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Synodalrat legt Verteilung der 
Departemente fest  

Der Synodalrat hat sich an seiner Sitzung 
vom 3. Juni über die Verteilung der Ämter 
geeinigt. Die an der Sommersynode neu 
gewählte Synodalrätin Renate Grunder steht 
per 1. August dem Bereich Gemeindedienste 
und Bildung vor. Per 1. September 
übernimmt die ebenfalls an der 
Sommersynode gewählte Ursula Marti ihr 
Amt als Departementschefin des Bereichs 
Sozial-Diakonie. Sie tritt die Nachfolge von 
Claudia Hubacher an, die per Ende August 
zurücktritt.  

Weitere Informationen  
Medienmitteilung  

 

 

 

Le Conseil synodal détermine 
la répartition des départements  

Le Conseil synodal s'est mis d'accord sur la 
répartition des départements lors de sa 
séance du 3 juin. La nouvelle conseillère 
synodale, Renate Grunder, élue lors du 
Synode d'été sera en charge du 
département Paroisse et formation à partir 
du 1er août. Ursula Marti, nouvelle 
conseillère synodale, également élue lors du 
Synode d'été, reprendra quant à elle le 
département de la Diaconie à partir du 1er 
septembre. Elle succède ainsi à Claudia 
Hubacher qui quittera ses fonctions fin août.  

Plus d'informations  
Communiqué  

 

 

 
 

 

SOZIAL-DIAKONIE AKTUELL / NOUVELLES DU SECTEUR DIACONIE 

«Ensa – Erste Hilfe für psychische Gesundheit» 

Der 12-stündige Kurs wird vom Bereich Sozial-Diakonie in Zusammenarbeit mit Pro Mente Sana 
angeboten. Im Kurs lernen die Teilnehmenden, 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 Kurse werden von Diakonie Schweiz 
empfohlen und sind für Amtsträgerinnen und Amtsträger subventioniert. Der nächste Kurs «Ensa – Erste 
Hilfe für psychische Gesundheit» findet am 13. und 20. August im Haus der Kirche statt. Es hat noch 
freie Plätze. Anmeldungen werden gerne bis spätestens 29. Juli entgegengenommen.  

Angebot und Anmeldung  
Weitere Informationen  

https://www.refbejuso.ch/strukturen/synode/sommersynode-2021/
https://www.refbejuso.ch/fr/structures/le-synode/synode-dete-2021/
https://www.refbejuso.ch/bildungsangebote/
https://www.refbejuso.ch/fr/formation/
https://www.heks.ch/
https://www.eper.ch/
https://www.refbejuso.ch/strukturen/synodalrat/
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Kirchenkanzlei/KomDi/Medienmitteilungen/SR_MED-Departementsverteilung_210603.pdf
https://www.refbejuso.ch/fr/structures/le-conseil-synodal/
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Kirchenkanzlei/KomDi/Medienmitteilungen/CS_MED-Repartition-departements_210603.pdf
https://www.refbejuso.ch/inhalte/diakonie/projekte-in-sozialen-brennpunkten/erste-hilfe-fuer-psychische-gesundheit/
https://www.diakonie.ch/weiterbildungsempfehlungen/


Stiftung zur Unterstützung psychisch kranker Menschen im Kanton Bern 

Der Kantonalbernische Hilfsverein für psychisch Kranke wurde Ende März dieses Jahres in die «Stiftung 
zur Unterstützung psychisch kranker Menschen im Kanton Bern» überführt. 1880 von Berner Pfarrern 
gegründet, war der Verein viele Jahrzehnte durch kirchennahe Strukturen getragen und eng mit den 
Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn verbunden. Die Stiftung unterstützt weiterhin psychisch 
beeinträchtigte Menschen im Kanton Bern finanziell bei Beratung, Behandlung, Betreuung sowie 
Integration. Gleichzeitig fördert und unterstützt sie Einrichtungen und Angebote im Kanton Bern, die 
demselben Zweck dienen. Spenden sind herzlich willkommen.  

Weitere Informationen zur Stiftung  

Stiftung fondia 

Die Stiftung fondia fördert diakonische Initiativen in der Evangelischen Kirche Schweiz beziehungsweise 
in deren Mitgliedskirchen und ihnen nahestehenden Organisationen. Eingabetermine für Gesuche sind 
jeweils Ende Januar, Juni und September. Alle neuen Projekte, die fondia unterstützt, sind auf der 
Plattform von Diakonie Schweiz aufgeführt. Projekte, die den fondia-Stiftungsrat speziell überzeugt 
haben, werden jeweils im Magazin von Diakonie Schweiz vorgestellt.  

Gesuchsverfahren  
Diakonie Schweiz  
Magazin Diakonie Schweiz  

Fondation fondia 

La fondation fondia encourage les initiatives cantonales au sein de l’Eglise évangélique réformée de 
Suisse et auprès de ses Eglises membres et organisations partenaires. Le délai pour le dépôt des 
demandes échoit trois fois dans l’année, à savoir fin janvier, fin juin et fin septembre. Vous trouverez 
l’ensemble des nouveaux projets soutenus par fondia sur la plate-forme de Diaconie suisse. Les projets 
qui ont spécialement convaincu le conseil de fondation de fondia font l’objet d’une présentation dans le 
magazine de Diaconie Suisse.  

Soumettre une demande de soutien  
Diaconie Suisse  
Magazine Diaconie Suisse  

 

UNSERE VISION LEBEN / VIVRE NOTRE VISION 

Visionsprojekt «Playbox» in Huttwil 

Das erste Visionsprojekt einer Kirchgemeinde mit finanzieller Unterstützung von Refbejuso bringt die 
Kirche zu den Familien: Ismael Pieren, Sozialdiakon und Initiator des Projekts lädt Spielgeräte auf einen 
Anhänger. Damit fährt er zu verschiedenen Spielplätzen. Der Kontakt zu potentiellen neuen 
Kirchenmitgliedern steht nicht im Vordergrund, sondern es soll eine Begegnungsplattform für klein und 
gross geschaffen werden.  

http://www.stiftung-psk-be.ch/
https://www.fondia.ch/gesuche/gesuch-stellen/
https://www.diakonie.ch/
https://www.diakonie.ch/magazin/
https://www.fondia.ch/fr/demandes-de-soutien/soumettre-une-demande/
https://www.diaconie.ch/
https://www.diaconie.ch/magazine-2/


 
 
Weitere Informationen  

Projet de la Vision - Concours de Film 

Le deuxième projet de la Vision, intitulé «Concours de Film», s’est déroulé dans le Jura bernois. De 
jeunes adultes y ont tourné leur courts-métrages sous le thème de «Demain, un monde meilleur…». 
L’animation de jeunesse régionale du Jura est à l’origine du projet. Les films ont été primés à Moutier lors 
de la Nuit des églises le 28 mai 2021.  

Informations  

 

AUS DEM BEREICH OeME-MIGRATION / NOUVELLES DU SECTEUR OETN-MIGRATION 

Aktion «Beim Namen nennen – mehr als 44'000 Opfer der Festung 
Europa» 

Seit 1993 sind mehr als 44'000 Menschen auf dem Weg nach Europa gestorben. Am Wochenende des 
internationalen Flüchtlingstages (19./20. Juni) werden in neun Schweizer Städten in Kirchen die Namen 
der Menschen gelesen, die auf ihrer Flucht nach Europa gestorben sind. Die meisten sind im Mittelmeer 
ertrunken. Andere wurden an Grenzübergängen erschossen - Männer, Frauen, Jugendliche, Kinder, 
Babys. An den Aussengrenzen Europas und in Nordafrika leben aktuell hunderttausende Menschen in 
erbärmlichen Flüchtlingcamps. Die Welt, Europa und die Schweiz schauen zu. Die Corona-Pandemie 
verschärft die Situation zusätzlich. In Bern zeichnet sich die «offene kirche bern» für die Aktion «Beim 
Namen nennen» verantwortlich. Für die verschiedenen Arbeiten wie Aufbau der Installation, das Namen 
lesen, das Namen schreiben und aufhängen und weiteren Arbeiten werden viele engagierte Freiwillige 
benötigt. Die Verantwortlichen sind dankbar für jede Unterstützung.  

Mitmachen / Schichtpläne  
Flyer  
 
 
 
 
 
 
 
  

https://vision.refbejuso.ch/von-gott-bewegt-den-menschen-verpflichtet
https://vision.refbejuso.ch/fr/animes-par-dieu-engages-pour-les-humains
https://www.beimnamennennen.ch/de/2021/bern/mitmachen
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Agenda/INF_Flyer-Namennennen_210619.pdf


Die Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn blicken auf ein herausforderungsreiches, durch die 
Pandemie geprägtes Jahr 2020 zurück. Die Kirchgemeinden fanden kreative Wege, um den Menschen 
mittels Seelsorge und Diakonie nahe zu sein. Auch die Verkündigung konnte aufrechterhalten werden − 
mit Livestream- und Online-Gottesdiensten, Podcasts und Videos. Die Gesamtkirchlichen Dienste 
begleiteten unter anderem die Umsetzung der Hilfsaktion «Mobile Boten». Auch publizierten sie in 
regelmässigen Abständen die «Hilfestellung für Kirchgemeinden». Mit diesem Instrument wurden zeitnah 
die jeweils neuen Massnahmen des Bundesrats und die der drei Kantone Bern, Jura und Solothurn 
aufgenommen und praxistauglich für Kirchgemeinden aufbereitet. 

Publikationen 

Rapport d'activité 2020 

Les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure ont vécu une année 
2020 difficile marquée par la pandémie. Les paroisses ont fait 
preuve de créativité pour se tenir au côté des gens grâce à 
l’aumônerie et à la diaconie. La proclamation a également pu être 
maintenue grâce à des cultes en streaming et en ligne, des 
podcasts et des vidéos. Les services généraux de l’Eglise ont 
notamment accompagné la mise en œuvre de l’action «Entraide 
à votre porte». Ils ont également publié à intervalles réguliers 
l’«Aide aux paroisses». Cet instrument a permis de comprendre 
très rapidement les nouvelles mesures décidées par la 
Confédération et les trois cantons de Berne, du Jura et de 
Soleure et de les préparer afin que les paroisses puissent les 
mettre en pratique. 

Publications 

Evangelische Frauen Schweiz: Felder und Zurkinden neu im 
Zentralvorstand 

Die Delegierten der Evangelischen Frauen Schweiz (EFS) haben einstimmig Liselotte Käser Felder und 
Martina Zurkinden-Beneš in den Zentralvorstand gewählt. Auch höhere Mitgliederbeiträge wurden 
genehmigt, doch ein Defizit bleibt voraussichtlich. Dies berichtet «ref.ch», das Portal der Reformierten. 

Meldung ref.ch 

Le mensuel «Réformés» se met au vert 

En mai, le journal «Réformés», mensuel des Églises protestantes romandes, a publié son premier hors-
série. En 200 pages, «Dieu, la nature et nous» nous plonge dans l’écologie à la sauce protestante entre 
pensées et actions. Interview des responsables éditoriaux sur le site de Réformés. 

Informations 

L’Aumônerie de l’armée ouvre ses portes aux évangéliques 

Début juin, la Fédération romande d’Églises évangéliques (FREE) a signé un partenariat avec 
l’Aumônerie de l’Armée suisse. Davide Pesenti, de l'émission Hautes Fréquences, s’est penché sur cet 
élargissement de l’offre d’accompagnement personnel faite aux soldats helvétiques dans le domaine 
éthique, spirituel et religieux. Noël Pedreira, remplaçant du Chef de l’Aumônerie de l’Armée, est son 
invité. 

Informations 

https://www.refbejuso.ch/publikationen/links/
https://www.refbejuso.ch/fr/publications/liens/
https://www.ref.ch/news/neue-mitglieder-im-zentralvorstand/
https://www.reformes.ch/medias/2021/06/le-mensuel-reformes-se-met-au-vert-ecolog
https://www.reformes.ch/societe/2021/05/laumonerie-de-larmee-ouvre-ses-portes-aux-evangeliques-suisse-armee-aumonerie
https://www.reformes.ch/medias/2021/06/le-mensuel-reformes-se-met-au-vert-ecologie-ecospiritualite-journal-reformes-hors


AUS DER EKS / INFOS DE L'EERS 

EKS-Papier beleuchtet Umweltvorlagen: «Zwischen Handeln und 
Gelassenheit» 

Am 13. Juni stimmen die Schweizerinnen und Schweizer über die Pestizid- und die Trinkwasser-Initiative 
sowie über ein revidiertes CO2-Gesetz ab. Das neue Papier der Evangelischen Kirche Schweiz, EKS, 
betrachtet die Vorlagen aus einer erweiterten Perspektive und leistet somit eine Diskussionsgrundlage. 
Entlang von 10 Fragen und 10 Antworten bringt dieser Beitrag grundlegende kirchliche und theologische 
Perspektiven auf ökologische Fragen zur Sprache und nimmt aus dieser Warte die politischen Anliegen 
der drei Umweltinitiativen sowie der Agrarpolitik im grösseren Kontext in den Blick.  

10 Fragen – 10 Antworten – Zwischen Handeln und Gelassenheit  

Un document de l'EERS expose les objets environnementaux: «Entre 
action et sérénité»  

Le 13 juin, le peuple suisse votera sur les deux initiatives populaires sur les pesticides et en faveur d’une 
eau potable propre ainsi que sur la loi sur le CO2. Cette nouvelle publication de l'EERS présente les trois 
objets d'un point de vue plus large et contribue ainsi à établir une base de discussion. Au fil de 10 
questions – 10 réponses, la présente contribution aborde des perspectives ecclésiales et théologiques 
fondamentales sur ces thématiques écologiques, et examine à partir de ce point de vue les objectifs 
politiques des trois initiatives environnementales ainsi que de la politique agricole, en les considérant 
dans un contexte général.  

10 questions – 10 réponses – Entre action et sérénité  

 

WEITERBILDUNG / FORMATION CONTINUE 

Interreligiöse Reise nach Albanien und Kosovo - letzte Plätze frei 

Die vom Haus der Religionen organisierte interreligiöse Reise vom 3. bis 11. Juli wird definitiv 
durchgeführt. Die Gruppengrösse ist auf 16 Personen limitiert. Auslandreisen erfordern aufgrund der 
Corona-Pandemie ein hohes Mass an Flexibilität. Fragen zu den aktuellen Bedingungen beantwortet 
gerne Christian Walti, Kirchgemeinde Bern-Frieden und Haus der Religionen (Telefon 076 681 37 44).  

Ausschreibung  

Devenir magicien de l’Evangile 

Cette formation avec Stéphane Rouèche, organisée en collaboration avec la Comcat, se déroulera au 
Centre réformé de Delémont le 25 juin de 14h à 18h. Elle permettra de découvrir l'Evangile autrement et 
de s'exercer à la magie tout en développant sa créativité; les tours de magie que vous exercerez vous 
permettront ensuite de faire découvrir aux enfants le rayonnement intérieur des textes bibliques tout en 
les faisant participer au déroulement des récits. Inscription jusqu'au 11 juin.  

Inscriptions  

 

VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

https://www.evref.ch/publikationen/10-fragen-10-antworten-zwischen-handeln-und-gelassenheit/
https://www.evref.ch/fr/publications/10-questions-10-reponses-entre-action-et-serenite/
https://frieden.refbern.ch/agenda/interreligioese-reise-albanien-und-kosovo-3-bis-13-juli-2021-1672x.html?date=10385
https://www.refbejuso.ch/fr/formation/


Les écrans envahissent la vie familiale: quel équilibre trouver ? 

Très souvent, les enfants ou petits-enfants sont bien plus habiles sur les différents écrans que leurs 
grands-parents qui les ont découverts plus tardivement. Mais alors quelle place donner aux écrans et 
comment entrer en communication avec ses petits-enfants ? Comment comprendre le langage des 
réseaux sociaux et le fonctionnement de ceux-ci ? Et que dire lorsque les écrans envahissent la vie 
familiale? Venez le découvrir lors de la soirée d'information du mardi 15 juin qui se déroulera au CSP de 
Tramelan de 19h à 21h30. Inscriptions jusqu'au 8 juin.  

Inscriptions  

Le goût magique des Evangiles 

Repas-spectacle avec Stéphane Rouèche, le 25 juin 2021 à 19h au Centre réformé de Delémont. Entre 
deux plats d'un succulent repas préparé par un jeune chef, Stéphane Rouèche nous fera découvrir 
quelques récits bibliques imagés par des tours de magie; l’univers de la prestidigitation permettra de 
découvrir ces récits autrement. Prix (repas et spectacle) CHF 50.– par personne; CHF 90.– par couple. 
Inscriptions jusqu’au 11 juin.  

Inscriptions  

 

AM HORIZONT / A VENIR 

Theater «Mittelmeer Monologe» mit dem MAXIM Theater Zürich 

Die politisch Widerständigen, Naomie aus Kamerun und Yassin aus Libyen, lernen sich auf einem Boot 
nach Europa kennen. Sie erleben brutale Küstenwachen und begegnen Aktivistinnen und Aktivisten, die 
dem Sterben auf dem Mittelmeer etwas entgegensetzen. Der vom Bereich OeME-Migration unterstützte 
Anlass findet am 11. Juni um 19 Uhr in der Heiliggeistkirche Bern statt. Im Anschluss ist ein Gespräch mit 
den Aktivistinnen und Aktivisten möglich. Der Eintritt ist frei, es wird eine Kollekte erhoben.  

Weitere Informationen  

Ausbildung zur Pilgerbegleiterin / zum Pilgerbegleiter EJW 

Von Mai bis September 2022 wird der nächste transnationale Lehrgang in 3 Modulen als Blended-
Learning-Kurs für Pilgerbegleitende in der Deutschschweiz angeboten. Er richtet sich an Menschen, die 
sich mit den Besonderheiten des Pilgerns in einer Gruppe sowie unterschiedlichen Ausdrucksweisen 
christlicher Spiritualität auf dem Weg vertraut machen möchten. Er besteht aus drei Modulen sowie einer 
schriftlichen Arbeit und führt zum Zertifikat «Pilgerbegleiter/Pilgerbegleiter EJW». Die Ausbildung findet 
im Begegnungszentrum Rüdlingen/SH sowie unterwegs auf dem Jakobsweg zwischen Schaffhausen und 
Winterthur statt.  

Informationen und Anmeldung (bis 15.1.22)  

 

 

 

Mit dem E-Bike zwischen Himmel und Erde 

https://www.refbejuso.ch/fr/formation/
https://www.refbejuso.ch/fr/formation/
http://www.refbejuso.ch/agenda/?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=78760&cHash=3d7ca5fcbf12ef93dde8800f23986598
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Gemeindedienste_und_Bildung/Pilgern/Pilgerbegleiter-1-22-8_Flyer.pdf


 

An diesem Anlass bietet sich die Gelegenheit, die Gasfreundschaft der Velowegkirchen vor Ort erleben 
zu dürfen. Fahren Sie am Samstag, 21. August, von 9 bis ca. 18.15 Uhr, mit und geniessen eine herrliche 
E-Biketour von Kirche zu Kirche, von Burgdorf in einer weiten Schlaufe über Walkringen, Lützelflüh und 
Hasle und wieder zurück nach Burgdorf. Bei den Zwischenhalten gibt es Nahrung für Körper und Geist. 
Dazu kann gelebte Gastfreundschaft in diesen Tankstellen für die Seele genossen werden.  

Informationen, Anmeldung (bis 6.8.)  
Informationen zu den Velowegkirchen  

La jeunesse protestante aura son festival en 2022 

Réunis en asssemblée, les déléguées et délégués des Eglises réformées romandes, soutiendra le projet 
d'un festival jeunesse prévu le 29 mai 2022 à Neuchâtel à raison d'un montant de 150'000 CHF. Un 
festival destiné en priorité au 14-25 ans et qui se situe dans le prolongement de Reform'action qui a eu 
lieu en 2017 mais qui sera délibérment placé sous le signe de l'après-pandémie pour une jeunesse en 
mal de rencontres et avec un ancrage prioritiairement romand.  

Article de Protestinfo  

 

          

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.  

https://www.refbejuso.ch/bildungsangebote/?load=78501&cHash=8ea3fa0793f17a5bf2f52d5519cd76a0
https://www.refbejuso.ch/inhalte/gastfreundliche-kirche/velowegkirchen/
https://www.reformes.ch/eglises/2021/06/les-eglises-reformees-romandes-signent-pour-un-festival-jeunesse-cer-festival
mailto:kommunikation@refbejuso.ch
https://www.facebook.com/refbejuso/
https://www.instagram.com/refbejuso/


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  

 
 
 

mailto:communication@refbejuso.ch
http://www.refbejuso.ch/
mailto:kommunikation@refbejuso.ch
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