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Nach wie vor unhaltbare 
Situation für Geflüchtete 

In Bosnien leben etwa gegen 8000 
schutzsuchende Menschen im Wald oder in 
baufälligen Häusern – auch im Winter. Vielen 
Menschen bleibt der Zugang zu einem fairen 
Asylverfahren verwehrt. Die Fachstelle 
Migration rief bereits vergangenes Jahr die 
Kirchgemeinden dazu auf, sich zu überlegen, 
ob sie dem Bund ihre Unterstützung bei der 
Aufnahme von Geflüchteten anbieten 
könnten. Ein knappes Dutzend hat sich auf 
den Aufruf hin gemeldet – Danke! Einige 
wandten sich direkt per Brief an die 
Justizministerin, andere sind unterstützend 
für die Unterbringung und Begleitung 
geflüchteter Menschen bereit. Möchte auch 
Ihre Kirchgemeinde sich engagieren oder 
haben Sie Fragen? 

Kontakt 

Action de récolte de 
marchandises pour les 
populations sur les routes de 
l’exil 

L’organisation OpenEyes récolte en 
permanence des dons en nature destinés à 
des personnes ayant fui leur pays, en ce 
moment surtout pour des réfugiés en Bosnie. 
OpenEyes est à la recherche de personnes 
qui peuvent organiser des collectes hors de 
Berne (soit lors d’une action unique ou 
comme point de collecte régulier) ou qui 
souhaitent participer à la collecte en cours 
(en proposant des marchandises, une aide 
financière ou personnelle). Pour participer à 
la collecte, il est important de prendre contact 
avec l’organisation afin que seuls les biens 
réellement utiles en ce moment soient 
récoltés. 

Informations supplémentaires 

FÜR DIE KIRCHGEMEINDEN / POUR LES PAROISSES 

Sammelaktion für Menschen auf der Flucht 

Die Organisation OpenEyes sammelt laufend Sachspenden für Menschen auf der Flucht. Gegenwärtig 
geschieht dies vor allem für Menschen in Bosnien. OpenEyes sucht Menschen, die ausserhalb von Bern 
Sammlungen organisieren. Entweder mit einer einmaligen Sammelaktion, als regelmässige 
Annahmestelle oder um sich an einer laufenden Sammlung mit Waren, finanziell oder personell, zu 
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beteiligen. Damit nur Spenden gesammelt werden, die es zurzeit wirklich braucht, sind Interessierte 
aufgerufen, sich zuerst bei der Organisation zu melden.  

Weitere Informationen  
Aktuelle Informationen und Berichte vor Ort  

 

BLICK ZURÜCK / RETROSPECTIVE 

Ökumenisches Institut Bossey - Graduation vom 26. Januar 

 

29 Studierende aus 22 verschiedenen Ländern und 19 verschiedenen Kirchen erhielten ihre Zeugnisse 
für den Postgraduierten-Studiengang in Ökumenischen Studien. Sie haben sich nicht nur an ein 
ökumenisches Leben, sondern auch immer wieder an neue Entwicklungen und sich verändernde 
Einschränkungen aufgrund von COVID-19 angepasst.  

Weitere Informationen  

Institut œcuménique de Bossey - obtention du diplôme le 26 janvier 

Vingt-neuf étudiants de 22 pays différents et de 19 traditions religieuses différentes ont obtenu leur 
diplôme en études œcuméniques. Au cours de leur cursus, ces étudiants ont non seulement dû s’adapter 
à une vie œcuménique, mais également aux nombreuses restrictions – qui n’ont cessé d’évoluer et de 
changer – liées à la pandémie de Covid-19.  

Plus d'informations  
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AUS DEM BEREICH OeME-MIGRATION / NOUVELLES DU SECTEUR OETN-MIGRATION 

Aktion «Beim Namen nennen»: Aufruf zur Übersetzung 

Auf dem Mittelmeer und an den EU-Aussengrenzen sterben seit Jahren Menschen. Auch dieses Jahr 
wird den Verstorbenen am Weltflüchtlingstag mit der Aktion «Beim Namen nennen» rund um die 
Heiliggeistkirche gedacht und mit weiteren Aktionen gegen dieses unnötige Sterben protestiert. Als 
Grundlage für die Aktion dient die «List of deaths»; eine Liste, die Todesfälle von Menschen auf der 
Flucht dokumentiert und sammelt. Als Teil der Aktion werden bereits jetzt Freiwillige gesucht, die 
mithelfen, die Einträge der neu Hinzugekommenen vom Englischen ins Deutsche zu übersetzen.  

Weitere Informationen und Anmeldung  

Action «Les nommer par leur nom»: appel à traduction 

Des êtres humains meurent depuis des années en Méditerranée et aux portes de l’Europe. Cette année 
encore, l’action «Les nommer par leur nom» donnera l’occasion de se rappeler ces personnes décédées 
à l’occasion de la journée des réfugiées et des réfugiés dans les alentours de l’église du Saint-Esprit et 
de protester contre ces décès inutiles. Cette action repose sur la «List of deaths», une liste qui recueille 
et documente les cas de décès de personnes sur les routes de l’exil. Des bénévoles sont recherchés dès 
à présent pour traduire les nouvelles entrées de la liste de l’anglais vers l’allemand et le français.  

Informations et inscription (page en allemand)  

Leporello «Leselust» gratis bestellen 

Viele von uns sind fast nur noch zu Hause, manche sind alleine in ihren vier Wänden. Umso wichtiger ist 
es, aneinander zu denken, sich bei Freunden, Bekannten und Verwandten zu melden und auch die 
Lebensrealitäten anderer Menschen nicht zu vergessen. Da tun Bücher gut. Romane erweitern unseren 
Horizont und eröffnen neue Perspektiven. Sie entführen uns in fremde Welten und lassen uns in 
Geschichten eintauchen. Wir erfahren Neues, Unerwartetes, Lustiges, Trauriges, Befremdendes und 
Berührendes. Wir haben zwölf Romane ausgesucht, die uns besonders gefallen. Darin geht es um 
Themen rund um Migration, Integration, Flucht, Religion und das Zusammenleben – hier und anderswo. 
Haben wir Ihre Lust aufs Lesen (wieder)geweckt? Die im Leporello vorgestellten Romane können in jeder 
lokalen Buchhandlung oder direkt bei unserer Partnerbuchhandlung Voirol bestellt werden.  

Leporello bestellen  
Partnerbuchhandlung voirol  
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Sumaya Farhat-Naser - Verein Feigenbaum - 
Bildung zum Frieden 

Der Verein «Feigenbaum – Bildung zum Frieden» wurde 2019 
gegründet und hat zum Ziel, die Friedensarbeit von Sumaya 
Farhat-Naser von der Schweiz aus zu fördern. Dafür betreibt 
der Verein Öffentlichkeitsarbeit und unterstützt die 
Spendensammlung. Weiter organisiert der Verein 
Veranstaltungen mit Sumaya Farhat-Naser in der Schweiz.  

Weitere Informationen  
Flyer  

 

 

 

MEDIEN, PUBLIKATIONEN / PUBLICATIONS 

Petition: Amir soll seine Kochlehre in Berner Unternehmen beenden 
können 

Das Staatssekretariat für Migration fordert die Ausreise eines jungen Mannes nach Afghanistan. Sein 
Ausbildungsbetrieb setzt sich für dafür ein, dass Amir seine Lehre abschliessen kann. Das Berner 
Gastrounternehmen hat dazu auch eine Petition erstellt, die unterstützt werden kann. Im Dezember 2020 
hat der Nationalrat der Motion «Eine Lehre – eine Zukunft» mit einer deutlichen Mehrheit zugestimmt.  

Petition  

Klimabewegung und Gerechtigkeit: Buchtipp 

Seit August 2018 schwänzt die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg jeden Freitag die Schule und 
demonstriert stattdessen für Klima- und Umweltschutz. Weltweit haben sich seither Tausende junger 
Menschen dem Protest angeschlossen und die Bewegung «Fridays for Future» ist entstanden. Dieser 
globale Klimaprotest wird auch von den «Scientists for Future» mitgetragen, die dazu aufrufen, dass 
neben Klima- und Umweltwissenschaft auch Ökonomie, Politik, Philosophie und Pädagogik sich mit der 
Thematik befassen. In seinem Buch «Gemeinsam für die Zukunft – Fridays For Future und Scientists For 
Future» beschreibt der Schweizer Co-Autor David Fopp aus der Binnenperspektive als Aktivist und 
Wissenschaftler die Geschichte des gemeinsamen Kampfes von «Fridays for Future» und «Scientists for 
Future» für eine nachhaltige und gerechte Gesellschaft.  

Zum Verlag  
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Lesehinweis: Nothilferegime – Kinder als Kollateralschaden 

Kinder von abgewiesenen Asylsuchenden leben teils über viele Jahre von Nothilfe. Viele Kirchgemeinden 
kennen mittlerweile Familien, welche weder aus der Schweiz ausreisen, noch hier willkommen sind und 
quasi in einer Sackgasse feststecken. Das Magazin «BEOBACHTER» nimmt sich dem Thema an und 
zeigt auf, wie umstritten die Behördenpraxis ist. Diese Kinder sind gefährdet und werden in der 
Entwicklung eingeschränkt.  

Zum Artikel von Pfr. Daniel Winkler  
Weitere Informationen «riggi-asyl»  

Fachbericht «Vernachlässigtes Kindswohl» 

Migrierte und geflüchtete Kinder und Jugendliche brauchen besonderen Schutz. Die UNO-
Kinderrechtskonvention verpflichtet die Staaten dazu, das Kindeswohl in allen Entscheiden vorrangig zu 
berücksichtigen. Die Schweizerische Beobachtungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht hat einen neuen 
Fachbericht mit dem Titel «Vernachlässigtes Kindeswohl – Minderjährige in asyl- und 
ausländerrechtlichen Verfahren» verfasst. Der Bericht zeigt, dass in der Schweiz die Rechte von 
geflüchteten und migrierten Minderjährigen immer wieder verletzt werden und schlägt konkrete Lösungen 
zur Verbesserung der Situation vor.  

Schweizerische Beobachtungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht  
Fachbericht zum Download  

Négligence de l’intérêt supérieur de l’enfant dans les procédures de droit 
d'asile et des étrangers - nouveau rapport 

Les enfants et les jeunes provenant de la migration et des mouvements de fuite ont besoin d’une 
protection particulière. La Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant (CDE) oblige les Etats à 
prendre en considération de manière prioritaire l’intérêt supérieur de l’enfant dans toutes les décisions. 
L’Observatoire suisse du droit d'asile et des étrangers a rédigé un nouveau rapport intitulé «Négligence 
de l’intérêt supérieur de l’enfant – Personnes mineures dans les procédures de droit d’asile et des 
étrangers». Ce rapport constate qu’en Suisse, les droits des personnes mineures provenant de 
mouvements de fuite ou de la migration sont souvent violés et propose des solutions concrètes pour 
améliorer la situation.  

Négligence de l'intérêt supérieur de l'enfant - nouveau rapport (beobachtungsstelle.ch)  
Informations et téléchargement du rapport  

Pas d'aide sans collaboration 

L’Entraide protestante suisse, EPER, fête cette année ses 75 ans de lutte pour la dignité humaine. 
Protestinter revient dans un article sur ses combats d’hier, mais aussi de demain, notamment face aux 
nouveaux enjeux de l’aide humanitaire. L’EPER n’a jamais procuré une aide déversée aveuglément et de 
loin. Son slogan «Petits moyens, grands effets» est vraiment représentatif de ce point de vue-là. L’idée 
est de donner le coup de pouce qui va permettre aux personnes de rebondir, souligne Michèle Künzler, 
vice-présidente de son Conseil de fondation.  

Informations  

Georges Liengme: médecin, missionnaire, diplomate 

Pendant trois ans, le missionnaire Georges Liengme fréquente la cour de l’empereur de Gaza dans le 
sud-est africain. Il soigne, évangélise et assiste à la conquête du territoire par les Portugais. Son journal 
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– publié aux Editions Antipodes – offre un témoignage unique de la fin de l’empire de Gaza, la 
«naissance du Mozambique», et les débuts de la Mission Suisse Romande dans la région. Regardez la 
conférence du professeur Eric Morier-Genoud, de l’Université de Belfast, diffusée le 4 février 2021 sur la 
chaîne YouTube du MEN, à Neuchâtel.  

Informations  

 

AUS DEN WERKEN / NOUVELLES DES ŒUVRES D‘ENTRAIDE 

Klimagerechtigkeit jetzt - Petition an die Nationalbank 

Die ökumenische Kampagne von «Brot für alle - Fastenopfer» steht in diesem Jahr unter dem Thema 
«Klimagerechtigkeit - jetzt». Viele Menschen im globalen Süden erleben den Klimawandel schon heute 
als Verursacher gravierender Umweltschäden und als Bedrohung ihrer Lebensgrundlage. Wir sind 
aufgerufen unseren Verbrauch an fossiler Energie in der Schweiz zu reduzieren. Dies wird auf 
verschiedenen Ebenen geschehen, sei dies auf persönlicher Ebene im alltäglichen Umgang mit Energie 
oder Mobilität, aber auch auf der Ebene von Geldanlagen. Die Petition der beiden kirchlichen Werke 
nimmt die Schweizerische Nationalbank in den Blick. Diese könnten schon heute nachhaltig anlegen und 
das Klima schützen. Mit der Lancierung einer Petition innerhalb der ökumenischen Kampagne rufen sie 
die Schweizerische Nationalbank zum Verzicht auf Investitionen, Förderung, Handel und Verarbeitung 
fossiler Energien auf. Wir laden die Kirchgemeinden ein, diese Petition bekannt zu machen und zu 
unterzeichnen.  

Appell an die SNB unterzeichnen  

«Justice climatique – maintenant»: pétition à la Banque nationale suisse 

Pain pour le prochain et Action de Carême consacrent leur campagne œcuménique au thème: «Justice 
climatique – maintenant». Beaucoup d’habitants des pays du Sud ressentent déjà le changement 
climatique comme une cause systématique de graves dommages à l’environnement et comme une 
violation fondamentale de leurs droits humains. Nous sommes appelés à réduire notre consommation 
d’énergie fossile en Suisse. Nous pouvons agir à différents niveaux, que ce soit sur le plan de nos 
habitudes personnelles en matière d’énergie et de mobilité, mais également sur le plan des placements 
financiers. La pétition lancée par les deux œuvres ecclésiales d’entraide prend en considération la 
Banque nationale suisse. Cette dernière pourrait dès aujourd’hui opter pour une politique de placement 
durable et favorable à la protection climatique. La pétition lancée dans le cadre de la campagne 
œcuménique appelle la Banque nationale suisse à renoncer à investir dans des entreprises actives dans 
l’extraction, le commerce et la transformation des combustibles fossiles. Nous invitons les paroisses à 
informer sur la pétition et à la signer.  

Signer l'Appel à la BNS  

La Suisse mal notée en matière de soutien aux pays en développement 

Les pays européens doivent contribuer nettement plus au financement international de la lutte contre le 
changement climatique dans les pays en développement. C’est ce que demande un nouveau rapport de 
Act Alliance EU. La Suisse est particulièrement concernée: pratiquement aucun autre pays n’interprète 
avec autant de laxisme l’exigence de l’ONU de fournir un financement climatique à partir de fonds 
«nouveaux et additionnels», selon un communiqué de l'EPER.  

Informations  
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Nouveau nom pour DM échange et mission 

 

DM échange et mission change de nom et devient simplement DM. Un nouveau logo qui - constitué d’un 
seul trait - souligne le fait d’être ensemble, ainsi qu'un site internet aux nouvelles couleurs de DM à 
découvrir sur le site internet.  

Informations  

 

VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

Verhüllungsverbot: Gleichstellung oder Symbolpolitik? 
Podiumsdiskussion 

Niemand soll sich im öffentlichen Raum das Gesicht verhüllen können, weder aus religiösen Gründen 
noch an Demonstrationen, das fordert die Initiative «Ja zum Verhüllungsverbot». Die Befürworter 
erhoffen sich durch die Initiative mehr Gleichstellung für Frauen, die Gegner verstehen es als reine 
Symbolpolitik. Die vom Polit-Forum Bern organisierte Livestream-Veranstaltung findet am Donnerstag, 
11. Februar, von 18.30 bis 20 Uhr, statt. Der Anlass wird von Michael Braunschweig moderiert.  

Weitere Informationen  

 

WEITERBILDUNG / FORMATION CONTINUE 

Freie Plätze im CAS-Kurs «Interkulturelle Theologie und Migration» 

Noch gibt es im CAS-Kurs «Interkulturelle Theologie und Migration» freie Plätze für interessierte 
Personen aus dem Gebiet der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn. Der CAS wird von Refbejuso 
zusammen mit der Universität Basel und verschiedenen Deutschschweizer Kantonalkirchen angeboten. 

https://www.dmr.ch/
https://www.polit-forum-bern.ch/veranstaltung/verhuellungsverbot-gleichstellung-oder-symbolpolitik/


Der Kurs richtet sich an Personen aus Migrationskirchen und Landeskirchen, sowie an weitere 
Interessierte insbesondere aus dem Bereich der Integrationsförderung. Die einjährige Weiterbildung 
besteht aus elf Kurswochenenden, monatlichen Regionaltreffen und einer theoretischen oder praktischen 
Schlussarbeit. Der nächste Studiengang beginnt im August 2021. Bei Bedarf kann die Teilnahme 
subventioniert werden. Die Anmeldefrist endet am 30. April.  

Kontakt  
Weitere Informationen  

 

AM HORIZONT / A VENIR 

Wasserwoche in Zürich 

Am 22. März findet jedes Jahr der UNO-Weltwassertag statt. Weltweit erinnern an diesem Tag Aktionen 
und Veranstaltungen, dass immer noch 2,1 Milliarden Menschen keinen Zugang zu sauberem, ständig 
verfügbarem Trinkwasser haben. Die Blue Community Initiativgruppe Zürich nimmt den Weltwassertag 
zum Anlass für eine ganze Wasserwoche. Am Freitag, 19. März berichtet der Expeditionsschwimmer und 
Wasserbotschafter Ernst Bromeis über das Menschenrecht auf Wasser. Die Wasserqualität in der 
Schweiz wird am 27. März Thema einer Abendveranstaltung. Die beiden Veranstaltungen werden auch 
live übertragen. Weitere Veranstaltungen finden bis am Sonntag, 28. März statt.  

Weitere Informationen  

Gastgemeinden gesucht für Fenster zur Welt am 1. Advent 

Auch in diesem Jahr werden rund 40 Theologinnen und Theologen aus der weltweiten Kirche für ein 
Wintersemester Gäste am Ökumenischen Institut in Bossey bei Genf sein. Die Frauen und Männer aus 
aller Welt möchten bei dieser Gelegenheit einen praktischen Einblick in eine Schweizer Kirchgemeinde 
erhalten und dabei etwas vom Leben ihrer Kirche weitergeben. Wir suchen Gastgemeinden, die bereit 
sind, Studierende für das erste Adventswochenende bei sich einzuladen.  

Weitere Informationen und Anmeldung  

 

          

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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