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Mitarbeitergespräche führen – 
Freude statt Frust  

«Wertschätzung und Miteinander» – diese 
Grundhaltung leitet das MAG (Artikel 113 der 
Kirchenordnung). Das MAG ist ein 
strukturierter Austausch, bei dem die Arbeit 
der Mitarbeitenden genauer wahrgenommen 
wird. Dadurch wird die Zusammenarbeit 
vertieft und Weiterentwicklungen können 
geplant werden. Unter dem Link finden Sie 
weiterführende Links und einen kurzen Film 
zum Thema MAG.  

Weitere Informationen / Film-Link  
 

 

 

Mener les entretiens 
d’évaluation avec les 
collaboratrices et 
collaborateurs dans les 
paroisses  

«Valorisation et cohésion»: c’est ce 
fondement qui sous-tend l’évaluation comme 
le stipule le Règlement ecclésiastique (art. 
13). L’entretien d’évaluation est un échange 
structuré permettant de se faire une idée 
précise du travail du collaborateur ou de la 
collaboratrice, de renforcer les liens de 
collaboration et de mettre en place des 
évolutions ultérieures. Sous le lien ci-après, 
les responsables des RH dans les paroisses 
trouveront des informations 
complémentaires de même qu'une vidéo 
explicative sur ce thème.  

Informations, Vidéo sur les entretiens 
d’évaluation  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

https://gottesdienst.refbejuso.ch/
https://celebrations.refbejuso.ch/
http://www.refbejungso.ch/themen-von-a-z/corona-krise-kirche-ist-aktiv/
https://www.refbejuso.ch/inhalte/pfefferstern/
https://kirchenvisite.ch/
https://visitedeglise.ch/
https://www.refbejuso.ch/inhalte/kirchgemeindebehoerden/aktuell/
https://www.refbejuso.ch/fr/activites/autorites-paroissiales/actualite/
https://www.refbejuso.ch/fr/activites/autorites-paroissiales/actualite/


AUS DER SYNODE / INFOS DU SYNODE 

Unterlagen der Sommersynode sind online 

Die Sommersession des Kirchenparlaments findet am 25. und 26. Mai, wiederum an der BERNEXPO, 
statt. Da wegen der Corona-Pandemie keine Zuschauenden zugelassen werden, wird erneut ein Audio-
Livestream eingerichtet. Am 25. Mai stehen zwei Wahlen in den Synodalrat an. Es stellen sich Ursula 
Marti, Fraktion der Unabhängigen und Renate Grunder, Gruppe Offene Synode, zur Verfügung. Ursula 
Marti möchte dazu beitragen, dass die Kirche in der Gesellschaft gut verankert bleibt und ein 
konstruktives Verhältnis zum Staat pflegt und Renate Grunder möchte sich insbesondere dem Thema 
Mitgliederschwund in der Kirche annehmen und sich für die «Schwachen und Schwächsten» einsetzen.  

Sommersynode  

Les documents décisionnels pour le Synode sont en ligne 

La session d’été du parlement de l’Eglise aura lieu les 25 et 26 mai toujours dans les locaux de 
BERNEXPO. La pandémie de Coronavirus empêchant la participation de spectatrices et spectateurs, la 
session d’été sera retransmise en direct en flux audio. Le 25 mai, deux élections au Conseil synodal 
auront lieu. Ursula Marti, pour la fraction des Indépendants et Renate Grunder, pour le groupe Synode 
ouvert, se sont portées candidates. Ursula Marti souhaite travailler à la bonne implantation de l’Eglise 
dans la société et au maintien d’une relation constructive avec l’Etat, tandis que Renate Grunder 
aimerait particulièrement travailler autour de la question de la diminution des membres de l’Eglise et 
s’engager en faveur des personnes confrontées à des situations de «(grande) précarité».  

La page du Synode d'été 21  

 

FÜR DIE KIRCHGEMEINDEN / POUR LES PAROISSES 

Bausteine für Gottesdienst am Flüchtlingstag 

Weltweit sind Millionen von Menschen auf der Flucht, jedes Jahr werden es mehr. Am 
Flüchtlingssonntag bietet sich für Kirchgemeinden eine gute Gelegenheit, das Thema aufzunehmen, zur 
Solidarität aufzurufen und den Gottesdienst den Menschen zu widmen, die ihre Heimat verlassen 
mussten und hier in der Schweiz um Aufnahme bitten. Bausteine für einen Gottesdienst am 
Flüchtlingstag stellt HEKS gerne zur Verfügung. Der nationale Flüchtlingstag / Flüchtlingssonntag findet 
jeweils am dritten Juni-Wochenende in vielen Orten und Kirchgemeinden statt. Er würdigt das Schicksal 
sowie den Mut der Flüchtlinge und ist daher ein Fest, ein Tag der Besinnung und des Kampfes für das 
Menschenrecht auf Asyl.  

Weitere Informationen / Materialien  
Bausteine für den Gottesdienst  

Culte clé en main pour le Dimanche des réfugiés 

Des millions de personnes de par le monde sont contraintes de s’exiler chaque année. Le Dimanche des 
réfugiés est une bonne occasion pour les paroisses d’aborder le sujet, d’appeler à la solidarité et de 
consacrer un culte à ces personnes qui ont dû quitter leur patrie pour trouver refuge en Suisse. L’EPER 
met volontiers à disposition sur demande un culte clé en main. La Journée nationale / le Dimanche 
national du réfugié a lieu le troisième week-end de juin dans de nombreuses localités et paroisses. C'est 
l’occasion de rendre hommage au sort et au courage des personnes réfugiées et il s’agit donc d’une 
journée de célébration, de recueillement et de lutte en faveur du droit humain de l’asile.  

Informations  
Culte clé en main 2021  

https://www.refbejuso.ch/strukturen/synode/sommersynode-2021/
https://www.refbejuso.ch/fr/structures/le-synode/synode-dete-2021/
https://www.heks.ch/fluechtlingssonntag#unsere-angebote-f-r-den-fl-chtlingssonntag
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Agenda/HEKS-PUB-Predigtbausteine-Fluechtlingssonntag_2021.pdf
https://www.eper.ch/dimanche-des-refugies-2021
https://www.eper.ch/sites/default/files/documents/2021-04/culte_cle-en-main-2021_v1.pdf


Liturgie Diensteinsetzung Kirchgemeinderat 

In der «Kirchlichen Informationssammlung (KIS)» stehen neu Liturgien zur Verfügung, mit der die 
Diensteinsetzung des Kirchgemeinderats in einem Gottesdienst begangen werden kann. Die erste 
Liturgie ist für die turnusgemässe Neuwahl des gesamten Kirchgemeinderats gedacht, die zweite für die 
Nachwahl eines Mitglied bei laufender Amtsperiode.  

Beginn Amtsperiode (KIS I.D.a.3)  
Nachrückendes Mitglied (KIS I.D.a.4)  

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 Online-
Informationsveranstaltung dazu findet am Dienstag, 18. Mai, von 18.30 bis 20 Uhr, statt. Christa 
Neubacher, Gesamtkirchgemeinde Bern, berichtet aus Sicht der Administration und Christian Siegfried, 
Kirchgemeinde Bümpliz, informiert über Pflichtenheft und Betreuung. Zielpublikum sind 
Behördenmitglieder und Mitarbeitende interessierter Kirchgemeinden.  

Informationen, Anmeldung  

 

TAGUNGEN / SEMINAIRES 

BEA-Fachseminar per Livestream 

Unter dem Titel «Klimawandel - Was können wir als Kirche tun?» wird das traditionelle BEA-
Fachseminar per Livestream durchgeführt. Expertinnen und Experten referieren zum Thema und 
beleuchten verschiedene Aspekte. Die Organisierenden freuen sich, dass das ökumenische 
Fachseminar stattfinden kann, obwohl die Berner Frühlingsmesse BEA wegen der Corona-Pandemie 
abgesagt werden musste. Interessierte können am Mittwoch, 5. Mai um 10 Uhr kostenfrei und ohne 
Anmeldung per Video-Livestream dabei sein.  

Link Livestream  
Programm  

 

SOZIAL-DIAKONIE AKTUELL / NOUVELLES DU SECTEUR DIACONIE 

Lunch am Puls vom 25. Mai verschoben 

Aufgrund der Corona-Pandemie muss die Veranstaltung «Lunch am Puls» mit Margrit Stamm leider 
verschoben werden. Frau Stamm wird ihr Referat mit dem Titel «Die neuen Väter und was dies für die 
Mütter bedeutet: Weshalb Familie nur gemeinsam gelingt» am 1. Februar 2022 halten. Alle Angaben zu 
dieser Veranstaltung werden im Jahresprogramm «Lunch am Puls» 2022 erscheinen. Alternativ wird am 
25. Mai von 12 bis 13.15 Uhr eine Online-Veranstaltung durchgeführt. Dabei wird das neue Angebot 
«ensa-Erste Hilfe für psychische Gesundheit» mit seinen Kursinhalten vorgestellt. Dabei soll aufgezeigt 
werden, inwiefern das Thema «Psychische Gesundheit» als sozialer Brennpunkt für Kirchen relevant ist. 
Der zweite Teil ist für Fragen und Diskussionen reserviert. Anmeldeschluss ist der 20. Mai. Der Zoom-
Link wird vor der Veranstaltung verschickt.  

Projektinformationen / Anmeldung  

 
 
 
  

https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/KES_KIS/KIS/I-D-a-3_Diensteinsetzung-KGR-Beginn-Amtsperiode_2021.pdf
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/KES_KIS/KIS/I-D-a-4_Diensteinsetzung-KGR-nachrueckendes-Mitglied_2021.pdf
http://www.refbejungso.ch/junge-erwachsene/zivildienst/
https://www.refbejuso.ch/inhalte/kirchgemeindebehoerden/bea-fachseminare/
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Gemeindedienste_und_Bildung/BEA-Fachseminar/2021/Flyer_BEA_2021.pdf
https://www.diakonierefbejuso.ch/diakonie-angebote/ensa-erste-hilfe-kurs.html


AUS DEN WERKEN / NOUVELLES DES ŒUVRES D‘ENTRAIDE 

HEKS Gärten: Spenden, die viel bringen und nichts kosten 

Neu besteht die Möglichkeit mit Migros Cumulus-Punkten die «Neuen Gärten» von HEKS zu 
unterstützen. Es handelt sich dabei um Familiengärten, die von Flüchtlingsfamilien gehegt und gepflegt 
werden. Der Sinn des Projektes besteht darin, dass die Familien ihrer Isolation entfliehen und sich mit 
anderen – Schweizerinnen und Ausländern – austauschen können. Das Projekt dient der Integration und 
kann mit wenig Mitteln viel bewirken. HEKS bedankt sich bei allen, die ihr Cumulus-Guthaben dafür 
investieren und so einen wertvollen Beitrag zum sozialen Frieden in der Schweiz leisten.  

Weitere Informationen  
SRF-Filmbeitrag über die HEKS-Gärten (2020)  

 

WEITERBILDUNG / FORMATION CONTINUE 

Und ewig droht die Weihnachtsfeier... 

Schon ist es wieder Zeit, sich um das Weihnachtsspiel 2021 mit Kindern zu kümmern. Am 
Weiterbildungsvormittag erfahren die Teilnehmenden mehr über Wege und Möglichkeiten, wie ein 
Weihnachtsspiel in drei bis vier Nachmittagen auf die Beine gestellt werden kann – selbst dann, wenn 
bis zur ersten Probe nicht klar ist, wie viele Kinder mitmachen. Weiter werden erprobte Ideen, Tipps, 
Bühnenbilder, Kostüme und Tricks für die nächste Weihnachtssaufführung vorgestellt. Der Anlass findet 
am 28. Mai von 9 bis 12 Uhr im Haus der Kirche in Bern statt.  

Weiterbildungsangebot (Anmeldung 18.5.)  

 

VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

Conférence-échange en ligne: lier résistance et résilience 

Les trois axes stratégiques du changement de cap que sont la résistance, la résilience et les alternatives 
ne sont pas antinomiques mais bien complémentaires. Sur son chemin de transition, chacune et chacun 
à sa façon explore l’un et/ou l’autre de ces modèles. Mais comment articuler résistance et résilience? 
Entre apports théoriques, témoignages et exercices pratiques, cette soirée en ligne du Laboratoire de 
transition intérieure agendée au 28 avril propose d’explorer cette thématique à travers l’exemple 
d’Extinction Rébellion et particulièrement de sa culture régénératrice.  

Informations  

 

MEDIEN, PUBLIKATIONEN / PUBLICATIONS 

Zweite Staffel «Nachgefasst - dem Unfassbaren auf der Spur» 

Der Regionalsender «TeleBärn» strahlt jeweils sonntags um 10.30 Uhr das neue Sendegefäss 
«Nachgefasst – dem Unfassbaren auf der Spur» mit religiösen Inhalten aus. Die beiden Pfarrer der 
«Unfassbar», Tobias Rentsch und Bernhard Jungen, laden jede Woche interessante Gäste aus dem 
Kirchengebiet zu einem Gespräch ein. Diskutiert werden allgemeine Fragen des Lebens wie 
beispielsweise Beziehungen oder Leben und Sterben. Die Sendung kann auf Telebärn gestreamt 
werden.  

https://www.heks.ch/jetzt-spenden/spenden-die-viel-bringen-und-nichts-kosten
https://www.srf.ch/play/tv/hinter-den-hecken/video/integrationsgarten-in-burgdorf-be-staffel-3-folge-7?urn=urn:srf:video:32b9afa9-afa8-414b-9875-9e739fc836c6
https://www.refbejuso.ch/bildungsangebote/?load=72821&cHash=5d9a8235f565502cb005a87b8edc3c05
https://voir-et-agir.ch/activity/conference-echanges-lier-resistance-et-resilience-lexemple-dextinction-rebellion/


Alle Sendungen auf einen Klick  

Cacophonie autour du chant dans les églises 

Le Conseil fédéral a levé l’interdiction de chanter lors d’assemblées religieuses. Mais la majorité des 
Eglises romandes ne savent pas à quel saint se vouer. La nouvelle ordonnance ne mentionne en effet 
pas spécifiquement la question de la pratique du chant lors d’offices religieux. Un article de Protestinfo.  

Informations  

Quand le doute réunit théologiens et astrophysiciens 

La Faculté de théologie de l’Unige lance un programme inédit, baptisé «A Ciel Ouvert», pour stimuler le 
dialogue interdisciplinaire autour du mystère de la vie et de notre place au sein de l’univers. Lisez 
l'interview croisée réalisée par Protestinfo entre Ghislain Watrelot, doyen de la Faculté de théologie, et 
Francesco Pepe, directeur du Département d’astronomie.  

Informations  

L’aumônerie de l’Université de Genève accusée de propagande 

Interpellé par une députée PLR, le Conseil d’Etat genevois a dû justifier, en juin, l’existence d’une 
aumônerie œcuménique au sein de l’UNIGE. La politicienne demandait au Conseil d’Etat des précisions 
sur le cadre légal de cette cohabitation entre un service public d’Etat et une infrastructure religieuse. Un 
article de Protestinfo.  

Informations  

 

AM HORIZONT / A VENIR 

Kirche in Bewegung vor Ort kennenlernen - in Zürich 

Der Kursangebot wurde aufgrund der Corona-Pandemie vom 30. Oktober 2020 auf den 4. Juni 2021 
verschoben. In Zürich und Umgebung sollen neue kirchliche Formen kennengelernt und ein 
begegnungsreicher Tag verbracht werden. Vertreter der Bereiche Theologie und Gemeindedienste und 
Bildung der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn begleiten die Kirchgemeinde-Akteure, um drei 
spannende kirchliche Projekte rund um Zürich kennen zu lernen. Unter anderem wird die Reformierte 
Kirche Wädenswil besucht, um zu erfahren, wie sie ihr Jubiläum zur Gemeindeentwicklung genutzt hat. 
Ausserdem wird das «Blau 10» (co-workingspace) und das «Zyt-los» (kirchliches Kaffee) besucht. Viele 
verschiedene Ideen, viele verschiedene Ausrichtungen, ein Ziel: «Von Gott bewegt, den Menschen 
verpflichtet.» Und das immer in Verbindung und im Austausch mit dem bunten kirchlichen Alltag der 
örtlichen Kirchgemeinden. Besonders sinnvoll wird eine Teilnahme, wenn mehrere Vertretende einer 
Kirchgemeinde dabei sind, damit sie die Ideen gerade auf Übertragbarkeiten überprüfen und gemeinsam 
mit in ihre Kirchgemeinde nehmen.  

Informationen, Anmeldung (bis 25.5.)  

 

https://www.telebaern.tv/nachgefasst-dem-unfassbaren-auf-der-spur
https://www.protestinfo.ch/eglises/2021/04/cacophonie-generale-autour-du-chant-en-eglise-coronavirus-chant-eglises-vaud-valais
https://www.protestinfo.ch/spiritualites/2021/04/quand-le-doute-reunit-theologiens-et-astrophysiciens-theologie-astrophysique
https://www.protestinfo.ch/politique/2021/04/laumonerie-de-luniversite-de-geneve-accusee-de-propagande-aumonerie-universite
https://www.refbejuso.ch/bildungsangebote/?load=72781&cHash=8b9a39cd1ee733abb65ff4b0d7da9c62


          

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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