen werden dürfen.  

Weitere Informationen  

Nouvelle loi sur les Eglises nationales: saisie des prestations bénévoles 

Vous pouvez télécharger dès à présent les formulaires remaniés pour la saisie des prestations. Le 
contenu des formulaires est obligatoire pour les entités chargées de la saisie et tient lieu d’instrument de 
saisie des prestations bénévoles non rémunérées jusqu’à l’introduction de la base de données prévue à 
l’automne 2020. Veuillez noter que si vous utilisez les formulaires de décembre 19 (remplacés depuis 
en raison d’une formule de calcul erronée), les totaux ne doivent pas être reportés dans la banque de 
données.  

Pour de plus amples informations  

LESELUST: In der Fremde sprechen die Bäume arabisch – 
Autorenlesung und Gespräch 

Am Mittwochabend, 19. Februar 2020 um 19.30 Uhr findet im Buchhaus Lüthy an der Nidaugasse 60 in 
Biel ein Highlight der Leselust-Veranstaltungsreihe 2020 statt: Der irakische Schriftsteller Usama Al 
Shahmani liest aus seinem mehrfach ausgezeichneten Buch «In der Fremde sprechen die Bäume 
arabisch». Im Roman des 2002 in die Schweiz geflüchteten Autors spielt die Natur als trostspendender 
Rückzugsort in Zeiten von Trauer, Angst und Ungewissheit eine wichtige Rolle. Die Besucherinnen und 
Besucher erwartet ein Einblick in ein beeindruckendes und poetisches Buch und ein spannendes 
Gespräch dazu. Anschliessend wird ein Apéro offeriert. Der Eintritt ist kostenfrei, es wird eine Kollekte 
erhoben.  

Weitere Informationen  

LESELUST: Von Ohrfeigen, Ohnmacht und Integration - Lesung und 
Gespräch 

Am Dienstagabend, 25. Februar 2020, ist im Treffpunkt Wittigkofen an der Jupiterstrasse 15 in Bern um 
19 Uhr der Roman «Ohrfeige» eines weiteren Exil-Irakers Thema. In «Ohrfeige» von Abbas Khider geht 
es um Flucht, Integration, Ohnmacht und Schicksal – mit der notwendigen Prise Ironie. Nach der 
Vorstellung des Buches vermittelt das anschliessende Gespräch mit Migrantinnen und Migranten aus 
der Region Einblick in die Herausforderungen und Chancen von Integration auf Gemeindeebene. Der 
Eintritt ist kostenfrei, es wird eine Kollekte erhoben.  

Mehr über LESELUST  
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4. Forum Gottesdienst «Aus dem Vollen schöpfen – Partizipation im 
Gottesdienst» 

Am Gottesdienst beteiligt sein – das reicht von der Gestaltung der Feier durch Teams, über den 
Lektorendienst, den Einbezug musikalischer Laien oder eines ortsansässigen Musikvereins, bis hin zur 
Predigthörerin, die in einen inneren Dialog mit den Worten von der Kanzel tritt. Das vierte Forum 
Gottesdienst soll Lust darauf machen, im eigenen Umfeld die Möglichkeiten zu entdecken, wie 
«Partizipation im Gottesdienst» das gottesdienstliche Leben bereichern könnte. Zum 4. Forum 
Gottesdienst sind Gottesdienstverantwortliche aus Pfarramt und Kirchenmusik und alle weiteren 
Engagierten und Interessierten herzlich willkommen! Das Forum findet am 27. März 2020 von 09 bis 
12.30 Uhr im Saal Marti im Haus der Kirche in Bern statt mit anschliessendem Imbiss.  

Ausschreibung, Anmeldung (5.3.)  
 
Flyer  

Bibliolog-Aufbaukurs mit Barbara Hanusa 

Beim Bibliolog mit Objekten werden eine oder mehrere biblische Gestalten mit einem Objekt verbunden 
vorgestellt. Der dreitägige Aufbaukurs mit Barbara Hanusa vom 2. bis 4. März im Haus der Kirche 
wendet sich an alle, die nach dem Grundkurs erste Erfahrungen mit dem Bibliolog gesammelt haben. Er 
gibt Gelegenheit, die eigene Praxis kollegial zu reflektieren und die methodischen Fähigkeiten durch die 
Arbeit mit Objekten zu erweitern. Der Anmeldeschluss ist auf den 11. Februar verlängert worden, es hat 
noch letzte freie Plätze.  

Ausschreibung  

Formulaires pour la gestion du personnel pastoral 

Engagements de nouvelles pasteures et de nouveaux pasteurs, suppléances, modification d'un degré 
d'activité, demandes de congés d'études, etc. Pour toutes ces situations relevant de la gestion 
quotidienne des ressources humaines, les services généraux mettent à la disposition des paroisses 
différents formulaires leur facilitant le travail et la communication avec le service du personnel. Par 
ailleurs, les formulaires d'entretien d'évaluation structurés sont également disponibles dans une version 
pilote.  

Accéder aux différents formulaires de gestion du personnel pastoral  
 
Les formulaires d'évaluation périodiques  
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AUS DEM BEREICH OeME-MIGRATION / NOUVELLES DU SECTEUR OETN-MIGRATION 

Solidaritäts-Lottoabend in der Heitere Fahne in Wabern 

Der Lotto-Erlös geht an die Berner Beratungsstelle für Sans-Papiers. Diese berät und informiert 
Menschen, die in der Schweiz leben, ohne eine Aufenthaltsbewilligung zu besitzen. Zudem leistet sie 
Sensibilisierungs- und Informationsarbeit in der Region Bern. Das «Soli-Lotto» beginnt um 18 Uhr, die 
Türen werden bereits um 17 Uhr geöffnet, und dauert bis maximal 22 Uhr. Der Andrang war letztes Jahr 
gross, deshalb ist eine Anmeldung erwünscht und von Vorteil.  

Ausschreibung  
 
Anmeldung  

 

 
 

VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

Informationsabend für die Kirchlich-Theologische Schule KTS 

Am Dienstag, 18. Februar, von 19.30 bis 20.45 Uhr, im Campus Muristalden in Bern, informieren 
Schulleitung, Schülerinnen und Schüler über die Ausbildungserfahrungen an der Kirchlich-Theologische 
Schule KTS und die nächsten Schritte zur Aufnahme. Die Kirchlich-Theologische Schule KTS bietet in 
zwei Jahren den kürzesten und kostengünstigsten Weg zum Theologiestudium an den Universitäten 
Bern und Basel. Sie richtet sich an Berufsleute ohne Matur im Alter von 20 bis 40 Jahren. Der nächste 
Ausbildungsgang findet von August 2020 bis August 2022 statt, Anmeldetermin ist der 15. März.  

Informationen  
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Preacher-Slam am 19. Februar um 19 Uhr in der Heiliggeistkirche Bern 

 

Spitze Zungen, feine Töne: Das Format TEXTEN starten ins neue Jahrzehnt. Am Mittwoch, 19. Februar, 
19 Uhr, findet in der Heiliggeistkirche der Slam «Preacher vs. Preacher» statt. An dieser 
Vorausscheidung messen sich Kirchenleute untereinander und kämpfen um die Gunst des Publikums. 
Die beiden Pfarrerinnen Corinne Nicole Dobler und Juliane Hartmann, die Vikarin Sina von Aesch, der 
Theologe Stefan Jütte und Andy Dölitzsch, Jugendarbeiter und Rapper, stehen bereit. Weitere Leute 
aus der Kirche können sich noch anmelden. Moderiert wird der Anlass von Kay Wieoimmer, Slampoet 
und Rapper aus Bern. Die zweite Vorausscheidungsrunde geht dann am Sonntag, 1. März, 17 Uhr, über 
die Bühne und das TEXTEN Finale mit dem Slam «Preacher vs. Poet» findet am Freitag, 1. Mai, 18 Uhr, 
zum Thema «Arbeit» statt.  

Informationen zu TEXTEN  
 
TEXTEN Facebook-Site  
 
zum Preacher-Slam anmelden  

Ausstellung «Swiss prison photo project» mit Führungen 

Fachpersonen lassen an ihren unterschiedlichen Perspektiven teilhaben und laden zu einer Führung 
durch die Ausstellung im Polit-Forum, Marktgasse 67 in Bern, mit anschliessendem Gespräch. Am 
Samstag, 22. Februar, von 10 bis 12 Uhr, führt Claudia Christen-Schneider, Präsidentin des Forums für 
restaurative Justiz, durch die Ausstellung und fragt «Welchen Beitrag können Täter-Opfer-Gespräche 
zum Umgang mit Schuld und Versöhnung im Rahmen des Strafvollzugs leisten?». Am Samstag, 29. 
Februar, von 10 bis 12 Uhr, geht Philip Karnusian, Staatsanwalt des Kantons Bern, Bern-Mittelland, in 
der Ausstellung der Frage nach «Wieviel Freiheitsstrafe braucht ein Krimineller? Und was hat das mit 
seiner Schuld zu tun?».  

Informationen und Anmeldung  
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Huit figures du ministère pastoral au cinéma 

Le pasteur est à l’honneur au Musée international de la Réforme du 13 février au 30 août. Mis en scène 
par Chaplin, Huston ou Haneke, il prend vie sur les grands écrans du musée dans une compilation 
d’extraits de films qui mettent en relief la diversité de ses expressions. Sous le pinceau de la célèbre 
artiste genevoise Albertine, cinq robes pastorales dressées dans le Grand Salon du MIR se 
transforment pour exprimer les différentes manières d’exercer une profession étonnante.  

Informations  

Errance romanesque 

Le Centre de Crêt-Bérard propose du 1er février au 25 mars une exposition d'Yves Streuli, photographe 
narrateur genevois. L'expo est construite autour d’images ou d’extraits d’images qui n’ont pour seul but 
que d’emmener votre esprit à s’évader et vous emmener, le temps d’un rêve, dans un monde parallèle 
où les détails de la vie prennent une autre dimension. Laissez-vous emmener vers une autre dimension, 
où apparaissent des êtres improbables, des sensations fugaces, des petits bonheurs ou même un bref 
repos de votre esprit.  

Informations  

Bienne: concert au Pasquart 

Le vendredi 14 février à 19h, l'église du Pasquart à Bienne accueille le chœur orthodoxe Voskresenije 
de Saint-Petersbourg. Sous la direction de Jurij Maruk, il jouera la «Résurrection» composée de chants 
orthodoxes et traditionnels a cappella.  

Informations  

Exposition sur les Yéniches à Bienne 

Le samedi 22 février, l'association Présences organise à 17h, à l'église du Pasquart, le vernissage de 
l’exposition consacrée aux Yéniches. Elle durera jusqu’au 2 mai. L'exposition porte sur l'une des 
minorités nationales reconnues par la Suisse. Entre infos et fake news, est-il possible de comprendre un 
peu mieux qui ils sont?  

Informations  

La fin du monde est-elle pour demain? 

Notre civilisation est si matérialiste qu’elle détruit paradoxalement les bases matérielles de notre vie 
commune, ceci dans une indifférence quasi générale. Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Pain pour 
le prochain organise une conférence le jeudi 13 février à Morges avec Dominique Bourg, philosophe, 
professeur honoraire de l’Université de Lausanne (Faculté de géosciences et environnement) et Michel 
Maxime Egger, sociologue, écothéologien et acteur engagé de la société civile, auteur de plusieurs 
livres d’écospiritualité.  

Informations  
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Cévennes protestantes: un itinéraire amoureux 

Le Musée international de la Réforme accueille le mardi 18 février une conférence de l'historien Patrick 
Cabanel. Originaire des Cévennes, il connaît mieux que personne l’histoire, le destin, le charme et le 
mystère d’un des pays les plus attachants de France, profondément marqué par son identité 
protestante. Il propose dans sa conférence de partir à la découverte d’une région dont l’histoire et la 
géographie exhalent comme une saveur de terre promise. La rencontre sera suivie d’un apéritif au cours 
duquel Patrick Cabanel dédicacera son ouvrage «Cévennes, un jardin d’Israël», paru aux éditions 
Alcide en 2018.  

Informations  

 

 
 

AM HORIZONT / A VENIR 

Regionale Jugendarbeit – Lernen vor Ort in Nidau 

In und um Biel gibt es schon länger regionale kirchliche Lager und Projekte. Um die Zusammenarbeit 
abzusichern und längerfristig zu stärken, haben sich die Kirchgemeinden auf den Weg gemacht und den 
Verein «Invenio» gegründet, in dem die Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine wichtige Rolle 
spielen. Die Initiatoren stellen ihre Ideen und Erfahrungen am 22. April von 18.30 bis 21 Uhr in Nidau 
vor.  

Weitere Informationen  

 

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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