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Lange Nacht der Kirchen  

Die Kirchen setzten mit der «Langen Nacht 
der Kirchen» ein Zeichen der Hoffnung. 
Rund 8700 Menschen strömten am 
Freitagabend in die Kirchen - von Moutier bis 
Meiringen und von Aarwangen bis Lenk. Die 
ökumenisch durchgeführte «Lange Nacht 
der Kirchen» liess wegen der Corona-
Beschränkungen vieles nicht realisieren, 
doch die Kirchgemeinden und Pfarreien 
hinderte dies nicht, sich von der kreativen 
Seite zu zeigen, so wie sie dies auch in 
Vergangenheit oft tun mussten. Die nächste 
«Lange Nacht der Kirchen» ist für 2023 
geplant.  
Rückblick  

 

 

 

Bilan de la Nuit des églises  

Avec cet événement organisé à une échelle 
œcuménique, c’est un signe d’espérance 
que les Eglises ont voulu lancer. De Moutier 
à Meiringen et de Aarwangen à Lenk, ce 
sont près de 8700 personnes qui se sont 
rendues vendredi soir dans les églises et 
temples. En raison des mesures sanitaires 
liées au coronavirus, il a fallu renoncer à 
beaucoup d’événements, mais cela n’a 
toutefois pas empêché les paroisses tant 
catholiques que réformées de déployer toute 
leur créativité, comme elles l'ont souvent fait 
par le passé. La prochaine «Nuit des 
églises» est agendée à 2023.  
Impressions  

 

 

 
 

 

BLICK ZURÜCK / RETROSPECTIVE 

Sommersynode mit Wahlen und Förderung neuer Formen kirchlicher 
Präsenz 

Renate Grunder aus Schwarzhäusern und Ursula Marti aus Bern wurden neu in den Synodalrat gewählt. 
Die Arbeit der zurücktretenden Synodalrätin Claudia Hubacher wurde von der Synode gewürdigt. Weiter 
wurde am ersten Synodetag die Geschäftsordnung der Synode angepasst, die die Durchführung der 
Synode in besonderen oder ausserordentlichen Lagen regelt. Am zweiten Tag der Sommersynode 2021 
wurde unter anderem über eine Interpellation diskutiert, die nach der inhaltlichen Ausrichtung der Kirche 
fragte. Gleichzeitig genehmigte die Synode einen weiteren Verpflichtungskredit für die «Metalchurch», 
die als zukunftsweisendes Projekt gerühmt wurde. Weiter genehmigte sie die Jahresrechnung 2020, die 
aufgrund der Corona-Pandemie Minderausgaben aufweist. Ein Teil des Ertragsüberschusses wird 
zugunsten der kirchlichen Weiterentwicklung dem Bezirksfonds und dem Entwicklungs- und 
Entlastungsfonds zugewiesen.  

Sommersynode  
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https://www.refbejuso.ch/fr/formation/
https://www.telebaern.tv/nachgefasst-dem-unfassbaren-auf-der-spur
https://www.refbejuso.ch/agenda/
https://www.refbejuso.ch/inhalte/gastfreundliche-kirche/lange-nacht-der-kirchen/rueckblick-2021/
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https://www.refbejuso.ch/strukturen/synode/sommersynode-2021/


 

Synode d'été: élections et incitations à de nouvelles formes de présence 
ecclésiale 

Renate Grunder de Schwarzhäusern et Ursula Marti de Berne ont été fraîchement élues au Conseil 
synodal. Le Synode a rendu hommage à la conseillère synodale sortante, Claudia Hubacher. Lors du 
premier jour, ce dernier a procédé à des clarifications de son règlement interne, notamment concernant 
l’organisation des sessions du Synode dans des circonstances particulières ou extraordinaires. Lors du 
deuxième jour du Synode d’été 2021, il a été question entre autres d’une interpellation évoquant la 
stratégie d’avenir de l’Eglise. Parallèlement, le Synode a approuvé un crédit d’engagement en faveur du 
mouvement «Metal Church» qui a été salué comme une projet tourné vers l’avenir. De plus, les députées 
et députés ont approuvé le rapport financier annuel 2020 qui présente une baisse des dépenses due à la 
pandémie du coronavirus. Une partie de l'excédent des recettes sera affectée au développement de 
l’Eglise, respectivement au Fonds des arrondissements ainsi qu’au Fonds de développement et de 
soutien. Le procès-verbal des décisions est également en ligne.  

Synode d'été  

Aktion «Trees for future» - Bäume mit einer Botschaft 

Die Apfel-, Birn-, Zwetschgen-, Quitte-, Mispel- und Pflaumenbäume wurden mit Wünschen für eine 
nachhaltige Zukunft geschmückt. Die Bäume wurden an Privatpersonen, der Arbeitsgemeinschaft 
christlicher Kirchen in Bern, dem Radiesli-Hof und verschiedene Kirchgemeinden geliefert. Am Abend 
des 21. Mai fand in der Heiliggeist Kirche in Bern eine interreligiöse Gebetsfeier für die Schönheit der 
Schöpfung statt, in welcher für die Mitwelt gebetet und die ökologischen Herausforderungen reflektiert 
wurde.  

Rückblick interreligiöse Feier  
Rückblick Pflanzung eines Apfelbaumes in der Kirchgemeinde Frieden  

https://www.refbejuso.ch/fr/structures/le-synode/synode-dete-2021/
https://www.refbejuso.ch/trees-for-future-interreligioeses-gebet/
https://www.refbejuso.ch/pflanzung-eines-trees-for-future/


 

 

AUS DEM SYNODALRAT / INFOS DU CONSEIL SYNODAL 

Startschuss für den Erprobungsfonds – kirchliche Innovationen 
ermöglichen 

Der Synodalrat hat die Förderung neuer Formen kirchlicher 
Präsenz in der Gesellschaft zu einem seiner Legislaturziele 
erklärt. Um dieses Ziel umsetzen zu können, braucht es 
konkrete Experimente, positive Erfahrungsräume und auch 
gescheiterte Projekte, aus denen alle zusammen lernen 
können. Zur Unterstützung dieser Erprobungsprojekte hat der 
Synodalrat den Erprobungsfonds eingerichtet, an den ab sofort 
Anträge gestellt werden können. Für die Umsetzung zeichnet 
sich das Projektteam von «Kirche in Bewegung» verantwortlich. 
Bei Fragen helfen gerne Projektleiterin Franziska Huber oder 
ihr Stellvertreter Ralph Marthaler.  

Informationen zum Erprobungsfonds  
Standpunkt des Synodalrats zu den neuen Formen kirchlicher 
Präsenz in der Gesellschaft  

 

 

Feu vert pour le fonds d’expérimentation - permettre l’innovation 
ecclésiale 

Le Conseil synodal s’est fixé comme un de ses objectifs d’apporter de nouvelles formes de présence 
ecclésiale au sein de la société durant son programme de législature. Afin d’atteindre ce but, il est 
nécessaire de mettre sur pied un programme concret qui permet d’investir des champs d’expériences 
dont nous pourrions tirer des enseignements, qu’ils soient favorables ou non. En vue de soutenir ces 
projets futurs, le Conseil synodal a mis en place un fond d’expérimentation auquel les demandes peuvent 
dès à présent être soumises. L’équipe de projet «une Eglise qui bouge» est en charge de sa réalisation. 
Pour toute question, la responsable de projet Franziska Huber ou son suppléant Ralph Marthaler, se 
tiennent à votre disposition.  

Informations sur le fonds d'expérimentation  
Point de vue du Conseil synodal sur les nouvelles formes de présence ecclésiale dans la société  

 

https://www.kircheinbewegung.ch/beitragsgesuch
https://www.refbejuso.ch/standpunkte/bewegung-und-begegnung/
https://www.refbejuso.ch/standpunkte/bewegung-und-begegnung/
https://eglisequibouge.ch/
https://www.refbejuso.ch/fr/positions/rencontre-et-mouvement/


FÜR DIE KIRCHGEMEINDEN / POUR LES PAROISSES 

Lockerungsmassnahmen Bundesrat ab 31. Mai: Neue Hilfestellung online 

Einige der Massnahmen betreffen die Kirchen unmittelbar, so beispielsweise dürfen wieder bis zu 100 
Personen Gottesdienste in Innenräumen besuchen, draussen sind maximal 300 Personen zugelassen. 
Zudem werden die Sonderregelungen zur Beerdigung aufgehoben. Beerdigungen werden somit wieder 
wie die übrigen Gottesdienste behandelt. Damit fällt auch die Begrenzung auf den «Familien- und engen 
Freundeskreis» weg. Ferner knüpft der Bund Privilegien an betriebliche Testkonzepts: Werden 
mindestens wöchentlich bei den Mitarbeitenden Tests durchgeführt, so wird von einer eigentlichen 
Homeoffice-Pflicht abgesehen. Im Weiterbildungsbereich gelten bei einem kantonal genehmigten 
Testkonzept zudem keine Personenobergrenzen und keine räumlichen Kapazitätsbegrenzungen mehr.  

Übersicht der wichtigsten Änderungen  

Assouplissement des mesures par le Conseil fédéral à partir du 31 mai: 
dernière mise à jour de l’Aide aux paroisses 

Certaines mesures concernent directement les Eglises. Par exemple, il est à nouveau autorisé de 
célébrer le culte en intérieur avec une jauge de 100 personnes ; un maximum de 300 personnes est 
admis pour les cultes en plein air. Les dispositions spéciales concernant les services funèbres sont 
levées. Ceux-ci sont désormais considérés comme tous les autres cultes. La limitation des personnes 
participantes au sein du «cercle familial et amis proches» est également abrogée. En outre, la 
Confédération accorde des concessions aux entreprise mettant sur pied des concepts de dépistage : si 
des tests sont réalisés auprès du personnel au minimum une fois par semaine, l’obligation de travailler à 
domicile est supprimée. Dans le domaine de la formation continue, un concept de dépistage approuvé 
par le canton est synonyme d’une levée de la limitation du nombre de personnes ainsi que de celle liée à 
la capacité des locaux.  

Aperçu des modifications les plus importantes  

SchöpfungsZeit: Damit Ströme lebendigen Wassers fliessen 

Die Kirchen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz beginnen am 4. September die SchöpfungsZeit 
gemeinsam mit einem ökumenischen Tag der Schöpfung am Bodensee.  
Die Alpen sind das Wasserschloss vieler europäische Staaten. In deren Seen sammelt sich das Wasser, 
das Länder und Menschen verbindet. Die SchöpfungsZeit bietet die Gelegenheit, für das Geschenk des 
Wassers zu danken und dafür zu sorgen, dass lebendiges Wasser auch in Zukunft fliessen kann. «oeku 
Kirchen für die Umwelt» erarbeitete eine Dokumentation für die Gestaltung von Gottesdiensten und 
weiteren Anlässen. Die SchöpfungsZeit dauert vom 1. September bis zum 4. Oktober.  

Materialien  
Blue Community  

Saison de la Création: des fleuves d’eau vive 

Les Eglises d’Allemagne, d’Autriche et de Suisse lancent ensemble la Saison de la création le 4 
septembre 2021 en célébrant au bord du lac de Constance la journée œcuménique de la création. Les 
Alpes sont le château d’eau de nombreux Etats européens. Ce sont les lacs suisses qui servent de 
bassin de réception à l’eau qui lie les pays et les humains. La saison de la création est l’occasion de 
remercier pour l’eau, un véritable cadeau, et de veiller à ce que l’eau vive puisse continuer de couler à 
l’avenir aussi. «œco Eglises pour l’environnement» met à disposition des documents pour la préparation 
de services religieux et d’autres manifestations. La «Saison de la Création» s'étend du 1er septembre au 
4 octobre.  

Saison de la Création  
Communautés bleues  

 

https://www.refbejuso.ch/inhalte/news/?tx_refbejuso_pi1%5Bload%5D=7954&cHash=911cdc0b885886c7336b76e3cc0f611b
https://www.refbejuso.ch/fr/activites/actualites/?tx_refbejuso_pi1%5Bload%5D=7839&cHash=1e5153e23baf92cf5fdf21fbd192223b
https://oeku.ch/aktuelle-schoepfungszeit
https://bluecommunity.ch/startseite
https://oeku.ch/fr/saison-de-la-creation-actuelle/
https://bluecommunity.ch/page-d-accueil


TAGUNGEN / SEMINAIRES 

Fachtagung interreligiöse Friedensarbeit «FriedensKunst» 

Was ist das friedensfördernde Potential von Kunst im inter- und transkulturellen Dialog? Wie trägt Kunst 
zur Verständigung und zum friedlichen Zusammenleben bei? Jenseits von Klischees und Stereotypen 
thematisiert die Fachtagung «FriedensKunst», wie Kunst eingesetzt werden kann, damit sie Menschen 
verbindet und nicht trennt. Referate von ausgewiesenen Expertinnen und Experten arbeiten die 
Grundlagen zum Thema heraus. In Workshops vermitteln Fachpersonen die praxisorientierten Aspekte. 
Die Fachtagung wird mit einem Corona-Schutzkonzept als Präsenzveranstaltung durchgeführt. Es 
besteht auch die Möglichkeit, online via Zoom teilzunehmen.  

Weitere Informationen, Anmeldung  
Detailliertes Programm als PDF  

Integrationskriterien – Auslegung und Auswirkungen auf den 
Aufenthaltsstatus 

Die Austauschsitzung Migration befasst sich mit dem neuen Bundesgesetz über die Ausländerinnen und 
Ausländer und über die Integration (AIG). Insbesondere interessieren im Beratungsalltag die Auslegung 
und Umsetzung der Integrationskriterien. Die Tagung richtet sich an Kirchliche Sozialarbeitende, 
Mitarbeitende in Sozialdiensten des Gebietes Emmental-Mittelland-Oberaargau, Mitarbeitende der KESB 
und EKS, der Ansprechstellen Integration im Kanton Bern, von Rechtsberatungsstellen im AIG und 
Asylbereich, sowie Mitarbeitende, welche in anderem beruflichem Kontext mit der Arbeitsintegration von 
Migrantinnen und Migranten betraut sind. Der Online-Anlass vom 24. Juni wird von der «isa», Fachstelle 
Migration in Zusammenarbeit mit der Fachstelle Migration und Rassismusbekämpfung der Stadt Bern, 
organisiert. Anmeldungen sind bis 6. Juni möglich.  

Ausschreibung  
isa Bern  

 

VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

Die muslimisch-christliche Erklärung «Geschwisterlichkeit aller 
Menschen» 

1219 trifft Franz von Assisi den Sultan al-Malik al-Kāmil, inmitten der Wirren der Kreuzzüge. 800 Jahre 
später, im Februar 2019, begegnen sich Papst Franziskus und der Grossimam Muhammad al Tayyeb 
von Kairo in Abu Dhabi und bekennen sich gemeinsam zur Geschwisterlichkeit aller Menschen. Darüber 
und über Friedens(t)räume sprechen im «Haus der Religionen - Dialog der Kulturen» der Christ Bruder 
Dr. Niklaus Kuster und der Muslim Prof. Amir Dziri. Die Veranstaltung ist eine Kooperation mit der 
Gemeinschaft Christen und Muslime GCM und dem Arbeitskreis Religion-Migration der Berner 
Landeskirchen.  

Ausschreibung / Anmeldung  
Arbeitskreis Religion-Migration der Berner Landeskirchen  

Solidaritätsnetz Bern bietet Informationsveranstaltungen zur Covid-19-
Impfung an 

Das Solidaritätsnetz Bern hat zwei Covid-19-Impf-Informationsveranstaltungen geplant, an welchen die 
medizinischen Grundlagen der Covid-Impfung erklärt werden. Die interessierten Personen werden bei 
der Registration auf dem kantonalen Impfportal unterstützt. Die unterstützenden Personen vor Ort 
arbeiten im Gesundheitsbereich. Die Veranstaltungen finden am 2. Juni von 14 bis 17 Uhr und am 5. Juni 
von 11 bis 16 Uhr in den Räumlichkeiten des Solidaritätsnetzes an der Schwarztorstrasse 76 in Bern 
statt. Der Verein Solidaritätsnetz Bern engagiert sich für die Wahrnehmung und Durchsetzung der 
Rechte von in Not geratenen Menschen ohne geregelten Aufenthalt ein. Seit Februar 2015 betreibt das 

https://www.mission-21.org/was-wir-tun/veranstaltungen/detail/fachtagung-interreligiose-friedensarbeit-2021-friedenskunst
https://www.mission-21.org/fileadmin/Webseite_Mission_21/Veranstaltungen/2021/BAF_Fachtagung_FriedensKunst_Programm_Doppelseiten.pdf
https://www.refbejuso.ch/agenda/?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=79063&cHash=f284c573ec6eee3b23e9cb22f1d485b2
https://isabern.ch/
https://www.refbejuso.ch/agenda/?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=79080&cHash=028b38211ff2f0c9e9337b3bdf744540
https://www.refbejuso.ch/inhalte/oeme-migration/interreligioese-beziehungen/akteure/


Solidaritätsnetz Bern eine Anlaufstelle für professionelle Rechts- und Sozialberatung. Die 
Beratungsgespräche sind vertraulich, kostenlos und können in verschiedenen Sprachen geführt werden.  

Flyer in mehreren Sprachen  
Solidaritätsnetz Bern  

Genève: Serge Bloch et Frédéric Boyer de retour avec 12 films sur Jésus 

Après une exposition mémorable en 2019 sur quinze adaptations en films, textes et dessins d’histoires 
mythiques de l’Ancien Testament, le dessinateur Serge Bloch et l’écrivain et éditeur Frédéric Boyer sont 
de retour au Musée international de la Réforme (MIR) pour la projection de douze films à propos de la 
figure de Jésus. Chaque récit est porté par la voix de l’actrice Jeanne Balibar. A voir jusqu'au 2 août.  

Informations  

 

KAMPAGNEN / CAMPAGNES 

Vorbereitungsworkshops Herbstkampagne Mission 21 

Mit der Kampagne «Unsere Zukunft bilden wir gemeinsam» fokussiert Mission 21 auf die Bildungsarbeit 
in Tansania und der Schweiz. Gemeinsam mit den tansanischen Partnerkirchen von Mission 21 soll 
benachteiligten Kindern und Jugendlichen der Zugang zu Bildung ermöglicht werden. Damit Jugendliche 
in der Schweiz Einblicke in globale Zusammenhänge erhalten und zu solidarischem Handeln motiviert 
werden, bietet Mission 21 zur Vorbereitung einer Unterrichtseinheit oder eines Gottesdienstes 
Vorbereitungsworkshops an. Diese finden am 8. September und 27. Oktober statt. An den Workshops 
werden die Materialien und Hintergrundinformationen zum Thema vorgestellt. Die Kampagne dauert vom 
26. September bis 10. Dezember.  

Ausschreibung  

 

MEDIEN, PUBLIKATIONEN / PUBLICATIONS 

forum 3 - ein Raum für Studierende 

Das forum3 ist die reformierte Hochschulseelsorge und richtet sich an Studierende der Berner Universität, 
der Pädagogischen Hochschule und der Fachhochschulen. Das forum3 bietet Räume, wo Studierende 
sich fachübergreifend treffen, an Workshops, Gesprächsgruppen, Wochenenden, Projekten, 
gemeinsamen Essen etc. teilnehmen und diese selbst mitgestalten. Das spirituelle Angebot umfasst 
meditative Formate, ein Mittagsgebet und Gottesdienste. Der Hochschulseelsorger begleitet und berät 
junge Menschen in Krisen und bei Fragen zu Glauben und Spiritualität. Ziel ist, das persönliche 
Wachstum von Studierenden in gesellschaftlicher Verbundenheit zu fördern. Das forum3-Team orientiert 
sich an den Leitbegriffen «Gemeinschaft - Spiritualität - Entwicklung».  

Was ist forum3?  
Programm  

kibeo-Sendung über «Jodler im Gottesdienst» am 15. Juni 

Jodlerinnen und Jodler bereichern immer wieder Gottesdienste mit Ihren Gesängen. David Pfister hat 
aus seinen Live-Aufnahmen aus den letzten zwanzig Jahren einen bunten Strauss an besinnlichen und 
fröhlichen Melodien zusammengestellt. Sie reichen vom bekannten Männerchorlied bis zu Jodlermessen. 

https://refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Agenda/INF_Veranstaltung_Info_Impfung_SolinetzBern_210530.pdf
https://solidaritaetsnetzbern.ch/
https://www.musee-reforme.ch/fr/salles/salle-de-la-compagnie-jesus/
https://www.refbejuso.ch/index.php?id=8&L=0&tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=78982&cHash=a43d488a650b216e94d435548f71ea20
https://forum3.ch/was-ist-das-forum/
https://forum3.ch/


Dazwischen wird Wissenswertes über Herkunft und Zukunft des Jodelns in der Schweiz vermittelt. Die 
Sendung vom 15. Juni steht bereits im kibeo-Podcast zum Hören zur Verfügung.  

kibeo-Podcast  

Et si... on libérait notre imagination pour créer le futur que nous 
voulons? 

Et si nous cessions de balayer nos rêves d’un revers de la pensée, pour utopiques qu’ils puissent nous 
sembler? Et si nous trouvions dans cette question l’étincelle qui rend l’impossible possible, transforme 
notre mode de vie et notre société? Dans son dernier numéro, le journal «Perspectives» de Pain pour le 
Prochain développe le sujet de l’imaginaire comme 1ère étape pour changer nos modes de vie et notre 
société.  

Informations  

Rupture sur le terrain de l’inclusivité genevoise 

Après cinq ans de vie commune, le Lab et l’Antenne LGBTI de l’Église protestante de Genève se 
séparent pour poursuivre deux missions distinctes, où l’inclusivité restera une préoccupation centrale. 
Après plusieurs mois de tentatives de conciliation, le divorce est cependant apparu comme la meilleure 
issue. Un article à lire sur le site de Protestinfo.  

Informations  

Ce que Ramuz, Chappaz et Chessex doivent à la Bible 

Dans un essai de haute tenue, l’universitaire Sylviane Dupuis analyse l’influence des Écritures sur la 
littérature romande du XXe siècle, de Chessex à Ramuz, de Bille à Chappaz. «Réserve d’images, de 
fables, de figures ou de préceptes», la Bible a été, au cours du XXe siècle, un foisonnant abreuvoir pour 
les écrivains romands. Bien que majoritairement agnostiques, les auteurs de Suisse romande n’ont pas 
fait l’impasse sur les deux Testaments. A lire sur le site de Protestinfo.  

Informations  

 

AM HORIZONT / A VENIR 

Wegen grosser Nachfrage: Zusatzkurs «Neu im Kirchgemeinderat» 

Der Online-Zusatzkurs bietet eine Einführung in die Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten 
eines Amtes Kirchgemeinderat. Die Teilnehmenden erhalten einen Überblick dazu und können sich mit 
den anderen über ihre Erfahrungen austauschen. Übergeordnete Zielsetzung des Kurses ist, den 
Kursbesuchenden in der Bewältigung ihrer vielfältigen Aufgaben zu bestärken und zu ermutigen. Pro 
Kursabend ist eine Vorbereitung über eine elektronische Pinnwand (Padlet) vorgesehen. Die Daten 
können der Kursausschreibung entnommen werden, die Kurszeit dauert jeweils von 18 bis 20.30 Uhr.  

Informationen, Anmeldung (bis 30.7.)  

 

https://www.kibeo.ch/kirchenfenster-podcast
https://painpourleprochain.ch/publications/
https://www.reformes.ch/eglises/2021/05/rupture-sur-le-terrain-de-linclusivite-genevoise-geneve-inclusivite-le-lab
https://www.protestinfo.ch/culture/2021/05/ce-que-ramuz-chappaz-et-chessex-doivent-la-bible-litterature-suisse-bible-ancien
https://www.refbejuso.ch/bildungsangebote/?load=78905&cHash=8afc85e94b21a77916c4a9c481333f1c


          

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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