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Materialien Visionssonntag 

Jährlich steht ein Leitsatz der Vision «Von 
Gott bewegt - Den Menschen verpflichtet» 
im Zentrum. Beginnend mit dem 
Visionssonntag sind Kirchgemeinden dazu 
eingeladen, sich im Verlauf des Jahres 
vertiefter damit auseinanderzusetzen. 2022 
ist der vierte Leitsatz «Die Einzelnen stärken 
- Gemeinschaft suchen» an der Reihe. Auf
der Visions-Homepage sind unterstützende
Materialien zur Vorbereitung des
Gottesdienstes, aber auch viele Ideen und
Inspirationen darüber hinaus aufgeschaltet.

Materialien Visionssonntag 

Matériel pour le Dimanche de 
la Vision 

Chaque année, le Dimanche de la Vision 
met l’accent sur une nouvelle idée directrice 
de la Vision «Animés par Dieu. Engagés 
pour les humains». L’année qui s’ouvre sur 
le Dimanche de la Vision invite les paroisses 
à se pencher de manière approfondie sur 
cette idée tout au long des douze mois qui 
suivent. En 2022, c’est le tour de la 
quatrième idée directrice intitulée «Fortifier 
l’individu – rechercher la communauté». Du 
matériel destiné à préparer le culte de même 
que de nombreuses idées et suggestions 
sont publiés sur le site internet consacré à la 
Vision. 

Matériel pour le Dimanche de la Vision 

AUS DEM SYNODALRAT / INFOS DU CONSEIL SYNODAL 

Gebühren und ökumenische Gastfreundschaft 

Die Kirchenordnung kennt seit dem Jahr 2003 Bestimmungen, die sich zu Gebühren bei kirchlichen 
Trauungen und Bestattungen äussern (Art. 45 Abs. 2 und Art. 52 Abs. 3 KiO). Bei der Handhabung der 
Gebühren sind die Kirchgemeinden weiterhin eingeladen, der ökumenischen Gastfreundschaft Rechnung 
zu tragen. Die Arbeitsgemeinschaft der Kirchen im Kanton Bern hat im Jahr 2003 Empfehlungen 
herausgegeben, die verschiedene ökumenische Gepflogenheiten erwähnen. Unter den Kirchen, die 
ökumenisch zusammenarbeiten, ist es ein schöner Brauch, sich gegenseitig die Kirchenräume für 
gottesdienstliche Feiern kostenlos zu überlassen. Die mit dem Evangelischen Gemeinschaftswerk und 
weiteren evangelischen Gemeinschaften abgeschlossene Erklärung aus dem Jahre 2013 enthält die 
Empfehlung zur «gegenseitigen Nutzung von Einrichtungen» (Kap. «Wozu wir uns verpflichten», Ziff. 6). 
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Der Synodalrat dankt den Kirchgemeinden, dass sie bei der Gebührenfrage der ökumenischen 
Dimension Beachtung schenken.  

Kreisschreiben September  
Kirchenordnung  
Unterwegs zum gemeinsamen Zeugnis  

Emoluments et hospitalité œcuménique 

Notre règlement ecclésiastique contient depuis 2003 des dispositions relatives aux émoluments perçus 
lors d’une bénédiction de mariage et d’un service funèbre (art. 45 al. 2 et art. 52 al. 3 RE). Au moment de 
la fixation des émoluments, nous continuons à inciter les paroisses à tenir compte du principe de 
l’hospitalité œcuménique. La Communauté de travail des Eglises du canton de Berne a émis en 2003 
des recommandations mentionnant diverses pratiques œcuméniques. Les Eglises qui coopèrent sur le 
plan œcuménique ont ainsi pris la saine habitude de mettre à disposition gratuitement et de manière 
réciproque les locaux d’Eglise pour les célébrations de services religieux. La déclaration de 2013 conclue 
entre l’Eglise réformée évangélique et d’autres communautés évangéliques de mouvances diverses 
recommande «l’utilisation réciproque des locaux» (chap. «Ce à quoi nous nous engageons les uns 
envers les autres», point 6). Le Conseil synodal remercie les paroisses de porter une attention 
particulière à la dimension œcuménique quant à la question des contributions.  

Circulaire septembre  
Règlement ecclésiastique  
Eglise nationale réformée évangélique et communautés évangéliques  

 

AUS DEN WERKEN / NOUVELLES DES ŒUVRES D‘ENTRAIDE 

Die Schweiz muss Flüchtlingen unbürokratisch Schutz gewähren 

Wie viele Kirchgemeinden setzt sich HEKS für geflüchtete Menschen aus Afghanistan in der Schweiz ein. 
Das Hilfswerk fordert sichere Fluchtwege und die Aufnahme von mindestens 5000 besonders 
gefährdeten Flüchtlingen sowie einen erleichterten Familiennachzug für vorläufig Aufgenommene. Im 
Vordergrund steht auch die Bitte, afghanischen Asylsuchenden mit einem Negativentscheid eine 
vorläufige Aufnahme zu erteilen. Alle, die sich nichts Gravierendes zuschulden haben kommen lassen, 
sollen die Chance erhalten, ihr Leben in die eigenen Hände zu nehmen. Eine Rückkehr nach Afghanistan 
wird für Jahre keine realistische Option sein.  

Mitteilung HEKS  
Gebetsaufruf ÖRK (englisch)  
Mitteilung ref.ch  

La Suisse doit offrir une protection sans obstacles bureaucratiques aux 
personnes réfugiées 

Comme beaucoup de paroisses, l’EPER s’engage en Suisse pour les personnes réfugiées d’Afghanistan. 
L’œuvre d’entraide demande des voies migratoires sûres et l’accueil d’au moins 5000 personnes 
particulièrement vulnérables ainsi qu’une simplification du regroupement familial pour celles admises à 
titre provisoire. L’EPER demande également de muer en admissions provisoires les demandes d’asile 
afghanes rejetées. Il faut donner une chance à toute personne qui n’a rien de grave à se reprocher de 
prendre son destin en main. Un retour en Afghanistan ne représentera pas une option réaliste pendant 
des années.  

Communiqué de l'EPER  
Appel à la prière du COE  
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BLICK ZURÜCK / RETROSPECTIVE 

Velowegkirche - gastfreundlich unterwegs an der Herzroute 

Zahlreiche E-Bike-Fahrende waren am 21. August «zwischen Himmel und Erde» unterwegs. Ihre 
Rundreise führte von Burgdorf über Walkringen, Lützelflüh und Hasle wieder zurück an den Startort. 
Unterwegs wurden die Kirchen an den Haltestellen näher kennengelernt und auch Momente der 
Besinnung kamen nicht zu kurz. 

Film des Anlasses 
Weitere Informationen zu Velowegkirchen 

Prädikantendienst: Ehrenamtlich Gottesdienste gestalten 

Am 15. August wurden in der Pauluskirche in Bern mit Albrecht Mattner aus Bargen und Peter Kurzen 
aus Frutigen zwei neue Prädikanten feierlich in ihren Dienst eingesetzt. In ihrer Predigt ermutigte sie 
Synodalratspräsidentin Pfarrerin Judith Pörksen Roder, die gute Botschaft des Glaubens 
weiterzuerzählen. Die Zwei stossen nun zur Gruppe von aktuell 38 Prädikantinnen und Prädikanten. Mit 
ihrer Ausbildung im Rahmen von RefModula sind sie berechtigt, Gottesdienste zu leiten. 

https://vimeo.com/590971878
https://www.refbejuso.ch/inhalte/gastfreundliche-kirche/velowegkirchen/


Informationen zum Prädikantendienst 
Ausbildung Prädikantendienst 

FÜR DIE KIRCHGEMEINDEN / POUR LES PAROISSES 

Weiterer Prozess «Religionspädagogisches Handeln Refbejuso» 

Die Vernehmlassungsantworten zum künftigen Religionspädagogischen Handeln RpH der Reformierten 
Kirchen Bern-Jura-Solothurn zeigten bekanntermassen ein breites Meinungsspektrum. Der Synodalrat 
entschied deshalb, mit externer Begleitung eine Standortbestimmung zu machen und das weitere 
Vorgehen bedürfnisgerecht aufzugleisen. Jetzt sind die gesammelten Rückmeldungen und die Analyse 
der Antworten öffentlich. Der Synodalrat hat entschieden, der Wintersynode den überarbeiteten 
Projektplan vorzulegen. Gesucht sind sogenannte Dialoggemeinden, die anhand von Leitlinien 
Pilotprojekte im Blick auf die Zukunft der KUW starten und während drei Jahren erproben können. 

Projektplan 

Suite du processus «Pédagogie de la religion des Eglises réformées 
Berne-Jura-Soleure» 

Les réponses à la consultation sur l’avenir de l’enseignement religieux des Eglises réformées Berne-
Jura-Soleure font apparaître un large éventail d’opinions. C’est pourquoi le Conseil synodal a décidé de 
procéder à un état des lieux avec un accompagnement externe et de mettre en route la suite de la 
procédure en tenant compte des besoins. L’ensemble des avis recueillis et l'analyse des réponses sont 
désormais publics. Le Conseil synodal a décidé de présenter le plan de projet révisé au Synode d'hiver. 
Nous recherchons des communautés dites de dialogue qui, sur la base de lignes directrices, peuvent 
lancer des projets pilotes pour l’avenir de la catéchèse et les expérimenter pendant 3 ans. 

Processus de la pédagogie de la religion 

https://www.refbejuso.ch/inhalte/gottesdienst/praedikantendienst/
https://refmodula.ch/refmodula-fuer/praedikantinnen-praedikanten
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Digitale Archivierung 

Auf der Webseite der «Berner Gemeinden Online» steht ein neuer Ratgeber zur digitalen Archivierung 
zur Verfügung. In übersichtlicher Form wird aufgezeigt, wie sich der Weg zum digitalen Archiv in der 
(Kirch)Gemeinde gestalten lässt. 

Ratgeber zur digitalen Archivierung 
Antworten rund um die Archivierung (FAQ Recht) 

«Die Aare – ein bedrohtes Paradies»: Ökumenische Schöpfungsfeier 

Im Rahmen der Schöpfungszeit, die unter dem Motto «Damit Ströme lebendigen Wassers fliessen» 
steht, findet am 1. September in Bern eine ökumenische Feier zum lebensspendenden Gut Wasser statt. 
Ist die Aare angesichts des Klimawandels ein bedrohtes Paradies? Durch Liturgie, ein Gespräch mit 
Bernhard Gyger, Geschäftsführer Wasserverbund Region Bern, und musikalischer Umrahmung lädt die 
Feier ein, sich über die Wichtigkeit der Lebensader bewusst zu werden. Die ökumenische Feier beginnt 
um 18.30 Uhr in der christkatholischen Kirche St. Peter und Paul an der Rathausgasse 2 in Bern und 
endet mit anschliessendem Apéro. 

Flyer 
Weitere Informationen zur Schöpfungszeit 

Was ist Weisheit? – Bewegendes Begegnen 

Ist Weisheit etwas, das im Älterwerden automatisch erlangt wird? Oder ist es eine Fähigkeit, welche im 
Laufe des Lebens entwickelt wird? Im Bewegen und Tanzen zu Musik öffnen die Teilnehmenden ihre 
Innenräume und begegnen sich selbst und ihren Mitmenschen auf neuer Ebene. Dabei erfahren sie 
«Geben und Nehmen», «Nähe und Distanz», «Gemeinsamkeit und Alleinsein», «Offenheit und 
Verschlossenheit», «Innen und Aussen» und «Bewegung und Ruhe». Der Kurs richtet sich an 
Mitarbeitende und Freiwillige in der Altersarbeit und findet am 29. September, von 14 bis 17 Uhr, im Haus 
der Kirche in Bern, statt. 

Informationen, Anmeldung (bis 15.9.) 

Ausbildungsangebot «Kirchliches Umweltmanagement Grüner Güggel» 

Am 29. Oktober beginnt ein neuer Lehrgang «Kirchliches Umweltmanagement». An sechs Halbtagen 
holen sich die Teilnehmenden das Wissen, wie sie eine Kirchgemeinde zum Umweltlabel «Grüner 
Güggel» führen können. Im Kurs besuchen die Teilnehmenden sechs zertifizierte Kirchgemeinden in der 
Deutschschweiz. Die Fachstelle oeku nimmt die Anmeldungen entgegen. 

Informationen, Anmeldung (30.9.) 

Energieanalyse kirchlicher Gebäude: Eine lohnende 
Vorsorgemassnahme 

Die Klimaverordnung des Synodalrates sieht vor, Kirchgemeinden finanziell zu unterstützen, welche eine 
kantonal anerkannte energetische Analyse (GEAK+ oder Grobanalyse für Kirchen) ihrer kirchlichen 
Gebäude machen lassen. Eine solche ist unter anderem Voraussetzung für die finanzielle Unterstützung 
von Gebäude- oder Heizungssanierungen durch den Kanton sowie Refbejuso. Es empfiehlt sich für die 
Kirchgemeinden, die Gunst der Stunde für diese einfache Vorsorgemassnahme zu nutzen. Die 
Fachstelle «oeku Kirche und Umwelt» vermittelt Adressen von qualifizierten Energieberatenden, die mit 
der Analyse der kircheneigenen Gebäude beauftragt werden können. Bei Fragen gibt Monika 
Leutenegger gerne unter Telefon 031 340 25 22 Auskunft. 

Weitere Informationen 
Auskunft (E-Mail) 
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Analyse énergétiques des bâtiments ecclésiaux 

L'ordonnance sur le climat du Conseil synodal prévoit de soutenir financièrement les paroisses qui 
conduisent une analyse du bâtiment (CECB® Plus ou évaluation brute) reconnue au niveau cantonal de 
leurs bâtiments ecclésiaux. Une telle analyse est entre autres une des conditions préalables afin de se 
voir octroyer une aide financière du canton ou de Refbejuso pour la rénovation des bâtiments ou du 
système de chauffage. Il est recommandé aux paroisses de saisir l'occasion pour adopter cette simple 
mesure de prévention. Le service spécialisé «œco Eglise pour l'environnement» communique les 
adresses de personnes de conseil qualifiées en matière d'énergie à qui il est possible de confier le 
mandat d’analyser les bâtiments ecclésiaux dont la paroisse est propriétaire. Monika Leutenegger répond 
volontiers à vos questions par téléphone au 031 340 25 22. 

Autres informations 
Contact (courriel) 

TAGUNGEN / SEMINAIRES 

Kirche in Bewegung II - Grenzgänge 

Kirche stösst an Grenzen, überschreitet und verschiebt sie. Grenzgänge sind heikel und strittig. Zugleich 
ermöglichen sie Anfänge und Schritte ins Weite. Wohin bewegt sich unsere Kirche? Welche Traditionen 
sind zu pflegen und welche Innovationen voranzutreiben? Was ist zu verabschieden und womit 
anzufangen? An der Tagung sollen sich die Teilnehmenden an den Übergängen treffen und sich dabei 
Gedanken darüber machen, wie eine Kirche als Grenzgängerin mit Grenzerfahrungen aussehen könnte. 
Die von den Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn in Kooperation mit der Theologischen Fakultät 
der Universität Bern organisierte Tagung findet am 17./18. September in der «Heiteren Fahne» in 
Wabern statt. 

Detailliertes Programm / Anmeldung (5.9.) 

Öffentliche Tagung der Schweizerischen Konferenz der Fachstellen für 
Integration 

Das Thema der Jahrestagung lautet 2021 «Diversität ist Normalität! Was bedeutet das für die 
Integrationsförderung?». Die vielfältige Gesellschaft ist heute Normalität. Davon gehen wir in der 
Integrationsarbeit zwar aus und doch wird uns in der Auseinandersetzung mit der Realität, mit Visionen 
und mit Handlungsmöglichkeiten bewusst, dass dieses komplexe Thema sowohl in Theorie als auch in 
der Praxis herausfordernd bleibt. 

Ausschreibung, Anmeldung (7.9.) 
Weitere Informationen zur KoFi 

Colloque public de la Conférence suisse des Services spécialisés dans 
l’intégration 

Le thème du colloque annuel 2021 est: «La diversité, c’est la normalité! Quel est le sens de cette 
affirmation pour le travail d’intégration?» Nous vivons dans une société diversifiée et notre travail 
d’intégration s’appuie pleinement sur ce qui s’impose aujourd’hui comme la normalité. Mais face à la 
réalité, aux différentes représentations et aux possibilités d’action, nous devons admettre que cette 
question complexe demeure un défi, en théorie aussi bien qu’en pratique. 

Informations 
Informations sur la CoSi 
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Landeskirchenforum «Mittendrin statt nur dabei» 

Damit die Bedeutung der Kirchen in der Gesellschaft wieder zunimmt, wird der Ruf nach wirksamen 
Strategien und tauglichen Konzepten laut, wie der christliche Glaube «mittendrin» lebendig werden 
könnte. Grundlage zur Relevanz bietet jedoch radikales Umdenken: Kirchen besinnen sich auf ihre 
eigentliche Identität und ihre Aufgaben. Danach erfüllen sie nicht proaktiv gesellschaftliche Erwartungen, 
sondern leben reaktiv auf Gottes Wirken. Daraus erwächst glaubwürdiges Leben, freier Dienst an 
Menschen und Gemeindebau als «Kirchen-Geschichte». Die Landeskirchentagung findet am 11. 
September im reformierten Kirchgemeindehaus in Jegenstorf statt. 

Informationen, Anmeldung (31.8.) 
Tagungs-Flyer 
Patronat Landeskirchenforum 

Schweizer Kirchenbautag zum Thema «Flexible Kirchenräume» 

Am Schweizer Kirchenbautag vom 27. August werden die Hintergründe des Anliegens der Flexibilität 
analysiert und die Möglichkeiten für flexible Gestaltungen und Nutzungen von Kirchenräumen ausgelotet. 
Anhand aktueller Neugestaltungen werden Fragen, Probleme und Lösungen diskutiert. 

Programm, Anmeldung (bis 23. August) 

Journée suisse du patrimoine religieux 2021 

La journée suisse du patrimoine religieux du 27 août analyse les préoccupations en ce qui concerne la 
flexibilité des espaces religieux et explore les possibilités d’aménagement et d’utilisation de ces derniers. 
Les questions, les problèmes ainsi que les solutions seront discutés sur la base de réaménagements 
actuels. 

Programme, Inscription (jusqu'au 23 août) 

KLIMAWANDEL / RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE 

Wikipedia for Peace «Climate Justice» auf dem Mont-Soleil 

Das Online-Camp «Klima und nachhaltiger Lebenssteil» ist Teil des Projekts «Wikipedia for Peace» in 
Zusammenarbeit zwischen SCI Schweiz und Wikimedia Schweiz. In diesem Workcamp geht es um das 
Recherchieren von Wikipedia-Artikeln über Klimagerechtigkeit und Klimaaktivisten, Übersetzen von 
Artikeln, Verbessern bestehender Artikel in der Muttersprache und Schreiben neuer Artikel. 
Teilnehmende sollten sich für Klimagerechtigkeit interessieren, gerne schreiben und gerne alleine oder in 
kleinen Gruppen recherchieren. 

Ausschreibung 
Informationen des Veranstalters 

Wikipedia for Peace «Justice climatique» sur le Mont-Soleil 
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Le camp en ligne «Climat et mode de vie durable» fait partie du projet «Wikipedia for Peace» réalisé en 
collaboration entre SCI Suisse et Wikimedia Suisse. Ce camp de travail est destiné à rechercher des 
articles de Wikipédia consacrés à la justice climatique et aux militantes et militants en faveur du climat, 
traduire des articles, améliorer les articles existants dans sa langue maternelle et écrire de nouveaux 
articles. Toute personne s’intéressant au sujet de la justice climatique, aimant écrire et faire des 
recherches seule ou en groupe peut y participer. Connaissances de l’anglais indispensables. 

Informations 

TRAUUNG FÜR ALLE / MARIAGE RELIGIEUX POUR TOUTES ET TOUS 

«Diskussionspapier Kirchliche Trauung für alle» 

Im Zusammenhang mit der Diskussion um die Ehe und Trauung für gleichgeschlechtliche Paare haben 
die Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn ein Diskussionspapier erarbeitet. Es beleuchtet das 
Thema aus juristischer, kirchenpolitischer und gesellschaftlicher Perspektive. Der Schwerpunkt liegt bei 
biblischen und theologisch-ethischen Überlegungen. Im Anhang des Papiers gibt es zudem Hinweise auf 
Filme, Bücher und Organisationen. Vom Diskussionspapier gibt es eine Kurzfassung und eine 
Langfassung. 

Kurzfassung 
Langfassung 
Themenseite «Ehe und Trauung für alle» 

«Document de réflexion sur le mariage religieux pour toutes et tous» 

Dans le cadre du débat sur le mariage pour les personnes de même sexe, les Eglises réformées Berne-
Jura-Soleure ont élaboré un document de réflexion. Ce document de travail éclaire le sujet d’un point de 
vue juridique et sociétal et en matière de politique ecclésiale. L'accent est mis sur les considérations 
bibliques, théologiques et éthiques. Dans l'annexe du document, vous trouverez également des 
références à des films, des livres et des organisations. Il existe une version courte et une version longue 
de ce document de réflexion. 

Version courte 
Version longue 
Page internet «Mariage pour toutes et tous» 
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https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Broschueren_bereichsuebergreifend/SR_PUB-Diskussionspapier-Kirchliche-Trauung-fuer-alle-Kurzfassung_210624.pdf
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Broschueren_bereichsuebergreifend/SR_PUB-Diskussionspapier-Kirchliche-Trauung-fuer-alle-Langfassung_210624.pdf
https://www.refbejuso.ch/inhalte/ehe-und-trauung-fuer-alle/
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Francais/Synodes/Synode_de_reflexion_21/Synthese_document_reflexion_Mariage_pour_toutes_et_tous.pdf
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Francais/Synodes/Synode_de_reflexion_21/Document_de_reflexion__Mariage_religieux_pour_toutes_et_tous_A4.pdf
https://www.refbejuso.ch/fr/activites/mariage-pour-toutes-et-tous-leglise-en-debat/


Angebote zu sexueller Vielfalt in der Gesellschaft, der Natur und der 
Familie 

Die Kirchgemeinde Biel lädt ein, sich zu dieser aktuellen Zeitfrage zu informieren und auszutauschen. 
Denn Kirche ist ein Ort, wo man miteinander sucht, spricht und nachfragt. Die vier Anlässe «Sexuelle 
Vielfalt in der Gesellschaft: Was heisst das?», «Queer - Vielfalt ist unsere Natur», «Sexuelle Vielfalt in 
Familien», «ElternRunde - Zoom-Treff für engagierte Eltern(teile)» ab 26. August, werden durch den 
Arbeitskreis für Zeitfragen organisiert. Der Arbeitskreis für Zeitfragen ist das Zentrum für Bildung und 
Dialog der deutschsprachigen reformierten Kirchgemeinde Biel und gehört zum Fachbereich Bildung der 
Kirchgemeinde.  

Flyer  

 

WEITERBILDUNG / FORMATION CONTINUE 

Formation de base pour conseiller et conseillère de paroisse 

Cette formation qui débute le 25 août à Bienne s’adresse aux membres des conseils des paroisses de 
l’Arrondissement du Jura, qu’ils-elles soient nouvellement en fonction ou aient déjà une certaine 
expérience. Elle leur permettra de se positionner comme membre d’une autorité ecclésiale et d’acquérir 
des outils permettant de mener à bien et avec envie cette responsabilité. Les participants pourront faire 
profiter leur conseil de paroisse des apports de la formation.  

Informations  

 

MEDIEN, PUBLIKATIONEN / PUBLICATIONS 

«Entre les talibans et l'Etat islamique, la rupture est consommée» 

S’ils défendent tous deux une vision intégriste de l’islam, talibans et Daech ne partagent pas grand-chose 
et se livrent une concurrence acharnée, sur fond de différences théologiques et visions politiques 
incompatibles. Protestinfo fait le point sur ces mouvements avec Gabriel Romanche, analyste 
géopolitique au Ministère de l'intérieur français, spécialiste de la zone afghano-pakistanaise et rédacteur 
pour «Les clés du Moyen-Orient».  

Informations  

 

VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

«Confronting Hostile Terrains» - Ausstellung Institut für 
Sozialanthropologie 

«Confronting Hostile Terrains» ist eine Hommage an Menschen, die gestorben sind beim Versuch 
internationale Grenzen zu überqueren, und an Menschen, die in Asyl- und Ausschaffungszentren 
festgehalten werden und einer ungewissen Zukunft entgegenblicken. Mit vier Installationen erkundet 
«Confronting Hostile Terrains» dringende Fragen der Erinnerung und Verantwortung und schliesst sich 
dem Ruf nach einem würdigen Leben für alle an. Die Ausstellung ist bis zum 11. September im 
Kornhausforum geöffnet.  

Ausschreibung mit weiteren Informationen  

https://refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Newsletter/INF_KG-Biel-sexuelle-Vielfalt_210822.pdf
https://www.refbejuso.ch/fr/formation/?load=75038&cHash=b39b7f95086ed591bb367fc704b93b70
https://www.reformes.ch/politique/2021/08/entre-les-talibans-et-letat-islamique-la-rupture-est-consommee-monde-afghanistan
https://www.refbejuso.ch/agenda/?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=80785&cHash=dff9374d0d3b3bf0933ccfd5389005ec


Exposition: bénévoles au Pasquart 

Avec la complicité de la photographe Lara Vega-Linhares, l’Association Présences rend hommage à 
toutes celles et tous ceux qui s’engagent et donnent de leur temps pour les autres. Cette exposition 
présente une vingtaine de portraits de bénévoles en région biennoise. En parallèle, des photographies 
montrant ces bénévoles dans le contexte de leur engagement et des textes rédigés sur la base 
d’interviews mettent en lumière une mosaïque de champs d’action et de motivations. A voir jusqu'au 1er 
octobre à l'église du Pasquart.  

Informations  

Jardin ouvert à la cure de Delémont 

Le 26 août, le jardin de la cure est ouvert entre 17h et 19h pour vous accueillir pour un apéritif estival. Ce 
dernier a lieu uniquement en cas de beau temps. Pas besoin de s'annoncer. Infos: pasteure Sarah 
Nicolet, 032 422 20 05.  

Informations  
Contact (courriel)  

Le théâtre-récit pour construire le monde de demain 

Et si on imaginait un lendemain qui nous fasse envie? Et si on honorait les petites graines de futurs 
souhaitables qui poussent dès aujourd’hui? A travers le théâtre-récit, venez à la Galicienne de Prilly (VD) 
raconter, vous projeter, vivre une construction collective et imaginer le monde de demain. Comment? Sur 
la base de récits et témoignages du public, la troupe le met en scène en direct à la manière d’une 
improvisation métaphorique. Les récits individuels partagés se font écho et deviennent collectifs.  

Informations  

 

          

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  

 
 
 

https://www.ref-bienne.ch/accueil/manifestations-culturelles/association-presences/#next
https://www.egliserefju.ch/delemont/agenda/?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=79621
mailto:sarah.nicolet@paroisseref-delemont.ch
https://voir-et-agir.ch/activity/le-theatre-recit-pour-construire-le-monde-de-demain/
mailto:kommunikation@refbejuso.ch
mailto:communication@refbejuso.ch
http://www.refbejuso.ch/
mailto:kommunikation@refbejuso.ch
https://www.facebook.com/refbejuso/
https://www.instagram.com/refbejuso/
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