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Visionsmusical für 
Kirchgemeinden 2022/2023  

Seit August trifft sich die Autorengruppe für 
das Visionsmusical regelmässig und entwirft 
Ideen für die Rahmengeschichte und 
skizziert unter der Leitung von Pfr. Martin 
Ferrazzini einzelne Szenen. Welche 
Resonanz entwickeln die Themen der Vision 
bei den jungen Erwachsenen der 
Autorengruppe? Die Verantwortlichen sind 
gespannt auf deren Sichtweisen.  

Weitere Informationen  
 

 
 

Préparation du Festival 
Jeunesse 2022  

Du 5 au 7 novembre, participe à un week-
end à Neuchâtel pour partager les rêves et 
les envies, les idées et les compétences 
autour de ce que sera le Festival Jeunesse 
2022. Un festival résolument porté par les 
jeunes. Accompagné par des professionnels 
jeunesse des cantons romand, tu pourras le 
temps d'un week-end être créateur de 
l'évènement. Horaire : De vendredi 19h00 à 
dimanche 16h00.  

Informations  
 

 

 
 

 

KIRCHLICHER UNTERRICHT KUW 

Katechetik-Konferenzen: Anmeldefrist und Zertifikatspflicht 

«Weiterentwicklung des katechetischen Amts» lautet das Thema der diesjährigen Katechetik-
Konferenzen. Diese finden statt am 11. November, 9 bis 12 Uhr in Bienne (französisch), am 16. 
November, 9 bis 12 Uhr in Spiez und am 29. November, 14 bis 17 Uhr in Bern. Die Anmeldefrist ist am 
29. Oktober. Für die Teilnehmenden gilt eine Zertifikatspflicht. Dem Synodalrat ist es wichtig, dass alle 
Katechetinnen und Katecheten an der Konferenz dabei sein können. Bei Schwierigkeiten mit der 
Zertifikatspflicht melden sich Teilnehmende bitte beim Bereich Katechetik.  

Weitere Informationen  
Kontakt Bereich Katechetik  

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/
https://www.refbejungso.ch/
https://www.reformeet.ch/
https://www.connexion3d.ch/
https://vision.refbejuso.ch/visionsmusical
https://www.connexion3d.ch/offres/arrondissement/
https://www.refbejuso.ch/strukturen/konferenzen/
https://www.refbejuso.ch/beratung/auskunftsstelle-katechetik/


Conférences de la catéchèse: Délai d'inscription et obligation de 
présenter un certificat COVID 

Les conférences de la catéchèse de cette année sont consacrées au thème «Développement du 
ministère de la catéchèse». Elles auront lieu le 11 novembre de 9h à 12h à Bienne (en français), le 16 
novembre de 9h à 12h à Spiez et le 29 novembre de 14h à 17h à Berne. Le délai d'inscription est le 29 
octobre. Le certificat COVID est obligatoire pour toutes les participantes et tous les participants. Le 
Conseil synodal tient à ce que toutes et tous les catéchètes puissent assister à la conférence. Les 
personnes rencontrant des difficultés à obtenir leur certificat COVID sont priées de s'adresser au secteur 
de la catéchèse.  

Informations  

Weihnachtsspiel-Buch mit Kinderlieder zur 
Weihnachtsgeschichte 

Im neu erschienen Buch «Weihnachtsspiel – Chinderlieder zur 
Wiehnachtsgschicht» findet sich eine reichhaltige Sammlung an 
Kompositionen, Texten und Regieanweisungen für Aufführungen 
von Weihnachtsspielen, welche engagierte Pädagogen, 
Musikerinnen und Pfarrpersonen über Jahre gesammelt und nun 
niedergeschrieben haben. Die daraus entstandene 
Ideensammlung für Weihnachten lässt sich vielseitig für Kinder 
ab Kindergarten-Alter, für Kirchgemeinden und Schulen 
einsetzen. Im Buch enthalten sind auch Login-Daten für alle 
Noten-PDF’s und Audio-Dateien zu den Liedern.  

Buch bestellen  

Weiterbildung am 2. November zu «Escape-
Rooms und Rätsel selber entwickeln» 

Im praxisnahen Kurs für alle katechetisch Tätigen und 
Jugendarbeitenden entwerfen die Teilnehmenden unter Anleitung 
in Workshops ihr eigenes Spiel. Der Kurs vermittelt 
Hintergrundwissen zu Rätsel und Informationen zum Aufbau von 
erlebnisorientierten Spielen nach dem Escape-Room-Prinzip. Der 
Kurs findet am 2. November im Haus der Kirche in Bern von 9.15 
bis 16.30 Uhr statt. Anmeldungen für Kurzentschlossene sind 
noch bis Mittwoch, 27. Oktober, möglich.  

Weitere Informationen, Anmeldung (Kursnummer 21255)  

https://www.refbejuso.ch/fr/structures/conferences/
https://weihnachtsspiel-buch.ch/
https://www.refbejuso.ch/bildungsangebote/kuw/?load=81056&cHash=52354d1463dc0693a036920dfc603697


Fachtagung «Die zehn Gebote» mit Rainer 
Oberthür am 11. November 

In Zeiten von Fake News, Populismus, Konfliktzuwachs und 
Tugendverlust sind die zehn Gebote notwendiger denn je. Die 
Tagung für katechetisch Tätige aller Stufen vermittelt den 
biblischen Hintergrund und die heutige Bedeutung an Hand 
erprobter Unterrichtsmaterialien. Anmeldefrist ist der 27. Oktober, 
es hat noch freie Plätze.  

Weitere Informationen, Anmeldung (Kursnummer 21223)  

Stellenbörse Katechetik 

Folgende Stellen sind nun zu besetzen: Bern-Petrus, Koordination KUW, 10% (Bewerbungsfrist: 10. 
Dezember, Stellenantritt: 1. Januar 2022), Murten (Bewerbungsfrist: 1. Mai 2022, Stellenantritt: 1. August 
2022) und Biberist-Gerlafingen (Stellenantritt: per sofort oder nach Vereinbarung).  

Zu den Stellen  
Formular für Stellvertretungen -Vermittlung von Stellen  

 

KIRCHLICHE JUGENDARBEIT 

«Jugend gestaltet Kirche» - Wie und wo gelingt dies? 

Der «Runde Tisch Jugendarbeit» vom 12. November, von 9 bis 
12 Uhr, stellt Angebote und Möglichkeiten für die Schulung und 
Begleitung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen vor und 
diskutiert Erfahrungen. Barbara Meister, Cevi Region Bern, 
informiert über Angebote im Rahmen von «enterTrainings» und 
«academy days». Anwesende Jugendarbeitende berichten von 
ihren Erfahrungen. Dabei interessiert, wie Jugendliche und junge 
Erwachsene in Kirchgemeinden zur Mitwirkung motiviert werden, 
welche Aufgaben sie übernehmen und welche Begleitung sinnvoll 
ist. Die neue Mappe «Jugend gestaltet Kirche» mit aktuellen 
Angeboten wird am Anlass verteilt. Die Anmeldefrist für den 
runden Tisch endet am 5. November.  

Informationen und Anmeldung  
Flyer  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.refbejuso.ch/bildungsangebote/?load=78655&cHash=d8a9e785526bc0f5a472107157a68534
https://www.refbejuso.ch/strukturen/stellenmarkt-kirchgemeinden/
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Katechetik/Stellvertretung/Stellvertretung_KUW_Formular_20190219.docx
https://www.refbejuso.ch/bildungsangebote/?load=78494&cHash=c7f7f522f00603162425528c07f56a4a
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Gemeindedienste_und_Bildung/Kurse/2_2021/21214_Runder_Tisch_JA.pdf


Radio Life Channel berichtet über den Gottesdienst «reforMeet» vom 7. 
November 

 

Im Interview mit Patrik Baumann, einem jungen Co-Leiter, berichtet Radio Life Channel ausführlich über 
das neue Gottesdienstformat «reforMeet». Der Link des Interviews kann auf sozialen Medien an 
interessierte junge Erwachsene weitergeleitet werden. Flyer können beim Beauftragten Jugend, junge 
Erwachsene und Generationen bestellt werden.  

Interview Radio Life Channel  
Informationen zu «reforMeet»  
Bestellung Flyer  

Mehr junge Erwachsene in den Kirchgemeinderat 

Radio Life Channel berichtete über das Projekt «25-25-25», das zum Ziel hat, im gesamten 
Kirchengebiet 25 junge Erwachsene im Alter von etwa 25 Jahren und auch jünger zu gewinnen, welche 
25 Monate lang Einsitz in einem Kirchgemeinderat nehmen. Dies erklärt Patrik Baumann, Mitglied des 
«Netzwärch25» im Interview. Bereits haben einige Kirchgemeinden auf die Initiative des «Netzwärch25» 
reagiert und junge Erwachsene in den Kirchgemeinderat gewählt oder sind auf der Suche nach 
potentiellen Personen.  

Interview  
Weitere Informationen  
Kontakt  

«Pfefferstern» - Informations- und Schulungsanlass 

Die gemeindeübergreifende Kommunikationsplattform «Pfefferstern» 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. Der Informations- und 
Schulungsanlass beginnt am 5. November um 10 Uhr mit dem zweistündigen Informationsanlass und 
von 13.30 bis 16.30 Uhr findet die Schulung statt. Der Anlass wird im Haus der Kirche in Bern oder 
allenfalls online durchgeführt.  

Anmeldung und Informationen  
Öffentliche Angebote Gebiet Refbejuso  
Begleitseite zu Pfefferstern  
 
 
 
 
 
  

https://radio.lifechannel.ch/leben/gesellschaft/kirche-gesellschaft/neues-gottesdienstformat-fuer-junge-erwachsene/
https://www.reformeet.ch/
mailto:christoph.kipfer@refbejuso.ch
https://radio.lifechannel.ch/leben/gesellschaft/kirche-gesellschaft/mehr-junge-erwachsene-in-den-kirchgemeinderat/
https://www.refbejungso.ch/junge-erwachsene/netzwaerch25/projekte
mailto:christoph.kipfer@refbejuso.ch
https://www.refbejuso.ch/bildungsangebote/?load=78496&cHash=b7548963d067dc6b9b7eae653590f35b
https://www.pfefferstern.ch/ch/BE
https://pfefferstern.info/


Workshop HipHop Gottesdienst 

 

Am 6. November von 10 bis 16 Uhr findet der Vorbereitungsworkshop für den HipHop Gottesdienst statt, 
welcher am 1. Advent, 28. November, in der Marienkirche gefeiert wird. Jugendliche zeigen ihre Talente 
und können den Gottesdienst mitgestalten. Es ist für Jugendgruppen oder KUW-Klassen noch möglich, 
Teil von diesem Gottesdienst zu sein. Interessierte Verantwortliche melden sich bitte bei Melanie Keller.  

Kontakt und Auskunft  
Gottesdienst vom 9. Mai  

Zwei farbige Herbstwochen im HipHop Center 

 

Kaum starteten die Berner Herbstferienwochen hiess es im HipHop Center wieder «Fäger»-Zeit: Graffiti 
Workshop für 25 Kinder in Total 10 Tagen. Die Teilnehmenden lernten, wie sie ihren Graffiti-Namen 
finden und am zweiten Tag sprayten sie zum ersten Mal auf legalen Graffiti-Blachen. «Dies ist ein 
präventiver Graffiti-Workshop», schreibt das HipHop Center auf der Fäger-Seite und spricht damit auch 
die Konsequenzen für illegales Sprayen an. Die Teilnehmenden hatten reichlich Spass am legalen 
Graffiti-Workshop.  

Informationen für Kurse in der Kirchgemeinde  
Kontakt  

mailto:m.keller@hiphopcenter.ch
https://www.youtube.com/watch?v=jf0JGuUdGlo&t=1358s
https://www.hiphopcenter.ch/
mailto:info@hiphopcenter.ch


Technische und visuelle Überarbeitung «www.refbeJUNGso.ch» 

Seit Mitte Oktober erscheint die Plattform für die kirchliche Jugendarbeit in neuem «Kleid» und mit 
aktuellem technischen Hintergrund, welcher beispielsweise das Lesen auf dem Smartphone zulässt. Die 
verantwortliche Redaktion freut sich, weiterhin für die Menschen, die sich für Jugendliche und junge 
Erwachsene im Kirchengebiet einsetzen, zu unterstützen.  

www.refbejungso.ch  

Theateraufführung «Genug geredet, steht 
jetzt auf!» - es hat noch Plätze frei 

In wenigen Tagen feiert das Stück seine Uraufführung. 17 
Schauspielerinnen und 4 Schauspieler zwischen zehn und Mitte 
dreissig Jahren stehen auf der Bühne und erzählen vom Weg von 
Greta Thunberg. Daneben begegnet uns eine Gruppe Berner 
Mädchen, die immer deutlicher Probleme dieser Welt in ihrer 
eigenen Lebenswelt entdecken und ihren Weg zum Klimastreik 
finden. Gerahmt wird das Ganze durch Tanzeinlagen vom 
HipHop Center Bern. Noch hat es einige Plätze frei.  
 
Die Vorstellungen finden statt am 31. Oktober um 17 Uhr, am 5. 
November um 14 Uhr (Schulvorstellung) und 19 Uhr, am 6. 
November um 17 Uhr, am 7. November um 17 Uhr, am 12. 
November um 19 Uhr, am 13. November um 17 Uhr und am 14. 
November um 15 Uhr. Der Eintritt ist frei, mit Kollekte (30.-/15.-). 
Es besteht Zertifikatspflicht.  

Informationen und Anmeldung  

 

GENERATIONEN 

«UND - das Generationentandem» bietet wichtige Impulse 

Am Online-Netzwerktreffen der generationeninteressierten Mitarbeitenden der Kantonalkirchen der 
Deutschschweiz referierte Elias Rüegsegger von «UND» über aktuelle Entwicklungen in der Arbeit mit 
Generationen sowie über Highlights im Sinn von «good practics». Im Gespräch mit den Beteiligten wurde 
auch das Potential für eine punktuelle Zusammenarbeit mit Kirchgemeinden sichtbar. Die Webseite bietet 
viele relevante Informationen zur Arbeit mit Generationen. Der Online-Projektstammtisch beispielsweise 
diskutiert regelmässig aktuelle Themen, die auch für die Arbeit in Kirchgemeinden von Interesse sein 
können. Ein Blick auf die Webseite lohnt sich für Generationeninteressierte.  

Informationen zu «UND»  
Projektstammtisch  
Generationenfragen  

 
 
 
 
 
 
  

MEDIEN, PUBLIKATIONEN / PUBLICATIONS 

https://www.refbejungso.ch/
https://theaterensemble.ch/wordpress/
https://www.generationentandem.ch/online/
https://www.generationentandem.ch/live/projektstammtisch/events/
https://www.generationentandem.ch/online/generationen/


Theologiepreis 2021 für eine herausragende Maturarbeit geht nach 
Langenthal 

Linus Rothacher aus Langenthal hat mit seiner Arbeit «(K)Ein Minarett für Langenthal» die Jury in Bern 
überzeugt. Linus Rothacher dokumentiert darin die öffentliche Auseinandersetzung um das Langenthaler 
Minarett. Die Arbeit bietet eine sorgfältige, gut lesbare Dokumentation der damaligen Argumente und 
fragt danach, inwiefern der Konflikt das gesellschaftliche Zusammenleben der Religionsgemeinschaften 
in Langenthal beeinflusst hat. Indem Linus Rothacher das direkte Gespräch mit politischen und 
gesellschaftlichen Wortführern suchte, die seinerzeit die Debatte prägten, ist ihm mit seiner Maturarbeit 
ein informativer und anregender Beitrag zur Aufarbeitung eines wichtigen religionspolitischen Themas in 
der Schweiz gelungen.  

Gewinner Theologiepreis  
Standpunkt Synodalrat zur Minarett-Initiative  

 

ANIMATION DE JEUNESSE POUR L'ARRONDISSEMENT DU JURA 

Formation d'accompagnant à St-Imier 

Etre accompagnante ou accompagnant, c'est l'occasion de se former à l'animation, prendre des 
responsabilités, vivre des camps et s'engager avec d'autres dans des activités pour les plus jeunes. Il 
suffit d'être motivé(e). Rendez-vous le jeudi 11 novembre à 19h15 à la Cure de St-Imier.  

Informations  

Retour sur la fête des enfants 

Amis, amies de la Fête du 5 juin. Un grand merci pour votre participation et collaboration sur les sites 
paroissiaux. Le temps est au bilan, merci de remplir et renvoyer le document reçu par e-mail. Des 
informations sur la prochaine édition vous parviendront ultérieurement.  
L'équipe d'organisation  

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.theologiestudium.ch/Entscheidungshilfen/Theologie-und-ich/theologiepreis-fur-maturarbeiten/ausgezeichnete-arbeiten
https://www.refbejuso.ch/standpunkte/archiv-aeltere-standpunkte/minarett-initiative/
https://www.connexion3d.ch/offres/erguel/erguel/formation/
https://www.connexion3d.ch/offres/arrondissement/arrondissement/fete-des-enfants/
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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