
 

Auskunftsstelle 
Katechetik  

Kirchliche 
Bibliotheken  Rph  Mittendrin.life  Refbejungso  Connexion3d  

 

info refbejuso Kinder | KUW | Jugend | Jeunesse | Nummer 07 | 22.02.2021 

 

«z.B.» Sprechende Orte  

Die Schweiz ist reich an Orten, die 
Menschen mit unterschiedlichen spirituellen 
Zugängen in ihren Bann ziehen. Die aktuelle 
«z.B.»-Ausgabe präsentiert Bücher, 
Materialien, Anregungen und Projektideen 
zu sprechenden Orten am Thunersee, 
Solothurn und Umgebung. Sprechende Orte 
sind Stätten, wo Leben und Glauben aus 
früheren Zeiten erfahrbar werden. In der 
Ausgabe finden sich ebenfalls ein kleiner 
Exkurs zum Pilgerwesen sowie zwei Bücher 
zu Kirchen(raum)pädagogik.  

«z.B.» als PDF-Download  
Alle «z.B.»  

 

 

 

Concours de films: à votre 
créativité!  

Comment les jeunes perçoivent-ils le monde 
de demain? Pour répondre à cette question, 
le service d’animation des paroisses 
réformées du Par8 et le service de la 
pastorale jeunesse du Jura pastoral 
(paroisses catholiques) invitent les jeunes de 
13 à 25 ans à réaliser, d’ici au 23 avril 
prochain, une œuvre originale sur le thème 
de «Demain, un monde meilleur». Les films 
seront présentés au grand public le 28 mai 
et les gagnants nommés et récompensés 
par le jury lors de la manifestation la «Nuit 
des églises» à Moutier. Workshop: samedi 6 
mars de 10h30 à 12h00 sur Zoom.  

Informations  
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KINDER UND FAMILIEN 

Neue Osterbroschüre «Fastenzeit und Ostern gestalten» 

Wie können Familien die anspruchsvolle Festzeit zwischen 
Aschermittwoch und Ostern gestalten? Wie können Eltern und 
Grosseltern mit ihren Kindern über Karfreitagsleiden und 
Osterwunder ins Gespräch kommen? Dazu gibt die Broschüre 
«Fastenzeit und Ostern gestalten» Anregungen, Informationen 
und alltagstaugliche Tipps. Die Osterbroschüre steht neu auf 
der Website «farbenspiel.family» zur Einsicht bereit und wird 
Ende Februar aus der Druckerei kommen. Sie kann ab sofort 
bestellt werden. Ein schönes Geschenk für Familien in Zeiten, 
in denen vor Ort nur eingeschränkt Angebote gemacht werden 
können.  

Osterbroschüre  
Webseite «farbenspiel.family»  

 

 

Onlineveranstaltung «Markt der Möglichkeiten» am 23. März 

Die ökumenische Onlineveranstaltung zum Thema «Markt der Möglichkeiten - Wir treiben es bunt» findet 
am Dienstag, 23. März von 9 bis 10.30 Uhr statt. Die Referentinnen Christine Kohlbrenner und Katharina 
Wagner stellen an diesem Morgen die neuen Materialien von «Farbenspiel.family» für die Arbeit mit 
Kindern und Familien vor. «Farbenspiel.family» ist ein interkantonales und ökumenisches Projekt der 
Landeskirchen. Eingeladen sind alle, die mit Kindern und Familien arbeiten. Eine Anmeldung ist bis 
Freitag, 19. März, möglich.  

farbenspiel.family - Inspiration fürs Familienleben  
Anmeldung (E-Mail)  

 

KIRCHLICHER UNTERRICHT KUW 

MiKiFa: Mitarbeitenden-Kurs Kinder und Familien - Modul Hp KUW 

Der Mitarbeitenden-Kurs Kinder und Familien Modul Hp KUW bereitet auf die Begleitung von Kindern 
und Jugendlichen mit einer Beeinträchtigung und besonderem Bildungsbedarf in Regelklassen und Hp 
KUW Klassen vor. Der Kurs erweitert die Kompetenzen der Teilnehmenden, deren Fragen, Ideen und 
Erfahrungen erwünscht sind. Der MiKiFa-Kurs findet an fünf verschiedenen Daten im Zeitraum März bis 
Juni statt.  

Ausschreibung, Daten, Anmeldung (5.3.)  

 

Der Theaterbesuch an einem besonderen Ort – exklusive Erlebnisse 
inklusiv 

Die inklusive Theatergruppe «Echad» macht im Frühling Halt auf ihrer Tournee mit einem Gastspiel in 
der «Heitere Fahne» in Bern. Das Stück «Mir si Hollywood» spielt im Wilden Westen, ist lustig und 
berührend. Es beinhaltet Träume, Sehnsüchte und Nervenkitzel – ideale Themen für Jugendliche. Das 
Theater bietet sich für Firm- und Konfirmationsklassen sowie Wahlkurse in RU und KUW an. Die 
«Heitere Fahne» lädt am 9. Mai ab 10.30 Uhr, zum Brunch ein. Die Theatervorstellung beginnt um 14.30 
Uhr. Im Anschluss, ab ca. 16 Uhr, besteht die Möglichkeit, bei einem herzhaften Zvieri mit den 
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Schauspielenden und den Mitarbeitenden der «Heitere Fahne» über das Theaterstück zu diskutieren, 
aber auch darüber, wie Inklusion gelingen kann.  

Ausschreibung  
Anmeldung bis 22. April  

Bibliolog-Trainingstag mit Barbara Hanusa online 

Der Trainingstag vom 3. März soll Unterrichtenden mit abgeschlossenem Grundkurs Bibliolog die 
Möglichkeit geben, ihre eigene Bibliolog-Arbeit weiterzuentwickeln. Wegen Corona findet er online statt. 
Der Anmeldeschluss ist auf den 23. Februar verlängert worden, es hat noch einige freie Plätze.  

Weitere Informationen, Anmeldung (Kursnummer 21126)  

Stellenbörse Katechetik 

Auf das neue Schuljahr sind in folgenden Kirchgemeinden Stellen neu zu besetzen: Ins 25% 
(Bewerbungsfrist: 28. Februar), Biel 40-50% (Bewerbungsfrist: 7. März), Bürglen 25-30% 
(Bewerbungsfrist: 15. März) und Langnau 20% (Bewerbungsfrist: 20. März).  

Stellenmarkt Kirchgemeinden  

 

KIRCHLICHE JUGENDARBEIT 

«Beatcamp Vol. 3» heisst das neue Album des HipHop Centers 

Ende Januar erschien mit «Beatcamp Vol. 3» ein Album, 
welches von Jugendlichen und jungen Erwachsenen im HipHop 
Center Bern komponiert wurde. Das von den Berner Kirchen 
getragene soziokulturelle und subkulturorientierte Center bietet 
jungen Menschen einen Ort der Kreativität und Gemeinschaft. 
An einem einzigen Wochenende entstanden im letzten Herbst 
in einem so genannten «Beatcamp» zehn neue Songs. Der 
Weltschmerz-Song «Stop» mit HipHop-Beats und melodiösem 
Background übt viel Sozialkritik und erzählt in Reimen davon, 
die Augen aufzumachen und zu schauen, was in der Welt los 
ist. Berndeutscher, spanischer und englischer Rap wechseln 
sich ab und untermauern die Hauptthematik «Unity» des 
Albums.  

Artikel «Unity als Botschaft» auf kathbern.ch  
«Beatcamp Vol. 3» im Soundcheck von Qultur.ch  
Alles zum HipHop Center  
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Jugendgottesdienst «David gegen Goliat» der Kirchgemeinde Vechigen 

 

Jugendliche eines KUW-Wahlfachkurs 6. bis 8. Klasse der Kirchgemeinde Vechigen setzten sich mit der 
biblischen Erzählung «David gegen Goliath» auseinander und gestalteten gemeinsam mit Florian 
Guldimann, Sozialdiakon und KUW-Koordinator, einen Jugendgottesdienst. Der aus dem Kurs 
entstandene 50-minütige Filmclip enthält Lieder, Gebete, biblische Lesung, Predigt, Segen, eine Comic-
Animation und ein Quiz. Bei diesem Ratespiel stellen die Jugendlichen das Marvel Comic- und Film-
Universum der biblischen Geschichte «David gegen Goliath» gegenüber. Was kennen die 
Zuschauerinnen und Zuschauer besser?  

Jugendgottesdienst «David gegen Goliat» auf YouTube  

Video-Aufzeichnung des Metal-Gottesdienstes vom 13. Februar 

Unter dem Titel «Heavy Sanctum» meldete sich das 
Metalchurch-Team aus der Lagerhalle der 
Veranstaltungstechnikfirma «Rampenlicht» in Zwieselberg bei 
Thun. Auch die Metalchurch-Band war mit von der Partie. Im 
auf Video aufgezeichneten Gottesdienst predigte Metalpfarrer 
Samuel Hug über den Paulusbrief an die Epheser, Kapitel 6. 
Pfarrer Hug plädierte, sich in dieser schwierigen Pandemie-Zeit 
durch die Verbundenheit mit Gott zu stärken, sich einzusetzen 
für Wahrheit und Gerechtigkeit und ermutigte, hoffnungsvoll zu 
sein.  

Video-Aufzeichnung des Metal-Gottesdienstes  
Alles zur Metalchurch   
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«Beziehungen in der Pandemie?!» – Online-Veranstaltung am 10. März 

 

Die Online-Veranstaltung beschäftigt sich mit digitalen und analogen Begegnungen und deren 
Unterschiede in der Qualität und den Möglichkeiten für ein Beziehungsgeschehen zwischen jungen 
Menschen und jungen Menschen mit erwachsenen Begleitpersonen. Weiter stellt sich die Frage der 
Langzeitwirkungen der Pandemie bei jungen Menschen. Mit was muss gerechnet werden und wie kann 
die Arbeit ausgestaltet werden, um jungen Menschen eine Unterstützung bieten zu können? Das 
Fachhearing wird von der Deutschschweizer Fachstelle für offene kirchliche Jugendarbeit der 
katholischen Kirche organisiert. Für den fachlichen Input konnte Frau Prof. Dr. Stefanie J. Schmidt, 
klinische Psychologie des Kindes- und Jugendalters, Universität Bern, gewonnen werden. Das 
Fachhearing findet am Mittwoch, 10. März 2021, 13.30 bis 16 Uhr, via Zoom statt.  

Informationen zur Veranstaltung  
Anmeldung per E-Mail  

Online-Festival der 45. Schweizer Jugendfilmtage 

 

Die 45. Schweizer Jugendfilmtage finden vom 18. bis 21. März 2021 als kostenloses Online-Festival 
statt. Kernstück des Festivals ist der Wettbewerb. In fünf Kategorien messen sich insgesamt 45 Kurzfilme 
aus der Deutschschweiz, der Romandie und dem Tessin. Eröffnet wird das Festival mit dem Kurzfilm 
«Verzasca in Red» von Nadina Dollie und einem Konzert von IKAN HYU. Gesendet wird aus einem 
Festivalstudio im Jugendkulturhaus Dynamo, Zürich.  

Programmübersicht der Jugendfilmtage 2021  
Alles zu den Schweizer Jugendfilmtage  

https://www.facebook.com/events/276466897170421/
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Fastenzeitaktion «Mach mal Pause und tu’ dir was Gutes!» 

«Mach mal Pause und tu‘ dir was Gutes!» heisst der Slogan der Fastenzeit-Aktion «time:out» des Blauen 
Kreuzes Schweiz. Die Fastenzeit eignet sich, um das eigene Konsumverhalten zu reflektieren. Ziehst du 
alle paar Minuten dein Smartphone aus der Tasche, um zu sehen, ob jemand etwas Neues gepostet hat? 
Wirst du während einer längeren Bahnfahrt nervös, weil du dort nicht rauchen darfst? Kannst du niemals 
stoppen, bevor du nicht die ganze Tafel Schokolade aufgegessen hast? Der bewusste Verzicht auf ein 
Konsumgut, ein Genussmittel führt zu einem persönlichen Gewinn. Drei junge Menschen, die sich im 
letzten Jahr der «time:out-Challenge» gestellt haben, berichten im Online-Magazin mittendrin.life über 
ihre Erfahrungen.  

Bericht auf mittendrin.life  
Alles zur Aktion «time:out»  
Link zur Teilnahme  

Bundesrat stellt Corona-Lockerungen für junge Menschen in Aussicht 

Der Bundesrat hat in dieser Pandemie-Zeit erstmals die Jugend direkt angesprochen, Verständnis 
gezeigt für ihre schwierige Situation angesichts der Massnahmen, sowie den jungen Menschen für ihre 
Geduld und Solidarität Dank ausgesprochen. Weiter gab der Bundesrat Lockerungen für Kinder und 
Jugendliche ab dem 1. März bekannt, die er nun in die kantonalen Vernehmlassungen gibt. Die Zeitung 
«20 Minuten» listet auf, auf welche Corona-Lockerungen sich junge Menschen voraussichtlich freuen 
können.  

DOJ: Gute Aussichten für die Jugendarbeit  
20 Min.: Corona-Lockerungen für Junge  
Video SRF: Parmelin dankt der Jugend  

Zeitungsartikel «Jugend im Bann von Corona» 

In einer Umfrage wurde nachgewiesen, dass Ältere mit sozialen Einschränkungen, wie sie die Corona-
Pandemiezeit von uns allen verlangt, besser umgehen können als die jüngere Generation. Im Artikel 
«Jugend im Bann von Corona» der «Berner Zeitung BZ» vom 14. Februar kommen junge Menschen 
selbst zu Wort und berichten, wie es ihnen mit den Einschränkungen geht. «Natürlich mache ich mit bei 
den Corona-Regeln. Aber es ist nicht mehr wie früher, als ich überall hingehen konnte. Wir verpassen 
jetzt so viel», meint zum Beispiel die 17-jährige Aline.  

Link zum Zeitungsartikel  

Save the Date: Kurs «Erste Hilfe für psychische Gesundheit» im 
November 

Der Bereich Sozial-Diakonie bietet zusammen mit «Pro Mente Sana» einen «ensa Erste-Hilfe-Kurs» für 
psychische Gesundheit an. In der Schweiz ist jede zweite Person im Laufe ihres Lebens von einer 
psychischen Krankheit betroffen. Die gegenwärtige Corona-Pandemie verschärft die Situation auch bei 
jungen Menschen zusätzlich. Die zweitägige Veranstaltung vom 19. und 26. November 2021 ist ein 
Basiskurs und dauert jeweils von 9 bis 12 und 13 bis 17 Uhr. Die «ensa Erste-Hilfe-Kurse» versetzen die 
Teilnehmenden in die Lage, auf Betroffene mit psychischen Schwierigkeiten zuzugehen und Erste Hilfe 
zu leisten. Im Nachgang zu diesem Basiskurs besteht die Möglichkeit, jugendspezifische Themen im 
Bereich psychische Gesundheit gezielt aufzunehmen. Die Jugendbeauftragten werden dazu nach Bedarf 
Inputs und Austauschmöglichkeiten initiieren. Für sozialdiakonisch Mitarbeitende, Sozialdiakoninnen und 
-diakone, Katechetinnen und Katecheten sowie Pfarrpersonen werden die Kurse subventioniert.  

Kursangebot und Anmeldung  
Weitere Informationen  
Weiterbildungsempfehlungen von Diakonie Schweiz  
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ANIMATION DE JEUNESSE POUR L'ARRONDISSEMENT DU JURA 

Soirée zoom Loup-Garou 

Tu connais sûrement le jeu du Loup-Garou, et tu sais sûrement qu'il existe une version en ligne. Nous te 
proposons de jouer ensemble en ligne le vendredi 26 décembre mais en se voyant sur nos ordinateurs 
pour plus de piquant. Si tu veux venir, tu me mets un petit message et le tour est joué. Rendez-vous à 
18h30.  

Informations  

Ski-challenge en ligne du Réseau 

Le challenge du Réseau se déroule sur trois courses de ski distinctes, une par station. Pour participer à 
une course, clique sur «tracks» puis tout à gauche de l’écran clique sur le nom de la station qui s’affiche 
(au-dessus du petit appareil photo). Le texte du nom de la station est écrit à la verticale. Nous jouerons 
sur: Sölden, Kitzbühel et Postalm Chamonix (gratuit sur iphone mais pas android). Garmisch (gratuit sur 
android mais pas sur iphone). Une fois que tu auras choisis une station, le jeu te proposera, sur la droite 
de l’écran, une liste interminable de pistes crées par les joueurs.  
Pour participer au ski challenge du Réseau, commence par aller sur le site de l’application «alpine-
arena».  

Application  
Informations  

Film souvenir Karting - Réseau des jeunes 

Petit retour en vidéo sur notre sortie Karting de l’automne dernier. Regarde en ligne ce film de la course 
de kart qui eu lieu le 17 octobre sur la nouvelle piste de Bassecourt.  

Informations  

 

    

Katharina Wagner 
Verantwortliche 
Kinder und Familien 
Kontakt  

Stefan Zwygart 
Redaktion 
Newsletter, Aus- und 
Weiterbildung 
Kontakt  

Christoph Kipfer 
Beauftragter Jugend, 
junge Erwachsene 
und Generationen 
Kontakt  

Manuel Münch 
Redaktion 
Newsletter, 
Beauftragter Jugend 
Kontakt  
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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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