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KUW nach dem «Lockdown» 

Grundsätzlich werden KUW-Veranstaltungen 
ab dem 11. Mai 2020 wieder angeboten, falls 
die Massnahmen zum Abstandhalten und 
zur Hygiene wie im Leitfaden des Kantons 
beschrieben eingehalten werden können. 
Deshalb wird den Kirchgemeinden dringend 
empfohlen, Präsenzveranstaltungen 
sorgfältig zu prüfen und im Zweifelsfall 
darauf zu verzichten. Wichtig ist in jedem 
Fall eine klare Kommunikation gegenüber 
den Eltern, bzw. Erziehungsberechtigten. 

Hilfestellung Kirchgemeinden 
 
Unterlagen des Kantons: Wiederaufnahme 
Präsenzunterricht 

 

 

 

L’après-confinement pour le 
catéchisme 

Les paroisses peuvent en principe reprendre 
les activités de catéchisme à partir du 11 mai 
2020 si elles peuvent garantir les mesures 
de distance et d’hygiène décrites dans le 
guide cantonal bernois. C’est la raison pour 
laquelle nous leur recommandons vivement 
d’examiner avec soin les manifestations 
présentielles et, en cas de doute, d’y 
renoncer. Dans tous les cas, il est capital de 
communiquer clairement avec les parents ou 
les représentants légaux. 

Aide aux paroisses 
 
Documentation du canton de Berne: reprise 
de l’enseignement présentiel 
 
Informations du canton du Jura sur la reprise 
de l’école 

 

 

 

 

 

http://refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Newsletterarchiv/newsletter2020_17.pdf
http://www.refbejuso.ch/publikationen/newsletter.html
http://refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Newsletterarchiv/newsletter2020_17.pdf
http://www.refbejuso.ch/fr/publications/newsletter.html
https://www.refbejuso.ch/
http://www.kirchliche-bibliotheken.ch/
http://www.kirchliche-bibliotheken.ch/
https://www.refbejuso.ch/beratung/auskunftsstelle-katechetik/
https://www.refbejuso.ch/beratung/auskunftsstelle-katechetik/
http://www.refbejungso.ch/themen-von-a-z/corona-krise-kirche-ist-aktiv
https://refforum.ch/seelsorge/
http://www.refbejuso.ch/fr/
http://www.refbejuso.ch/fr/
https://www.refbejuso.ch/
https://www.erz.be.ch/erz/de/index/kindergarten_volksschule/kindergarten_volksschule/corona/wiederaufnahme-praesenzunterricht.html
https://www.erz.be.ch/erz/de/index/kindergarten_volksschule/kindergarten_volksschule/corona/wiederaufnahme-praesenzunterricht.html
https://www.refbejuso.ch/fr/
https://www.erz.be.ch/erz/fr/index/kindergarten_volksschule/kindergarten_volksschule/corona/wiederaufnahme-praesenzunterricht.html
https://www.erz.be.ch/erz/fr/index/kindergarten_volksschule/kindergarten_volksschule/corona/wiederaufnahme-praesenzunterricht.html
https://www.jura.ch/fr/Autorites/Coronavirus/Enseignement-Formation-Accueil-extra-familial.html
https://www.jura.ch/fr/Autorites/Coronavirus/Enseignement-Formation-Accueil-extra-familial.html


KINDER UND FAMILIEN 

«z.B.» zum Leitsatz «Vielfältig glauben – Profil zeigen» 

Die aktuelle Nummer präsentiert neue Bilderbücher, die sich für Familienfeiern, Kindergottesdienste, 
Lager und Anlässe der Jungschar eignen. Sie ist den Heldinnen und Helden des Alltags gewidmet. In 
diesem «z.B.» werden 12 Heldinnen und Helden vorgestellt und zugleich aufgezeigt, was diese mit dem 
Leitsatz «Vielfältig glauben – Profil zeigen» verbindet. Die meisten Titel sind stufenübergreifend 
einsetzbar und eignen sich für Anlässe wie Kleinkinderfeiern, Kindergottesdienste oder andere 
Angebote für Kinder und Familien. 

PDF-Download «Heldinnen und Helden des Alltags» 
Alle «z.B.» Ausgaben 

Kurs «Erprobte Ideen für Weihnachtsspiele mit Kindern» neu am 25. 
Januar 2021 

«Aus der Praxis - für die Praxis»: Andrea Kindler Broder zeigt den Kursteilnehmenden Wege und 
Möglichkeiten, wie ein Weihnachtsspiel in drei bis vier Nachmittagen auf die Beine gestellt werden kann. 
Leider musste dieser auf grosses Interesse gestossene Kurs auch coronabedingt abgesagt werden. Der 
Bereich Katechetik möchte diesen Kurs 2021 erneut anbieten. Andrea Kindler hat bereits für ein neues 
Datum zugesagt: Der Kurs findet am Montag, 25. Januar, von 9 bis 12 Uhr statt. 

Weitere Informationen, Anmeldung 
Acht aufbereitete Weihnachtsmusicals 

Tipps zur Wiederöffnung der Arbeit mit Kindern und Familien 

 

Im ausserordentlichen Werkstattgeplauder vom Mai 2020 sind Tipps und Links publiziert, wie Kindern 
und Familien gezeigt werden kann, dass sie wichtig sind. Die Kirche kann Stütze sein und zeigen, dass 
sie Räume und Plätze für Kinder und Eltern öffnet und dass Kinder und Familien in der Zeit der 
Wiederöffnung herzlich willkommen sind. 

Download Werkstattgeplauder (pdf) 
Aktuelles Kinder und Familien 
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Online-Schnitzeljagd für Jung und Alt 

In einem aufwändigen Projekt hat das Leitungsteam der Jungscharen «Gilboa» und «Colori», die zur 
Hoger-Jugendarbeit der Kirchgemeinde Kirchberg gehören, eine knifflige, rätselhafte und lehreiche 
Schnitzeljagd filmisch gestaltet. Dieses interaktive Abenteuer für Kinder und Familien ist mit viel Liebe 
zum Detail gestaltet und macht Spass. Wer findet den Weg zum Ziel? 

zur Online-Schnitzeljagd 

Homegardening - der Schulgarten zu Hause 

Die Fachstelle «Lernort Garten» der PH FHNW, Fachhochschule Nordwestschweiz, unterstützt 
Lehrpersonen und Fachpersonen der Kinder- und Jugendarbeit bei der Umsetzung von einfachen 
Pflanzprojekten durch Kinder bei sich zuhause. Das Angebot leistet vielfältige Zugänge in den 
Bereichen Bildung für nachhaltige Entwicklung und Natur, Mensch, Gesellschaft und ausserschulisches 
Lernen. Als einfaches Pflanzprojekt steht die Kartoffel im Fokus, wobei die Unterlagen auch mit anderen 
Pflanzprojekten wie Kräuter oder Gemüsepflanzen anwendbar sind. 

alles zum Homegardening 

 

 

KIRCHLICHER UNTERRICHT KUW 

Beauftragungsfeier verschoben 

 

Der Synodalrat hat an seiner Sitzung vom 30. April 2020 entschieden, dass die Beauftragungsfeier vom 
20. Juni 2020 wegen der aktuellen Situation verschoben wird. Die Beauftragungen 2020 und 2021 
werden zusammengelegt. Sie finden am 28. August 2021 im Berner Münster statt. 

Weitere Informationen zur Beauftragung 

https://www.hoger-jugendarbeit.ch/das-grosse-interaktive-abenteuer-fuer-kinder-und-familien/
https://www.fhnw.ch/de/die-fhnw/hochschulen/ph/institute/institut-kindergarten-unterstufe/professuren-am-iku/professur-bildungstheorien-und-interdisziplinaerer-unterricht/homegardening
https://www.refbejuso.ch/inhalte/beauftragung/


Kirchliche Heilpädagogik 

Im Januar 2021 beginnt die deutschschweizerische ökumenische Zusatzausbildung für den 
heilpädagogischen Religionsunterricht. Die Weiterbildung vermittelt Knowhow nicht nur für die Hp KUW 
und den HRU sondern auch für das Unterrichten in heterogenen Klassen, indem sie aufzeigt, wie 
schülerzentriert geplant oder wie integrative Feiern gestaltet werden können. 

Flyer 
Weitere Informationen zur Hp KUW / HRU 
Informationen aus der Deutschweiz 

Neues aus den Kirchlichen Bibliotheken 

Es ist geplant, die Kirchlichen Bibliotheken am 8. Juni wieder öffnen zu können. Bis zu diesem Zeitpunkt 
werden weiterhin Ausleihen per Postversand zugestellt. Interessierte können online recherchieren und 
Publikationen oder Materialien reservieren, sei dies per Mail oder Telefon. Material, welches nicht per 
Post verschickt werden kann, wird zum Abholen im Eingangsbereich des Hauses der Kirche bereit 
gestellt. 

Weitere Informationen und Kontakt 
Verleih und Beratung 

Absage Religionspädagogische Fachtagung 

Die Religionspädagogische Fachtagung «Keine Angst vor schwierigen Bibeltexten» mit Martina 
Steinkühler vom 7. Mai musste wegen der aktuellen Situation leider abgesagt werden. An der nächsten 
Fachtagung, die auf den 6. Mai 2021 geplant ist, wird Barbara Hanusa zu Resonanzpädagogik 
referieren. 

Bildungsangebote 

Stellenbörse Katechetik 

Per 1. August sind der Stellenbörse Katechetik folgende offenen Angebote gemeldet: Kirchgemeinde 
Köniz, Kirchenkreis Mitte, 18%, Bewerbungsfrist ist der 6. Mai 2020, Kirchgemeinde Lyss, 20%, 
Bewerbungsfrist ist der 30. Mai, Kirchgemeinde Nidau, 7-11%, Bewerbungsfrist ist der 10. Juni und 
Kirchgemeinde Lenk, 8%, Bewerbungsfrist ist offen. 

Zu den offenen Stellen 
Stellenbörse Katechetik 
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KIRCHLICHE JUGENDARBEIT 

Online-Metalgottesdienst am 9. Mai um 20 Uhr 

 

Unter dem Namen «Heavy Sanctum» findet am Samstag, 9. Mai, ein Online-Metalgottesdienst statt. Der 
Gottesdienst für die Subkultur Metal und weitere Interessierte wird auf dem Youtube-Channel der 
Metalchurch aufgezeichnet und ist ab 20 Uhr abrufbar. «Wir wollen unsere Enttäuschung – 
Existentielles, aber auch die Musikfestival-Absagen für diesen Sommer – vor Gott bringen», verrät 
Metalpfarrer Samuel Hug zum bevorstehenden Online-Gottesdienst. 

Online-Metalgottesdienst vom 09.05. ab 20 Uhr 
Vorschau-Clip «Heavy Sanctum» vom 09.05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/user/metalchurchch
https://www.youtube.com/watch?v=lQ-ZkG3fV_I


YouReport filmt «Sonnatgsproviant» 

 

Keine Gottesdienste während der Corona-Krise, dafür Videos mit Wort und Musik. Mit dem 
Sonntagsproviant wenden sich die Pfarrerpersonen und Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker der 
Kirchgemeinde Köniz seit Ende März an die Gemeinde und Öffentlichkeit. Möglich ist dies dank der 
rasch aufgegleisten Zusammenarbeit mit YouReport – dem jungen Filmteam. «Viele Menschen würden 
jetzt gern in die Kirche gehen. Ich finde es deshalb wichtig, dass die Kirchen vor allem jetzt präsent sind 
und Halt bieten», findet Eric Amman, einer der involvierten Jung-Filmer. Angela Wagner ergänzt: «Ich 
denke, wir können mit den Video-Ausgaben einigen Menschen Freude und einen Anstoss zum 
Nachdenken schenken. Berührt hat mich, dass eine Pfarrerin das Video auf DVD brennen liess, um es 
ins Altersheim zu bringen - zu jenen Menschen, die zurzeit nicht einmal Besuch empfangen dürfen.» 

Alles zu YouReport und dem Sonntagsproviant 

Das Reformierte Forum ist weiterhin für Studierende da! 

Auch das «Reformierte Forum», die Hochschulseelsorge in Bern, musste alle physischen 
Veranstaltungen absagen. Dennoch bleibt das Forums-Team mit den Studierenden in Kontakt. Neben 
den proaktiven Seelsorgekontakten des Unipfarrers übernehmen die studentischen Assistentinnen 
einen wichtigen Part, indem sie angesichts der aufschiebungsanfälligen E-Learnings ein 
Motivationstelefon (PEP-Talk) starten. Im neu gestalteten Forums-Blog sind Texte gepostet, die neue 
Ein- und Aussichten eröffnen - beispielsweise der poetische Text «Alles, was zählt» von Jacqueline 
Matheis, Forums-Assistentin und Studentin. 

Blog-Eintrag von Jacqueline Matheis 
Blog des Reformierten Forums 
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Online-Tagung zum Thema «Häusliche Gewalt» 

Krach oder Gewalt zu Hause haben einen negativen Einfluss auf die psychische Gesundheit von 
Kindern und Jugendlichen. «Keine Daheimnisse», das Projekt von NCBI Schweiz, bietet jedes Jahr 
wirksame, partizipative Prävention für Schulen und andere Kinder- und Jugendgruppen an und lädt am 
Mittwoch, 27. Mai 2020, ab 13.30 Uhr via Zoom zur Online-Tagung und Vertiefungen ein. Die Online-
Veranstaltung mit dem Titel «Häusliche Gewalt aus Kinderperspektive: Interdisziplinärer Kinderschutz 
auch in und nach Corona-Zeiten» richtet sich an Fachpersonen aus dem Gesundheitswesen, der Schule 
und der Kinder- und Jugendarbeit. 

Alles zur Online-Tagung vom 27.05. 

Regionales Sommerlager des Cevi Region Bern verschoben 

Diesen Sommer hätten sich alle Cevi-Jungscharen des Kantons Bern bei Huttwil zum regionalen 
Sommerlager «Cevilisation» getroffen. Aufgrund der aktuellen Situation muss dieses Lager-Highlight mit 
rund 800 Teilnehmenden auf das nächste Jahr verschoben werden. Aktuell ist das Projektteam daran, 
den Vorbereitungsstand zu sichern und erste Weichen für die «Cevilisation 2021» zu stellen. Damit 
keine Lücke entsteht, entwirft Cevi Region Bern der aktuellen Situation angepasste 
Überbrückungsprogramme für den diesjährigen Sommer. 

Weitere Informationen 

Talentkurs «Film + Foto» des Cevi Region Bern 

 

In diesem Kurs können Jugendliche ab 15 Jahren ihr Interesse an Technik und Bildgestaltung 
weiterentwickeln und optimieren, Gemeinschaft erleben und Spass haben. Nach dem Kurswochenende 
vom 19. bis 21. Juni und einem Nachtreffen am 7. August 2020, können die Kurs-Teilnehmenden das 
Gelernte gleich in einem Lager, an einem Jungschar-Nachmittag, bei einem Kirchgemeinde-Projekt oder 
in ihrer Freizeit umsetzen. 

Weitere Informationen und Anmeldung 

http://daheimnisse.ch/tagung-2020/
https://cevilisation.ch/2020/04/22/die-cevilisation-wird-auf-sommer-2021-verschoben/
https://db.cevi.ch/groups/1273/public_events/1562


«Netzwärch25» lädt am 23. Oktober 2020 jungen Menschen ein 

 

Im Nachgang zum Zukunftstag «Zämä Zuekunft gstaute» vom Oktober 2019 trafen sich weiterhin einige 
Teilnehmende regelmässig und initiieren nun das «Netzwärch25». Das «Netzwärch25» vernetzt, 
informiert und motiviert junge Leute aus Kirchgemeinden der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn. 
Ziel ist es, offene, aktive und attraktive kirchliche Angebote für junge Menschen zu schaffen und 
Angebote der Kirchgemeinden zu vernetzen. Am Kick-off-Anlass vom 23. Oktober 2020 wollen sich die 
Gründungs-Mitglieder von «Netzwärch25» mit interessierten jungen Menschen treffen, um sich 
auszutauschen, zu vernetzen und Ideen für zukünftige Projekte zu sammeln. 

weitere Informationen zum «Netzwärch25» 

Kühlschrank von «Madame Frigo» in der Heiliggeistkirche Bern 

 

Das Konzept von «Madame Frigo» kommt aus der Bundeshauptstadt. Diese Kühlschränke sind 
öffentlich und werden aufgestellt, um gegen die Verschwendung von Essen anzukämpfen. Nun steht 
einer dieser Kühlschränke seit dem 1. Mai in der Heiliggeistkirche Bern. «Um möglichst viele 
Lebensmittel vor dem Abfall zu bewahren, haben die Rechtsstudentinnen Jana Huwyler und Nina 
Fassbind 2014 das Projekt 'Madame Frigo' ins Leben gerufen», teilt der gemeinnützige Verein mit. Unter 
dem Motto «Teller statt Tonne» können Private, aber auch Gastronomie- oder Detailhandelsbetriebe 
noch geniessbare Lebensmittel deponieren, woran sich wiederum jede und jeder bedienen darf. Die 
Geräte werden von freiwilligen sogenannten Kühlschrankgotten und -göttis betrieben und geputzt. 

alles zu »Madame Frigo» 
alles zur «offenen kirche bern» 

http://www.refbejungso.ch/junge-erwachsene/jugend-gestaltet-kirche/netzwaerch25/
https://www.madamefrigo.ch/de/
https://www.offene-kirche.ch/


Läuft wieder: Das Angebot «Cut N' Go» des HipHop Centers Bern 

Das HipHop Center hat seit dem 27. April das Haareschneid-Angebot «Cut N' Go» wieder eröffnet. Die 
Center-Mitarbeiterin Melanie Keller, die für «Cut N' Go» verantwortlich ist, ist Coiffeuse EFZ. Sie hält 
sich strikt an das Schutzkonzept von «Coiffeure Suisse». «Cut N' Go» ist für Jugendliche und junge 
Erwachsene aus dem Center-Umfeld vorgesehen. Das Center erhofft sich durch dieses Angebot und die 
damit verbundenen «Kundengespräche» per Telefon eine wichtige Beziehungsaufnahme mit den 
jungen Menschen, für die normalerweise das HipHop Center Heimat, Zuflucht und Tankstelle ist. 

«Cut N' Go» des HipHop Centers Bern 

Balkonkonzert von «ND Light» 

 

Während der Corona-Zeit entstand in der WG von Andreas Dölitzsch, Jugendarbeiter im HipHop Center 
Bern und Rapper, die Idee, für die Nachbarschaft ein Balkon-Konzert zu spielen. Dies wurde zu einer 
wöchentlichen Tradition. Die WG singt Eigenkompositionen, Mundart-Klassiker und Quarantänen-Songs 
wie «Sweet Home Alabama». Aus diesem musikalischen Miteinander entstand das Lied «Blüetestoub». 

alles zu ND Light 
Video-Ausschnitt des Balkonkonzertes 
Song «Blüetestoub» von ND Light (feat. Ben Whale) 

Fünf Vollstipendien an der Stiftsschule Engelberg 

Das Benediktinerkloster Engelberg feiert 2020 sein 900-jähriges Bestehen. Die Stiftsschule Engelberg 
ist eine schweizerisch anerkannte Maturitätsschule und IB World School mit eigenem Internat. Die 
Stiftsschule kann dank der Unterstützung der Gertrud von Speyr-Stiftung in den nächsten Jahren 
maximal fünf Vollstipendien an entsprechend qualifizierte Jugendliche vergeben, denen die finanziellen 
Möglichkeiten fehlen. Darin enthalten sind die gesamten Schulkosten sowie Unterkunft und Verpflegung 
im Internat. Bewerbende müssen ein Gymnasium besuchen, bzw. die Aufnahmebedingungen des 
Wohnsitzkantons für das Gymnasium erfüllen. Sie haben sich in der Vergangenheit durch 
überdurchschnittlichen Einsatz und hohe Leistungsbereitschaft im schulischen Bereich ausgezeichnet 
und sich zudem für die Gemeinschaft engagiert. Die Stiftsschule Engelberg ist per Telefon erreichbar 
unter 041 639 61 00. 

Weitere Informationen 
Kontakt (E-Mail) 
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ANIMATION DE JEUNESSE POUR L'ARRONDISSEMENT DU JURA 

«Rester en soi»: méditation guidée 

Chaque semaine, le jeudi soir à 19h, la «Maison bleu ciel» vous propose une «méditation guidée» en 
direct. Pour «rester en soi», dans la profondeur du «chez soi» de notre demeure intérieure, dans cet 
espace où le Vivant nous habite. Pour être ensemble au même moment et se sentir en communion 
solidaire et en compassion avec celles et ceux qui souffrent. 

Lien pour la méditation 

Vidéos bonne humeur des Ataprods 

Confortablement assis.e sur votre canapé ou à votre bureau, regardez quelques minutes de bonne 
humeur et de bienveillance avec notre Clément et sa «délicieuse» Maman... Et si vous en avez encore 
envie, n'hésitez pas à découvrir nos autres projets vidéos et à vous abonner à leur Chaîne Youtube 
«Les Ataprods». 

Liens 

 

    

Pia Moser 
Bereichsleiterin 
Katechetik 
Kontakt 

Irene Beyeler 
Leitung Kirchliche 
Bibliotheken 
Kontakt 

Christoph Kipfer 
Beauftragter Jugend, 
junge Erwachsene 
und Generationen 
Kontakt 

Manuel Münch 
Redaktion 
Newsletter, 
Beauftragter Jugend 
Kontakt 

 

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.  

Wenn Sie unseren Newsletter abbestellen möchten, dann klicken Sie bitte auf diesen Link 
Pour vous désinscrire de notre lettre d'information, cliquez sur ce lien 

 
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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