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Freie Plätze für neue Klassen
im Konfcamp Frühling 2022
Für das Frühlings-Konfcamp vom 24. bis 27.
März 2022 in Vaumarcus gibt es noch Platz
für neue Konfklassen! Das Konfcamp ist eine
Zusammenarbeit von Cevi, Refbejuso,
mehreren Kirchgemeinden und einem
freiwilligen Cevi-Team. Im Konfcamp mit
Cevi-Charakter erleben die Teilnehmenden
Gemeinschaft und Vielfalt und erfahren das
Evangelium in einer verständlichen Sprache
und Form.
Cevi, Kontakt
Refbejuso, Kontakt

Concours: un monde meilleur
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 Jurapastoral
(paroisses catholiques), invitent les jeunes
de 13 à 25 ans à réaliser d’ici au 23 avril
prochain, une œuvre filmée originale sur le
thème de «Demain, un monde meilleur». Le
jury récompensera les trois lauréats le 28
mai 2021, lors de la manifestation de la
«Nuit des églises» à Moutier par un prix en
argent destiné à soutenir l’association de
leur choix.
Informations

KINDER UND FAMILIEN

Bilderbuchliste 2021

Katharina Wagner, Verantwortliche «Kinder und Familien» des Bereichs Katechetik, hat 12 Bilderbücher
für Kinder im Vorschulalter sorgfältig ausgewählt, die für das «Fiire mit de Chliine» geeignet sind. Die
Bilderbuchempfehlungen können in den Kirchlichen Bibliotheken bequem reserviert und kostenlos
ausgeliehen werden.
Bilderbuchempfehlungen
Bilderbuchtipp «Der Glücksverkäufer»
Bilderbuchliste 2021 als PDF

Video-Einführung «farbenspiel.family»
Das Video ist auch für die katechetische Arbeit inspirierend und kann die KUW, Tageslager,
Elternkontakte und Familiengottesdienste der Unterstufe bereichern. In dieser Video-Einführung können
Interessierte «farbenspiel.family» kennenlernen und erhalten erste Ideen und Tipps, wie sich Website,
Broschüren und Geschenk-Box von «farbenspiel.family» in den katechetischen Aufgabenfeldern
einsetzen lassen. Die Video-Einführung durch die bunte Welt von «farbenspiel.family» wurde an einer
Weiterbildung in Zürich für Mitarbeitende in katechetischen Aufgabenfeldern aufgenommen und dauert
knapp eine Stunde.
Link zur Video-Einführung
Webseite «farbenspiel.family»

KIRCHLICHER UNTERRICHT KUW

Erfahrungen und Erwartungen sind gefragt!
Alle Kirchgemeinden der Schweiz sind eingeladen an der Studie «Kirchliche Bildung mit Kindern und
Jugendlichen weiterentwickeln» teilzunehmen. Nebst der Studie zur Konfirmationsarbeit als Fortführung
der letzten gesamteuropäischen Konfirmationsstudie 2012–2016 ist vor allem der Blick auf die
Primarstufe für die religionspädagogische Forschungslandschaft neu. Erstmals sollen die
unterschiedlichen Konzepte der Kantonalkirchen und die Erfahrungen von Kindern, Eltern und
Mitarbeitenden der KUW I und II näher erforscht werden. Im April werden alle Kirchgemeinden der
Schweiz eingeladen, an der Studie im Schuljahr 2021/22 teilzunehmen. Es wäre toll, wenn Refbejuso
möglichst flächendeckend teilnehmen und die wertvollen Erfahrungen in die Weiterentwicklung der
schweizerischen kirchlichen Bildung mit Kindern und Jugendlichen einbringen könnten. Weitere
Informationen folgen direkt an die Kirchgemeindepräsidien. Die Studie wird von der Universität Zürich in
Zusammenarbeit mit der Universität Bern und dem «European Network for Confirmation Work»
aufgegleist.

Führungen und Workshops im Haus der Religionen sind möglich

Der letzte Bundesratsentscheid liess kaum Spielraum und so hat sich das Team Haus der Religionen
entschieden, das Haus bis zum 3. Mai geschlossen zu halten. Einzige Ausnahme sind Schulklassen, die
für Führungen und Workshops auch während dieser Zeit das Haus der Religionen besuchen dürfen,
gemäss der Covid-19-Verordnung des Bundesrats. Auch eine virtuelle Begegnung kann gebucht werden.
Weitere Informationen, Kontakt
Corona-Massnahmen kirchliche Jugendarbeit
Hilfestellung Refbejuso

Kurs «Lebendige Bibelerzählung»
Um einen öffentlichen Vortrag lebendig und berührend vortragen zu können, braucht es eine Mischung
aus mentalem Halt, Entdeckungslust am Wort und angewandter Vortragstechnik. Der Kurs «Lebendige
Bibelerzählung» befasst sich mit förderlichen inneren Grundhaltungen, die kreativen Ausdruck stärken
und erweitern. Geleitet wird «Lebendige Bibelerzählung» durch Gabriele Rabe, Schauspielerin,
Sprecherin, Dozentin und Coach für lebendigen Ausdruck. Der Kurs vom 3. Mai beginnt um 9 Uhr und
dauert bis 17 Uhr. Der Anmeldeschluss ist auf den 26. April verlängert worden, es hat noch wenige freie
Plätze.
Weitere Informationen, Anmeldung (Kursnummer 21132)

Religionspädagogische Fachtagung zu Resonanzpädagogik
An der ökumenisch religionspädagogischen Fachtagung vom 6. Mai gibt Barbara Hanusa eine
Einführung in die Grundlagen der Resonanzpädagogik. Ihre Anwendung auf religionspädagogisches
Handeln wird an konkreten Beispielen aufgezeigt und gemeinsam reflektiert. Ob die Tagung im
Kirchgemeindehaus Markus, Tellstrasse 35, Bern, oder online stattfinden wird, ist noch offen. Der
Anmeldeschluss ist auf den 20. April verlängert worden, es hat noch freie Plätze. Die Fachtagung beginnt
um 9 Uhr und dauert bis 15.30 Uhr.
Weitere Informationen, Anmeldung (Kursnummer 21133)

KIRCHLICHE JUGENDARBEIT

#Coronagedenken: Digitale Feier am 29. März um 20 Uhr
«Brot & Liebe», das ökumenische Projekt aus Zürich und Berlin, lädt am Montag, 29. März um 20 Uhr, zu
einer digitalen Gedenkfeier ein. «Wir wollen unsere Verbundenheit feiern, teilen Geschichten zu Corona,
gedenken in einem Ritual der Opfer der Pandemie und teilen Gedanken, Wünsche und Brot», sagt der
Seelsorger Meinrad Furrer. Ausserdem können auf einer interaktiven Gedenk-Webseite alle mit Bild und
Text ihre Trauer, Einsamkeit, Ungeduld oder Dankbarkeit und Hoffnung ausdrücken.
Infos zur Gedenkfeier und zu «Brot & Liebe»
Interaktive Gedenk-Webseite

«kunst kreuzt weg» – der etwas andere Kreuzweg

Der 24jährige Jonas Meier hat gerade «kunst kreuzt weg» besucht. Die 14 Stationen dieses «anderen»
Kreuzweges führten ihn via App durch die Berner Innenstadt. An jeder Station hat ein zeitgenössischer
Künstler oder eine zeitgenössische Künstlerin die traditionelle Leidensstation neugestaltet. Alle Beiträge
sind speziell für «kunst kreuzt weg» gefilmt, aufgenommen, gemalt, gebaut, getextet, modelliert oder
installiert worden. Die Hälfte der Stationen sind physisch vor Ort zu sehen, die andere Hälfte auf der App.
«kunst kreuzt weg» findet noch bis am 3. April statt.
Alle Informationen zu «kunst kreuzt weg»
Jonas Meier (24) über «kunst kreuzt weg»

Rahmenvorgaben für Kinder- und Jugend-Lager
Ziel ist es, Kultur-, Freizeit- und Sportlager unter Einhaltung der Vorgaben des Bundesamtes für
Gesundheit, BAG, zu ermöglichen. Mit den Rahmenvorgaben für Lager zeigt der Bund auf, an was man
sich halten muss. In diesen Vorgaben wird Essen und Trinken nicht thematisiert. Für ein Lager mit
Übernachtung kann man sich an die Vorgaben der Hotellerie halten. Bei Tagesanlässen mit Kindern und
Jugendlichen ist es hilfreich, sich bezüglich Essens an den Tagesschulen zu orientieren. Das Dokument
«FAQ – Corona Schuljahr 2020/21» geht auf Seite 14 auf das gemeinsame Essen an Tagesschulen ein.
Weiter Informationen und alle Dokumente auf refbeJUNGso.ch
«Rahmenvorgaben für Lager»; BASPO, BAG, u.a.; 21.03.2021 (PDF)

«Jugendarbeit regional»: Online-Veranstaltung am 20. April ab 18.30 Uhr

Die Jugendarbeit des Vereins «Invenio» bietet in und um Biel interessante Projekte an – zum Mitwirken,
zum Mitmachen und zum Mitgestalten. Fünf Kirchgemeinden haben zusammengespannt und gestalten
mit dem Verein «Invenio» die regionale kirchliche Jugendarbeit rund um Biel. Jugendarbeiterin,
Pfarrperson, junger Erwachsener und ein Vereinsvorstandsmitglied stellen ihre Ideen und Erfahrungen
am 20. April von 18.30 bis 21 Uhr online vor.
Anmeldung und weitere Informationen
Informationen zum Verein «Invenio»

Workshop für junge Erwachsene im Reformierten Forum

Der Workshop «Was zählt? Für mich. Für uns. – Anstösse aus einer ausserordentlichen Zeit» für junge
Erwachsene findet am Freitag, 23. April, 18 bis 21.30 Uhr, und am Samstag, 24. April, 9 bis 18 Uhr, im
Reformierten Forum in Bern statt. Er widmet sich der kritischen Reflexion in einer Zeit der Krise: Was ist
uns wichtig geworden? Worin wurzeln unsere Werte? Wie bringen wir diese zum Ausdruck?
Gesprächspartner sind ein Spitalseelsorger, ein Geschäftsführer einer Berner Bar und eine
Sozialanthropologin, die an einem Zukunftsprojekt arbeitet. Der ganzheitliche Zugang schliesst auch ein
sinnlich-kreatives Gestalten mit Ton ein.
Info-Clip auf YouTube
Workshop-Flyer (PDF)
Anmeldung bis 19. April

Cevi-Jungscharen blühen auf
Seit knapp einem Monat erwachen die meisten
Jungschargruppen, welche dem Cevi Region Bern angehören,
aus ihrem doch eher längeren Winterschlaf. Obwohl die
Pandemiesituation immer noch präsent ist, erlaubt das
Schutzkonzept des Cevi Schweiz momentan Cevi-Aktivitäten vor
allem draussen in der Natur. Für diese Entscheidungen sind viele
freiwillige Leitungspersonen, aber auch Teilnehmende und ihre
Eltern sehr dankbar - allen tut etwas Gemeinschaft und ein Stück
zurückkehrende Normalität gut. Mit den aktuellen
Schutzmassnahmen und einem guten Durchblick für sinnvolle
Programmelemente können also wieder Kinderaugen zum
Leuchten gebracht und den Teamzusammenhalt unter den
Leitenden gestärkt werden.
Informationen zum Schutzkonzept «Aktivitäten»
Cevi-Schutzkonzept «Aktivitäten» als PDF
Alles zum Cevi Region Bern

Visionsmusical für Kirchgemeinden

Für das Refbejuso-Visionsmusical-Projekt werden junge Erwachsene für die Autorengruppe gesucht! Aus
einem Strauss von Ideen, hat der Synodalrat entschieden, das Projekt «Visionsmusical für
Kirchgemeinden» zu lancieren. Interessierte Kirchgemeinden sollen mit Hilfe einer oder mehreren
Rahmengeschichten für eine eigene Aufführung mit Musik und Tanz-Choreografien im Herbst 2022 oder
im Frühling 2023 unterstützt werden. Um eine spannende Rahmengeschichte für Jugendliche rund um
die Visionsthemen zu entwickeln, werden junge Erwachsene für das Autorinnen- und Autorenteam
gesucht. Die Verantwortlichen bitten alle, bei jungen Erwachsenen auf diese Autorengruppe hinzuweisen
und sie zum Mitmachen zu animieren!
Kontakt und Auskunft

Zivildienstleistende in Kirchgemeinden – eine Chance für alle Beteiligten
Die Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn unterstützen Kirchgemeinden bei der Erarbeitung einer
Anerkennung als Einsatzbetrieb durch das Bundesamt für Zivildienst. Die nächste onlineInformationsveranstaltung dazu findet am Dienstag, 18. Mai, von 18.30 bis 20 Uhr, statt. Zielpublikum
sind Behördenmitglieder und Mitarbeitende interessierter Kirchgemeinden. Christa Neubacher,
Gesamtkirchgemeinde Bern, berichtet aus Sicht der Administration und Christian Siegfried,
Kirchgemeinde Bümpliz, informiert über Pflichtenheft und Betreuung.
Kontakt und Anmeldung
Weitere Informationen

«reformeet» - der Gottesdienst von und für junge Erwachsene

Das neue Gottesdienstformat «reformeet» findet am Reformationssonntag, 7. November, in der Stadt
Bern gegen Abend statt. Eine Gruppe junger Erwachsener aus sechs Kirchgemeinden initiierte am
Kickoff-Anlass des «Netzwärch25» diese Idee. «Gmeinsam Chiuche sy» haben die jungen
Mitmachenden als Thema gewählt. Der Gottesdienst und das Rahmenprogramm sollen Begegnungen
ermöglichen, junge Menschen vernetzen und den Austausch untereinander fördern. Junge Erwachsene
sind eingeladen, bereits jetzt an der Vorbereitung mitzuwirken.
Kontakt und Auskunft

HipHop Center Bern: Rückblick auf Gottesdienst zum Thema Vergebung

«Church for the Unchurched» (kurz «C4UC») heisst das eigenständige Gottesdienstformat des HipHop
Centers Bern. Es wird von jungen Menschen für junge Menschen gestaltet und richtet sich an ein
kirchenfernes Publikum. Im Fokus stehen Diskussionen über Glaubensfragen, sowie Geschichten mit
Gott aus dem Leben von Menschen. Am Sonntagabend, 28. März, stand das Thema Vergebung im
Zentrum. Eine junge Frau erzählte, wie sie persönlich die Kraft der Vergebung erlebt hat. Im Anschluss
widmete Mischa Erni der Thematik einen Poetry Slam. Eine HipHop-Tanzeinlage rundete den
sonnabendlichen Anlass ab.
Interview zum Thema Vergebung auf Instagram
Informationen zu «C4UC»
Alles zum HipHop Center Bern

Plattform Theologie erleben: Kartenset «Andererseits» – jetzt gratis
bestellen!

Wahrheit oder Klischee? Alles hat zwei Seiten. Das neue Kartenset «Andererseits» bietet
Diskussionsstoff und die andere Perspektive auf weit verbreitete Meinungen über Kirche und
Christentum. Auf dreissig Karten steht je ein Klischee in Bezug auf das Christentum: «Wunder lassen
sich wissenschaftlich erklären.» «Die Bibel ist gegen Sex.» «Vor Kolumbus glaubte die Kirche, die Erde
sei eine Scheibe.» Steckt ein Fünkchen Wahrheit hinter solchen Aussagen oder handelt es sich um reine
Vorurteile? Die Rückseite der Karten bietet eine Replik von Theologinnen und Theologen, die zum
Gespräch darüber einlädt. Das Kartenset soll junge Menschen über den Glauben und ihre Einstellung zu
Kirche und Christentum ins Gespräch bringen. Als Hilfsmittel für die kirchliche Jugendarbeit oder den
Konfirmationsunterricht ist es kostenlos erhältlich. «Theologie erleben» heisst die Plattform rund um
Jugend, Glaube und Kirche und ist eine gemeinsame Initiative der reformierten Landeskirchen der
Deutschschweiz und der Theologischen Fakultäten Basel, Bern und Zürich.
Informationen und Bestellung

CATÉCHÈSE DE L'ARRONDISSEMENT DU JURA

Catéchèse: quelles sont vos expériences et attentes?
L'ensemble des paroisses de Suisse sont invitées à participer à l'étude «Développer les activités de
formation de l'Eglise pour les enfants et les jeunes». Parallèlement à la recherche sur la confirmation
dans le cadre de la poursuite de la dernière étude paneuropéenne sur la confirmation 2012–2016, la
pédagogie de la religion souhaite désormais se concentrer sur le niveau primaire. La recherche va donc
pour la première fois s'intéresser aux différents concepts des Eglises cantonales et aux expériences
faites avec les enfants, les parents et les collaboratrices et collaborateurs des niveaux I et II. En avril
prochain, l'ensemble des paroisses de Suisse seront invitées à participer à l'étude pour l'année scolaire
2021/22. Il serait très souhaitable que Refbejuso puisse participer largement à cette étude et partager
ses précieuses expériences pour l'évolution de la formation ecclésiale des enfants et des jeunes. Les
informations ultérieures seront transmises aux présidences de paroisses. L'étude est conduite sous
l'égide de l'Université de Zurich en collaboration avec l'université de Berne et le «European Network for
Confirmation Work».

ANIMATION DE JEUNESSE POUR L'ARRONDISSEMENT DU JURA

Gartic Phone
Tu connais sûrement le téléphone arabe. Ce jeu où tu dis une phrase à l'oreille de quelqu'un et celle-ci
ressort totalement modifiée à l'autre bout de la ligne. C'est le même principe sauf que tu dois dessiner ce
que l'autre t'écrit, puis le suivant écrit ce que tu as dessiné. Dans ce jeux, un éléphant rose peut devenir
une chenille bleue pervenche en trois dessins. Fou rire garantis! alors rejoins-nous le samedi 3 avril à
13h30 à la salle paroissiale de Diesse ou derrière ton ordi suivant les recommandations sanitaires en
vigueur.
Informations

Géocatching à Tavannes
Tu est un marcheur motivé, mais surtout un détective hors pair. Alors, le Géocaching est fait pour toi. Le
principe est de sélectionner une cache sur ton téléphone et d'aller la chercher dans la nature. Sur le
chemin que l'on emprunte, il y en a une vingtaine. Du coup, pas le temps de s'ennuyer. Alors prend ton
sac à dos, un pique-nique, de quoi t'hydrater les neurones et c'est parti. Rendez-vous le dimanche 18
avril à Tavannes entre 10h et 16h00.
Informations

180 secondes pour dire nos apprentissages
«J'entends et j'oublie ... Je vois et je me souviens ... Je pratique et je comprends.» Confucius. Tu as des
choses à partager concernant les apprentissages que tu as fait dans ce temps de COVID? Rejoins-nous
pour une soirée «philo-zoom» le mercredi 7 avril à 20h. Le principe est simple: chacune et chacun a une
carte blanche de 180 secondes pour raconter à sa manière: un mot, une chanson, une image, un
poème... Inscription par WhatsApp 076 436 60 65 (pour recevoir le lien)
Informations

AM HORIZONT / A VENIR

Visionsschiff 2021: Leinen los - das zweisprachige Abenteuer auf dem
Bielersee
Das Visionsschifft plant am 20. November in «See zu stechen» unter dem Motto «Steig ein! Das
Visionsschiff nimmt wieder Fahrt auf, diesmal auf dem Bielersee.» Mit dabei ist Andrew Bond mit seinem
neuen Kinderbuch, mit welchem er der Vision auf den Grund geht. Mitreisen werden ebenfalls der
Kirchengüggel Bejuso sowie unsere Kolleginnen und Kollegen aus dem Kanton Jura. Kenntnisse der
französischen Sprache sind keine Bedingung.
Weitere Informationen, Anmeldung (30.8.)

Embarquement immédiat le 20 novembre prochain sur le lac de Bienne
Fais comme le coq Bejuso: quitte ton clocher et viens à bord du bateau de la Vision! Plonge dans le
monde des enfants et de notre Vision. Découvre de nouveaux horizons et tisse des liens par-dessus la
frontière des langues! En prenant le large, nous découvrirons le nouveau livre pour enfants écrit par le
fameux chanteur Andrew Bond. Revenus à bord, nous nous retrouverons dans divers ateliers pour
réfléchir à la mise en pratique des idées du livre. Les places sont limitées. Le délai d’inscription est fixé
au 30 août 2021.
Informations
Flyer de présentation
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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

