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Schutzkonzept Gottesdienst 
und Hinweise auf den Gesang 

Seit dem 10. Juni liegt das Schutzkonzept 
für Gottesdienste, die die Task Force der 
Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz, 
EKS, entwickelt hat, vor. In der aktualisierten 
Hilfestellung wird zudem auf den Umgang 
mit Gesang und den Einbezug von Chören 
informiert. 

Hilfestellung für Kirchgemeinden 
 
Schutzkonzept für kirchliche Anlässe und 
Liegenschaften 

 

 

 

Plans de protection pour les 
cultes et indications pour les 
chants 

Depuis le 10 juin dernier, le plan de 
protection pour les cultes, élaboré par la 
cellule de crise de l’Eglise évangélique 
réformée de Suisse (EERS) est disponible. 
Dans la nouvelle édition mise à jour de l’aide 
aux paroisses, la question du chant et des 
interventions des chœurs d’Eglise est 
également abordée. 

Aide aux paroisses 
 
Plan de protection pour rencontres et 
événements et les locaux de l'Eglise 
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FÜR DIE KIRCHGEMEINDEN 

Stimme abgeben für den Brückenbauer, die Brückenbauerin 2020 

Anlässlich des 25jährigen Bestehens von NCBI Schweiz werden im Sommer 2020 fünfundzwanzig 
Individuen oder Gruppen ausgezeichnet, die sich gegen Gewalt und Vorurteile und für gelebte 
Integration einsetzen. Unter den 51 Nominierten stehen auch engagierte Einzelpersonen oder 
inspirierende Projekte aus dem Gebiet der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn zur Wahl. Bis am 
21. Juni kann in den Portraits geschmökert und dann abgestimmt werden. NCBI Schweiz ist ein 
konfessionell und parteipolitisch neutraler Verein und setzt sich ein für den Abbau von Vorurteilen, von 
Rassismus und Diskriminierung jeglicher Art sowie für Gewaltprävention und konstruktive 
Konfliktlösung. 

Zu den Portraits und zur Wahl 

 

 

 

 

STELLENAUSSCHREIBUNG 

Zwei Regionalpfarrstellen 

Der Bereich Theologie, verantwortlich für die Regionalpfarrschaft, sucht eine Regionalpfarrerin für den 
Kreis Seeland mit Stellenantritt 1. März 2021 und einen Regionalpfarrer für den Kreis Bern-Mittelland mit 
Stellenantritt 1. Januar 2021. Die Regionalpfarrämter wirken darauf hin, dass in den Kirchgemeinden 
gute Arbeitsverhältnisse herrschen. Sie unterstützen den Kirchengemeinderat und das Pfarramt in ihren 
jeweiligen Führungsaufgaben und setzen das Personalentwicklungskonzept des Synodalrats um. Die 
beiden Stellen verlangen hohe Anforderungen an Fach- und Sozialkompetenz. Es wird eine 
Zusatzqualifikation wie eine Ausbildung in Supervision, Organisationsentwicklung oder Coaching 
erwartet - ebenso grosses Einfühlungsvermögen, Belastbarkeit und Teamfähigkeit. Die Bewerbungsfrist 
endet am 21. Juni 2020. 

Stelleninserat (PDF) 
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MEDIEN, PUBLIKATIONEN 

Neuauflage 2020 «Sieben migrationspolitische Grundsätze» 

 

Die sieben Grundsätze und daraus sich ergebende migrationspolitische Folgerungen werden ergänzt 
mit Zitaten aus der Bibel, der Bundesverfassung und der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. 
Die Neuauflage verweist auf staatliche und kirchliche Akteure sowie auf Nichtregierungsorganisationen 
und Informationsplattformen im Flüchtlingsbereich. Diese Stellen sowie eine Auswahl von Publikationen 
sind in der online-Version dieser Broschüre direkt verlinkt. 

Broschüre online lesen 
Standpunkt Synodalrat zum Thema 
Broschüre bestellen 

Sept principes de politique migratoire, un état des lieux du Conseil 
synodal 

Les réalités migratoires mettent beaucoup de choses en jeu: les droits fondamentaux et les droits 
humains, mais aussi cette humanité dont doit témoigner celui ou celle qui prend la foi chrétienne à cœur 
mais qui est aussi nourrie par les droits humains et les droits fondamentaux. Dans sept principes, le 
Conseil synodal des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure tente d'expliciter les enjeux du débat relatif à 
la politique migratoire. Des réflexions théologiques en marge de ces sept principes fondamentaux de 
même que les implications qui en résultent pour la politique migratoire sont complétées de citations 
bibliques ainsi que par des extraits de la Constitution fédérale et la Déclaration universelle des droits 
humains 

Brochure 
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Die Welt im Blick in Zeiten von Corona 

Die elektronische Pinnwand, das OeME-Paddlet, beinhaltet Stimmen, Hintergründe und Informatives 
aus der Welt in Zeiten von Corona. Dazu gehören Hintergründe, News-Ticker oder die Rubrik 
OeME@home - was kann ich Zuhause für die internationale Solidarität tun? Die Pinnwand erzählt 
Geschichten und berichtet aus aller Welt – mal politisch und hintergründig, mal ganz persönlich oder 
sogar musikalisch. 

OeME-Paddlet 

Tanzerwachen - Ein Gottesdienst mit zeitgenössischen Tanz und 
Orgelmusik 

Das junge Filmteam Köniz von YouReport hat sich in seinem neuesten Filmbeitrag über den Tanz im 
Gottesdienst gewidmet und zeigt auf, wie Tanz integraler Bestandteil eines Gottesdienstes sein kann. 
Aufgenommen wurde der Tanz anlässlich des Visionssonntages in der Kirche Wabern, an der Orgel 
begleitet von Andreas Scheuner. Für die Choreografie der Darbietung der 22 Tänzerinnen, im Alter von 
7 bis 20 Jahren, war Karin Hermes verantwortlich. 

Film Tanzerwachen 
Filmteam YouReport 

La pandémie fait craindre des dérives sectaires 

Lettres des Témoins de Jéhovah, messages des mormons sur les réseaux sociaux: est-ce que la crise 
liée au Covid-19 a engendré une recrudescence de l’activité de certains groupes religieux ou considérés 
comme sectaires? Protestinfo a mené l'enquête. Lisez l'article de Laurence Villoz. 

Informations 

L'Eglise protestante de Genève face à son avenir 

Après la démission de cinq membres de son exécutif dont le président, l’Eglise protestante de Genève 
se retrousse les manches pour garder le cap. Mercredi 10 juin, le président de l’Eglise protestante de 
Genève (EPG), Emmanuel Fuchs, ainsi que quatre autres membres du Conseil du Consistoire (exécutif) 
ont démissionné avec effet immédiat. L’assemblée des délégués a décidé de prendre les devants en 
organisant une session extraordinaire d’ici le 30 juin. Un article de Protestinfo. 

Informations 
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WEITERBILDUNG 

Bildungkirche: Aus- und Weiterbildungsprogramm 2021 

Rasch verändernde Anforderungen verlangen nach neuen Kompetenzen – gerade während dem 
Lockdown wurde dies besonders deutlich. Im Pfarramt und in der Kirche wird es zunehmend 
Spezialisierungen geben. Bereits heute gehören interdisziplinäre Teamfähigkeit, Alltagsorganisation und 
Selbstmanagement zu wichtigen Kompetenzen. Je länger je mehr müssen Pfarrpersonen 
unkonventionelle Ideen entwickeln und erfassen können, was eine neue Kirche braucht. Im eben 
erschienenen Kursprogramm bietet Bildungkirche mit über 100 Kursen zum einen viele traditionelle 
Kursangebote und Coachings, zum andern werden aber auch neue Akzente gesetzt - durch 
Weiterbildung on demand oder mit digitalen Lernangeboten. 

Kursangebot 2021 
STEP: Standortbestimmung im entwicklungsorientierten Pfarrprofil 

 

 

 

 

VERANSTALTUNGEN 

Freiwillige gesucht für Flüchtlingstag-Aktion 

Während 24 Stunden werden in der Heiliggeistkirche die Namen der Menschen vorgelesen, die beim 
Versuch nach Europa zu flüchten, gestorben sind. Ebenfalls werden die Umstände ihres Todes genannt. 
Zur vollen Stunde gibt es Musik, Worte, Stille, Performance und anderes. Die Aktion rund um den 
Flüchtlingstag beginnt am Samstag, 20. Juni um 12 Uhr und dauert bis Sonntag, 21. Juni, 12 Uhr (24 
Stunden durchgehend). Damit die Aktion gelingt, sind die Organisierenden, darunter auch die 
Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn, auch auf die Unterstützung von Mithelfenden angewiesen. 
Momentan gibt es noch Lücken in den Schichten beim Vorlesen und Schreiben. 

Schichtplan Lesen 
Schichtplan Schreiben und Befestigen 
Aktion Beim Namen nennen 2020 

Le MIR inaugure les visites thématiques 

Le MIR inaugure un nouveau format durant le mois de juin: des visites guidées d'une heure axées sur 
des thématiques particulières; les deux premières sont: Les femmes et la Réforme et Les animaux chez 
Calvin. D'autres suivront! Sécurité sanitaire oblige, dix personnes au maximum pourront participer à 
chaque visite sous la conduite d’un guide, mais heureusement, les créneaux sont nombreux. Pas de 
supplément de prix pour la visite guidée après laquelle les participants peuvent bien entendu poursuivre 
librement leur visite dans le Musée. 

Informations 
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AUS DEN WERKEN 

Brot für alle: Eine andere Welt denken nach Covid19 

Brot für alle zeigt auf, dass die Corona-Pandemie die sozialen Anliegen, Werte und wichtige Impulse der 
Solidarität in der Schweiz ans Licht gebracht hat, auf die nun aufgebaut werden kann. In drei 
Themenbeispielen wird aufgeführt, was sich in dieser Zeitspanne wie verändert hat. Doch wie geht es 
weiter, welche Schlüsse werden daraus gezogen? Brot für alle macht sich auf ihrem Blog Gedanken 
darüber. 

Blog Brot für alle 

HEKS Bern bietet Praktika-Angebote für Migrantinnen 

 

Die Regionalstelle Bern vermittelt Migrantinnen ein Praktikum in einem deutschsprachigen Haushalt. 
Das Praktikum dauert sechs bis zwölf Monate und umfasst zwei bis sechzehn Stunden pro Woche. Die 
Gastfamilien erhalten die Möglichkeit für einen vertieften kulturellen und sozialen Austausch mit einer 
Migrantin und können diese bei der sozialen Integration unterstützen. Das Projektteam der HEKS-
Regionalstelle Bern begleitet und berät die Gastfamilie während dieser Zeit und übernimmt zudem einen 
Grossteil der Administration. 

Weitere Informationen / Kurzfilm 
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KAMPAGNEN 

Un vote sur l'initiative sur les multinationales 

Les dés sont jetés: nous allons voter sur l'initiative pour des multinationales responsables. Pain pour le 
Prochain s'engage pour des multinationales durables et contre les «puissants lobbys économiques» qui 
n’ont pas pris la mesure des changements de société en cours. Le texte devrait être soumis au peuple, 
en novembre prochain. 

Informations 

 

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. An- und Abmeldungen bzw. 
Änderungen von Mailadressen können Sie über untenstehenden Link tätigen. 

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. Pour vous abonner, vous désabonner ou modifier votre adresse, 
nous vous prions de bien vouloir utiliser le lien suivant: 

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 
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