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Katechetik-Konferenzen  

Die diesjährigen Katechetik-Konferenzen 
widmen sich dem Thema 
«Weiterentwicklung des katechetischen 
Amts». In Weiterführung der Katechetik-
Konferenz 2019 soll die Frage im Zentrum 
stehen, wie das katechetische Amt 
attraktiver werden und eine Aufwertung 
erfahren kann. Der Fokus soll dabei auf 
Anstellungsmöglichkeiten gelegt werden. 
Das bedeutet grössere Pensen, bessere 
Vergleichbarkeit und Kontrolle der 
Anstellungsbedingungen sowie die 
Ermöglichung der Qualitätskontrolle der 
KUW.  

Konferenzen  
 

 

 

Conférences de la catéchèse  

Les conférences de la catéchèse de cette 
année sont consacrées au thème 
«Développement du ministère 
catéchétique». Suite aux conclusions des 
conférences catéchétiques de 2019, les 
questions de l’amélioration de l’attractivité du 
ministère catéchétique et de sa mise en 
valeur figureront au cœur des débats. Les 
conférences mettront l’accent sur les 
possibilités d’embauche. Ce qui signifie 
augmenter les degrés d’activité, améliorer la 
comparaison et le contrôle des conditions 
d’embauche ainsi que permettre des 
contrôles de qualité de la catéchèse.  

Conférences  
 

 

 
 

 

KINDER UND FAMILIEN 

Neuer Baustein «Himmels-Zeichen im Advent» erschienen 

 

Der Leitsatz «Die Einzelnen stärken – Gemeinschaft suchen» zeigt auf, was Inklusion meint: Jede und 
jeder ist wichtig und soll seine Gaben einbringen dürfen. Denn, wer positive Beachtung erfährt, fühlt sich 
gestärkt. Und: Wenn alle ihren Beitrag einbringen dürfen, entsteht eine Gemeinschaft, die trägt. Darum 
stellt dieser Baustein eine inklusive adventliche Feier vor. Sie findet alljährlich in Interlaken statt. 
Normalerweise nehmen sowohl Familien der Regel-KUW als auch Familien mit Kindern mit einer 
Beeinträchtigung teil. Wegen der Corona-Pandemie war jedoch alles anders. Die Feier konnte nicht 
stattfinden und wurde deshalb gefilmt.  

https://kirchliche-bibliotheken.ch/
https://kirchliche-bibliotheken.ch/
https://www.refbejuso.ch/beratung/auskunftsstelle-katechetik/
https://www.refbejuso.ch/beratung/auskunftsstelle-katechetik/
https://www.refbejuso.ch/bildungsangebote/
https://www.refbejuso.ch/bildungsangebote/
http://www.refbejungso.ch/junge-erwachsene/jugend-gestaltet-kirche/
https://www.cate.ch/accueil/
https://www.connexion3d.ch/
https://www.refbejuso.ch/strukturen/konferenzen/
https://www.refbejuso.ch/fr/structures/conferences/


 

Baustein  
Erfahrungsbericht Filmen (PDF)  
Weitere Informationen «Fiire mit de Chliine»  

 

KIRCHLICHER UNTERRICHT KUW 

Medientag «Rätsel aus der Truhe» 

 

Am Medientag 2021 der Kirchlichen Bibliotheken können Workshops rund um das «Knobeln und 
Entdecken» auf allen Stufen besucht werden: Vier Rätsel-Truhen für die Mittelstufe zu Kirchenraum und 
Bibel, Ideen für die Vorschule und Unterstufe, Escape-Game aus «Der geheimnisvolle Raum» für die 
Oberstufe. Während dem unterhaltsamen Programm mit viel Abwechslung bleibt Zeit für Verpflegung und 
Begegnung. 
Der Medientag findet am Donnerstag, 2. September, von 16.30 bis 20.30 Uhr im Haus der Kirche in Bern 
statt. Der Kurs wird nur durchgeführt, wenn er präsent stattfinden kann. Anmeldeschluss ist der 26. 
August. Die Teilnehmendenzahl ist beschränkt. 

Weitere Informationen  
Anmeldung  

https://vision.refbejuso.ch/kinder-und-familien
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Katechetik/Kinder_und_Familien/KA_INF-Erfahrungsbericht-Filmen_210621.pdf
https://www.refbejuso.ch/beratung/kinder-und-familien/fiire-mit-de-chliine/
https://kirchliche-bibliotheken.ch/medientag
https://www.refbejuso.ch/index.php?id=5&load=79112&cHash=e8fd7f3b0f0c52a06c6fe24a301dd635


Jetzt KUW-Klassen und Gruppen für Theateraufführungen im Herbst 
anmelden 

 

Die Theaterproben werden intensiver, eine Vorstellung ist schon ausgebucht, die anderen sind sich am 
Füllen. Das Mundarttheaterstück «Genug geredet, steht jetzt auf! Eine Demo fürs Klima» dreht sich um 
den Klimastreik, aber auch um den Weg von Greta Thunberg. Es behandelt Themen wie Klimawandel, 
Widerstand, Mobbing und Mut. Es eignet sich sehr gut für die KUW, die Schule und Jugendgruppen. Zur 
Vorbereitung können Modelllektionen bezogen oder Workshops vor Ort gebucht werden. Noch besteht 
die Möglichkeit, KUW- Klassen für eine Vorstellung anzumelden.  

Alle Informationen  
Gruppenanmeldungen  

 

KIRCHLICHE JUGENDARBEIT 

Der «Cevi» hat sein Lager-Schutzkonzept aktualisiert 

Der Jugendverband «Cevi» hat sein Schutzkonzept für Lager am 15. Juni aktualisiert. Zusammenfassend 
gelten für Cevi-Lager folgende Vorgaben: Die Teilnahme am Lager geschieht symptomfrei. Alle 
Teilnehmende und Leitende machen vor dem Lager einen Schnelltest beim Arzt oder in der Apotheke. 
Die Leitenden halten grundsätzlich einen Abstand von 1.5 Metern untereinander ein. Wenn alle vor 
Lagerbeginn getestet wurden, kann im Lageralltag auf die Maske verzichtet werden – ausser im 
öffentlichen Raum, wo eine Maskenpflicht gilt. Bei Hauslagern wird eine Belegung von einem Drittel der 
regulären Kapazität empfohlen. Zeltlager sind zu bevorzugen.  

Zum Lagerschutzkonzept des «Cevi»  

«Pfefferstern» – die Kommunikationsplattform für KUW, Jugendarbeit 
und mehr 

Anfangs Mai konnten Mitarbeitende von Kirchgemeinden in einer Online-Umfrage ihre Erfahrungen mit 
Pfefferstern kundtun. Die Verantwortlichen danken herzlichst für die Rückmeldungen. Es fällt auf, dass 
sich einige KUW-Teams in der Pandemie entschlossen haben, auf den Sommer 2021 in der Oberstufe 
mit Pfefferstern zu starten. Die direkte Kommunikation mit den Jugendlichen und den Eltern zu 
Konfirmationskursen, die Anmeldung zu Wahlfachkursen, die Organisation der Klassen im Hintergrund 
sowie die Möglichkeit zu Push-Nachrichten, motivieren Mitarbeitende, den Anfangsaufwand zu leisten. 
Die nächsten Pfefferstern-Anlässe finden am 10. September oder 5. November statt. Jeweils von 10 bis 
12 Uhr ist der Informationsanlass; am Nachmittag können Kirchgemeinden, die einen Account lösen 
wollen, von 13.30 bis 16.30 Uhr eine Schulung besuchen.  

Nächste Informations- und Schulungsveranstaltungen  

https://theaterensemble.ch/wordpress/
https://kirchen-nordquartier-bern.ch/projekte/theaterprojekt-gruppenanmeldungen/
https://www.ceviregionbern.ch/aktuelles/
https://www.refbejuso.ch/inhalte/pfefferstern/


«wurzlä – wachsä – würkä» im Reformationsgottesdienst «reformeet»  

Im neuen Gottesdienstformat «reformeet» wollen junge Erwachsene nach ihren Wurzeln fragen, in 
Gesprächen herausfinden, wie sie wachsen, sich weiterentwickeln und was sie heute schon bewirken 
können. Junge Erwachsene aus sechs Kirchgemeinden treffen sich monatlich, um den Gottesdienst 
vorzubereiten. Der Anlass ist öffentlich und hat die Zielgruppe 18+ im Blick. «Save the Date»: 7. 
November ab 17.15 Uhr in der Pauluskirche, Freiestrasse 8, Bern.  

Weitere Informationen  
Kontakt  

Junge Coaches im «Haus der Religionen – Dialog der Kulturen» gesucht! 

Wer kennt junge Erwachsene im Alter zwischen 18 und 25 Jahren, die eine Leidenschaft für eine Kunst- 
oder Kulturrichtung haben und diese gerne weitergeben möchten? Das Haus der Religionen in Bern 
sucht neue Coaches für Workshops und Projektwochen mit Jugendlichen, die sich mit ihrem Leben in der 
kulturell und religiös pluralen Schweiz auseinandersetzen und gemeinsam ein Kunstwerk schaffen 
wollen.  

Haus der Religionen – Dialog der Kulturen  
Ausschreibung «Junge Coaches»  

Das «virtuelle Lagerfeuer» der Metalchurch 

 

Die Metalchurch lädt monatlich zum «virtuellen Lagerfeuer» ein. Ermutigungen, die wir alle immer wieder 
nötig haben, wurden beim letzten Treffen thematisiert und die Verse aus Philipper 4, 4-7 zentral. Die 
Metalchurch ruft Metalaffine und Interessierte, die ein anderes Kirchensein suchen, auf, sich von der 
Bibelstelle inspirieren zu lassen. Am Dienstag, 29. Juni um 20 Uhr dient das «virtuelle Lagerfeuer» dazu, 
gemeinsam auszutauschen, was die Worte der Bibel in der vergangenen Zeit ausgelöst haben.  

Weitere Infos zum «Lagerfeuer» per Video  
 
 
 
 
 
 
  

http://www.refbejungso.ch/junge-erwachsene/netzwaerch25/reformeet/
mailto:christoph.kipfer@refbejuso.ch
https://www.haus-der-religionen.ch/
https://haus-der-religionen.ch/junge-coaches-gesucht
https://youtu.be/6ZtfVRxc6WA


Neue Broschüre: LGBTI – meine Rechte  

 

Im Alltag von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, trans- und intergeschlechtlichen Menschen (LGBTI), gibt 
es viele rechtliche Fragen, die mit ihrer sexuellen Orientierung, ihrer Geschlechtsidentität oder der 
Variation ihrer Geschlechtsmerkmale zusammenhängen. Eine neue Broschüre beantwortet 
entsprechende Alltagsfragen aus juristischer Sicht. Die Broschüre ist praxisnah und übersichtlich 
gestaltet und eignet sich als Nachschlagewerk für kirchlich Mitarbeitende.  

Zur Broschüre (Onlineversion)  
Zur Bestellung (Druckversion ab Ende Jahr)  

Projekt «Cevi urban» 

 

Ist die Arbeit des «Cevi» im urbanen Raum kein Thema? Das stimmt nicht. In Biel, Bern und Thun gibt es 
aktive Cevi-Vereine. Dort erleben Erwachsene eine verbindende Cevi-Gemeinschaft. Was es aber in den 
grösseren Städten des Kantons Bern nicht mehr gibt, sind Angebote für Kinder und Jugendliche. Hier 
möchte der Cevi Region Bern mit «Cevi urban» ansetzen. Unter diesem Dach sollen in Zukunft Projekte 
im urbanen Raum entstehen, mit welchen der «Cevi» niederschwellig neue Kinder und Jugendliche 
erreichen will. Gleichzeitig soll «Cevi urban» auch einen Rahmen für Ideen von Cevianerinnen und 
Cevianern bieten, die sich gerne für Projekte ausserhalb des klassischen Jungschar-Angebots 
engagieren möchten.  

Informationen zu «Cevi urban»  

https://www.bern.ch/politik-und-verwaltung/stadtverwaltung/prd/fachstelle-fur-die-gleichstellung-von-frau-und/publikationen/
https://www.bern.ch/politik-und-verwaltung/stadtverwaltung/prd/fachstelle-fur-die-gleichstellung-von-frau-und/publikationen/publikation-bestellen
https://www.ceviregionbern.ch/aktuelles/


«Church for the Unchurched» vom 6. Juni – Rückblick 

 

Das HipHop Center Bern hat nach einer alternativen Form von Gottesdienst gesucht. «Church for the 
Unchurched» (C4UC) ist für alle offen, die interessiert sind, sich von Menschen und lebensnahen 
Geschichten inspirieren zu lassen und so die Vielfalt Gottes zu entdecken. Aber in erster Linie richtet sich 
das Gottesdienstformat an kirchenferne junge Menschen, die an Lebens und Glaubensfragen interessiert 
sind. Am Sonntag, 6. Juni, war eine junge Frau die Interviewpartnerin im C4UC und erzählte mit 
berührender Ehrlichkeit, wie sie versuchte mit dem täglichen Alkohol das Loch in ihr zu stopfen und wie 
ihr ein wachsender Glaube ein Rettungsanker war.  

Bericht «Church for the Unchurched» vom 6. Juni 2021 (PDF)  
Beitrag im ENSEMBLE Nr. 58, Mai 2021, Seiten 17-19 (PDF)  
Informationen zu «Church for the Unchurched»  

Einweihungsfest «mobiler Jugendraum echo» 

 

In den letzten Monaten widmeten sich mehrere Jugendliche der ökumenischen Jugendarbeit «echo» aus 
Münsingen in ihrer Freizeit einem speziellen Projekt: Aus einem alten Bauwagen machten sie einen 
mobilen Treffpunkt. Am Samstag, 19. Juni, wurde der Wagen an einem grossen Fest eingeweiht. Damit 
hat sich das Projektteam bei allen Unterstützerinnen und Unterstützern bedankt. Neben dem 

http://www.refbejungso.ch/fileadmin/user_upload/Church_for_the_Unchurched_6._Juni_2021_HipHop_Center_Bern.pdf
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/ENSEMBLE/SR_PUB_ENSEMBLE-58_210501.pdf
https://www.hiphopcenter.ch/projekte/c4uc


gemeinsamen Essen waren die Zaubershow mit «Magic Henä» und ein Feuerwerk die Höhepunkte des 
Abends. Natürlich wurde auch der mobile Jugendraum ausgiebig besichtigt.  

Bericht auf der Internetportal «Bern-Ost»  
Alles zur ökumenischen Jugendarbeit Münsingen  

Psychische Gesundheit von Jugendlichen 

Jugendliche und junge Erwachsene leiden stark unter der Pandemie und den Massnahmen, mahnen die 
Dargebotene Hand, die Stiftung pro Mente Sana und der Fachverband Public Health Schweiz. Sie 
fordern 125 Millionen Franken Soforthilfe, um den Zugang zu Hilfsangeboten für Jugendliche und junge 
Erwachsene zu verbessern. Eine Forschungsgruppe der Uni Bern und der Verband offene Kinder- und 
Jugendarbeit Kanton Bern (Voja) beschäftigen sich auch spezifisch mit der Gesundheit junger Menschen 
und haben gemeinsam eine Umfrage lanciert, die sich an 11- bis 21-Jährige richtet.  

Artikel zum Thema auf «ref.ch»  
«Voja» zum Thema psychische Gesundheit  

 

AUS DER NEWSLETTER-REDAKTION / INFOS DE LA REDACTION DE LA NEWSLETTER 

Manuel Münch, Beauftragter Jugend, verabschiedet sich! 

 

Manuel Münch, Beauftragter Jugend der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn, hat seine Stelle 
nach über 20 Jahren Arbeitstätigkeit bei den gesamtkirchlichen Diensten auf Ende Juli gekündigt. Er wird 
im Zuge seiner laufenden Ausbildung ab August eine Stelle als Schulischer Heilpädagoge in Büren an 
der Aare antreten. Alle sind eingeladen, am Freitag, 2. Juli von 16 bis 19 Uhr in den Nydegghof Bern zu 
kommen, um mit Manuel Münch an der «Unfassbar» auf den Abschied anzustossen. Der Anlass findet 
nur bei guter Witterung statt und um eine Anmeldung wird gebeten.  

Manuel Münch: «It is time to say goodbye!»  
Abschieds-Apéro: Infos und online-Anmeldung  
Unfassbar am Freitag im Nydegghof  

https://www.bern-ost.ch/Bauwagen-640815?fbclid=IwAR1If2SrQDhf7UCOzIL6sCrqBdSkRhiaHCizHiiuJEbjAXc1J7o89GausIg
https://echoecho.ch/
https://www.ref.ch/news/mehr-geld-fuer-psychische-gesundheit-von-jugendlichen-gefordert/
https://www.voja.ch/Themen/Psychische-Gesundheit
http://www.refbejungso.ch/themen-von-a-z/it-is-time-to-say-goodbye/
https://docs.google.com/document/d/1QQEG0m5vqR0X7Vk0Bh0pNZtmZG4og-C8kai3GUxWg80/edit?usp=sharing
https://www.unfassbar.ch/events/nydegghof-am-freitag-19


Manuel Münch, responsable jeunesse, prend congé de nous! 

Manuel Münch, responsable jeunesse des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure, quittera son poste fin 
juillet après plus de 20 ans de service au sein des services généraux de l'Eglise. Dans le cadre de sa 
formation continue, il occupera à partir du mois d’août un poste d’enseignant spécialisé à Büren an der 
Aare. Tout le monde est la bienvenue le vendredi 2 juillet de 16h00 à 19h00 au «Bar de 
l'improbable» à Nydegghof à Berne. L'événement n'aura lieu que si les conditions météo le permettent et 
nous vous prions de vous s'inscrire.  

Manuel Münch: «It is time to say goodbye!»  
Apéro de départ: informations et inscription en ligne  
Unfassbar le vendredi au Nydegghof  

Sommerpause 

Die Redaktion des Jugend-Newsletters geht in die Sommerpause. Der nächste Jugend-Newsletter wird 
am 16. August erscheinen. Vor den Sommerferien erscheinen am 28. Juni und am 5. Juli noch die 
Ausgaben mit allen Themen. Der erste Newsletter nach den Sommerferien wird am 9. August 
erscheinen. Die Redaktion des Jugend-Newsletters wünscht allen eine erholsame Sommerzeit!  

Pause estivale 

La rédaction de la newsletter jeunesse fait une pause estivale. La prochaine newsletter consacrée aux 
activités jeunesse paraîtra le 16 août. Nous publierons encore deux numéros généralistes avant les 
vacances d’été, les 28 juin et 5 juillet. La première newsletter après les vacances sortira le 9 août. La 
rédaction de la newsletter jeunesse souhaite à toutes et tous un été reposant!  

 

ANIMATION DE JEUNESSE POUR L'ARRONDISSEMENT DU JURA 

Soirée grillade à St-Imier 

Le samedi 27 juin, viens dès 16h dans les jardins de la Cure de St-Imier. On organise une soirée pour 
partager un temps convivial autour d'une grillade. L'occasion également de se mettre en appétit avec une 
brochette d'événements qui pourrait bien faire ton bonheur d'ici au printemps suivant. Sois le-la 
bienvenu-e, ramène ta viande!  

Informations  

Descente de l'Aar en bateau 

Pour les aventuriers et les nageurs. Pour les pros de la rame ou les mordus du pédalo. Ou encore pour 
tous ceux qui aiment faire un tour en bateau sur une rivière. Tout le monde est invité a venir descendre 
l'Aar avec nous. Prends ton maillot de bain ta crème solaire et tes habits de rechange et c'est parti. 
Inscris-toi pour nous rejoindre le samedi 14 août.  

Informations  

Rouler pour les bonnes causes 

Rouler pour des bonnes causes... c'est... une aventure d'équipe... Enfourcher son vélo, gonfler ses 
mollets et donner tout son souffle pour parcourir les quelques montées et descentes qui nous séparent 
des paroisses-étapes. Un camping est monté chaque soir dans les jardins des églises. On court pour 
récolter un peu d'argent pour soutenir nos œuvres d'entraide. Tu viens ? Le parcours se situe entre 

http://www.refbejungso.ch/themen-von-a-z/it-is-time-to-say-goodbye/
https://docs.google.com/document/d/1QQEG0m5vqR0X7Vk0Bh0pNZtmZG4og-C8kai3GUxWg80/edit
https://www.unfassbar.ch/events/nydegghof-am-freitag-19
https://www.connexion3d.ch/offres/erguel/erguel/post-kt/
https://www.connexion3d.ch/offres/region-sud/region-sud/descente-de-laar/


Porrentruy et Delémont en passant par Saignelégier, St-Imier et Moutier du jeudi 12 au dimanche 15 
août.  

Informations  

Défi radar! Jouer pour la vie sans jouer sa vie! 

Le samedi 3 juillet, l'équipe d'organisation, attentive aux besoins de soutien à notre association 
partenaire La Cuisine populaire VAGOS de Bienne, met sur pied l'événement de Tirs aux buts 
chronométrés dans l'espace public. Le matériel du projet sera déployé à la Rue Dufour en lien avec la 
rue piétonne en ville de Bienne. Merci de nous rendre visite et de contribuer à l'amélioration des 
conditions de vie des plus démunis de notre société. Les paroisses s'engagent en sponsorisant les 
résultats de nos sportifs de rue.  

Informations  

Ensemble sur les crêtes 

Marcher 5 jours sur la terre, passer 4 nuits sous les étoiles du 5 au 9 juillet. Oser un itinéraire plein de 
surprises et de rencontres sur les crêtes du Jura au départ de Vallorbe. Un temps pour dépasser ses 
limites, vivre un partage spirituel et s'éclater ensemble ! Pour les jeunes de 17 à 30 ans. L'itinéraire nous 
conduira à Neuchâtel.  

Informations  

 

    

Stefan Zwygart 
Redaktion 
Newsletter, Aus- und 
Weiterbildung 
Kontakt  

Helene Geissbühler 
Heilpädagogische 
KUW 
Kontakt  

Christoph Kipfer 
Beauftragter Jugend, 
junge Erwachsene 
und Generationen 
Kontakt  

Manuel Münch 
Redaktion 
Newsletter, 
Beauftragter Jugend 
Kontakt  

 

          

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, 

https://www.connexion3d.ch/offres/par8/par8/rouler-pour-des-bonnes-causes/
https://www.connexion3d.ch/offres/arrondissement/arrondissement/le-tournoi-a-2-balles/
https://www.connexion3d.ch/offres/arrondissement/arrondissement/ensemble-sur-les-cretes/
http://www.refbejuso.ch/strukturen/katechetik/team/stefan-zwygart/
https://www.refbejuso.ch/strukturen/katechetik/team/helene-geissbuehler/
mailto:christoph.kipfer@refbejuso.ch
mailto:manuel.muench@refbejuso.ch
mailto:kommunikation@refbejuso.ch
https://www.facebook.com/refbejuso/
https://www.instagram.com/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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