
 

Kirchliche 
Bibliotheken  

Auskunftsstelle 
Katechetik  Bildungsangebote  Runder 

Tisch  
Coaching 

Jugendarbeit  Cevi  
 

info refbejuso Kinder | KUW | Jugend | Jeunesse | Nummer 32 | 20.09.2021 

 

«z.B.» Am Himmel riechen – 
den Boden spüren  

Unsere Welt ist in Not. Wir brauchen 
Mitgefühl und Empathie, Solidarität und 
Weitsicht. Auf diesem Verständnis baut das 
neuste «z.B.» auf und stellt neue kreative 
Methoden mit Praxistipps vor, welche auf der 
Oberstufe eingesetzt werden können.  

«z.B.» als PDF-Download  
Alle «z.B.»  

 

  

Sortie escape game...  

Histoire de se remuer les méninges 
ensemble... Une journée évasion le samedi 2 
octobre en Suisse romande, à la découverte 
d'un escape game de ouf! Une première 
source d'inspiration pour créer peut-être un 
«escape GJ8» tout prochainement! Au prix 
de 30 francs par personne. Tu viens?  

Informations  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

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/fileadmin/user_upload/Downloads/Gemeindedienste_und_Bildung/Kurse/2_2021/21214_Runder_Tisch_JA.pdf
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Gemeindedienste_und_Bildung/Kurse/2_2021/21214_Runder_Tisch_JA.pdf
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Gemeindedienste_und_Bildung/Kurse/Holangebote/Kollegiales_Coaching_Jugendarbeit.pdf
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Gemeindedienste_und_Bildung/Kurse/Holangebote/Kollegiales_Coaching_Jugendarbeit.pdf
http://www.ceviregionbern.ch/
https://kirchliche-bibliotheken.ch/fileadmin/user_upload/z_B_3_2021.pdf
https://kirchliche-bibliotheken.ch/themenlisten/zb-medientipps/alle-ausgaben-zb
https://www.connexion3d.ch/offres/par8/par8/esacape-game/


KINDER UND FAMILIEN 

«Doppelpunkt :» zu farbenspiel.family – wir treiben es bunt 

 

Der «Doppelpunkt :» gibt Anregungen, über die Kirchgemeinde als Lern- und Partizipationsfeld für Kinder 
und Familien nachzudenken und vermittelt konkrete Ideen, wie die Arbeit für und mit Familien gestaltet 
werden kann. Er zeigt zudem auf, wie das Material, welches Farbenspiel bereitstellt, für diese Aufgabe 
genutzt werden kann. Der Anlass wendet sich an alle, die in der kirchlichen Kinder- und Familienarbeit 
engagiert sind - Pfarrpersonen, Katechtinnen, Sozialdiakone, Ehrenamtliche und Freiwillige. Ein 
wichtiges Anliegen ist es, die Kinder- und Familienarbeit als gemeinsame Aufgabe wahrzunehmen. Die 
Weiterbildung findet am 1. November von 17 bis 20 Uhr im Haus der Kirche in Bern statt.  

Informationen, Anmeldung (bis 28.10.)  
Webseite «farbenspiel.family»  

Bilderbuchtipp «Die kleine Maus und die 
grosse Mauer» 

Was passieren kann, wenn man mutig ist, seine Ängste 
überwindet und sein Herz öffnet – das zeigt die kleine Maus, die 
gemeinsam mit vielen Tieren hinter einer grossen roten Mauer 
lebt. Eines Tages macht sie sich neugierig auf den Weg auf die 
andere Seite und entdeckt dort eine Welt noch viel schöner und 
bunter, als sie es sich jemals vorstellen konnte. Katharina 
Wagner hat die Geschichte für ein «Fiire mit de Chliine» 
angepasst. Alle Materialien können bei ihr bezogen werden.  

Video Bilderbuchtipp  
Weitere Informationen zu «Fiire mit de Chliine»  
Kontakt 

 
 
 
  

https://www.refbejuso.ch/agenda/?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=81075&cHash=c366ed9ebc0636e549ccfefad6dc74e7
https://farbenspiel.family/
https://vimeo.com/609169559
https://www.refbejuso.ch/beratung/kinder-und-familien/fiire-mit-de-chliine/
https://www.refbejuso.ch/strukturen/katechetik/team/katharina-wagner/


KIRCHLICHER UNTERRICHT KUW 

Informationsabend zur katechetischen Ausbildung RefModula 

Die dreijährige berufsbegleitende modulare Ausbildung, RefModula, richtet sich an Personen, die sich für 
theologische und ethische Fragen interessieren und gerne mit Kindern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen unterwegs sein möchten. Ein neuer Ausbildungsgang startet voraussichtlich im September 
2022. Interessierte können sich zur Informationsveranstaltung vom 19. Oktober online anmelden. Der 
Anlass findet von 18 bis 20 Uhr im Haus der Kirche in Bern statt.  

Zur Anmeldung  
Flyer zur Ausbildung  
RefModula  

Verwandeln Sie das Unterrichtszimmer in einen Escape-Raum 

Am Kurs erhalten die Teilnehmenden Hintergrundwissen und praxisnahe Informationen zum Aufbau von 
erlebnisorientierten Spielen nach dem Escape-Room-Prinzip und zur Entwicklung einzelner Rätsel. Nach 
dem Kennenlernen von zwei Escape-Spielen mit religiösen Themen werden in Workshops unter 
Anleitung eigene Spiele entwickelt. Der Kurs findet am 2. November im Haus der Kirche in Bern statt, die 
Anmeldefrist endet am 25. Oktober.  

Weitere Informationen, Anmeldung (Kursnummer 21255)  
Video «myEscapeBox»  
Escape Spiele Kirchliche Bibliotheken  

Stellenbörse Katechetik 

Die Kirchgemeinden Biberist-Gerlafingen und Aetingen-Mühledorf (Stellvertretung) suchen per sofort 
oder nach Vereinbarung eine Katechetin, einen Katecheten.  

Zu den Stellen  
Formular für Stellvertretungen - Vermittlung von Stellen  

 

KIRCHLICHE JUGENDARBEIT 

«CHURCH 4 THE UNCHURCHED» im HipHop-Center 

Das nächste «C4UC» steht unmittelbar bevor: Am 26. September erzählt Louis (30), der geladene Gast, 
von seiner Geschichte mit Gott. Louis kam mit einem Geburtsgebrechen zur Welt und meistert 
zusammen mit Gott den Alltag im Rollstuhl. Rund um dieses Interview können die Anwesenden Rap, 
Tanz und gute Gemeinschaft mit Austausch geniessen. «C4UC» wird von jungen Menschen für junge 
Menschen gestaltet und hat den Fokus auf Diskussionen über Glaubensfragen, sowie auf Geschichten 
mit Gott aus dem Leben von Menschen. Der christliche Anlass beginnt um 18 Uhr.  

C4UC  
HipHop Center  

Junge Erwachsene im Kirchgemeinderat - Mitreden für die eigene 
Zukunft 

Jolanda Burkhalter ist Mitglied des «Netzwärch25». Sie unterhält sich in einem Interview mit der jungen 
Kirchgemeinderätin von Spiez, Kimena Bürgi, und fragt sie nach ihren Erfahrungen im Kirchgemeinderat. 
Auch Stefan Galli, Präsident der Kirchgemeinde Bätterkinden, äussert sich über sein Engagement. Die 
Behörde ist aktuell auf der Suche nach einem jungen Mitglied für den Kirchgemeinderat, «denn mit einer 

https://www.refmodula.ch/refmodula-fuer/katechetinnen-katecheten/anmeldeformular-informationsabend
https://www.refmodula.ch/fileadmin/user_upload/GzD_Flyer_Gott_2021_A5.pdf
https://www.refmodula.ch/
https://www.refbejuso.ch/bildungsangebote/kuw/?load=81056&cHash=52354d1463dc0693a036920dfc603697
https://www.youtube.com/watch?v=cih9YEvPZbU
https://kirchliche-bibliotheken.ch/escape
https://www.refbejuso.ch/strukturen/stellenmarkt-kirchgemeinden/
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Katechetik/Stellvertretung/Stellvertretung_KUW_Formular_20190219.docx
https://www.hiphopcenter.ch/projekte/c4uc
https://www.hiphopcenter.ch/


jüngeren Person wollen wir uns den Anliegen jüngerer Gemeindemitglieder weiter öffnen. Wir erhoffen 
uns Unbekümmertheit und schräge Ideen, andere Prioritäten gerne auch für Junge passende Anlässe, 
die sie dann auch besuchen möchten. Ich sehe es als Stärke, wenn Junge für Junge denken und 
arbeiten können.»  

Interview  
Projekte Netzwärch25  
Netzwärch25  

Film-Trailer zum Anlass «reformeet - gmeinsam Chiuche sy» 

 

Mit dem Trailer will die Gruppe des «Netzwärch25» junge Erwachsene für die Teilnahme am neuen 
Gottesdienstformat «reformeet» motivieren. Das Thema «wurzlä wachsä würka» wird mit dem «stop 
motion Film» originell beworben. Der «besondere» Gottesdienst findet am 7. November, um 17.15 Uhr, in 
der Paulus Kirche in Bern statt.  

Trailer  
Informationen zu «reformeet»  

«We eat the world» - JointAction 2021 

«We eat the world», weil essen lebensnotwendig, traditionsbeladen und politisch ist. Mit der diesjährigen 
JointAction möchte das Jugendnetzwerk young@mission21 einen Blick auf die Ernährung weltweit 
werfen und Lieblingsrezepte sammeln, um sie in einer grossen Rezeptsammlung zu teilen. Neben den 
kulturellen Unterschieden und Eigenheiten verschiedener Speisen sollen auch Themen wie 
Ernährungssicherheit, die Herkunft verschiedener Zutaten und globale Ungleichheit thematisiert werden. 
Dazu sind Jugendliche und junge Erwachsene eingeladen, bis zum 13. November ein lokales 
Lieblingsrezept einzusenden, und optional mit einem persönlichen Beitrag auch die oben genannten 
Themen aufzugreifen. Die Rezepte werden vom 13. bis 27. November via Instagram und Facebook 
geteilt.  

Weitere Informationen  

«Jugendzug2022» auch mit Berner Kirchgemeinden? 

Über Auffahrt 2022 bietet sich die Chance mit Jugendlichen und eigenem Programm am 
«Jugendzug2022» mitzuwirken und damit einen Beitrag zur Weiterentwicklung kirchlicher Jugendarbeit 
zu leisten. Bereits 2021 war der erste Jugendzug quer durch die Schweiz unterwegs. Die mitreisenden 
Jugendlichen waren von diesem ungewöhnlichen Projekt begeistert und inspiriert. Das Programm wird 

https://refbejungso.ch/fileadmin/user_upload/Junge_Erwachsene_im_Kirchgemeinderat.pdf
https://www.refbejungso.ch/junge-erwachsene/netzwaerch25/projekte/
https://www.refbejungso.ch/junge-erwachsene/netzwaerch25/
https://www.youtube.com/watch?v=Iekyr9xp3R0&t=9s
https://www.refbejuso.ch/inhalte/jugend-junge-erwachsene/reformeet/
https://www.refbejuso.ch/index.php?id=8&L=0&tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=80712&cHash=9c0657ccbcc8bc220c77e5ca1d0fceb8


weitgehend von den Jugendlichen der mitwirkenden Kirchgemeinden selbst gestaltet. Interessierte 
Kirchgemeinden können auf den Zug aufspringen und einsteigen.  

Jugendzug2021  
Jugendzug2022  

Ausgeschlossen, zurückgelassen, überflüssig? - Realitäten junger 
Menschen 

Auch in der Schweiz steigt die Zahl der jungen Menschen, die keinen Platz (mehr) in der Mitte der 
«anständigen Gesellschaft» finden. Die Tagung «youth4participation» vom 5. Februar 2022 lenkt den 
Blick auf die verschiedenen prekären Lebensbedingungen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in 
der Schweiz. Betroffene wie Bezugspersonen sind eingeladen, gemeinsam über die Gründe zu 
sprechen, die junge Menschen in Exklusionserfahrungen drängen. Auf der Deutschschweizer 
Fachkonferenz für Jugendpastoral im Dezember 2019 bekräftigten etliche Vertreterinnen und Vertreter 
der Jugendpastoral ihren Willen, dem Relevanzverlust von Kirche aktiv entgegentreten zu wollen. Ihr 
Anliegen, gemeinsam als kritisch-produktive Stimme der jungen Menschen zu relevanten Themen in der 
Schweiz aufzutreten, wurde zur Geburtsstunde von «Youth4participation». Etliche Netzwerkpartner 
ergänzen das Team und bringen den erforderlichen Weitblick ein.  

Informationen und Anmeldung  

HipHop Center unterstützt Theaterensemble Johannes künstlerisch 

Im Herbst inszeniert das Theaterensemble Johannes sein neues Mundarttheaterstück «Genug geredet, 
steht jetzt auf!». Das HipHop Center gestaltet die Tanzeinlagen und unterstreicht den Inhalt des Theaters 
musikalisch und künstlerisch. Das Theater handelt von der Klimakrise. Passend zu diesem Themeninhalt 
gab es bereits im Juni ein Beatcamp im HipHop Center, in dem mehrere Songs zum Thema «Klima» von 
jungen Berner Künstlern erarbeitet wurde. Einer der entstandenen Songs «ICE AGE» wurde nun auch für 
das Promovideo des Theaters verwendet. Der Clip wird im Oktober online gehen!  

Weitere Informationen zum Theater 
HipHop Center 

KISTE - Kredit 

Mit KISTE «Kirchliche Stütze für Einfälle», dem Kredit der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn für 
Projekte in der kirchlichen Jugend- und Generationenarbeit, werden anhand von bestimmten Kriterien 
Beiträge an Kirchgemeinden entrichtet. Die Eingaben sollen erstmalig, innovativ, kreativ und partizipativ 
sein. Die Jugendarbeit «Echo» der Kirchgemeinde Münsingen hat beispielsweise für das Projekt 
«Pumptrack» einen Beitrag erhalten.  

Informationen zu KISTE  
Informationen zu Pumptrack/Münsigen  

 

GENERATIONEN 

«Keiner zu klein ein Metaller zu sein» 

 

Der Familien-Gottesdienst der Metalchurch findet neu am Sonntag, 31. Oktober, um 10.30 Uhr in der 
reformierten Kirche Luterbach statt. Alle sind willkommen - mit oder ohne Kinder. Für Kindertaufen oder 
Kindersegnungen endet die Anmeldung am 30. September. Es wird vor dem Gottesdienst für die Eltern 
ein Vorbereitungsabend stattfinden. Die pfarramtlichen Amtshandlungen und seelsorgerlichen Rituale der 
Metalchurch folgen dem reformierten Kirchenrecht. Weil es jedoch noch keine offizielle Anerkennung für 

https://www.jugendzug.ch/
https://www.jugendzug.ch/startseite-kopie/
https://youth4participation.ch/tagung/
https://theaterensemble.ch/wordpress/projekt2021/#more-3536
https://www.hiphopcenter.ch/
https://www.refbejuso.ch/inhalte/jugend-junge-erwachsene/kiste-der-projektkredit/
https://echoecho.ch/pumptrack2021/


nicht-territoriale Kirchgemeinden gibt, wurde der Metalpfarrer vom Kirchgemeinderat der Kirchgemeinde 
Niederbipp für diese Dienste beauftragt.  

Kontakt  
Infos zu Taufe und Segnung  

 

ANIMATION DE JEUNESSE POUR L'ARRONDISSEMENT DU JURA 

Initiation au squash 

Dans notre groupe, on a la chance d'avoir un joueur de squash motivé et au taquet qui aimerait vous en 
apprendre plus sur ce magnifique sport. Pas besoin de matériel autre que tes habits de sport et tes 
baskets à semelles pas noires. Viens nous rejoindre le dimanche 10 octobre de 10h à 14h à Tavannes. 
Et même si on ne sera peut-être pas prêts pour les JO, au moins on aura passé un bon moment.  

Informations  

Formation d'accompagnant 

Tu es sorti(e) de l'école ces trois dernières années. Tu aimes passer du temps avec d'autres jeunes et tu 
es motivé(e) à vivre et animer des camps. Cette formation d'accompagnant est faite pour toi. Tu 
apprendras à encadrer et créer des animations de camp, et tu auras l'occasion de vivre plusieurs camps 
et même de sortir du pays si l'organisation nous le permet. Les inscriptions sont encore possibles 
jusqu'au 26 septembre. 1ère journée le 2 octobre à La Neuveville.  

Informations  

Camps Interest 2022: séance d'information 

Une séance d'information en vue de présenter les camps humanitaires et voyages d'entraide à 
Madagascar, Cuba et au Sénégal aura lieu le dimanche 24 octobre à 14h30 à la Maison des jeunes et du 
catéchisme La Source à Bienne. Les inscriptions seront possibles sur place.  

Voyage d'entraide à Cuba  
Voyage d'entraide à Madagascar  
Voyage d'entraide au Sénégal  

 

          

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, 

mailto:pfarrer@metalchurch.ch
https://www.metalchurch.ch/taufe-segnung
https://www.connexion3d.ch/offres/region-sud/region-sud/squash/
https://www.connexion3d.ch/offres/region-sud/region-sud/formation-des-accompagnants-lec/
https://www.connexion3d.ch/offres/interest/offres-interest/voyage-dentraide-a-cuba/
https://www.connexion3d.ch/offres/interest/offres-interest/voyage-dentraide-a-madagascar/
https://www.connexion3d.ch/offres/interest/offres-interest/voyage-dentraide-au-senegal/
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  

 
 

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