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Aktion Lichtschenken während 
der Pandemie  

Die ökumenische Solidaritätsaktion von 
Karsamstag bis Pfingstmontag ruft zum 
Gedenken, Hoffen, Danken und Verbunden 
sein auf. Die erste Kerze hat 
Bundespräsident Guy Parmelin angezündet. 
In den fünfzig Tagen bis Pfingsten soll so ein 
Zeichen der Hoffnung gesetzt werden. Die 
virtuellen Lichter sollen die Schweizerkarte in 
ein Lichtermeer der Solidarität verwandeln. 
Bis Redaktionsschluss leuchten 4714 
virtuelle Kerzen.  

Aktion «lichtschenken.ch»  
Video mit Guy Parmelin  

 

 

 

Action «Offre une lumière» 
durant la pandémie  

Cette action œcuménique de solidarité qui 
s’étale du Vendredi saint au lundi de 
Pentecôte appelle à rendre hommage, à 
exprimer un signe d’espérance, de gratitude 
et d’union. Le président de la Confédération 
Guy Parmelin a allumé la première bougie. 
Donnons un signe d'espérance durant les 50 
jours qui nous séparent de la Pentecôte! Les 
lumières virtuelles vont transformer la carte 
de la Suisse en un océan lumineux de 
solidarité. Au bouclage de cette édition 4714 
bougies virtuelles brillent déjà.  

«offreunelumiere.ch»  
Vidéo avec Guy Parmelin  

 

 

 
 

 

AUS DEM SYNODALRAT / INFOS DU CONSEIL SYNODAL 

Pfarrkonferenzen zur Dienstwohnungspflicht - Anmeldung 

Die Tradition des persönlichen Austausches vor Ort kann aufgrund der anhaltenden Covid-Situation 
dieses Jahr leider nicht fortgeführt werden. Die Pfarrkonferenzen finden deshalb online via ZOOM statt. 
Thema der Konferenzen wird die Dienstwohnungspflicht sein. Dazu interessiert den Synodalrat die 
Einschätzung der Pfarrpersonen, die im Gruppengespräch mit Kolleginnen und Kollegen näher erörtert 
wird und er freut sich auf das Feedback. In diesem Jahr werden die Konferenzen erstmals gemeinsam 
vom Synodalrat und dem Evangelisch-reformierten Pfarrverein verantwortet. Die Anmeldefrist für die 
Konferenzen 2021 endet am 16. April.  

Konferenzen  
Anmeldung (16.4.)  

https://www.diakonie.ch/
https://www.diaconie.ch/
https://csp.ch/berne-jura/
https://www.evref.ch/
https://www.evref.ch/fr/
https://www.refbejuso.ch/agenda/
https://www.lichtschenken.ch/LichtSchenken@Lichtschenken.html/89180368
https://vimeo.com/531904191
https://offreunelumiere.ch/LichtSchenken@Lichtschenken.html/89217920
https://vimeo.com/531904191
https://www.refbejuso.ch/strukturen/konferenzen/
https://www.refbejuso.ch/strukturen/konferenzen/anmeldung/


Conférences pastorales consacrées à l'obligation de résidence 

En raison de la situation pandémique qui perdure, la tradition d’un échange dans le cadre d’une 
manifestation présentielle ne peut avoir lieu cette année. Les conférences auront donc lieu sur un mode 
virtuel via ZOOM. Elles auront pour thème l’obligation de résidence. Le Conseil synodal souhaite 
connaître l'appréciation du corps pastoral sur cette question, qui fera l'objet de discussions de groupes 
entre collègues et d'un retour en plénum. Cette année, les conférences seront pour la première fois 
organisées conjointement par le Conseil synodal et la Société pastorale réformée évangélique Berne-
Jura-Soleure. Le délai d'inscription est fixé au 16 avril.  

Conférences  
Inscritption (16.4.)  

 

SOZIAL-DIAKONIE AKTUELL / NOUVELLES DU SECTEUR DIACONIE 

2-Tages-Kurs «Erste Hilfe für psychische Gesundheit» 

In Zusammenarbeit mit Pro Mente Sana bietet der Bereich Sozial-Diakonie einen 12-stündigen Kurs, 2 
Tage, zum Thema psychische Gesundheit an. Die Teilnehmenden lernen, in Krisensituationen richtig zu 
reagieren, sich anbahnende psychische Erkrankungen zu erkennen und adäquat darauf zu reagieren. 
Theoretische Inputs und praktische Übungen wechseln sich dabei ab. Die ersten zwei Kurse wurden als 
Webinar durchgeführt. Die nächsten Kurse finden am 13. und 20. August sowie am 19. und 26. 
November statt und werden je nach epidemiologischer Situation  als Webinar oder als Präsenzkurs 
durchgeführt. Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Anmeldeschluss 
ist jeweils 14 Tage vor Kursbeginn. Die Kurse werden von Diakonie Schweiz empfohlen und sind für 
Amtsträger und Amtsträgerinnen subventioniert.  

Kursangebot und Anmeldung  
Weitere Informationen  
Weiterbildungsempfehlungen Diakonie Schweiz  

Kirchliche Beratungsstellen «Ehe ∙ Partnerschaft ∙ Familie » im Corona-
Jahr 

Die regionalen Beratungsstellen «Ehe ∙ Partnerschaft ∙ Familie» gingen im letzten Jahr wegen der 
Corona-Pandemie neue Wege und boten Beratungen per Telefon, Video und beim Spazieren an. 
Während für einen Teil der Familien die Zeit eine wohltuende Entschleunigung brachte, waren andere 
Paare mit zusätzlichen Herausforderungen wie Homeoffice, beengten Wohnverhältnissen und Ängsten 
konfrontiert. In den Jahresberichten 2020 kann mehr darüber gelesen werden.  

Jahresberichte 2020  

Männer im Gespräch - Begegnungsplattform frabina 

Die Beratungsstelle frabina bringt Männer jeder Herkunft zusammen und bietet eine 
Begegnungsplattform. Die geleiteten Diskussionsrunden «Männer im Gespräch» zu verschiedenen 
interkulturellen Themen finden vier Mal jährlich statt. Der nächste Anlass zum Thema «Vater sein – 
Werte – Erziehung» wird am Mittwoch, 28. April 2021, 18.30 bis 20 Uhr in Bern durchgeführt. Es besteht 
eine Maskenpflicht. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Die Beratungsstelle wird von den Reformierten 
Kirchen Bern-Jura-Solothurn finanziell unterstützt.  

Ausschreibung und Anmeldung  
frabina  

https://www.refbejuso.ch/fr/structures/conferences/
https://www.refbejuso.ch/fr/structures/conferences/inscription/
https://www.refbejuso.ch/inhalte/diakonie/projekte-in-sozialen-brennpunkten/erste-hilfe-fuer-psychische-gesundheit/
https://www.diakonierefbejuso.ch/diakonie-angebote/ensa-erste-hilfe-kurs.html
https://www.diakonie.ch/weiterbildungsempfehlungen/
https://www.berner-eheberatung.ch/links/downloads/jahresberichte/
https://www.diakonierefbejuso.ch/agenda/agendasearch/Agenda/show/maenner-im-gespraech-1.html
https://www.frabina.ch/


Vivre en mode binational: l’engagement de frabina 

La cohabitation entre des personnes de nationalité et de culture différentes est parfois complexe ou 
soulève de nombreuses questions comme le partenariat, la parentalité, le mariage, une séparation et un 
divorce, le séjour et l’intégration, les finances ou encore les contacts avec les autorités. A partir d'avril 
2021, afin de mieux atteindre les personnes concernées dans le Jura bernois, frabina proposera des 
consultations à Tavannes. Tous les premiers vendredis du mois, une spécialiste de frabina reçoit sur 
rendez-vous les personnes, couples ou familles en demande de conseil comme l’organisation le fait déjà 
dans les centres de consultation de Berne, Olten et Soleure. Les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure 
soutiennent financièrement cette activité.  

frabina  

 

BLICK ZURÜCK / RETROSPECTIVE 

Kirchgemeinde Thun-Strättligen: Schweigemarsch für geflüchtete 
Menschen 

Am Gründonnerstag erinnerte die Kirchgemeinde Thun-Strättligen mit einem Schweigemarsch an die 
elende Situation der geflüchteten Menschen in Lesbos, aber auch weltweit. Die Marschierenden 
protestierten so still gegen die unhaltbaren, menschengemachten Zustände und forderten den Bund zum 
Handeln auf. Pfarrerin Uta Ungerer und die Mitglieder der Gruppe MahnWache würden sich freuen, wenn 
an anderen Orten ebenfalls immer wieder Aktionen in einem ähnlichen Rahmen durchgeführt werden.  

Kontakt  

 

MEDIEN, PUBLIKATIONEN / PUBLICATIONS 

ENSEMBLE 57: Gleichberechtigung in der Kirche 

In der April-Ausgabe würdigt ENSEMBLE das Engagement von Frauen, die sich in der Schweiz und auf 
internationaler Ebene für feministische Belange in der Kirche einsetzen. Ihnen ist es zu verdanken, dass 
die Perspektive der Frauen auf der Kanzel, in der Synode, im Kirchgemeinderat und in vielen anderen 
kirchlichen Ämtern und Gremien zur Sprache kommt.  

ENSEMBLE-Ausgabe April  
Alle Magazine auf einen Klick  

ENSEMBLE 57: L’égalité dans l’Eglise 

Dans ce numéro, ENSEMBLE met à l’honneur les femmes qui s’engagent, en Suisse et au niveau 
international, et qui œuvrent à faire progresser la cause féministe dans l’Eglise. Grâce à elles, ces 
questions sont portées en chaire, devant Synode, dans les conseils de paroisse et au sein de nombreux 
autres ministères et instances de l’Eglise.  

ENSEMBLE 57  
Tous les numéros d'ENSEMBLE  

 

 

https://www.frabina.ch/bienvenue/
mailto:uta.ungerer@ref-kirche-thun.ch
https://refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/ENSEMBLE/SR_PUB_ENSEMBLE-57_210401.pdf
https://www.refbejuso.ch/publikationen/ensemble/
https://refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/ENSEMBLE/SR_PUB_ENSEMBLE-57_210401.pdf
https://www.refbejuso.ch/fr/publications/ensemble/


Ökumenische Kampagne ist beendet - Rückblick des bfa-Koordinators 
von Arb 

Die Ökumenische Kampagne von Brot für alle und Fastenopfer fand in diesem Jahr bereits zum zweiten 
Mal unter Corona-Bedingungen statt. Im Interview mit dem reformierten Nachrichtenportal «ref.ch» erklärt 
Kampagnenkoordinator Mischa von Arb, wie sich die Hilfswerke auf die Situation einstellten und warum 
die Kampagne bei einigen für Unmut sorgte.  

Interview «ref.ch»  
Rückblick Kampagne auf brotfueralle.ch  

Balade sur les pas des huguenots 

L’Association vaudoise des amis du sentier des huguenots a édité un guide pour parcourir ses itinéraires 
vaudois. Depuis 2013, des dizaines de kilomètres de sentiers ont été balisés, le long de trois parcours. 
Intitulé «Sur les pas des huguenots et des vaudois du Piémont en Pays de Vaud», le fascicule recense 
désormais tous les points d’intérêt architectural sur le trajet. Il offre aussi des informations historiques 
autour du refuge huguenot.  

Informations  

 

WEITERBILDUNG / FORMATION CONTINUE 

CAS-Kurs «Interkulturelle Theologie und Migration» - Anmeldefrist endet 
bald 

 

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. Noch gibt es im CAS-Kurs «Interkulturelle 
Theologie und Migration» wenige 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.  

Migrationskirchen-Weiterbildung  
Kontakt  

 

https://www.ref.ch/news/in-einer-kampagne-muessen-wir-unsere-botschaft-zuspitzen/
https://brotfueralle.ch/blogs/kampagne-2021-klimagerechtigkeit-und-fleischkonsum/
https://www.via-huguenots-vd.ch/
http://www.migrationskirchen-weiterbildung.ch/
mailto:sabine.jaggi@refbejuso.ch


VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

Atelier Transition intérieure 

Le Laboratoire de Transition intérieure de Pain pour le Prochain invite à un rassemblement à 
Romainmôtiers (VD) le 23 avril afin d’unir nos intentions et nos prières pour le monde. Il s'agira de créer 
ensemble un espace sacré pour honorer la terre, le vivant. L’arbre à prières accueillera les demandes et 
les portera aux esprits au gré des vents. Un moment de communion qui sera célébré dans un esprit 
d’amour et de joie pour contribuer à la guérison du monde. Avec Vanessa Weibel et Elisabeth Tricot.  

Informations  

Exposition pour le centenaire de Dürenmatt à Neuchâtel 

L’année 2021 marque le centenaire de l’écrivain et peintre Friedrich Dürrenmatt. Une exposition intitulée 
«Friedrich Dürenmatt et la Suisse - Fictions et métaphores», met en lumière sa vision de la Suisse est 
actuellement à découvrir au centre qui lui est dédié à Neuchâtel. Une occasion de découvrir certaines 
facettes peu connues du personnage et de son œuvre. A voir du du 3 mars au 4 juillet.  

Informations  

Comprendre le cerveau de son enfant 

Le cerveau de mon enfant. Comment ça marche ? Wendy Nicolas, thérapeute en accompagnement 
individuel et équilibre familial, donne une conférence le jeudi 29 avril au CIP. Il s'agit de s'intéresser à la 
construction du cerveau de l'enfant et aux moyens de l'influencer positivement. La conférence sera suivie 
de trois ateliers, destinés avant tout aux parents, qui se dérouleront les 19, 26 mai et 9 juin, de 19h30 à 
22h, dans les locaux du CSP à Tramelan.  

Inscriptions  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://voir-et-agir.ch/activity/larbre-a-prieres-sunir-et-se-relier-au-plus-grand-que-soi/
https://www.cdn.ch/cdn/fr/home.html
https://www.refbejuso.ch/fr/formation/?load=77276&cHash=193472c7e56c3fe98f5c5dd632e87d6f


CATÉCHÈSE DE L'ARRONDISSEMENT DU JURA 

Au revoir Alain – Bravo Olivier – Bienvenue Laure! 

 

La Comcat a vécu une séance toute spéciale le vendredi 26 mars, en présence de Philippe Kneubühler 
et de Rahel Voirol. Elle a eu le plaisir d’accueillir Laure Devaux Allisson, nouvelle coresponsable et 
formatrice en catéchèse pour l’Arrondissement du Jura. Ses compétences en catéchèse, son esprit 
d’initiative, sa motivation et son énergie permettront de donner un nouvel élan à la catéchèse de 
l’Arrondissement. La Comcat se réjouit de pouvoir collaborer avec elle! La Comcat a fêté la réussite de 
formation de catéchète professionnel d’Olivier Jordi. Celui-ci a reçu son diplôme et sera reconnu dans 
son ministère lors du Synode d’Arrondissement du mois de juin. La Comcat félicite chaleureusement 
Olivier et lui souhaite beaucoup de satisfaction dans la catéchèse avec les jeunes. Finalement, toute 
l’équipe de la Comcat s’est réunie pour dire un immense MERCI à Alain Wimmer qui quitte son 
engagement dans la catéchèse après 17 années d’activité. Il est à l’origine de la formation de catéchète 
professionnel et professionnelle et a toujours été une ressource importante pour les acteurs et actrices 
de la catéchèse. La Comcat lui souhaite beaucoup de plaisir et de nouvelles découvertes dans 
l’Aumônerie des personnes handicapées et dans sa paroisse de Sonvilier. Cette rencontre festive s’est 
faite dans une cabane forestière pour respecter les directives sanitaires, mais aussi, pour profiter du 
soleil!  

 

STELLENAUSSCHREIBUNG / OFFRE D'EMPLOIS 

HR-Fachperson per 1. Juli gesucht 

Die Fachstelle Personal betreut rund 100 Mitarbeitende der gesamtkirchlichen Dienste und ist für das 
Personalmanagement von rund 500 Pfarrerinnen und Pfarrer verantwortlich. Die Aufgaben der Stelle sind 
unter anderen die Bewirtschaftung des Stellenplans der Pfarrschaft und der Mitarbeitenden der 
gesamtkirchlichen Dienste oder das Erstellen von Arbeitsverträgen und Arbeitszeugnisvorlagen. Der 



Beschäftigungsgrad der Teilzeitstelle beträgt 70 bis 80 Prozent. Die Bewerbungsfrist dauert bis 3. Mai, 
der Stellenantritt ist auf den 1. Juli geplant.  

Ausschreibung  
Stellenmarkt Kirchgemeinden  

 

          

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  

 
 
 

https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Stellen/ZD_INF_HR-Fachperson_210412.pdf
https://www.refbejuso.ch/strukturen/stellenmarkt-kirchgemeinden/
mailto:kommunikation@refbejuso.ch
mailto:communication@refbejuso.ch
http://www.refbejuso.ch/
mailto:kommunikation@refbejuso.ch
https://www.facebook.com/refbejuso/
https://www.instagram.com/refbejuso/
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