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«Junge Menschen gestalten 
Kirche»  

Am «Runden Tisch Jugendarbeit» werden 
Erfahrungen und Angebote in der kirchlichen 
Nachwuchsförderung diskutiert. Dazu 
gehören Anlässe wie «enterTrainings», 
«Academy Day» oder die «step»-Kurse der 
Cevi-Region Bern. Wie Jugendliche in 
Kirchgemeinden zur Mitwirkung motiviert 
werden, welche Aufgaben sie übernehmen 
und welche Begleitung sinnvoll ist, 
interessieren die Verantwortlichen ebenfalls. 
Die neue Mappe «Jugend gestaltet Kirche» 
wird am Anlass abgegeben. Der «Runde 
Tisch Jugendarbeit» findet am 12. 
November, von 9 bis ca. 13.30 Uhr, im Haus 
der Kirche in Bern statt.  

Informationen und Anmeldung  
Jugend gestaltet Kirche  

 

 

 

Inauguration de la maison de 
La Source à Bienne  

La Source est la maison qui héberge les 
activités jeunesse de la paroisse réformée 
française. Elle a été rénovée en 2019 et il 
s'agit maintenant de fêter son inauguration. 
Les dates initialement prévues (22 et 23 août 
2020) ont dû être reportées aux 28 et 29 
août 2021 au vu de la situation sanitaire liée 
au coronavirus.  
Au programme: animations musicales, 
spectacle de magie humoristique, visites 
guidées de la maison, culte, pique-nique et 
découverte du projet Jardin Extraordinaire.  

Informations  
 

 

 
 

 

KINDER UND FAMILIEN 

Ausstellung mit Biblischen Figuren Schwarzenberg 

Vom 6. bis 24. September kann die Ausstellung im Haus der Kirche von Montag bis Freitag während den 
Bürozeiten besichtigt werden. Gezeigt werden Szenen aus der biblischen Schöpfungsgeschichte, zur 
Geschichte von Franz von Assisi und zum Thema Bewahrung der Schöpfung. Der Eintritt ist kostenfrei.  

Weitere Informationen  

 

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.metalchurch.ch/fam-gd
https://www.theologie-erleben.ch/
https://www.theologie-erleben.ch/
https://forum3.ch/
https://www.refbejuso.ch/bildungsangebote/?load=78494&cHash=c7f7f522f00603162425528c07f56a4a
http://www.refbejungso.ch/junge-erwachsene/jugend-gestaltet-kirche/
https://reseau.ch/open-source-2/
https://www.refbejuso.ch/beratung/kinder-und-familien/aktuelles-kinder-und-familien/


KIRCHLICHER UNTERRICHT KUW 

Stellenbörse Katechetik - Stellensuchende und Stellvertretungen 

Die Kirchgemeinde Koppigen sucht auf den 1. Juni 2022 eine Katechetin, einen Katecheten zu 25% für 
die Unter-, Mittelstufe und Kindertage. Bewerbungsfrist ist der 1. September. Per sofort oder nach 
Vereinbarung sucht die Kirchgemeinde Aetingen-Mühledorf eine Stellvertretung. Für Unterrichtende, die 
sich für Stellvertretungen interessieren oder auf Stellensuche sind, steht ein entsprechendes Formular 
zur Verfügung. Bei geeignetem Profil werden Kontaktdaten an suchende Kirchgemeinden vermittelt.  

Zu den Stellen  
Formular für Stellvertretungen - Vermittlung von Stellen  

«Mutig barrierefrei unterwegs» - letzte freie Plätze 

An der ökumenischen Jahrestagung für religionspädagogisch Tätige in der kirchlichen Heilpädagogik 
werden die Teilnehmenden durch verschiedene Beiträge und Workshops ermutigt, Begegnungen auf 
Augenhöhe zu wagen. Im Wunsch «barrierefrei unterwegs» zu sein, bedeutet inklusiv unterwegs zu sein. 
Und trotzdem sind Hindernisse manchmal da – real oder in den Köpfen. Es hat noch wenige freie Plätze. 
Die Jahrestagung findet am 30. Oktober in der Marienkirche an der Wylerstrasse 26 in Bern statt.  

Flyer (pdf)  
Zur Anmeldung (Kursnummer 21207)  
Informationen zur Hp KUW / HRU  

 

KIRCHLICHE JUGENDARBEIT 

Pfefferstern – Informations- und Schulungsanlass am 10. September 

Pfefferstern, die gemeindeübergreifende Kommunikationsplattform mit buchbaren Erlebnissen, dient für 
die Planung, Koordination und die Kommunikation von Veranstaltungen sowie für die Begleitung von 
Jugendlichen, beispielsweise in der KUW oder in der Jugendarbeit. Um 10 Uhr beginnt der zweistündige 
Informationsanlass und von 13.30 bis 16.30 findet die Schulung für Kirchgemeinden statt, die einen Test-
Account lösen wollen. Als Unterstützung stehen auch Lernvideos zur Verfügung. Der Anlass findet im 
Haus der Kirche in Bern statt.  

Anmeldung und Informationen  
Weitere Informationen zu Pfefferstern  
Begleitseite Pfefferstern  

Nationaler Cevi-Schnuppertag am 11. September 

 

https://www.refbejuso.ch/strukturen/stellenmarkt-kirchgemeinden/#c8467
https://www.refbejuso.ch/beratung/auskunftsstelle-katechetik/stellenboerse-katechetik/
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Katechetik/HP%20KUW/Flyer___Jahrestagung_HRU_2021___A5.pdf
https://www.refbejuso.ch/bildungsangebote/kuw/?load=72880&cHash=a2de4a085bb9052814e8a0eaf0e67080
https://www.refbejuso.ch/beratung/auskunftsstelle-katechetik/hp-kuw/
https://www.refbejuso.ch/bildungsangebote/?load=78495&cHash=450ada60eba01182adaac0ad572193fc
https://new.pfefferstern.ch/ch
https://pfefferstern.info/


Auch im Kanton Bern laden viele Cevi-Gruppen zu einem abenteuerlichen Nachmittags-Programm ein 
und bieten so Kindern die Möglichkeit, den Cevi hautnah zu erleben. Der Cevi führt jährlich über 300 
Lager durch und bietet Kindern und Jugendlichen eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung, prägende 
Gemeinschaftserlebnisse und die Möglichkeit, Verantwortung in der Gesellschaft zu übernehmen. 
Kirchgemeinden können für diesen Anlass bei Kindern und Eltern gezielt werben. Der Cevi Region Bern 
ist der Dachverband aller Cevi-Gruppen im Kanton Bern. Ein Team von Jugendarbeiterinnen und 
Jugendarbeiter begleitet die Ortsgruppen professionell, organisiert gemeinsam mit über hundert 
freiwilligen Mitarbeitenden Ausbildungskurse, Anlässe und Workshops, entwickelt regelmässig neue 
Projekte im Bereich Jugendarbeit und arbeitet eng mit den Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn 
zusammen.  

Jungscharen in Ihrer Region finden  
Informationen zum Schnuppertag  
Cevi Region Bern  

«academy day» - Ausbildungsanlass für junge Leitende in Thun 

 

Die Jugendlichen wählen aus einem vielfältigen Angebot ihre Workshops aus zu den vier Hauptthemen 
Rollenverständnis, Theologie und Spiritualität, Methoden und Projektmanagement. Der «academy day» 
soll dazu beitragen, dass Jugendliche ihr Potenzial entdecken und ermutigt werden, Verantwortung zu 
übernehmen. Organisiert wird der «academy day» von verschiedenen Kirchgemeinden in der Region 
Thun und dem Anbieter Cevi Region Bern. Dieser Workshoptag richtet sich an Jugendliche ab der 8. 
Klasse und findet am 29. Januar 2022 im Kirchgemeindehaus Thun statt.  

Informationen und Anmeldung  
Kontakt  

Rückblick auf Plan B: «Die Cevilisation - das erste dezentrale regionale 
Lager»  

 

«Cevilisation» - Das beste Sommerlager, das nie stattgefunden hat. Pandemiebedingt musste das Lager 
mit gegen 1000 Teilnehmenden definitiv abgesagt werden. Dafür wurde kurzfristig an 19 Standorten mit 
rund 800 Teilnehmenden und Leitenden in der geplanten Sommerwoche ein Ersatzlager mit grossem 
Erfolg durchgeführt. Nebst der gleichen Lagergeschichte, einheitlichen Lagershirts und ähnlichen 
Lagerbauten wurden die Cevilisations-Lager durch einen Glace-Bus und einen Podcast miteinander 
verbunden. Ein Klick auf die Links lohnt sich!  

https://cevi-tag.ch/de/abteilungen
https://cevi-tag.ch/de
https://www.ceviregionbern.ch/
https://www.ceviregionbern.ch/step/
mailto:barbara.meister@ceviregionbern.ch


 

7 Podcast zu den Lagern  
Beiträge im Radio Neo1  

Reisespiel «Kreuz und quer 2021» am 6. November 

 

Beim Reisespiel der reformierten Landeskirchen erhalten junge Menschen zwischen 16 und 25 Jahren 
kostenlose Tageskarten der SBB und reisen einen Tag lang quer durch die Schweiz. Unterwegs lernen 
sie spannende Personen und Orte kennen und sind Fragen rund um das Leben und dem Glauben auf 
der Spur. Ziel des Spiels ist es, eine möglichst lange Wegstrecke mit inspirierenden Begegnungen und 
Diskussionen über Gott und die Welt zu verbinden. Die Teilnehmenden können das Podcast-Studio von 
RefLab, ein Gefängnis oder ein Stadtkloster besuchen, am interreligiösen Speeddating teilnehmen oder 
die Bibel neu entdecken.  

Informationen und Anmeldung (10.10.)  
Promoclip  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://cevilisation.ch/
https://www.neo1.ch/news/news/newsansicht/datum/2021/07/15/cevilisation-plan-b-fuer-das-regionale-sommerlager.html
https://www.theologie-erleben.ch/Kreuz-und-quer/Das-Spiel
https://www.youtube.com/watch?v=SU6APCzfEVU


ANIMATION DE JEUNESSE POUR L'ARRONDISSEMENT DU JURA 

Culte et karting 

Vivre un culte c'est important, il permet de profiter d'un enseignement sur la foi. Mais le vivre entre amis 
c'est encore différent. Ça permet de remettre les choses en perspectives. Et passer la journée ensemble 
après le culte ça permet de vivre la communauté dans le monde. Nous te proposons de la vivre à grande 
vitesse. Dans une cession de karting. Alors inscris-toi pour le dimanche 12 septembre!  

Informations  

Apprendre à prendre 

Viens découvrir le 27 août le programme, les attentes et les opportunités que t'offre la formation 
d'accompagnante ou d'accompagnant. Pour tous les jeunes motivés, rendez-vous à 19h15 le dernier 
vendredi d'août à la Cure de St-Imier.  

Informations  

 

STELLENAUSSCHREIBUNG / OFFRE D'EMPLOIS 

Projektleitung «Zukunft Jugendarbeit» im Bereich Gemeindedienste und 
Bildung 

Die auf zwei Jahre befristete Stelle mit Option auf Verlängerung beinhaltet eine fundierte Analyse der 
kirchlichen Jugendarbeit unter Berücksichtigung der massgebenden Anspruchsgruppen im Gebiet der 
Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn. Die Entwicklung konzeptioneller Grundlagen für eine 
wirkungsvolle Weiterentwicklung der Jugendarbeit in den Kirchgemeinden gehört ebenso zu den 
Aufgaben der Stelle wie die Verantwortung der Pflege und Weiterentwicklung der analogen und digitalen 
Kommunikation der Kantonalkirche in Sachen kirchliche Jugendarbeit. Die Bewerbungsfrist endet am 20. 
August, der Stellenantritt ist auf 1. Oktober geplant.  

Vollständiges Inserat  
Stellen auf refbejuso.ch  

 

          

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:  

 

https://www.connexion3d.ch/offres/region-sud/region-sud/culte-karting/
https://www.connexion3d.ch/offres/erguel/erguel/formation/
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Stellen/INF_GB_Projektleiter_Jugend_210820.pdf
https://www.refbejuso.ch/strukturen/stellen/
mailto:kommunikation@refbejuso.ch
mailto:communication@refbejuso.ch
https://www.facebook.com/refbejuso/
https://www.instagram.com/refbejuso/


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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