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Neue Corona-Bestimmungen  

Ab dem 12. Oktober 2020 ist im Kanton Bern 
das Tragen von Hygienemasken ab 12 
Jahren in öffentlich zugänglichen 
Innenräumen obligatorisch. Betreffend 
Maskenpflicht gelten für den kirchlichen 
Unterricht grundsätzlich die kantonalen 
Vorgaben für die Schulen. Schulungsräume 
in Kirchgemeindehäusern sind nicht für die 
Öffentlichkeit bestimmt, weswegen das 
bernische Maskentragobligatorium hier nicht 
anwendbar ist. Auf dem Weg dorthin müssen 
Jugendliche nach ihrem 12. Geburtstag aber 
eine Maske tragen, wenn dieser über einen 
öffentlich zugänglichen Innenraum führt. In 
den öffentlich zugänglichen Innenräumen 
der offenen Kinder- und Jugendarbeit gilt 
grundsätzlich eine Maskentragpflicht ab 12 
Jahren, d.h. es besteht eine 
Maskentragpflicht in den Treffs. Konflager 
und Konfirmationen sowie Lager und 
Aktivitäten in der Kinder- und Jugendarbeit 
sind mit entsprechenden Schutzkonzepten 
weiterhin durchführbar.  
Ausführungen der Bestimmungen finden sich 
in der Hilfestellung unter der Rubrik 
«Katechetik und Jugendarbeit».  

«Hilfestellung für Kirchgemeinden»  
Weitere Informationen  

 

 

 

Coronavirus: les nouvelles 
dispositions  

A partir du 12 octobre 2020, le canton de 
Berne a rendu obligatoire le port du masque 
pour toute personne dès 12 ans dans les 
espaces publics clos. Les règles en vigueur 
à l'école publique s'appliquent aussi pour la 
catéchèse. Néanmoins, pour le canton de 
Berne, les locaux dans les maisons de 
paroisse ne sont pas considérés comme des 
espaces publics et l'obligation du port du 
masque ne s'applique donc pas. Néanmoins, 
si pour y accéder, il faut passer par des 
espaces publics clos, le port du masque est 
requis pour les personnes âgées de 12 ans 
révolus. En ce qui concerne les activités 
d’animation pour enfants et d’animation de 
jeunesse dans des espaces publics clos, la 
règle du port du masque pour les 
participantes et participants dès 12 ans 
s’applique. Sous réserve de la mise en 
œuvre des plans de protection 
correspondants, les camps de confirmation 
et les confirmations elles-mêmes de même 
que les camps et activités déployées dans le 
cadre de l’animation de jeunesse peuvent se 
dérouler comme prévu. Pour le canton du 
Jura, on se référera à l'aide aux paroisses 
(lien ci-après).  

Aide aux paroisses  
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KINDER UND FAMILIEN 

Fachtagung «Kinderfreundliche Lebensräume (be)greifen» in Solothurn 

 

Kinderfreundliche Lebensräume sind ein Thema, das immer aktuell bleibt. Dieses Jahr steht die 
UNICEF-Tagung die Gesundheit der Kinder und Jugendlichen im Zusammenhang mit der 
Aussenraumgestaltung im Fokus. Die Tagung findet am 19. Oktober von 09.15 bis 17 Uhr im Landhaus 
Solothurn statt. Auch eine digitale Teilnahme ist möglich. Die Anmeldefrist wurde bis 15. Oktober 
verlängert, dies ist auf der Seite jedoch nicht vermerkt!  

Weitere Informationen  
Tagungs-Flyer  

Psst! Seid bitte still! Familienfreundliche Kirchenräume und ihre Tücken 

Wer kennt das nicht. Ein Gottesdienst mit Taufe und die kleinen Gäste machen sich bemerkbar. Und 
dann? Wie können Kirchen und ihre besonderen Räumlichkeiten familienfreundlich und einladend 
gestaltet werden? Wie lassen sich unterschiedliche Bedürfnisse vereinbaren? Was sind besondere 
Herausforderungen und Stolperfallen? Anhand eines konkreten Beispiels der Reformierten Kirche Belp 
werden gemeinsam nach guten und machbaren Lösungen gesucht und Erfahrungen aus der Praxis 
ausgetauscht. Es hat noch wenige freie Plätze. Anmeldungen sind noch bis zum 15. Oktober möglich.  

Information und Anmeldung  
Flyer (PDF)  

 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.unicef.ch/de/tagung-2020?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=200917_EinladungFachtagungKFL_Reminder_DE&fbclid=IwAR2aJKg89dSe74bwYEjDz9OkOdJn2UKnf46LJ5bvGZ5WCZJpQKeVQikpVn0
https://refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Newsletter/INF_UNICEF-Tagung_2020.pdf
https://www.refbejuso.ch/bildungsangebote/?load=72658&cHash=38527784d6be8d6ec9bd19b584663bd6
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Katechetik/WB-Katechetik_2020-2/20218.pdf


KIRCHLICHER UNTERRICHT KUW 

Neu in den Kirchlichen Bibliotheken: Drei «Escape Kisten» 

«My Escape box» mit vielfältigen Escape-Materialien, «Escape 
Room - Das Spiel» mit acht spannenden Abenteuern für die 
Oberstufe in verschiedenen Schwierigkeitsgraden oder die 
dritte Kiste «Escape games» mit einer reichhalten 
Zusammenstellung an Spielen ab der Mittelstufe. Die drei 
Kisten sind kostenlos in den kirchlichen Bibliotheken 
ausleihbar.  

Weitere Informationen zu den «Escape Kisten»  
Buchtipp: 7 Escapespiele zur Bibel  
Escape Spiel zur Bibel  

 

 

 

KIRCHLICHE JUGENDARBEIT 

Escape Room Wabern: Jetzt besuchen! 

 

Jugendliche und junge Erwachsene aus Wabern haben mit viel Liebe fürs Detail innert Jahresfrist einen 
Escape Room zum Thema «Weltraumstation – Rettet die Erde» gestaltet und betreiben ihn in diesem 
Herbst. Ein Team mit zwei bis fünf Personen hat maximal eine Stunde Zeit, in realen Räumen Aufgaben 
oder Rätsel zu lösen, um das Spiel zu meistern. Jugendliche und Kinder ab 11 bis 15 Jahren können in 
Begleitung einer mindestens 16-jährigen Person den Parcours durchlaufen. Ein Filmteam von 
YouReport hat einen Film-Trailer dazu produziert und gibt geheime Einblicke in den Escape Room.  

Alles zum Escape Room Wabern  
Film-Clip zum Escape Room Wabern  

 

 

https://kirchliche-bibliotheken.ch/escape
https://netbiblio.refbejuso.ch/NetBiblio/search/notice?noticeNr=N051433
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«Escape Games» für die Jugendarbeit und die KUW 

Unter dem Titel «Ein Raum. Ein Team. Eine Aufgabe. Eine 
Stunde.» präsentiert der Runde Tisch Jugendarbeit «Escape 
Games» für die Jugendarbeit und die KUW und stellt 
Interessierten grössere und kleinere Projekte aus der Praxis 
vor. Das Erstellen von «Escape Games» bietet jungen 
Menschen einen spannenden Experimentierraum und eine 
Plattform zur Mitwirkung. Aber auch das gemeinsame Lösen 
erweist sich als wertvoll. Es regt Kreativität, logisch-
analytisches Denken, Kommunikation und Teamarbeit an und 
führt so zu vielfältigem ausserschulischem Lernen. Am Freitag, 
6. November werden von 9 bis 13.30 Uhr im «Haus der 
Kirche» in Bern einige knifflige Rätsel gelöst und über Stärken, 
Erfolgsfaktoren und Stolpersteine von «Escape Game»-
Projekten diskutiert.  

Ausschreibung und Anmeldung (bis 16.10.)  
Kursflyer als PDF  

 

 

Das neue Onlinemagazin #mittendrin 

 

Wer hat ein spannendes Jugend-Projekt, das in der diesjährigen Advents- und Weihnachtszeit über die 
Bühne geht? Wo sind Jugendliche und junge Erwachsene, die mit Videos, Podcasts, Bildern, Cartoons 
und Texten über ihre Themen berichten möchten? #mittendrin heisst das neue Onlinemagazin mit 
multimedialen Beiträgen von jungen Menschen zwischen 14 und 25 Jahren. Dieses Projekt wird von 
katholischen und reformierten Landeskirchen getragen und will spannenden Projekten und kreativen 
Talenten eine Plattform bieten. #mittendrin entstand aus dem Adventskalender smas.ch und startet mit 
Beiträgen in der Adventszeit 2020.  

Mail an den regionalen Redaktor  

 

https://www.refbejuso.ch/bildungsangebote/jugend-und-junge-erwachsene/?load=72725&cHash=eac1dfa8e38922da0af8792c38b7868d
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Gemeindedienste_und_Bildung/Kurse/2_2020/Jugend_Runder_Tisch_20216.pdf
mailto:manuel.muench@refbejuso.ch


WeA-Kurs: Junge Menschen gestalten Kirche – hier und jetzt! 

Der fünftägige WeA-Kurs, der im Januar 2021 startet, bietet Pfarrpersonen, Sozialdiakone und 
KatechetInnen mit dem Schwerpunkt Jugendarbeit und Arbeit mit jungen Erwachsenen einen Einblick 
vor Ort in aktuelle Projekte in Bern, St. Gallen und Zürich. Welche Voraussetzungen ermöglichen 
Jugendlichen über die Konfirmation hinaus, sich aktiv am Kirche-Sein zu beteiligen? Good practice aus 
Kirchgemeinden, Konzepte aus der kirchlichen Jugendarbeit vor, während und nach der 
Konfirmationsarbeit und Begegnungen mit jungen Menschen regen an, Ideen für die eigene 
Gemeindesituation zu entwickeln. Im Rahmen der Weiterbildung wird ein kleines Projekt geplant, 
durchgeführt und ausgewertet.  

Informationen und Anmeldung  

«Inside Metalchurch»: Rückblick auf den Metal-Gottesdienst vom 19. 
September 

Hämmernde Riffs, wuchtiger Bass, rasante Rhythmen und 
kraftvoller Gesang: Die Metalchurch – Kirche für Menschen, 
die in der Kultur der harten Rockmusik zuhause sind – lud am 
Samstag, 19. September, zum «Heavy Sanctum» in den 
Musikclub Soho in Wangen an der Aare ein. Nahe der 
Autobahn und der Aare wurde im Alten Schützenhaus unter 
der Leitung von Samuel Hug, Metalpfarrer und 
Gemeindepfarrer aus Niederbipp, Gottesdienst gefeiert. Im 
Anschluss standen die Konzerte zweier Metal-Bands auf dem 
Programm. Als Eingangsspiel interpretierte die Metalchurch-
Band den Song «Heavy Metal Jesus». In der 
Dezemberausgabe des Magazins ENSEMBLE erscheint ein 
Bericht über die Metalchurch und ein Interview mit Metalpfarrer 
Samuel Hug.  

Informationen zur Metalchurch  
Song «Heavy Metal Jesus» auf Youtube  
Informationen zum ENSEMBLE  

 

 

Legale Graffitikunst in der Herbstkälte 

Das HipHop Center Bern bot während den Herbstferien 
Kindern und Jugendlichen einen Graffiti-Workshop an. Im 
Rahmen des «Fäger», Ferien- und Freizeitangebote der Stadt 
Bern, meldeten sich Kinder ab 10 Jahren an, um die Kunst des 
Graffitisprayens kennenzulernen. Gleich zu Beginn wurde den 
jungen Teilnehmenden klargemacht, welche Konsequenzen 
illegales Sprayen mit sich bringen und die gute Nachricht 
vermittelt, dass es öffentliche Wände gibt, an denen legale 
Graffitikunst möglich ist. An einer solchen Wand beim 
Weyermannshaus entstanden während zwei Wochen farbige 
Werke und Botschaften, die sich sehen lassen können. Die 
jungen Künstlerinnen und Künstler eigneten sich ihren eigenen 
Spraystil an und trotzten tapfer der Herbstkälte.  

Informationen zum HipHop Center  
 

 

https://www.bildungkirche.ch/ausbildung/weiterbildung-in-den-ersten-amtsjahren/angebotsubersicht#detail&key=1367&name=3354%20%2F%2021-8-01%20%2F%20Junge%20Menschen%20gestalten%20Kirche%20%E2%80%93%20hier%20und%20jetzt
https://www.metalchurch.ch/
https://www.youtube.com/watch?v=3Qv8ZfxLxvI
https://www.refbejuso.ch/publikationen/ensemble/
https://www.hiphopcenter.ch/


Neues Informationsmaterial zu Jugend und Medien 

Die neuen Flyer «Empfehlungen zum Umgang mit digitalen 
Medien» von «Jugend und Medien» des Bundesamts für 
Sozialversicherungen, BSV, gibt es nun in drei auf 
Altersgruppen angepassten Varianten: für Eltern und 
Betreuungspersonen von Kindern bis sieben Jahre, für 
Primarschulkinder und für das Jugendalter. Alle Flyer sind 
kostenlos und in 16 Sprachen erhältlich, beispielsweise in 
Portugiesisch, Tigrinya, Albanisch und Russisch.  

Mehr erfahren  
Flyer für Eltern von Jugendlichen (PDF)  

 

 

Young Carers in der Schweiz 

Erkranken Angehörige, übernehmen oft auch Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene Pflege- und 
Betreuungsaufgaben. Ihre Rolle wird jedoch öffentlich meist wenig wahrgenommen, und es sind weit 
mehr betroffen als bisher angenommen. Ohne Unterstützung können diese jungen Menschen eine 
Reihe von negativen Auswirkungen auf Gesundheit und Bildungschancen erfahren. Ein 
Forschungsprojekt untersucht die Situation von pflegenden und betreuenden Jugendlichen in der 
Schweiz und anderen europäischen Ländern. Ziel ist es, Massnahmen zu evaluieren und zu entwickeln, 
um ihre Situation zu verbessern.  

Informationen und Unterstützung  
Das Horizon 2020-Projekt für Young Carers  

Filme für den Wettbewerb der 45. Schweizer Jugendfilmtage anmelden! 

Um am Wettbewerb der 45. Schweizer Jugendfilmtage teilzunehmen, gilt es, die Kurzfilme bis am 1. 
Januar 2021 anzumelden. Der Nachwuchswettbewerb verfügt über fünf Kategorien und hält zahlreiche 
Preise bereit. Er bietet ausserdem die Gelegenheit, den eignen Film einem breiten Publikum und einer 
Fachjury zu präsentieren. Die 45. Schweizer Jugendfilmtage finden vom 17. bis 21. März 2021 in Zürich 
statt.  

Alles zu den Schweizer Jugendfilmtage  

 

 

 

 

 

https://www.jugendundmedien.ch/angebote-beratung/bestellung-publikationen/flyer-in-16-sprachen.html
https://www.jugendundmedien.ch/fileadmin/user_upload_redesign/Brosch%C3%BCren_Flyer/Flyer_Medienkompetenz_2020_16_Sprachen_12-18_Jahre/JuM_Flyer_12-18_DE.pdf
https://www.kalaidos-fh.ch/de-CH/Forschung/Fachbereich-Gesundheit/Young-Carers
https://www.kalaidos-fh.ch/de-CH/Forschung/Fachbereich-Gesundheit/Projekte/Laufende-Projekte/Youngcarers-horizon-2020
https://jugendfilmtage.ch/


Spielfilm über eine Mädchenclique ausgezeichnet! 

 

Sami, Joe und Leyla feiern ihren letzten Schultag. Nun wollen sie ins Leben starten und den Sommer 
geniessen. Doch statt der grossen Freiheit verfliegen ihre Träume, ihre Ängste werden spürbar und ihre 
Probleme offensichtlich. Mit dem Film «Sami, Joe und ich» hat die Regisseurin Karin Heberlein den 
Filmpreis der Zürcher Kirchen im Rahmen des diesjährigen «Zurich Film Festival» gewonnen. Ihr Werk 
zeigt den Alltag von drei Teenager-Freundinnen in der Agglomeration Zürichs und thematisiert 
Freundschaft, strukturellen Rassismus, Ungerechtigkeiten im Bildungssystem und Gewalt. Der Film 
begeisterte die ökumenische Kirchenjury durch die direkte Art, wie Probleme und Lebenswelten junger 
Menschen gezeigt werden.  

Weitere Informationen und Film-Clip  

 

ANIMATION DE JEUNESSE POUR L'ARRONDISSEMENT DU JURA 

Camp de confirmation les 24 et 25 octobre 

Durant le week-end du 24 et 25 octobre, les confirmants des paroisses de La Neuveville, Diesse et 
Nods vont se retrouver pour vivre un temps de camp et de partage avant cette belle étape qu'est la 
confirmation. Ils vivront des réflexions, mais aussi un samedi après-midi de fou, concocté par les 
accompagnants formés de la paroisse.  

Infomations  

Tournoi à deux balles à Bienne 

Jouer pour la vie sans jouer sa vie! Le tournoi prend la mesure de l'actualité pour te proposer le 14 
novembre une après-midi qui allie compétition, fun et conscience pour une édition exceptionnelle. La 
Cuisine populaire VAGOS de Bienne reste le bénéficiaire de l'événement, tu es attendu à 13h30 dans 
les salles de l'Esplanade, Silbergasse 54 à Bienne avec un cabas de la ménagère, contribution concrète 
pour cette association. Un repas t'es offert ensuite.  

Informations  

https://www.ref.ch/news/die-traeume-von-secondos-in-der-schweiz-und-worunter-sie-leiden/
https://www.connexion3d.ch/offres/region-sud/region-sud/camp-de-confirmations/
https://www.connexion3d.ch/offres/arrondissement/arrondissement/le-tournoi-a-2-balles/


Aventures solidaires 2021 

Une séance d'information est organisée le dimanche 25 octobre à Bienne sur les camps humanitaires 
pour enfants défavorisés organisés durant l'été 2021 en Guinée, à Madagascar et à Cuba. Des camps 
qui s'adressent aux jeunes ayant 17 ans.  

Informations  

Une formation pour une région du 30 au 31 octobre 

De l'inconnu à la bienveillance. Tu es un jeune accompagnant formé ou en formation, ou tu es motivé 
par l'animation. Cette formation, organisée les 30 et 31 octobre, est faite pour toi. Tu y rencontreras des 
professionnels motivés et des jeunes au taquet. L'animation du vendredi soir sera animée par des 
jeunes, ou même par toi si le coeur t'en dit. Le samedi une intervenante nous emmènera au pays de la 
bienveillance. Alors si cela te parle, inscris-toi dès que possible auprès du responsable d'animation de ta 
région.  

Informations  

Vernissage de l'expo photos 

Depuis plus d’un an, une dizaine de jeunes du Réseau se préparent pour organiser une expo photo! Le 
thème de notre projet? «Les Sources de Bienne». Après plusieurs sorties à essayer de trouver le bon 
cadrage, la bonne lumière ou simplement l’instant T où il se passe quelque chose d’intéressant, 
l'exposition est prête. Vous pourrez l'admirer le dimanche 25 octobre de 16h30 à 20h, puis tous les 25 
du mois de 18h30 à 20h jusqu’à l’été 2021.  

Informations  
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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  
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