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Hilfestellung für 
Kirchgemeinden  

Am 16. April hat der Bundesrat eine 
stufenweise Lockerung des «Lockdown» 
präsentiert: Das Veranstaltungs- und 
Versammlungsverbot bleibt bis 
voraussichtlich 8. Juni bestehen. Für die 
Kirchgemeinden sind die Lockerungen in 
Bezug auf Beerdigungen ab dem 27. April 
relevant, die KUW mit der Öffnung der 
Schulen ab dem 11. Mai.  

Hilfestellung (Stand 5.0 vom 17. April)  
 

 
 

Aide pour les paroisses  

Le 16 avril, le Conseil fédéral a présenté un 
assouplissement des mesures de 
confinement: l’interdiction des manifestations 
et des rassemblements est pour l’instant 
maintenue jusqu’au 8 juin. Pour les Eglises, 
les nouvelles mesures du Conseil fédéral ont 
un impact sur les services funèbres (à partir 
du 27 avril) et sur le catéchisme (à partir du 
11 mai avec la réouverture des écoles).  

Information aux paroisses (version 5.0 du 17 
avril)  

 

 

 
 

 

FÜR DIE KIRCHGEMEINDE / POUR LES PAROISSES 

Neue Arbeitshilfe: Führen in herausfordernden Zeiten - Begegnungen 
digital 

Auch in herausfordernden Zeiten wie der derzeitigen Pandemie sind Mitglieder des 
Kirchgemeinderates für die Geschicke ihrer Kirchgemeinde zuständig. Die Auflagen des Bundesrates 
müssen beachtet werden, aus diesem Grund ist die Mehrheit der Sitzungen via Telefon oder digital 
erforderlich. Für diese Sitzungsform haben wir eine neue Arbeitshilfe erstellt. Zudem besteht die 
Möglichkeit eines individuellen Video-Coachings.  

Weitere Informationen  

https://www.refbejuso.ch/inhalte/kirchgemeindebehoerden/
https://www.heks.ch/corona-pandemie/projekte#hilfe-in-der-schweiz
https://www.eper.ch/pandemie-corona#aide-en-suisse
https://www.refbejuso.ch/publikationen/links/digitale-angebote-ueberregional/
https://www.refbejuso.ch/fr/publications/liens/autour-du-coronavirus/
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Synodalrat/Coronavirus/SR_INF_Coronavirus-Hilfestellung-Kirchgemeinden_200417.pdf
http://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Synodalrat/Coronavirus/CS_INF-aide-aux-paroisses-corona_200417.pdf
http://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Synodalrat/Coronavirus/CS_INF-aide-aux-paroisses-corona_200417.pdf
https://www.refbejuso.ch/inhalte/kirchgemeindebehoerden/aktuell/


Kirchenmitgliedschaft: Aktuelle Formulare und Vorlagen für die 
Kirchgemeinden 

Erfreulicherweise gibt es immer wieder Menschen, die unserer Kirche beitreten wollen. Seit einigen 
Jahren äussern diese ihren Wunsch vermehrt auf dem Korrespondenzweg. Unser aktuelles 
Eintrittsformular trägt dem nun besser Rechnung. Eintrittswillige können es elektronisch ausfüllen und 
der Kirchgemeinde zur Verarbeitung weiterleiten. Wichtig für die Kirchgemeinden ist zudem der Verteiler 
auf der Rückseite. Juristisch gesehen ist nur Kirchenmitglied, wer auch als reformiert gemeldet wurde. 
Eine Kopie des Eintrittsformulars muss deshalb unbedingt an die Einwohnerkontrolle geschickt werden. 
Auch bei Taufen und Konfirmationen sollte die Kirchenmitgliedschaft bewusst überprüft und wenn nötig 
der Einwohnerkontrolle nachgemeldet werden. Entsprechende Merkblätter und Vorlagen stellen die 
Gesamtkirchlichen Dienste ebenfalls zur Verfügung. Kontaktperson ist Simon Bart, erreichbar unter 
Telefon 031 3402514.  

Kircheneintritt  
Aktuelles Formular  
Merkblätter und Vorlagen  

Devenir membre de l’Eglise: formulaire et modèles de supports pour les 
paroisses 

Il n’y a pas seulement des personnes qui veulent quitter l’Eglise. Il y en a aussi – et c’est heureux – qui 
veulent y entrer. Depuis quelques années, certains en expriment le souhait en utilisant la voie 
épistolaire. Notre formulaire entend aller au-devant de ces personnes et leur faciliter la tâche puisqu’il 
peut être rempli en ligne et transmis à la paroisse pour les formalités ultérieures d’enregistrement. Pour 
la paroisse, la liste des destinataires au verso est importante. D’un point de vue juridique en effet, seule 
une personne comme étant de confession réformée peut être admise comme membre. Une copie du 
formulaire d’entrée doit par conséquent être adressée impérativement au contrôle des habitants.  
Pour les baptêmes et les confirmations également, l’affiliation à l’Eglise doit être vérifiée et le cas 
échéant signalée au contrôle des habitants.  

Pour toute question, Simon Bart, 031 3402514  
formulaire actuel d’entrée dans l’Eglise  
Site «Admission Eglise»  

 

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

Osterappell zur Evakuierung der griechischen Flüchtlingscamps 

Eine breite Koalition von rund 130 Organisationen und prominenten Einzelpersonen forderten an Ostern 
den Bundesrat dazu auf, möglichst viele Geflüchtete aus der Ägäis in die Schweiz zu holen. Der Bereich 
OeME-Migration trägt den Appell mit. Die Unterzeichnenden sind überzeugt: Die Schweiz als 
Unterzeichnerin des Dublin-Abkommens trägt eine Mitverantwortung an der Tragödie in Griechenland. 
Sie hat zudem die Kapazitäten, angesichts der fortschreitenden Corona-Pandemie rasch zu handeln 
und Menschenleben zu retten.  

Appell und gleichnamige Petition  

Appel de Pâques pour l'évacuation des camps de réfugiés en Grèce 

https://kircheneintritt.refbejuso.ch/kircheneintritt/
https://kircheneintritt.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/PDF/GB_PUB_Kircheneintritt-interaktiv_200414.pdf
http://www.refbejuso.ch/inhalte/kirchgemeindesekretariate/formulare-und-vorlagen/
mailto:simon.bart@refbejuso.ch
https://admissioneglise.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/PDF/GB_PUB_entree-dans-eglise-interactive_200414.pdf
https://admissioneglise.refbejuso.ch/
https://evakuieren-jetzt.ch/


A Pâques, une large coalition rassemblant quelque 130 organisations et personnalités ont demandé au 
Conseil fédéral d’aller chercher le plus grand nombre possible de personnes réfugiées dans les camps 
des îles de la mer Egée, un appel relayé par le secteur ŒTN-Migration. Les signataires expriment une 
conviction qu’ils formulent dans leur demande: en tant que signataire de la Convention de Dublin, la 
Suisse porte une responsabilité dans la tragédie en Grèce. Compte tenu de la progression de la 
pandémie du coronavirus, notre pays a aussi les moyens d’agir rapidement et de sauver des vies.  

L'appel et la pétition homonyme  

 

AUS DEN WERKEN / NOUVELLES DES ŒUVRES D‘ENTRAIDE 

HEKS: Corona Soforthilfe Region Bern  

Das Angebot «Lernhilfe über Videochat» richtet sich an alle Primarschulkinder im Kanton Bern (1.- 6. 
Klasse), die während der Corona-Krise und dem Home-Schooling dringend Unterstützung beim Lernen 
brauchen. Das Angebot ist für die Familien kostenlos. Um das Projekt zu realisieren, ist die HEKS 
Regionalstelle Bern auf die Hilfe von Freiwilligen angewiesen. Die Regionalstelle wendet sich an alle 
Personen, die gerne Kinder regelmässig während der Schulschliessung per WhatsApp-Video beim 
Bearbeiten der Schulaufgaben unterstützen möchten.  

Weitere Informationen / Anmeldung  

HEKS hilft in der Schweiz und weltweit bei der Corona-Pandemie 

Sozial benachteiligte Menschen am Rande unserer Gesellschaft sind von den schwerwiegenden und 
wohl länger anhaltenden gesundheitlichen, wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der Corona-
Pandemie besonders betroffen. Sie brauchen deshalb unsere Solidarität und Unterstützung. Dies gilt in 
besonderem Masse auch für die schwächsten Bevölkerungsgruppen in der Schweiz und in den Ländern 
des Südens. Bereits vor einigen Wochen hat HEKS seine Soforthilfe für diese Menschen gestartet. Um 
möglichst unbürokratisch, rasch und flexibel auf die drängendsten Bedürfnisse der Begünstigten 
reagieren zu können, hofft HEKS auf die Unterstützung der Schweizer Bevölkerung mit Menschen in 
Not.  

Filmbeitrag  

EPER: aide en Suisse et dans le monde dans le contexte de la pandémie 
de coronavirus 

Les personnes socialement défavorisées qui vivent en marge de notre société sont particulièrement 
touchées par les conséquences sanitaires, économiques et sociales de la pandémie de coronavirus. 
Elles ont par conséquent besoin de notre solidarité et de notre soutien. Ceci vaut encore plus pour les 
catégories de population les plus précaires en Suisse et dans les pays du sud. Il y a quelques semaines 
déjà, l’EPER a lancé une aide d’urgence en faveur de ces personnes et répondre ainsi à leurs besoins 
pressants. Pour pouvoir leur apporter sans complications une aide rapide et souple, l’EPER sollicite le 
soutien de la population.  

Informations  

 

PUBLIKATIONEN / PUBLICATIONS 

https://evakuieren-jetzt.ch/fr/
https://www.heks.ch/was-wir-tun/lernhilfe-ueber-videochat-0
https://vimeo.com/405063131
https://www.eper.ch/pandemie-corona?gclid=EAIaIQobChMI7fHsycX26AIVixnTCh0WiwByEAAYASAAEgKOkPD_BwE


Kirche in Bewegung - neue Homepage 

Die neue Webseite «Kirche in Bewegung» ist eine Ideenplattform. Gefragt sind keine 
Hochglanzprojekte, sondern gute Ideen, die noch im Werden sind, Experimente, die Feedback brauchen 
oder auch Ideen, die glücklich gescheitert sind (auch daraus kann gelernt werden!). Die 
Verantwortlichen brauchen die Ideen und Projekte aus den Kirchgemeinden, damit eine bunte Vielfalt, 
eine «Kirche in Bewegung» weiter Gestalt gewinnen kann. Sie brauchen Ihren Mut und Ihre 
Bereitschaft, Projekte und Ideen auf die Homepage hochzuladen, Feedback zu geben und Ideen 
weiterzuentwickeln, damit eine kreative Community entsteht.  

Kirche in Bewegung  

Video Clip «XEXE SIA» der Künstlerin Afi Sika Kuzeawu zu «social 
distancing» 

 

Die Situation rund um «social distancing» hat Afi Sika Kuzeawu aus Bern inspiriert, diesen Clip zu 
drehen. Die Bedeutung des Liedes fasst sie wie folgt zusammen: «Eine entscheidende Sache habe ich 
verstanden: Wenn wir im Wissen um unsere Verbundenheit handeln, können wir Wunder bewirken. 
Denn jeder von uns ist mit mit jedem Lebewesen verbunden, und eine Aktion an einem Ende des 
Netzes hat einen Einfluss auf einen anderen Teil.» Afi Sika Kuzeawu trat bereits mehrmals an Leselust-
Anlässen auf, wo sie musikalische Intermezzi bot.  

Link zu Video-Clip auf YouTube  
Künstlerisches Schaffen Afi Sika Kuzeawu  

https://www.kircheinbewegung.ch/
https://www.youtube.com/watch?v=mLmgjch5mXc
http://www.bysika.com/


Neues Leselust-Leporello erhältlich 

Der Leselust-Leporello, in dem Romane zu Migration, Integration, Flucht und Religion vorgestellt 
werden, ist anfangs März bereits in der dritten Auflage erschienen. Die Neuauflage enthält zwölf 
Büchertipps, vier davon sind neu. «Herkunft», «In der Fremde sprechen die Bäume arabisch», 
«Hausbrand» und «Ohrfeige» heissen diese. Das Leporello kann kostenlos bestellt werden bei 
fami@refbejuso.ch. Wenn Sie eines der im Leselust-Leporello vorgestellten Bücher kaufen möchten, 
berücksichtigen Sie doch bitte solidarisch nicht die grossen Onlineanbieter, sondern unsere 
ökumenische Partnerbuchhandlung Voirol oder Ihre lokale Buchhandlung. Die gewünschten Bücher 
erhalten Sie per Post zugestellt.  

Leselust-Leporello online  
Voirol Buchhandlung  

 

VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

Méditer chez soi 

En ces temps particuliers, la paroisse réformée de Bienne vous propose – en lieu et place des cultes – 
des textes, des vidéos ou encore des capsules audio pour vous permettre de méditer chez vous. Toutes 
les activités sont annulées jusqu'au 3 mai.  

Informations  

Prier avec l'Eglise universelle 

En ces temps de confinement, l'Eglise évangélique réformée vaudoise vous propose une offre pour 
stimuler la célébration régulière d’un office de prière, seul ou en groupe. Retrouvez sur son site des 
Intentions de prière proposées par le Conseil œcuménique des Eglises (COE) et celles proposées par la 
Communion mondiale d’Eglises réformées (CMER).  

Informations  

Cultes et activités en streaming 

L'Eglise protestante de Genève propose une série de cultes et d'activités en streaming. On y trouve 
aussi des podcasts radio/tv, des vidéos et du contenu spirituel et méditatif.  

Informations  

Web-conférence-débat avec Carolina Costa 

Suivez sur Internet le débat organisé par la plateforme interreligieuse de Genève. Le sujet: les religions 
face à la pandémie, du défi à la re-naissance. La conférence sera diffusée en ligne le jeudi 23 avril de 
18h à 19h.  

Site internet  
Facebook  

mailto:fami@refbejuso.ch
https://www.kirchliche-bibliotheken.ch/leselust
https://www.voirol-buch.ch/
http://www.ref-bienne.ch/accueil/mediter-chez-soi/
http://www.untempspourprier.ch/office/
https://epg.ch/
http://www.interreligieux.ch/
http://www.facebook.com/pfirGE


Quel chemin pour demain? 

Interrogez-vous sur l'après-coronavirus. L'Eglise réformée de Neuchâtel vous propose sur son site 
Internet plusieurs textes donnant matière à réflexion. Avec des méditations et des prières.  

Informations  

 

STELLENAUSSCHREIBUNG / OFFRE D'EMPLOIS 

Zentrale Dienste: Stelle für HR-Fachfrau / HR-Fachmann zu 70% bis 80% 
frei 

Die Fachstelle Personal sucht eine HR-Fachperson zum Bewirtschaften des Stellenplans der Pfarrschaft 
und der Mitarbeitenden der gesamtkirchlichen Dienste. Weitere Aufgaben sind Beratungen und 
administrative Begleitung der Linienverantwortlichen, das Erstellen von Arbeitsverträgen und 
Arbeitszeugnisvorlagen sowie das Mitwirken bei der Erarbeitung von internen Grundlagen, Prozessen 
und Formularen. Die Fachstelle Personal betreut rund 100 Mitarbeitende der gesamtkirchlichen Dienste 
und ist für das Personalmanagement von rund 500 Pfarrpersonen verantwortlich. Die Stelle ist per 1. 
Juni oder nach Vereinbarung zu besetzen, die Bewerbungsfrist endet am 30. April.  

Stelleninserat (PDF)  
Stellen auf 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  

 
 
 

https://www.eren.ch/
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Stellen/ZD_INF-HR-Fachperson_200409.pdf
https://www.refbejuso.ch/strukturen/stellen/
http://www.refbejuso.ch/
mailto:kommunikation@refbejuso.ch
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