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Update Hilfestellung für 
Kirchgemeinden  

Der Bundesrat hat auf den 1. März hin eine 
erste Lockerungswelle beschlossen. Diese 
richtet sich vor allem an die stark betroffene 
Jugend. So wird beispielsweise die 
Altersgrenze für sportliche und kulturelle 
Aktivitäten im Jugendbereich von 16 auf 20 
Jahren angehoben. Kirchgemeinden dürfen 
in diesem Ausnahmebereich daher 
Veranstaltungen anbieten, dies grundsätzlich 
auch in öffentlich zugänglichen 
Innenbereichen. Im Freien sind private 
Veranstaltungen mit maximal 15 Personen 
wieder zulässig.  

Hilfestellung  
 

 

 

Mise à jour de l'aide aux 
paroisses  

Le 1er mars, le Conseil fédéral a décidé une 
première série de mesures 
d'assouplissements, en faveur des jeunes en 
particulier qui sont le groupe le plus touché 
par les restrictions. Ainsi la limite d'âge pour 
les activités sportives et culturelles est 
relevée de 16 à 20 ans. Dans ce domaine 
d'exemptions, les paroisses devraient donc 
pouvoir à nouveau proposer des 
manifestations dsans les espaces clos 
accessibles au public. A l'extérieur, les 
rassemblements prives jusqu'à 15 
personnes au maximum sont à nouveau 
autorisés.  

Aide aux paroisses  
 

 

 
 

 

AUS DEM SYNODALRAT / INFOS DU CONSEIL SYNODAL 

Schutz der Sonntagsruhe 

Der Sonntagsverkauf wird zurzeit gesellschaftlich breit diskutiert. So ist im Kanton Bern die 
«Sonntagsallianz» aktiv geworden, um einer Lockerung des Gesetzes über Handel und Gewerbe 
entgegenzutreten. Aus genereller, theologischer Sicht ist zu beachten, dass der Sonntag den Menschen 
die Gelegenheit zur Besinnung, Erholung und Gemeinschaft bietet. Er gewährt der gesamten 
Gesellschaft Freiräume. Gerade die aktuelle Pandemielage zeigt, wie wichtig gemeinsame Freiräume für 
die Gesellschaft sind. Für Menschen als soziale Wesen sind Begegnungen und das gemeinschaftliche 
Zusammenleben elementar. Der Sonntag ermöglicht es, sich – frei von Ansprüchen zur Leistung − auf 
die Grundlage und das Ziel des Lebens besinnen zu können.  

Sonntagsallianz  
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Protéger le repos dominical 

L’ouverture des commerces le dimanche fait actuellement l’objet d’un débat de société. Dans le canton 
de Berne, l’«Alliance en faveur du dimanche» se mobilise pour s’opposer à un assouplissement de la loi 
sur le commerce et l’industrie. En se fondant sur une approche théologique globale, on peut affirmer que 
le dimanche apporte aux individus le temps de la réflexion, de la détente et de la communauté. Ce jour 
est synonyme d’espaces de liberté pour l’individu et la collectivité. La situation de pandémie que nous 
vivons actuellement montre combien ces espaces de liberté sont importants. Pour les êtres humains qui 
vivent de leurs contacts avec les autres, les rencontres et la cohabitation sociale répondent à des 
besoins élémentaires. Le dimanche – un temps hebdomadaire libéré des contraintes de la performance - 
nous donne précisément la liberté de réfléchir sur les fondements et la finalité de l’existence humaine.  

Alliance en faveur du dimanche (en allemand seulement)  

 

SOZIAL-DIAKONIE AKTUELL / NOUVELLES DU SECTEUR DIACONIE 

MitSpielplatz für Kirchgemeinden: Kinder sollen spielen dürfen 

 

Die Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn fördern viele Projekte in Zusammenarbeit mit anderen 
Institutionen. Zusammen mit dem Chindernetz Kanton Bern bieten die Reformieren Kirchen Bern-Jura-
Solothurn das Projekt «MitSpielplatz für Kirchgemeinden» an. Das Projekt öffnet Räume für Begegnung, 
ermöglicht Teilhabe und verfolgt das Ziel, Kinder und Familien im Spiel zusammenzuführen und die 
Gemeinschaft zu stärken. Kirchgemeinden werden bei der Umsetzung des Projekts ideell und finanziell 
unterstützt.  

Projekt MitSpielplatz  
Weitere Informationen  

«Place de jeux, place pour toi»: redonnons aux enfants le droit de jouer 

Les enfants peuvent de moins en moins jouer dehors en toute insouciance. Le projet «Place de jeux, 
place pour toi» entend changer cela en lançant des jeux libres dans l’espace public. Prendre possession 
de la place de l’église, bloquer une rue résidentielle ou simplement se rendre tous et toutes à la place de 
jeu existante, l’éventail des possibilités pour jouer dehors ensemble est vaste. En outre, afin de rassurer 
les parents et que tout se passe correctement, des adultes, les parrains et marraines du projet, sont 

https://www.sonntagsallianz.ch/
https://www.refbejuso.ch/inhalte/diakonie/projekte-in-sozialen-brennpunkten/mitspielplatz/
https://www.diakonierefbejuso.ch/diakonie-angebote/mitspielplatz.html


toujours présents. Les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure soutiennent ce projet de l’Association 
Chindernetz du canton de Berne qui peut également être mis en œuvre dans les paroisses.  

Pour plus d'informations  

Online-Workshop «Achtsames Selbstmitgefühl» 

90 Prozent der Menschen sind auf irgendeine Weise hart zu sich selbst, wenn es ihnen schlecht geht. 
Niemand mag schwierige Gefühle und es ist naheliegend, sie nicht haben zu wollen. Damit wird aber ein 
Teil von sich selbst abgelehnt und letztlich verletzt. Selbstmitgefühl hingegen hilft, den Schmerz, die 
Emotion und somit auch die schwierigeren Teile von sich selbst zu akzeptieren und dadurch einen guten 
Umgang mit ihnen zu finden. Dies sind nicht nur einleuchtende Aussagen, sondern Erkenntnisse, die in 
den letzten zehn Jahren durch über tausend Studien zum Thema Selbstmitgefühl immer wieder bestätigt 
wurden. Filip Pavlinec, eidgenössisch anerkannter Psychotherapeut und Eheberater an der 
Beratungsstelle Ehe, Partnerschaft, Familie in Thun, präsentiert im Workshop einige Erkenntnisse aus 
der Forschung und vermittelt mehrere Übungen. Der Online-Workshop findet am 25. März von 18:30 bis 
20:15 Uhr per Zoom statt. Eine Anmeldung ist erforderlich. Auskünfte erteilt gerne Filip Pavlinec, Telefon 
033 222 56 88.  

Flyer  
Anmeldung (E-Mail)  
Berner Eheberatungsstellen  

Mit Video-Selbsthilfegruppen durch die Corona-Zeit 

Nicht nur, aber gerade auch in diesen Zeiten von Corona könnte eine spezifische Selbsthilfegruppe per 
Video unterstützenden und stärkenden Austausch mit Gleichbetroffenen bieten. Mit Blick auf die vielen 
Themen und Fragen, welche Corona aufwirft, befinden sich neun moderierte Video-Selbsthilfegruppen zu 
verschiedenen Themen rund um Corona im Aufbau. In diesen Video-Gruppen werden sich 
gleichbetroffene Menschen aus allen Regionen der Schweiz austauschen. Dieses Projekt wurde vom 
Verein Selbsthilfe Schweiz lanciert und Selbsthilfe BE arbeitet aktiv beim Aufbau dieser Video-Gruppen 
mit. Die Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn sind Vereinsmitglied.  

Themen und Gruppen  

Wenn der Alltag zuviel wird hilft der Familienpunkt Seeland 

Der Familienpunkt Seeland unterstützt vor allem da, wo sonst niemand hilft oder die Hilfe nicht ausreicht. 
Im Vordergrund steht die Hilfe zur Selbsthilfe. Der ökumenische Verein Familienpunkt Seeland bietet 
Familien fachliche Beratung und Unterstützung. Er verfügt über ein weitreichendes Angebot von Kursen 
und psychologischen Einzel- und Gruppenberatungen zu Familienthemen. Die Reformierten Kirchen 
Bern-Jura-Solothurn gehören zur Trägerschaft und unterstützen den Verein Familienpunkt Seeland mit 
einem jährlichen Beitrag. Damit der Verein in diesen schwierigen Zeiten sein Angebot weiterhin 
unentgeltlich anbieten kann, ist er jetzt auf zusätzliche finanzielle Unterstützung angewiesen.  

Internetauftritt Familienpunkt Seeland  
Flyer Crowfunding  

Beratungsstelle Leben und Sterben 

Die «Beratung Leben und Sterben» will Menschen, die sich mit dem Lebensende auseinandersetzen, 
dienen. Sie ist offen für alle Menschen mit Fragen und Nöten rund ums Thema Sterben und Tod, 
unabhängig von Religionszugehörigkeit und sozialem Status. Die Beratungsstelle will Hilfesuchenden in 
ihrer Not und in ihren Anliegen ernst nehmen und ihnen eine ergebnisoffene und kompetente Beratung 
und Begleitung bieten. Sie bietet auch Raum für Fragen, die sich rund um Themen wie Suizid, 
assistierter Suizid, Abtreibung und Unfalltod ergeben können. Anlässlich der Visionsfeier «Von Gott 
bewegt. Den Menschen verpflichtet» 2017 wurde die Kollekte als Anstossfinanzierung für den Aufbau 
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https://familien-punkt.ch/fileadmin/user_upload/flyer.pdf


dieser Beratungsstelle bestimmt. Die Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn finanzieren die 
Beratungsstelle während drei Jahren mit.  

Beratungsstelle «Leben und Sterben»  
Kontakt  

Centre de conseil «Vivre et mourir» 

Le Centre de conseil «Vivre et mourir» entend venir en aide aux personnes confrontées à la fin de vie. Il 
est ouvert à toute personne qui se pose des questions et éprouve une souffrance par rapport à la fin de 
vie et à la mort, indépendamment de sa confession et de son statut social. Le centre de conseil 
considère la détresse et les préoccupations des personnes qui recherchent de l’aide avec tout le sérieux 
requis et leur offre des conseils et un accompagnement compétent et sans parti pris. Il propose non 
seulement un espace pour les questions de foi et de sens, mais également pour exprimer le tourbillon 
d’émotions qui peuvent nous envahir par rapport à des thèmes comme le suicide assisté, l’avortement et 
les décès accidentels. A l’occasion de la fête de la Vision en 2017, une collecte a été levée en faveur 
d’un financement de départ pour la mise sur pied de ce centre. Les Eglises réformées Berne-Jura-
Soleure financent le centre de conseil durant trois ans.  

Centre de conseil «Vivre et mourir»  
Contact  

Fachtagung zu christlich Sozialer Arbeit in einer multireligiösen 
Gesellschaft 

Die Online-Fachtagung vom 19. März will Herausforderungen, die in der Sozialen Arbeit in Institutionen 
und in Kirchgemeinden in einem zunehmend multireligiösen Kontext entstehen, beleuchten. Im Wissen, 
dass Religion und Kultur oft eng miteinander verwoben sind, wird an dieser Tagung bewusst auf die 
religiösen Fragen und Themen fokussiert. Dabei sollen die entstehenden Fragen, insbesondere auch aus 
einer christlichen Sicht reflektiert werden: Inwiefern sind christliche Fachpersonen fähig und bereit für den 
Dialog mit Menschen aus anderen Religionen? Welche Haltung gegenüber anderen Religionen wie 
Ängste oder Neugier leitet sie darin? Und welche Kompetenzen braucht es für eine religionssensible 
christliche Soziale Arbeit? Die Tagung richtet sich an Fachpersonen aus sozialen Institutionen und der 
Sozialdiakonie.  

Weitere Informationen  
Anmeldung (5.3.)  

Aktionswoche für Kinder von suchtkranken Eltern 

Rund 100’000 Kinder leben mit einem Elternteil, der Alkohol oder eine andere Substanz auf 
problematische Weise konsumiert und in einem grossen Teil der Fälle süchtig ist. Es braucht Menschen 
im Umfeld dieser Mädchen und Buben, die handeln und nicht wegschauen. Vom 8. bis zum 14. März 
werden deshalb verschiedene Aktivitäten zum Thema Kinder aus suchtbelasteten Familien organisiert.  

Informationen zur Aktionswoche  
Programm  

Semaine «Enfants de parents dépendants» 

Environ 100'000 enfants vivent avec un parent affecté par une consommation problématique d’alcool ou 
d’une autres substance et qui en est dépendant dans la plupart des cas. Ces enfants ont besoin d’être 
entourés de personnes qui agissent et ne détournent pas les yeux. C’est pour cela que des activités en 
relation avec le thème des enfants de familles ayant des problèmes de dépendance sont organisées du 8 
au 14 mars 2021.  

Informations de la semaine d'actions  
Programme  
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KAMPAGNEN / CAMPAGNES 

«Karfreitagskampagne ACAT 2021»: Petitionen zugunsten der Uiguren in 
Xinjiang 

Die verzweifelte Lage des uigurischen Volks in Xinjiang ist bekannt. Die systematische Repression dieser 
muslimischen Minderheit durch den chinesischen Staat hat bereits eine lange Geschichte. Zusehends 
wachsen das Ausmass und die Grausamkeit dieser beispiellosen Massenunterdrückung. Die «Aktion der 
Christen für eine Welt frei von Folter und Todesstrafe», ACAT, zeigt in ihrer Karfreitagskampagne auf, 
weshalb der Westen seine Stimme gegen die Unterdrückung des uigurischen Volks erheben soll. 
Interessierte sind eingeladen, die Petitionsbriefe an den chinesischen Präsidenten Xi Jinping und an 
Josep Borrell, Vizepräsident der europäischen Kommission, auszudrucken, zu unterschreiben und zu 
versenden. ACAT Schweiz unterstützt Kirchgemeinden gerne bei der Organisation einer 
Unterschriftenaktion oder einem Informationsstand zu dieser Kampagne. Die Interventionsfrist dauert bis 
zum 10. April. Personen, die gedenken, demnächst oder zu einem späteren Zeitpunkt nach China zu 
reisen, sollen sich eine Unterschrift gut überlegen, da sie sich damit womöglich selbst gefährden.  

Informationen zur Kampagne mit Downloads der Briefe  

«Campagne du Vendredi saint 2021 de l’ACAT»: pétitions en faveur des 
Ouïgours du Xinjiang 

La situation désespérée de la population ouïgoure du Xinjiang est désormais connue. La répression 
systématique de cette minorité musulmane par l’Etat chinois n’est pas nouvelle. L’ampleur et la cruauté 
de cette oppression de masse sans précédent ne cessent de s’intensifier. Dans sa campagne du 
Vendredi saint, l’ACAT, l’Action des chrétiens pour l’abolition de la torture et de la peine de mort, indique 
pourquoi l’Occident doit élever la voix contre l’oppression du peuple ouïgour. Les personnes intéressées 
sont invitées à imprimer, signer et envoyer des lettres-pétitions adressées au président chinois Xi Jinping 
et à Josep Borrell, vice-président de la Commission européenne. L’ACAT-Suisse offre volontiers son aide 
aux paroisses pour organiser une action de signature ou un stand d’information sur la campagne. Le 
délai d’intervention court jusqu’au 10 avril. Les personnes envisageant de voyager prochainement ou 
ultérieurement en Chine doivent bien réfléchir avant de signer, car il est possible que ce faisant elles se 
mettent en danger.  

Informations sur la Campagne du vendredi Saint et lettres-pétitions à télécharger  

 

AUS DEN KIRCHGEMEINDEN / VIE DES PAROISSES 

«kunst kreuzt weg – der andere Kreuzweg» - ein Angebot der offenen 
kirche Bern 

Kreuzwege thematisieren seit Jahrhunderten das Leiden Christi. Sie erzählen an mehreren Stationen die 
Geschichte von der Verurteilung Jesu bis zu seiner Kreuzigung auf Golgatha und der Grablegung. Und 
natürlich meditieren die Menschen, die die Stationen heute entlanggehen, auch eigene Leiden und 
Schmerzen. 14 zeitgenössische Kunstschaffende aus Bern interpretieren die 14 Stationen in ihrer 
eigenen künstlerischen Sprache. Coronabedingt findet «kunst kreuzt weg» in diesem Jahr als App-
Installation im öffentlichen Raum statt. Mit Beginn in der Heiliggeistkirche führt der Weg über die Kleine 
Schanze ins Marzili und via Floraanlage und Hirschengraben zurück zur Heiliggeistkirche. Die Installation 
beginnt am Sonntag, 7. März und dauert bis Karsamstag, 3. April.  

Weitere Informationen  
App «Actionbound» für Android/iOS  

 
 
 
  

https://www.acat.ch/de/aktiv_werden/kampagnen/karfreitag/dringliche_appelle_karfreitag/
https://www.acat.ch/fr/agir/relayer_les_campagnes/vendredi_saint/
https://www.offene-kirche.ch/angebote-veranstaltungen/bis-2019/kunst-kreuzt-weg-3
https://de.actionbound.com/


VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

Dialog International: «Religion und Entwicklung: ein ungleiches Paar?» 

In vielen Ländern des globalen Südens spielt Religion eine wichtige Rolle und gelebte Spiritualität ist 
selbstverständlicher Teil des Alltags. Doch welches Potenzial hat Religion für die Entwicklung einer 
Gesellschaft? Im Online-Gespräch in englischer Sprache diskutieren zwei Theologen und eine Theologin 
aus drei Kontinenten über die unterschiedliche Bedeutung von Religion für die nachhaltige Entwicklung 
und die Gesellschaft in ihren Ländern. Das Gespräch vom 18. März, von 18 bis 19.30 Uhr, wird von 
Claudia Buess, Leiterin Bildungsveranstaltungen Mission 21, moderiert. Dialog International ist eine 
Veranstaltungsreihe von Mission 21, welche den Austausch über gesellschaftlich relevante Themen mit 
den Partnern weltweit zum Ziel hat.  

Informationen, Anmeldung  
Informationen zu Dialog International  

Nachhaltigkeitswoche Bern vom 6. bis 13. März 

Im Rahmen von mehreren Veranstaltungen wird das Thema Nachhaltigkeit - ökologisch, sozial und 
ökonomisch - an den Berner Hochschulen breit diskutiert und die Studierenden informiert und 
sensibilisiert. Alle Veranstaltungen sind öffentlich, kostenlos und finden unter Berücksichtigung der 
aktuellen Corona-Massnahmen statt. Im Programm finden sich beispielsweise online Kleidertausch via 
Instagram oder eine Hofführung durch den Biohof Hübeli in Kallnach oder ein Online-Vortrag über das 
dänische Start-up «Too Good To Go», welches sich dem Food-Waste widmet. Die Nachhaltigkeitswoche 
wird durch «BENE», Verein für nachhaltige Enwicklung an den Berner Hochschulen, organisiert und 
durchgeführt.  

Weitere Informationen, Flyer  
Facebook  
Instragram  

Online-Podiumsdiskussion zur Ausstellung «Shiva begegnet SUVA» 

Mann und Frau sind gleichberechtigt, sagt die Bundesverfassung. Braucht es einen religiösen 
Feminismus, um die Gleichstellung in den Religionsgemeinschaften voranzutreiben? Soll oder muss der 
Staat die Gleichberechtigung auch in Religionen durchsetzen. An der Podiumsdiskussion im Rahmen der 
Ausstellung «Shiva begegnet SUVA» nehmen unter anderen Elisabeth Joller, wissenschaftliche 
Mitarbeiterin im Institut für Föderalismus der Universität Freiburg und Geneva Moser, Philosophin und 
Geschlechterforscherin, teil. Moderiert wird der Anlass von Nicole Freudiger, Redaktorin und Produzentin 
Fachredaktion Religion, SRF. Die Veranstaltung vom 3. März von 18.30 bis 20 Uhr kann im Livestream 
mitverfolgt werden.  

Ausschreibung, weitere Informationen  

Le FIFDH sur Internet 

La Covid n’aura pas eu raison du Festival du film et forum international sur les droits humains (FIFDH) de 
Genève. La 19e édition se tiendra du 5 au 14 mars, mais dans un format totalement numérique. Parmi 
les les films proposés, Le Nouvel Evangile, du metteur en scène et réalisateur suisse Milo Rau, ouvrira le 
festival. En dehors des projections, des débats sont prévus.  

Informations  
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MEDIEN, PUBLIKATIONEN / PUBLICATIONS 

BNS: encore trop d'énergies fossiles 

Le 30 avril, Yvan Maillard, de Pain pour le prochain, se présentera à l’assemblée générale de la Banque 
nationale suisse pour l’alerter sur ses investissements dans les énergies fossiles. Pour se faire entendre, 
son ONG chrétienne est allée jusqu’à devenir actionnaire de la BNS. Un article de Protestinfo.  

Informations (reformes.ch)  
Informations (protesstinfo.ch)  
Informations (Voir & Agir)  

Carême: le jeûne à l'ère de la pandémie 

Pendant 40 jours, les chrétiens se recentrent sur l’essentiel et se préparent à Pâques: c’est le carême, un 
temps de renoncement associé à la pratique du jeûne. Une privation de plus pendant la pandémie? 
Catholiques et protestants répondent. Pour en savoir plus, lisez l'article de Protestinfo.  

Informations (protestinfo.ch)  
Informations (reformes.ch)  

«Un niqab en Suisse n'est pas la même chose qu'un niqab au Koweït» 

Pour Andreas Tunger-Zanetti, spécialiste de l’Islam à l’Université de Lucerne et auteur d’une récente 
étude sur les femmes portant le voile intégral en Suisse, le débat autour de l’initiative anti-burqa, soumise 
à votation populaire le 7 mars, est largement biaisé par une vision politique de l’islam. Lisez l'article de 
Cath.ch.  

Informations  

 

AUS DEN WERKEN / NOUVELLES DES ŒUVRES D‘ENTRAIDE 

PC-/Smartphone-Kurs für Migrantinnen und Migranten 

Am 15. März soll der nächste IKT-Grundkompentenzenkurs der HEKS-Regionalstelle Bern starten. Der 
Kurs richtet sich an Migrantinnen und Migranten mit Deutschkenntnissen auf Niveau A1, die sich im 
Umgang mit PC und Smartphone üben möchten. Die Teilnehmenden lernen die Bedienung von PCs von 
Grund auf. Sie erstellen einfache Textdokumente, richten ein E-Mail-Konto ein, verschicken Mails vom 
PC und Handy, erwerben Wissen im Umgang mit dem Internet und lernen hilfreiche Apps auf dem 
Smartphone und Tablet kennen und nutzen. Der Kurs findet jeweils am Montag von 9 bis 11 Uhr in Bern 
statt und dauert bis 19. Juli. Das Kursangebot ist von der Bildungsdirektion des Kantons Bern 
subventioniert, der Teilnehmerbeitrag beläuft sich auf 390 Franken inkl. Kursmaterial und USB-Stick.  

Anmeldung (E-Mail)  
Flyer  
HEKS Integrationsprogramme  
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https://www.reformes.ch/religions/2021/02/careme-le-jeune-lere-de-la-pandemie-careme-jeune-pandemie-coronavirus-covid-19
https://www.reformes.ch/religions/2021/02/un-niqab-en-suisse-nest-pas-la-meme-chose-quun-niqab-au-koweit-voile-islamique
mailto:hip@heks.ch
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Agenda/INF_Flyer-HEKS-IKT-Kurs-Maerz_2021.pdf
https://www.heks.ch/was-wir-tun/heks-integrationsprogramme-hip


STELLENAUSSCHREIBUNG / OFFRE D'EMPLOIS 

Bereich Gemeindedienste und Bildung: Fachbeauftragung 
Freiwilligenarbeit (50%) 

Der Bereich Gemeindedienste und Bildung unterstützt die Kirchgemeinden und kirchlichen Bezirke und 
ihre Mitarbeitenden bei der Wahrnehmung ihres Auftrags und setzt Impulse für die kirchliche 
Entwicklung. Zu den Aufgaben der ausgeschriebenen Stelle gehören unter anderem die Zuständigkeit für 
die Erfassung der unentgeltlichen und ehrenamtlichen Leistungen von Freiwilligen gemäss 
Landeskirchengesetz, dazu gehören die Datenbank, Auskünfte/Beratung, Mitwirkung sowie 
Berichterstattung. Ein weiterer Bestandteil der Aufgaben ist das Beitragen zu einer zeitgemässen 
konzeptionellen Weiterentwicklung der Besuchsdienste und weiterer Freiwilligenprojekte in den 
Kirchgemeinden und deren Beratungen bei der Ausgestaltung ihrer Arbeit mit Freiwilligen. Die Stelle 
verlangt nach einer tertiären Ausbildung Niveau Bachelor, FH, in Sozialarbeit, Soziokultur oder 
Sozialpädagogik. Weiter sind Erfahrung in der Arbeit mit / in der Begleitung von Freiwilligen gewünscht 
sowie ein Flair für effiziente Administration und die Arbeit mit Daten. Die Bewerbungsdauer endet am 15. 
März, der Stellenantritt ist per 1. Mai geplant. Die Stelle ist vorerst auf zwei Jahre befristet, mit Option auf 
Verlängerung.  

Stellenausschreibung  

Fachbeauftragte/n Partizipative Gemeindeentwicklung (50%) 

Im Zuge einer neuen Schwerpunktsetzung sucht der Bereich Gemeindedienste und Bildung per 1. Mai 
ein Person für die Fachbeauftragung «Partizipative Gemeindeentwicklung». Zu den Aufgaben der Stelle 
gehört die Unterstützung der Kirchgemeinden und kirchlichen Mitarbeitenden in Fragen 
beteiligungsbasierter Gemeindeentwicklung. Weitere Aufgaben sind die Initiation und/oder die 
Unterstützung von Projekten am kirchlichen Leben einschliesslich digitalen Plattformen und neuen 
Formen kirchlicher Präsenz. Die Stelle ist befristet auf 2 Jahre mit Option auf Verlängerung. Die 
Bewerbungsfrist endet am 15. März.  

Stellenausschreibung  
Stellen auf refbejuso.ch  

Responsable du service de traduction et de la communication 
francophone (75%) 

Suite au départ en retraite du titulaire, les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure mettent au concours le 
poste de responsable du service de traduction et de la communication francophone pour une entrée en 
fonction aux alentours de la mi-septembre. Les compétences et les prérequis pour cette fonction de 
cadre au sein des services généraux sont contenus dans l'annonce ci-jointe. Le délai de réception des 
dossiers de candidature est fixé au 28 mars 2021.  

Mise au concours du poste  
Bourse aux emplois 

Poste de stagiaire traducteur/traductrice terminologue (all-fr) 60 à 80% 

Les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure mettent au concours un poste de stagiaire traducteur ou 
traductrice terminologue (allemand-français) à 60 à 80% auprès de son service de traduction pour une 
durée d’au moins trois à quatre mois. Entrée en fonction à partir du 15 mai 2020. Les compétences et les 
prérequis pour ce poste sont contenus dans l'annonce ci-jointe. Le délai de réception des dossiers de 
candidature est fixé au 16 mars.  

Mise au concours  

 

https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Stellen/INF_GB-Freiwilligenarbeit-210217.pdf
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Stellen/INF_GB_Partizipationsstelle_210217.pdf
https://www.refbejuso.ch/strukturen/stellen/
https://www.refbejuso.ch/fr/structures/bourse-aux-emplois/
https://www.refbejuso.ch/fr/structures/bourse-aux-emplois/
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Stellen/KK_INF_Poste-de-stagiaire-traducteur_210223.pdf


          

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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