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Wintersynode

Synode d'hiver

Am 14. und 15. Dezember tagte das
Kirchenparlament in der BERNEXPO. Unter
anderem wurde die Finanzierung für
Studienurlaube für Pfarrpersonen neu
aufgegleist, ein Verpflichtungskredit für einen
neuen Webauftritt und die Projektfortsetzung
für die Stärkung der kirchlichen Bildung von
Kindern und Jugendlichen gutgeheissen.
Synodalrat Roland Stach hat seine
Demission per Ende August 2022 bekannt
gegeben.

Le parlement de l'Eglise a siégé les 14 et 15
décembre à BERNEXPO. Entre autres
décisions, il a notamment relancé le
financement des congés d'études des
pasteures et pasteurs, approuvé un crédit
d'engagement pour un nouveau site internet
et approuvé la poursuite du projet visant à
renforcer l'enseignement religieux des
enfants et des jeunes. Le conseiller synodal
Roland Stach a annoncé sa démission pour
fin août 2022.

Wintersynode
Beschlussprotokoll

Synode d'hiver
Procès-verbal des décisions

AUS DEM SYNODALRAT / INFOS DU CONSEIL SYNODAL

Verschärfte Corona-Massnahmen betreffen auch Kirchgemeinden
Der Bundesrat hat verschärfte Massnahmen beschlossen, die ab dem 20. Dezember 2021 gültig sind.
Die Sonderregelungen für Gottesdienste und Beerdigungen bis 50 Personen bleiben im Grundsatz
unverändert bestehen. Insbesondere besteht weiterhin keine Zertifikatspflicht. Der Zugang zu
Gottesdiensten und Beerdigungen ab 50 Personen bei Personen ab 16 Jahren ist jedoch stärker als
bisher eingeschränkt. Die ergänzten EKS-Schutzkonzepte sind publiziert.
Weitere Informationen

Le renforcement des mesures Covid-19 concerne aussi les paroisses
Le renforcement des mesures décidé par le Conseil fédéral s’applique dès le 20 décembre. Les
réglementations spéciales pour les cultes et services funèbres jusqu’à 50 personnes sont en principe
inchangées. Il n’y a notamment toujours pas d’obligation de présenter un certificat Covid-19. Les
restrictions concernant l’accès aux cultes et services funèbres réunissant plus de 50 personnes sont
toutefois plus strictes qu'elles ne l'étaient jusqu'ici pour les personnes à partir de 16 ans. L’EERS a
complété et publié ses plans de protection.
Informations

Gesamtkirchliche Dienste - Haus der Kirche während der Feiertage
geschlossen
Die Büros der gesamtkirchlichen Dienste im Haus der Kirche in Bern bleiben vom 24. Dezember,
mittags, bis am 2. Januar 2022 geschlossen. Ab 3. Januar sind die Kirchenkanzlei, die Fachbereiche
und die Zentralen Dienste wieder für Sie da. Die Kirchliche Bibliothek im Haus der Kirche bleibt
ebenfalls über Weihnachten und Neujahr geschlossen.

Services généraux: la Maison de l'Eglise fermée pendant les fêtes de fin
d'année
Les bureaux des services généraux à la Maison de l'Eglise resteront fermés du 24 décembre midi au 2
janvier 2022. A partir du 3 janvier, la chancellerie, les services spécialisés et les Services centraux se
tiennent à nouveau à votre disposition. La médiathèque ecclésiale à la Maison de l'Eglise restera
également fermée durant les fêtes de Noël et de Nouvel an.

Kirchenmusik-Bibliothek: Ein kulturelles Angebot für alle
An der Hochschule der Künste in Bern (HKB) gibt es eine Musikbibliothek, zu der auch die
Kirchenmusik-Bibliothek (KMB) gehört. Sie umfasst Bestände der früheren Kirchenmusikalischen
Bibliothek der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn. Diese gingen 2002 ins Eigentum der HKB
über und werden nun laufend erweitert. Die Kosten für die Neuanschaffungen und die Bewirtschaftung
der KMB werden vollständig von den Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn getragen. Die KMB ist
öffentlich zugänglich, die Bestände sind vollständig im Online-Katalog «BFH swisscovery» erfasst. Dazu
gehören neben Noten auch Fachbücher, Zeitschriften sowie ein transportabler Orgelbausatz.
HKB Musikbliothek | BFH
Online-Katalog «BFH swisscovery»

Bibliothèque de la musique d’Eglise: une offre culturelle pour toutes et
tous
La Haute école des arts de Berne (HKB) abrite une bibliothèque de musique à laquelle est également
rattachée la bibliothèque de la musique d’Eglise (KMB). Elle comprend des ouvrages ayant appartenu à
l’ancienne bibliothèque de musique sacrée des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure (Refbejuso) qui
en 2002 ont été transférés à la collection de la HKB. Cette bibliothèque s’enrichit en permanence. Les
coûts des nouvelles acquisitions et de la gestion de la KMB sont intégralement pris en charge par
Refbejuso. La KMB est ouverte au public et les ouvrages sont entièrement répertoriés dans le catalogue
en ligne «BFH swisscovery». Outre des partitions, vous pouvez consulter des ouvrages spécialisés et
des revues tout comme jouer d’un orgue en kit transportable.
Bibliothèque de musique de la HKB
Catalogue en ligne «BFH swisscovery»

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

Newsletter-Feiertagspause - der nächste Newsletter erscheint am 10.
Januar
Der vorliegende Newsletter ist der letzte des Jahres 2021. Die erste Ausgabe des neuen Jahres
erscheint am Montag, 10. Januar, am 17. Januar wird der erste Jugend-Newsletter publiziert. Die
Redaktion wünscht allen Leserinnen und Lesern frohe Festtage und alles Gute im neuen Jahr. Bleiben
Sie gesund!

Pause de Noël: la prochaine newsletter paraîtra le 10 janvier
Le présent numéro de notre infolettre (newsletter) est le dernier pour l'année 2021. Le premier numéro
de l'année nouvelle paraîtra le 10 janvier, et le 17 janvier, ce sera le premier numéro de l'infolettre
jeunesse. La rédaction souhaite à l'ensemble de ses lectrices et lecteurs de très bonnes fêtes ainsi
qu'une bonne et heureuse nouvelle année. Prenez soin de vous!

FÜR DIE KIRCHGEMEINDEN / POUR LES PAROISSES

Ausbildung zur Kirchenführerin, zum Kirchenführer
Der Grundkurs «Ausbildung zur Kirchenführerin, zum Kirchenführer» mit Zertifikat umfasst sechs
Kurstage, verteilt über neun Monate. Der Grundkurs wird alle zwei Jahre angeboten. Die Themen der
sechs Kurstage heissen «Erfahrungsort Kirche», «Geschichte des Kirchenbaus», «Kirchenführungen
konkret», «Kirchen als Orte der Auseinandersetzung mit Religion», «Meine Kirchenführung» und «Ich
bin Kirchenführerin, Kirchenführer». Die Ausbildung richtet sich an freiwillige Mitarbeitende der
Kirchgemeinden, kirchliche Mitarbeitende, Katechetinnen und Katecheten, Pfarrpersonen, Sigristinnen
und Sigriste sowie an Kirchenführungen interessierte Personen. Der Informationsabend findet am 18.
Januar von 18.30 bis 20 Uhr im Haus der Kirche an der Altenbergstrasse 66 in Bern statt.
Anmeldung Informationsabend (11.1.)

Mentoringprogramm für studieninteressierte Geflüchtete
Das Projekt «Offener Hörsaal» der Studierendenschaft der Universität Bern engagiert sich für mehr
Chancengerechtigkeit im Zugang zu Hochschulbildung für geflüchtete Personen. Das Projekt bietet der
geflüchteten Person pro Semester den Besuch von bis zu fünf Kursen an der Uni Bern, sowie den Erhalt
eines eigenen Campus Accounts, der den Zugang zu allen nötigen Unterlagen ermöglicht. Je nach Wahl
der Veranstaltungen wird es ihr auch möglich sein, an Exkursionen und anderen Aktivitäten
teilzunehmen. Dies alles, ohne an der Universität eingeschrieben zu sein. Die Geflüchteten werden
während dem ganzen Semester von freiwilligen Studierenden in einem Mentoringprogramm betreut. Sie
können jedoch nicht an Prüfungen teilnehmen, keinen Abschluss erlangen und sich die Kurse auch nicht
an ein Studium anrechnen lassen.
Weitere Informationen, Anmeldung (9.1.)

MEDIEN, PUBLIKATIONEN / PUBLICATIONS

Petition: Anerkennung besondere Asylgründe für Frauen, Mädchen und
LGBTIQA+
Viele Frauen, Mädchen und LGBTIQA+-Personen flüchten, weil sie im Herkunftsland Gewalt erlebt
haben. Auch auf der Flucht erleiden viele Gewalt, sexuellen Missbrauch oder Ausbeutung. Überleben
sie all diese Strapazen und kommen sie in der Schweiz an, stossen sie auch hier auf Hürden, unter
anderem im Asylverfahren. Die Petition fordert unter anderem «Das Recht auf internationalen Schutz
durch die konsequente Anerkennung spezifischer Asylgründe für Frauen, Mädchen und LGBTIQA+
Personen zu gewährleisten». Den frauenspezifischen Fluchtgründen muss gemäss dem
schweizerischen Asylgesetz Rechnung getragen werden. Das Staatssekretariat für Migration (SEM)
anerkennt heute gemäss seinem «Handbuch Asyl und Rückkehr» sieben «bestimmte soziale Gruppen»,
doch trotzdem erhalten Betroffene von geschlechtsspezifischer Verfolgung oft kein Asyl.
Handlungsbedarf besteht nicht nur im Asylverfahren der Schweiz, es werden auch deutlich mehr sichere
und legale Fluchtwege benötigt. Die Schweizerische Beobachtungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht
(SBAA) empfiehlt, die Petition zu unterzeichnen.
Petition
Beobachtungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht
Handbuch Asyl und Rückkehr, SEM

Pétition: reconnaissance des motifs d’asile propres aux femmes, aux
filles et aux personnes LGBTIQA+
De nombreuses femmes, filles et personnes LGBTIQA+ fuient parce qu’elles ont subi des violences
dans leur pays d’origine. Nombre d’entre elles sont également victimes de violences, d’abus sexuels ou
d’exploitation sur la route de l’exil. Si elles survivent à toutes ces épreuves et arrivent en Suisse, elles y
rencontrent de nouveaux obstacles, notamment dans la procédure d’asile. La pétition exige entre autres
de «garantir le droit à une protection internationale par la reconnaissance effective de tout motif d’asile
spécifique aux femmes, aux filles et aux personnes LGBTIQA+». Selon la loi suisse sur l’asile, les
raisons spécifiques de la fuite des femmes doivent être prises en compte. Dans son manuel Asile et
retour, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) reconnaît aujourd’hui sept «groupes sociaux
spécifiques» qui sont pertinents pour l’asile en relation avec le genre. Pourtant, malgré cette
reconnaissance, les victimes de persécutions fondées sur le genre n’obtiennent souvent pas l’asile. La
nécessité d’agir ne concerne pas seulement la procédure d’asile en Suisse. Il est également nécessaire
de mettre en place des voies d’exil sûres et légales en beaucoup plus grand nombre. L’Observatoire
suisse du droit d'asile et des étrangers (ODAE) recommande de signer la pétition.

Pétition
Observatoire suisse du droit d'asile et des étrangers
Manuel Asile et retour, SEM

BeO Kirchenfenster: Christen als Verfolgte und Verfolgende
Die Stadtkirche Thun lud im November zu verschiedenen Erwachsenenbildungsanlässen und einem
Gottesdienst zum Thema «Christen als Verfolgte und Verfolgende» ein. Über das Thema «Erasmus von
Rotterdam – ein Verfechter der Toleranz im unduldsamen Reformationszeitalter» referierte Christine
Christ-von Wedel im Kirchgemeindehaus an der Frutigenstrasse. Wie der Umgang mit Konflikten im
Alltag – auch in der Kirche – gelebt werden kann, kam im Gottesdienst mit Pfarrerin Rebekka Grogg und
der Mediatorin Anaël Jambers zur Sprache. Marianne Lauener und Elisa Sprecher erzählen, was sie an
den beiden Anlässen erfahren haben. Der Bericht wird mit Interviews ergänzt. Die Sendung wird am 28.
Dezember um 21 Uhr auf kibeo ausgestrahlt.
kibeo

«Solidaritätsnetz» und «baba news» erhalten Sozialpreis 2021 der Stadt
Bern
Der «Berner Sozialpreis 2021 freiwillig.engagiert» geht an zwei Projekte, die sehr unterschiedlich sind
und damit die Vielfalt des freiwilligen Engagements symbolisch abbilden. Die Stadt Bern zeichnet das
«Solidaritätsnetz Bern» sowie das Online-Magazin «baba news» mit je 10'000 Franken aus. Es gehe ein
grosses Dankeschön an alle Bewerberinnen und Bewerber der dreissig eingereichten Projekte, wie
Sozialdirektorin Franziska Teuscher festhält: «Es ist mir wichtig, dass sich alle Menschen, die sich in
Bern freiwillig engagieren, von der Verleihung des Sozialpreises mitwertgeschätzt fühlen.» Die Energie
und Kreativität, die im Freiwilligenbereich der Stadt Bern fühl- und sichtbar seien, mache Bern zu einer
beschenkten, solidarischen Stadt.

AUS DEN KIRCHGEMEINDEN / VIE DES PAROISSES

Erlebbare Weihnachtsgeschichte in Burgdorf vom 4. Advent bis zum
Dreikönigstag
Caspar, Melanie und Barbara machen sich auf, um das weihnächtliche Licht weiterzugeben. Wer hat
Lust, mitzugehen und eine Weihnachtsgeschichte in Burgdorf zu erleben? Die Weihnachtsgeschichte ist
begehbar vom 4. Advent bis zum Dreikönigstag, jeweils von 15 Uhr bis 19.30 Uhr. Zur Vorbereitung bitte
die App «Actionbound» im App-Store oder bei Google Play kostenfrei herunterladen. Sobald der QR
Code auf dem Flyer mit der App gescannt ist, kann der Start erfolgen.
Kirchgemeinde Burgdorf
Actionbound Burgdorfer Weihnacht

Dreiteilige Veranstaltungsreihe zu den «grossen Fragen»
Kinder stellen grosse Fragen. Warum bin ich da? Was ist nach dem Tod? Mit den Antworten, die uns die
christliche Tradition zur Verfügung stellt, tun sich heute viele Eltern schwer. Die eigenen spirituellen
Erfahrungen in leicht verständliche Worte zu packen, ist aber auch kein Kinderspiel. Die dreiteilige
Veranstaltung hat das Ziel, Eltern, Grosseltern und andere Bezugspersonen von Kindern

zusammenzubringen und so einen Austausch zu ermöglichen. Der dreiteilige Zyklus richtet sich an
Interessierte, ob gläubig, zweifelnd, agnostisch oder atheistisch. Die Anlässe finden statt am Samstag,
15. Januar, 5. Februar sowie 5. März, jeweils von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr im Kirchgemeindehaus an der
Kirchstrasse 210 in Wabern.
Weitere Informationen
Auskunft und Anmeldung (6.1.22)

VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS

Bibliodrama zu «Asymmetrien: Fluch oder Segen?»
Im Bibliodrama begegnen sich biblische Geschichte und die Lebens- und Glaubensgeschichte heutiger
Menschen. Auf eine spielerische Art, die aber nicht einfach Spiel ist, wird Begegnung mit dem biblischen
Wort möglich. Unter der Leitung von Gunnar Wichers, Pfarrer der Evangelisch-methodistischen Kirche
und Bibliodramaleiter Schule Wislikofen, wird am 26. Januar dem Text zu 1. Mose/Genesis 27,1-46
(Jakob und Esau) nachgegangen. Der Anlass findet von 17.30 bis 20 Uhr im Haus der Religionen in
Bern statt.
Weitere Informationen, Anmeldung (18.1.)
Haus der Religionen

One Family Christmas am 25. Dezember
Ein bilingues Team des Arbeitskreises für Zeitfragen der reformierten Kirchgemeinde Biel bereitet eine
festlich-bunte Weihnachtsfeier für die ganze Regenbogenfamilie vor. Geschlechtergerechte Sprache auf
Deutsch und Französisch, sowie Achtsamkeit auf geschlechtliche Vielfalt sind gesetzt. Die
Organisierenden freuen sich sehr, miteinander zu feiern. Queer Christmas – alle sind willkommen! Es
gilt die aktuelle Covid-Zertifikatspflicht.
Weitere Informationen, Auskünfte

One Family Chrismas le 25 décembre au temple allemand de Bienne
Une équipe bilingue du Forum des questions actuelles de la paroisse réformée de Bienne prépare une
fête de Noël pour la grande famille arc-en-ciel. Un langage inclusif en allemand et en français ainsi que
l'attention portée à la diversité sont garantis. Les organisatrices et organisateurs se réjouissent de
célébrer ensemble. Bienvenue à tout le monde ! Avec certificat Covid.
Informations

Geburtstagsfeier für alle, die den 1. Januar als Geburtsdatum im
Ausweis haben
Der Migrations-Förderpreis-Gewinner 2021 der Fachstelle Migration der Reformierten Kirchen BernJura-Solothurn, Verein Mazay, organisiert am Samstag, 8. Januar, ein Fest für Geflüchtete, die den 1.1.
in ihren Ausweisen haben, weil ihr genaues Geburtstagsdatum nicht bekannt ist. Zu diesem Fest sind
auch jene herzlich willkommen, die ihren Geburtstag an einem andern Tag feiern. Der Anlass beginnt
am Nachmittag mit lustigen Spielen, danach folgt das gemeinsame Essen, das Geniessen von Kuchen

und der Geselligkeit. Am Anlass gilt Zertifikatspflicht und die aktuellen Corona-Massnahmen des
Bundes. Der Verein Mazay setzt sich für Migrantinnen und Migranten im Kanton Bern ein, die ihre
aktuelle Situation als belastend empfinden. Der Verein will Orientierung bieten, vernetzen, Möglichkeiten
aufzeigen, helfen Ziele zu formulieren und im Alltag begleiten. Das Team kommt aus aller Welt, hat viel
Erfahrung und Leidenschaft. Der Verein Mazay ist ein spendenfinanziertes Freiwilligenprojekt,
unabhängig und erhält keine staatlichen Gelder.
Anmeldung (E-Mail)
Ausschreibung (weitere Informationen folgen)
Informationen über den Verein Mazay

Conférences: bonheur et sobriété
A travers cinq conférences qui auront lieu de janvier à mars 2022, le Laboratoire de transition intérieure
de Pain pour le Prochain vous invite à faire mûrir cette question du bonheur et de la sobriété. L'objectif
est de faire évoluer nos représentations du bonheur souhaitable. Ces conférences sont organisées
conjointement entre la Formation d’adultes de la région Morges-Aubonne, le Laboratoire de transition
intérieure (EPER, Action de Carême), la Transition écologique & sociale de l’EERV et la ferme du PetitBochet à Gimel.
Informations

Atelier pour un renouveau sociétal
Le 11 janvier, suivez l'atelier en ligne du Laboratoire de transition intérieure. Les système sociétaux,
économiques et politiques qui déterminent la vie sociale ne sont issus ni de lois divines ni de lois
naturelles. Ils sont la manifestation de la manière dont nous pensons, ressentons et interagissons avec
nos semblables et avec notre environnement. En conséquence, seul un changement de conscience –
individuelle et collective – permettra des transformations et innovations sociales durables et
soutenables.
Informations

AUS DEN WERKEN / NOUVELLES DES ŒUVRES D‘ENTRAIDE

Un cadeau porteur de sens
Vous vous creusez chaque année les méninges pour trouver une idée de cadeau pour vos proches,
surtout ceux qui ne tiennent plus depuis longtemps de listes de souhaits? Avec son action «Offrir son
aide», l’Entraide Protestante Suisse (EPER) vous propose des cadeaux qui décoiffent! Pourquoi pas un
mulet, un porcelet ou des plants de mangrove?
Informations

STELLENAUSSCHREIBUNG / OFFRE D'EMPLOIS

Regionalpfarrperson für den Regionalpfarrkreis 1, OberemmentalOberland
Die Regionalpfarrämter begleiten und unterstützen die Kirchgemeinderäte und die Pfarrschaft in
vielfältiger Weise. Sie wirken darauf hin, dass in den Kirchgemeinden gute Arbeitsverhältnisse
herrschen. Sie unterstützen den Rat und das Pfarramt in ihren jeweiligen Führungsaufgaben und setzen
das Personalentwicklungskonzept des Synodalrats um. Die Bewerbungsfrist endet am 10. Januar, der
Stellenantritt ist per 1. Mai geplant.
Stelleninserat (PDF)
Weitere Stellen

Fachstelle Migration: Praktikum Kommunikation und Projektarbeit
Der Bereich OeME-Migration der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn pflegt Beziehungen zu
Kirchen und ökumenischen Organisationen weltweit, stärkt die Arbeit der kirchlichen Hilfswerke, fördert
die interreligiösen Beziehungen und setzt sich für die Rechte von Migrantinnen und Migranten in der
Schweiz ein. Die Stelle umfasst die Mitarbeit in Projekten in den Arbeitsfeldern Migration, Integration
und Religionen, die Pflege und Förderung von Kontakten zu Personen, Kirchgemeinden und
Organisationen aus diesen Arbeitsfeldern sowie redaktionelle und administrative Aufgaben. Die
Bewerbungsfrist endet am 23. Dezember, der Stellenantritt der 60% bis 80%-Stelle ist per 1. April
geplant.
Stellenausschreibung (PDF)
Fachstelle Migration

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

