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Judith Pörksen Roder tritt 
Synodalratspräsidium an  

An der Sommersynode vom 18. August 
wurde Judith Pörksen Roder als erste Frau 
in das Amt des Synodalratpräsidiums 
gewählt, welches sie am 1. Oktober 
angetreten hat. Bis Ende September war die 
Theologin Vorsteherin des Departements 
«Gemeindedienste und Bildung». Judith 
Pörksen Roder setzt sich für eine Stärkung 
der kirchlichen Gemeinschaft sowie für eine 
Kirche ein, die weiterhin lokal verankert 
bleibt und sich aktiv in die Gesellschaft 
einbringt.  

Zusammensetzung des Synodalrats  
 

 

 

Judith Pörksen Roder entre en 
fonction à la tête du Conseil 
synodal  

Judith Pörksen Roder est entrée en fonction 
le 1er octobre après avoir été la première 
femme élue présidente du Conseil synodal 
lors du Synode d’été du 18 août. Jusqu’à la 
fin septembre, la théologienne était cheffe du 
département Paroisses et formation. Judith 
Pörksen Roder s’engage pour renforcer la 
communauté ecclésiale et en faveur d’une 
Eglise qui reste ancrée localement et qui 
s’implique activement dans la société.  

Composition du Conseil synodal  
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AUS DEM SYNODALRAT / INFOS DU CONSEIL SYNODAL 

Standpunkt des Synodalrats zur Konzernverantwortungsinitiative 

Der Synodalrat der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn spricht sich in seinem neuen Standpunkt 
für eine verantwortungsvolle Wirtschaft aus. Deshalb unterstützt er die Anliegen der Initiative aus 
theologischen und biblischen Gründen. Denn sie schützt die Schwachen und ist im Interesse von 
verantwortungsbewussten Unternehmen.  

Standpunkt  
Medienmitteilung  

Point de vue du Conseil synodal sur l’initiative pour des multinationales 
responsables 

Dans son point de vue, le Conseil synodal des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure se prononce en 
faveur d’une économie responsable. C’est la raison pour laquelle il soutient les revendications de 
l’initiative en se fondant sur des raisons théologiques et bibliques. Elle protège en effet les plus démunis 
et va dans l’intérêt des entreprises qui adoptent une attitude responsable.  

Point de vue  
Communiqué de presse  

 

SOZIAL-DIAKONIE AKTUELL / NOUVELLES DU SECTEUR DIACONIE 

Von Corona lernen - Interviews mit Mitarbeitenden in Kirchgemeinden 

Krisen sind Chancen. Der Bereich Sozial-Diakonie hat in den Kirchgemeinden nachgefragt, wie die 
Corona-Pandemie die Arbeit an der Basis verändert und bereichert hat. Wie sind die Kirchgemeinden 
mit dem Lockdown zurechtgekommen, wie gehen sie mit der derzeitigen Situation um, und was haben 
sie aus der Krise gelernt? Drei Personen aus verschiedenen Kirchgemeinden und ein Paartherapeut 
haben sich den Fragen gestellt.  

Interviews  

Psychische Erkrankungen betreffen die ganze Familie – Rückblick 
«Lunch am Puls» 

Erkrankt ein Elternteil psychisch, so leidet das ganze Familiensystem. Welche Auswirkungen dies auf 
die Kinder hat, erklärte Dr. med. Thomas Ihde anlässlich der Veranstaltung «Lunch am Puls». Je nach 
Alter des Kindes und je nach Diagnose, sind die Auswirkungen einer psychischen Erkrankung eines 
Elternteils alarmierend oder verschieden schwierig. Eine Herausforderung für das gesamte 
Familiensystem sind sie immer. Dr. med. Thomas Ihde zeigte in seinem Referat auf, wie Kinder in 
verschiedenen Altersgruppen und Entwicklungsstadien unterschiedlich reagieren. Er stellte zudem 
Methoden vor, wie der ganzen Familie geholfen werden kann, und nicht nur – wie heute üblich – 
ausschliesslich der erkrankten Person.  

Referat  
Weitere Informationen zu «Lunch am Puls»  
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https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Synodalrat/Medienmitteilungen/SR_MED_Konzernverantwortungsinitiative_201001.pdf
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https://refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Synodalrat/Medienmitteilungen/CS_MED_multinationales_201001.pdf
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Nationale ökumenische Tagung «Sterbenarrative» in der Palliative Care 

Die Evangelisch-reformierte Kirche Schweiz und die Schweizer Bischofskonferenz hielten in einer 
gemeinsamen Mitteilung zur Tagung fest, dass die Begleitung von Menschen in Todesnähe zu den 
Kernaufgaben der Seelsorge gehöre. An der Tagung wurden «Sterbenarrative» aus theologischer und 
kommunikationstheoretischer Sicht beleuchtet und Einblicke in verschiedene mögliche Methoden der 
Narration gegeben, welche teilweise bereits in der Seelsorge erprobt worden sind.  

Weitere Informationen zur Tagung  

 

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

Nationale Demonstration am 10. Oktober: «EvakuierenJETZT – wir 
haben Platz!» 

 

Seit Jahren sind die katastrophalen Zustände an den europäischen Aussengrenzen bekannt. Der Brand 
im Camp Moria war nur ein weiteres düsteres Kapitel für die Betroffenen. Die Schweizer 
Zivilgesellschaft forderte mit über 50’000 Unterschriften und 132 Organisationen – darunter der Bereich 
OeME-Migration – den Bundesrat bereits im Frühling zur sofortigen Evakuierung der griechischen Lager 
auf. Passiert ist bisher kaum etwas – ausser, dass für Moria ein Ersatzlager aufgebaut und somit die 
unhaltbare Lebenssituation tausender Menschen gefestigt wurde. Verschiedene Organisationen rufen 
nun zur Demonstration auf. Diese findet am 10. Oktober um 14.30 Uhr auf dem Bundesplatz in Bern 
statt.  

Weitere Informationen  

 

http://www.kirchenpalliativebern.ch/
https://evakuieren-jetzt.ch/demo/


Manifestation nationale le 10 octobre: «Evacuer maintenant – nous 
avons de la place!» 

Depuis des années, les conditions catastrophiques aux frontières extérieures de l’Europe sont connues. 
L’incendie du camp de Moria représente un nouveau chapitre sombre pour les personnes touchées. La 
société civile suisse, avec plus de 50 000 signatures et 132 organisations, parmi lesquelles le secteur 
ŒTN-Migration, s’est mobilisée ce printemps et a demandé au Conseil fédéral, d’évacuer 
immédiatement les camps grecs. Avec jusqu’ici très peu de résultats à part la construction d’un camp de 
remplacement pour Moria aggravant ainsi une situation de vie intenable pour des milliers d’êtres 
humains. Différentes organisations appellent maintenant à participer à la manifestation qui se déroulera 
le 10 octobre à 14 h 30 sur la place Fédérale à Berne.  

Plus des informations  

 

FÜR DIE KIRCHGEMEINDEN / POUR LES PAROISSES 

Neue Einteilung der Regionalpfarrkreise 

Eine Neuaufteilung wurde wegen Pensionierungen und Kündigungen und vor allem aufgrund des neuen 
Rollenmodells der Regionalpfarrpersonen nötig, das mit dem totalrevidierten Landeskirchengesetz in 
Kraft getreten ist (KES 32.010). Mit dem neuen Rollenmodell sind die Regionalpfarrerinnen und -pfarrer 
verantwortlich für die Führungsunterstützung von Kirchgemeinderäten und Pfarrpersonen. Sie fungieren 
als erste Anlaufstelle für alle Personalfragen in Bezug auf die Pfarrerinnen und Pfarrer und machen die 
Triage zu den gesamtkirchlichen Diensten. Es gibt neu vier Kreise mit jeweils zwei 
Regionalpfarrpersonen, idealerweise geschlechterergänzend. Beide Regionalpfarrpersonen haben ihr 
eigenes Gebiet, vertreten sich aber gegenseitig und können einander bei komplexen Fragen beiziehen. 
Beide haben Zugriff auf die Personaldaten des Kreises. Die Kreise orientieren sich an den Bezirken und 
den regionalen Besonderheiten. Um dies zu erreichen, werden einzelne Gemeinden neu zugeordnet. 
Zum Kreis 4 (Jura) gehören beispielsweise neu die Kirchgemeinden Nidau und Pilgerweg. Die 
Regionalpfarrstelle der Bezirkssynode Solothurn (30%) bildet den Kreis 5, sie ist ins gesamte Team der 
Regionalpfarrpersonen eingebunden. Alle Detailinformationen, Terminplanungen sowie die konkreten 
Übergangsmodalitäten organisieren die jeweiligen Regionalpfarrämter.  

Zukünftige Kreiseinteilung (ab 1.3.21)  
«Verordnung über die Regionalpfarrerinnen und Regionalpfarrer» KES 32.010  

Redécoupage des cercles pastoraux régionaux 

Une nouvelle répartition s’imposait suite à des départs à la retraite et à des démissions et surtout en 
raison du nouveau modèle de pastorat régional (RLE 32.010) entré en vigueur avec la révision totale de 
la loi sur les Eglises nationales. Selon le nouveau modèle, les pasteures et pasteurs régionaux sont 
responsables du soutien de la direction des conseils de paroisses et des membres du corps pastoral. Ils 
sont les premiers interlocuteurs pour les questions de personnel en lien avec les pasteures et pasteurs, 
et assurent l’orientation vers les services généraux de l’Eglise. Il existe désormais quatre cercles 
comprenant chacun deux pasteures et pasteurs régionaux, dans l’idéal représentant les deux sexes. 
Les deux pasteures et pasteurs régionaux ont leur propre région, mais ils se remplacent réciproquement 
et peuvent se consulter en cas de questions complexes. Les deux ont accès aux données du personnel 
du cercle. Les cercles se basent sur les arrondissements et leurs spécificités régionales. A cet effet, 
certaines paroisses doivent être affectées à de nouveaux arrondissements. Par exemple, les paroisses 
de Nidau et de Pilgerweg font désormais partie de l’arrondissement 4 (Jura). Le ministère pastoral 
régional du Synode d’arrondissement de Soleure (30 %) forme le cercle 5, il est rattaché à l’ensemble 
de l’équipe des pasteures et pasteurs régionaux. Les informations détaillées, la planification des 

https://evacuer-maintenant.ch/manif/
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Theologie/PEP/TH_INF-Regionalpfarrkreise-per-Maerz21_200928.pdf
https://refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/KES_KIS/3/32-010_VO-Regionalpfarrpersonen_2020.pdf


échéances ainsi que les modalités de la transition seront organisées par les ministères pastoraux 
régionaux.  

Découpage futur des cercles pastoraux (dès 1.3.21)  
«Ordonnance sur les pasteures régionales et les pasteurs régionaux» RLE 32.010  

Dimanche de la Vision: documentation de préparation en ligne 

Le premier Dimanche de novembre correspond au Dimanche de la Réformation. Pour les Eglises 
réformées Berne-Jura-Soleure, il est aussi le Dimanche de la Vision et marque le lancement d'une 
nouvelle année placée sous l'une des lignes directrices de la Vision. Cette nouvelle année visionnaire 
sera placée sous le thème «ouverts à tous - solidaires des laissés-pour-compte». Sur le site dédié, vous 
trouverez tous les documents préparatoires. Entre réflexions théologiques, exemples de cultes et projets 
diaconaux concrets - comme celui tout neuf du Centre social protestant - en faveur des enfants victimes 
de violence intrafamiliale, venez vous inspirer autour de ce thème afin de l'introduire dans votre 
paroisse.  

Le site de la Vision  
Les documents de préparation  

 

WEITERBILDUNG / FORMATION CONTINUE 

Explorations théologiques 2020-2021 

Cette nouvelle édition des Explorations théologiques s’interroge sur les interpellations politiques que la 
Bible adresse aux sociétés contemporaines. En quoi certains textes bibliques invitent-ils à une distance 
critique face au monde actuel ? En quoi soutiennent-ils certains combats ? En quoi sont-ils vecteurs 
d’une incroyable espérance de changement face aux injustices ? Huit rencontres par année, du 
vendredi 20h au samedi 17h, alternativement au Centre de Sornetan (BE) et à la Rouvraie (NE).  

Informations  
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MEDIEN, PUBLIKATIONEN / PUBLICATIONS 

ENSEMBLE 52: «Die Vision leben» − Für eine Kirche der Zukunft 

Das Dossier der neuen Ausgabe widmet sich der Vision der 
Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn «Von Gott bewegt. 
Den Menschen verpflichtet.». Wie setzen die Kirchgemeinden 
und das Haus der Kirche die Vision in die Praxis um? Was 
sind die Herausforderungen? Auf dem Weg zu einer Kirche 
der Zukunft bieten die Visionsleitsätze zahlreiche 
Inspirationen. Dieses Jahr ist dem Leitsatz «Offen für alle – 
solidarisch mit den Leidenden» gewidmet. Ihm geht die 
Botschaft des Synodalrats zum Visionssonntag auf den Grund. 
Auch die anderen Visionsleitsätze sind äusserst vielschichtig – 
und vielseitig umsetzbar, wie weitere im Heft porträtierte 
Projekte von verschiedenen Kirchgemeinden zeigen. «Wir 
dürfen mutig neue Wege gehen und auch zu träumen wagen», 
schreibt die Visionsbotschafterin Dorothee Wenk im ersten 
Beitrag des Dossiers.  

Zum Magazin (PDF)  
Alle Magazine auf einen Klick  

 

 

ENSEMBLE 52: «Vivre la Vision» – Pour l’Eglise du futur 

Après trois ans de recherche commune, les Eglises réformées de Berne-Jura-Soleure ont trouvé leur 
Vision: «Animés par Dieu. Engagés pour les humains». Comment les paroisses et la Maison de l’Eglise 
concrétisent-elles aujourd’hui cette Vision? Quels défis doivent-elles relever? Ce sont les questions que 
nous examinons dans notre dossier.  
Les idées directrices de la Vision offrent de nombreuses sources d’inspiration sur la voie d’une Eglise du 
futur. Chaque année, une idée différente est mise en avant. En novembre, le Dimanche de la Vision 
marque le début de chaque nouvelle année. Cette fois-ci, la journée est consacrée à la devise «Ouverts 
à tous – solidaires des laissés-pour-compte». Le message du Conseil synodal va au fond des choses. 
Les autres idées directrices sont aussi très visionnaires – et peuvent être mises en œuvre de 
nombreuses manières, comme plusieurs exemples des paroisses le montrent dans le dossier. «Nous 
pouvons courageusement nous engager sur de nouvelles voies et oser rêver», commente Dorothee 
Wenk, notre ambassadrice de la Vision, dans le premier article de ce dossier.  

ENSEMBLE 52  
Tous les numéros d'ENSEMBLE  

Konsens über ethische Werte statt Klingenwetzen 

«Hat Barmherzigkeit Grenzen?» Über diese Frage diskutierten Regierungsrat Pierre-Alain Schnegg und 
Sydodalrat Ueli Burkhalter an der Podiumsdiskussion anlässlich der Kürzung der Sozialhilfe für vorläufig 
Aufgenommene am 15. September in Gstaad. Der Abend brachte etwas andere Ergebnisse als 
erwartet.  

Bericht «Anzeiger von Saanen»  

 

https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/ENSEMBLE/SR_PUB_ENSEMBLE-52_201001.pdf
https://www.refbejuso.ch/ensemble
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/ENSEMBLE/SR_PUB_ENSEMBLE-52_201001.pdf
https://www.refbejuso.ch/fr/publications/ensemble/
https://www.anzeigervonsaanen.ch/2020/09/konsens-%C3%BCber-ethische-werte-statt-klingenwetzen.html-0


Aumônerie au Centre fédéral d’asile 

Les itinéraires de vie auxquels les aumônières et aumôniers du centre fédéral d’asile sont confrontés et 
que leur confient tous ces enfants, hommes et femmes de toute provenance sont multiples et variés. Et 
pourtant, aucune histoire ne ressemble à une autre. Entre espoirs et craintes du lendemain, ce sont 
toujours les mêmes questions lancinantes et parfois douloureuses autour de l’exil que les aumônières et 
aumôniers sont amenés à entendre. Cette brochure n’a pas la prétention d’être un traité exhaustif sur 
l’aumônerie dans le domaine de l’asile. Leurs trois auteures et auteurs abordent simplement les 
questions qui émergent au fil de leur travail dans le domaine de l’aumônerie pour requérantes et 
requérants d’asile. La présente brochure est le fruit de nombreuses rencontres et échanges autour des 
textes qui sont nés de leurs réflexions.  

Consulter et télécharger la brochure  

 

VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

Im Dschungel der neuen Religiosität - Aktuelle Trends als 
Herausforderung 

Spiritualität und Religiosität erscheinen heute in allen Farben und Formen, konsumfertig und 
zielgruppengerecht verpackt auf Social Media, in hippen Gottesdiensten oder etwa in der Form von 
Voodoo- oder Hexenritualen in Wäldern. Eine teilweise nicht unproblematische Entwicklung. An der 
Impuls- und Diskussionsveranstaltung referiert der Religionsexperte und Leiter der Informationsstelle 
Relinfo, Georg O. Schmid, über diese Trends. Es wird genügend Raum geben, um auf Fragen 
einzugehen. Die Veranstaltung richtet sich an alle interessierten Personen, welche in ihrer Arbeit mit 
Fragen rund um neue religiöse Bewegungen, Sondergemeinschaften und «Sekten» zu tun haben. Der 
Anlass findet am 6. November von 13.30 bis 17.30 im Haus der Kirche in Bern statt.  

Ausschreibung (Anmeldung 20.10.)  

Mittagsgebet in der Pauluskirche von Eins bis halb Zwei - «mittendrin» 

«Mitten am Tag innehalten, noch einmal beginnen. Sich sammeln, sich besinnen. Im Singen und Hören 
sich auf die Quelle des Lebens ausrichten.» Veranstaltet wird das Mittagsgebet von der Kirchgemeinde 
Paulus unter Mitwirkung des Reformierten Forums und Mitgliedern der Theologischen Fakultät. Es findet 
jeden Donnerstag während der Vorlesungszeit vom 17. September bis zum 17. Dezember jeweils von 
13 bis 13.30 Uhr statt, eine Ausnahme bildet der 8. Oktober.  

Kirchgemeinde Paulus  
Reformiertes Forum  

Concert de soutien pour le Liban à Cugy 

L’abbaye de Montheron (Cugy) accueille le 10 octobre un concert musico-poétique pour le Liban avec 
l’Ensemble Castellion et le chœur Terra Incognita. L'association Cedrus Libani vous fera voyager au 
Liban à travers de la musique suisse et de la poésie libanaise. L'événement enchaîne les pièces 
musicales allant du 13e au 18e siècle, avec des choeurs a capella de chants séculaires ainsi que des 
poèmes de Victor Hugo, du poète libanais Adonis et de Khalil Gibran. Réservations au 021 731 25 39 
ou au 079 391 46 96 ou par e-mail dt@carillonneur.ch.  

Informations  

https://www.refbejuso.ch/fr/publications/liens/
http://www.refbejuso.ch/agenda/?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=72453&cHash=4c2c29f07d12e805a40936149059e609
https://paulus.refbern.ch/de/agenda/mittendrin-n-offenes-mittagsgebet-758x.html?date=15415
https://refforum.ch/
mailto:dt@carillonneur.ch
https://www.tempslibre.ch/vaud/concerts/409421-concert-alors-que-mon-coeur-s-engage-a-montheron


Ciné'spirit à Tramelan le 6 octobre 

Ce mardi 6 octobre, à 20h, le cinématographe de Tramelan projette «La Passion d’Augustine», un film 
de Léa Pool, Canada 2016. L'histoire de Mère Augustine, passionnée de musique, qui fait de l'école de 
son couvent un haut lieu musical. Entrée: 10 francs, suivi d’un temps de collation et de discussion.  

Informations  

Journée mondiale de l'alimentation le 16 octobre à Berne 

«Les droits des paysans dans le dédale des chaînes de valeur». UNDROP, la déclaration des Nations 
Unies sur les droits de paysan·ne·s et autres personnes travaillant dans les zones rurales ouvre le 
chemin vers un système alimentaire durable, résilient et social. Comment est-elle déjà appliquée dans la 
filière agricole et alimentaire de notre pays ? Comment l’intégrer encore mieux au quotidien ? Quel 
impact la déclaration UNDROP a-t-elle sur la politique extérieure de la Suisse et la coopération 
internationale ? Une journée le 16 octobre à l'Eventforum Bern pour débattre de la question.  

Informations  

  

AM HORIZONT / A VENIR 

Webinar zur «Langen Nacht der Kirchen» 

Über die wichtigsten organisatorischen Informationen, Abläufe und Meilensteine «zur Langen Nacht der 
Kirchen» vom 28. Mai 2021 werden am Webinar informiert. Es ist eine andere Art, um die wichtigsten 
Informationen abzuholen. Sämtliche Unterlagen sind auch online abrufbar. Eine Anmeldung ist aus 
technischen Gründen nötig. Das Webinar beginnt am 3. November um 16 Uhr und dauert bis 17.30 Uhr. 
Die Teilnahme ist kostenfrei.  

Anmeldung zum Webinar (27.10.)  
Publizierte Unterlagen  

Fliegender Teppich Velowegkirchen: Eine Entwicklungskonferenz am 25. 
November 

Helfen Sie mit bei der Weiterentwicklung der Velowegkirchen. Beispielhaft gedacht für die Kirchen 
entlang der Etappe Laupen-Thun der Herzroute. Der Bund und der Kanton unterstützen die 
Bemühungen zur Attraktivierung der Velowegkirchen mit einem namhaften Betrag. Damit die 
Entwicklung in die richtige Richtung geht, braucht es Vertreter und Vertreterinnen der Kirchgemeinden 
und der Tourismusorganisationen zum Mitdenken! Der Anlass findet am 25. November, von 16 bis 21 
Uhr in Steffisburg, inklusive eines einfachen Znacht, statt. Die Teilnahme ist kostenfrei.  

Weitere Informationen (Anmeldung 5.11.)  

 

 

http://www.par8.ch/index.php/les-paroisses/paroisse-tramelan-presentation/paroisse-tramelan-activites
https://painpourleprochain.ch/evenements/les-droits-des-paysannes-et-des-paysans-dans-le-dedale-des-chaines-de-valeur/
https://www.refbejuso.ch/bildungsangebote/?load=74985&cHash=a3237eddf0cfa62167330cadd4c3b6c0
https://www.refbejuso.ch/inhalte/gastfreundliche-kirche/lange-nacht-der-kirchen/
https://www.refbejuso.ch/bildungsangebote/?load=72785&cHash=53c014b013ff15435a5dce25e55e760a


Erfahrungsaustausch zur Begleitung muslimischer Asylsuchender 

Wer sich ehrenamtlich im Asylwesen engagiert, hat mit Asylsuchenden unterschiedlicher Religionen und 
Kulturen zu tun – so auch mit Musliminnen und Muslimen mit verschiedenen Hintergründen. In einem 
zweiten Workshop zu muslimischen Asylsuchenden steht der Erfahrungsaustausch zwischen 
Engagierten aus Kirchgemeinden im Zentrum. Zwei muslimische Fachpersonen stehen für die 
Fallbeispiele der Anwesenden zur Verfügung, geben Einschätzungen und berichten von ihren eigenen 
Erfahrungen. Als Referierende konnten gewonnen werden: Lamya Hennache, Juristin, interkulturelle 
Dolmetscherin und Erwachsenenbildnerin sowie Zeadin Mustafi, Imam, Religionspädagoge, 
Spitalseelsorger und Seelsorger im Bundesasylzentrum. Der Anlass findet am 25. November, von 9.15 
bis 12 Uhr, im Haus der Kirche an der Altenbergstrasse 66 in Bern statt.  

Weitere Informationen (Anmeldung 9.11.)  

 

          

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:  

 
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.refbejuso.ch/agenda/?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=74870&cHash=52b8bdaa9ca402c23a40e3ae6e198413
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